Praktikum im Bereich europäischer Journalismus
(Nantes, Frankreich) Du studierst Politikwissenschaften, Journalismus, Wirtschaft oder
Europäische Studien und sprichst Französisch? Du interessierst dich für
europäische Themen und möchtest eine Ausbildung im Bereich europäische
Medien machen?

Dann schick’ uns jetzt deine Bewerbung und schließ’ dich unserem
nächsten Jahrgang an!

Wer wir sind:
Euradionantes wurde 2007 gegründet. Wir sind ein unabhängiges Verbandsmedium und verbinden auf originelle Art und Weise die europäische und die lokale
Ebene: Wir zeigen, wie aktuelle Ereignisse auf europäischer Ebene einen Einfluss
auf das lokale Geschehen haben und umgekehrt. Wir wollen konkret über Europa
sprechen und es unseren Hörern so näherbringen.
Gleichzeitig sind wir aber auch eine Radioschule und bilden junge Studenten aus
allen Teilen des Kontinents in europäischem Journalismus aus.
Seit 2007
wurden
mehr als 200
Praktikanten
ausgebildet.

Sie waren dabei ...
Vanessa, Dortmund
Studentin der Medien - und Kommunikationswissenschaft
18 Promotion
„Ich hatte schon bei Sendern wie dem ZDF und dem WDR gearbeitet, aber
ich wollte mich in einem anderen Bereich der Medienbranche weiterbilden.
Für mich war das Praktikum bei Euradionantes eine richtige Herausforderung, nicht nur wegen der Sprache. Europäische Politik hat mich zwar
immer schon interessiert, aber ich war keine Expertin. Was mir an Euradio
gefällt: Man arbeitet in einem Team mit Leuten aus anderen Ländern zusammen und hat viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen und sich
weiterzuentwickeln.“
Victoria, London
Journalistin bei BBC World Service Radio
6 promotion

Jedes
Jahr gibt es
2 Jahrgänge:
Februar – Juli
August – Januar

„Bei Euradionantes habe ich in der Praxis gelernt, wie man Reportagen
und Interviews vorbereitet. Ich habe dadurch mehr Selbstvertrauen entwickelt. Außerdem habe ich die Schönheit von Nantes entdeckt. Ich habe mich
auch viel mit Europa beschäftigt und andere interessante junge Journalisten
aus ganz Europa kennengelernt.“

Du hast Interesse?
Mehr Infos gibt’s auf : www.euradionantes.eu

Das Praktikum dauert 6 Monate.

Kontakt :
		
		

Du bekommst eine Vergütung von ca. 500€ im Monat.
Je nach Situation kannst du dich auch um ein Stipendium bewerben (z. B. Erasmus).
Eine Praktikumsvereinbarung ist erforderlich.

Hélène Lévêque
Kommunikationsbeauftragte

communication@euradionantes.eu

