Das erwartet dich:
YouTube Videos planen und produzieren
Newsblog schreiben
Social Media Begleitung
Audio-Podcast mit Gästen
Einmal wöchentlich wirst du Teil einer digitalen Redaktionssitzung sein, die Planung und Abstimmung
über Projekte vornimmt. Medienarbeit ist Teamwork!
Ob vor oder hinter der Kamera, technisch oder
sprachlich - als Teil der YOUmedia Redaktion lernst
du deine kreativen Stärken kennen und findest deine
persönliche Rolle als Nachwuchsjournalist*in.
Die Workshop- und Schulungswochenenden werden
von Referent*innen durchgeführt, die professionell im
Medienbereich tätig sind und dich tatkräftig
unterstützen.
Es steht ein realer Redaktionsraum mit kompletter
Medientechnik zur Verfügung. Außerdem wird dir für
die Arbeit als Medienredakteur*in ein iPad gestellt.

Neben den Workshopeinheiten wirst du verschiedene Projekte/Aktionen/Ereignisse in der Kinder- und
Jugendarbeit medial begleiten und darüber
berichten.

Weitere Infos findest du unter
www.evaju.de/youmedia

Jetzt mitmachen!
Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt und wohnst in
Bonn oder dem Rhein-Sieg-Kreis?
Vorerfahrungen sind nicht nötig - dafür Neugier,
Interesse an kreativen Projekten und Teamgeist!
Klingt spannend? Dann teile uns mit, was dich
motiviert, junge Medien zu gestalten. Ob schriftlich, als
Video oder Sprachnachricht - Wenn du als
Medienredakteur*in mitwirken willst, bewirb dich jetzt!

Und so bist du in 3 Schritten dabei:
1.

Unter www.evaju.de/youmedia das
Bewerbungsformular ausfüllen

2.

Optional ein Bewerbungsvideo hochladen

3.

Du erhältst von uns eine Einladung zum
Bewerbungsgespräch

Jugend-Medien-Akademie

YOUmedia

Die Jugendredaktion Sieg • Rhein • Bonn
Die Jugend-Medien-Akademie wird
gefördert durch die

Was ist die Jugend-Medien-Akademie?
Die neu gegründete Jugend-Medien-Akademie des
Evangelischen Jugendwerks Sieg • Rhein • Bonn hat
sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen für Medien fit
zu machen und ihnen einen souveränen Umgang mit
allen Facetten der medialen Welt zu vermitteln.
Mit vielseitigen, gezielten Angeboten - nicht nur für
junge Menschen - stärken wir die mediale Kompetenz unserer Teilnehmer*innen. Unsere interaktive
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen
vermittelt neue Einsichten und gibt Impulse zur
Erweiterung der Perspektiven.

In der Jugend-Medien-Akademie erhältst du
praktische Antworten auf Fragen wie...
Wie erstelle ich Medien von der Idee über die
Umsetzung bis zur Veröffentlichung?
Wie kann ich meine Ideen spannend und
professionell in Szene setzen?
Was steckt hinter Storytelling, Drehbuch,
Dramaturgie?

Deine Themen im Mittelpunkt
Du hältst dich und deine Follower gerne auf dem
Laufenden, weißt was in unserer Region los ist
und die Menschen bewegt?
Dann bist du im Team von YOUmedia genau
richtig!

Wie recherchiere ich Fakten?

Die Jugendredaktion YOUmedia
Ein wichtiger Teil der Jugend-Medien-Akademie ist
die Jugendredaktion YOUmedia.
Und dafür suchen wir dich!
Wir qualifizieren ca. 15 Jugendliche aus der Region
Sieg • Rhein • Bonn im Alter zwischen 14 und 20
Jahren zu Medienredakteur*innen.
Und du kannst eine*r von ihnen sein.
Los gehts zum Ende der Sommerferien 2022 für ein
Jahr, das du so schnell nicht vergessen wirst.
An insgesamt 9 Wochenenden finden für dich
spannende Workshops und Schulungen statt:

Wo finde ich glaubwürdige Quellen?
Wie führe ich ein professionelles Interview?
Wie mache ich eindrucksvolle Fotos und Videos?
Wie komme ich als Jugendjournalist*in auf
Veranstaltungen oder Konzerte?

Natürlich gibt es auch eine Abschlussfeier mit
Übergabe deines Zertifikates.

Die Jugend-Medien-Akademie wird
gefördert durch die

Printmedien

Social Media

Deine Teilnahme an der Jugendredaktion
YOUmedia ist auf ein Jahr befristet.

Noch Fragen? Gut so, denn mit uns stellst du deine
Themen in den Mittelpunkt!

Video

Audio-Radio

Zum Abschluss qualifizierst du dich durch die
medientechnische Begleitung/Leitung eines
größeren Projektes des Jugendwerks.

Weitere Infos findest du hier!
www.evaju.de/youmedia

