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Journalism-Seminar for young Journalists 
from Belarus, Ukraine, Moldova and Russia 

Berlin, 12.-20. January 2013 
 

the importance of the Civil Society Forum of the EU Eastern Partnership 
 
 

The development of an independent media landscape in the countries to the East of the 
EU is an important prerequisite for a deepened Europeanization of those countries. 
 
This one-week journalism-seminar is aimed to further the above end. It will enable young 
journalists from Belarus, Ukraine, Moldova and Russia, preferred from the regions, to get 
an in-depth insight into the work of a German daily newspaper. 
 
During their stay in Berlin the participants will take part in thorough seminars covering 
journalistic basics as well as some specific subjects. In the afternoons the participants will 
have time for own research; also meetings and discussions with German actors regarding 
the Eastern Partnership of EU will take place. 
 
While in Berlin, during the seminar, the participants are expected to complete an article 
covering a topic regarding the EU:s Eastern Partnership. 
 
Requirements for participation: 
Working as a journalist in newspaper, agency or online. 
Knowledge of the Russian language. 
Knowledge of German and / or English is an advantage 
 
application: 
Interested applicants should send a current resume and a cover letter with a detailed 
explanation of their motivation to participate in this seminar (including mail addresses of 
two reference persons, from the field of journalism). The CV must depict the level of 
languages knowledge. 
Applications not later than 16.12.2012 to: oertel@taz.de  
 
Further information: 
The trip to Berlin takes place individually or in groups from the respective countries. The 
type of transportation (plane, train) is agreed between participants and organizers. 
Accomodation in Berlin may be in 2-bed-rooms. 
The seminar covers the costs for the arrival and departure, traffic in Berlin, bed and 
breakfast, and most meals. 
Participants should expect expenses for the other meals of not more than 50 Euros. 
 
Organisatoren: taz-Panterstiftung, Barbara Oertel (taz), Peter Liesegang 
Any questions to: oertel@taz.de 
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Journalismus-Seminar für junge Journalisten 

aus Belarus, Ukraine, Moldau und Russland 
Berlin, 12.-20. Januar 2013 

 
Thema: die Bedeutung des Zivilgesellschaftlichen Forums der Östlichen 
Partnerschaft der EU insgesamt und spezifisch für die Heimatländer 

 
In den östlichen Nachbarländern der EU ist die weitere Entwicklung einer unabhängigen 
Medienlandschaft einer der wichtigen Voraussetzungen für eine Öffnung der Gesellschaften hin zu 
einer vertieften Europäisierung. 
 
Dieses einwöchige Journalismus-Seminar  will dazu einen Beitrag leisten und wird es jungen 
Journalisten, bevorzugt aus den Regionen von Belarus, der Ukraine, Moldau und Russlands, 
ermöglichen sich unter thematischem Bezug ein Bild von journalistischer Tätigkeit in einer 
deutschen Tageszeitung zu machen. 
 
Während Ihres Aufenthaltes in Berlin werden die Teilnehmer Vormittags und Mittags Seminare zu 
journalistischen Grundlagen und einer Reihe von spezifischen Fragen haben. Nachmittags wird 
Zeit für eigene Recherche sowie für organisierte Gespräche und Termine mit europäischen und 
deutschen Akteuren im Rahmen der Östlichen Partnerschaft sein. 
 
Von den Teilnehmern wird zum Ende des Seminars ein fertiger Artikel aus dem Bereich des 
Oberthemas mit Bezug zu ihrem Heimatland erwartet. 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme: 
Tätigkeit als Journalist im Bereich Zeitung, Agentur oder online. 
Kenntnis der russischen Sprache.  
Kenntnis von Deutsch und/oder Englisch ist von Vorteil 
 
Bewerbung: 
Interessierte Bewerber senden einen aktuellen Lebenslauf sowie ein Anschreiben mit 
einer detaillierten Erklärung ihrer Motivation zur Teilnahme an diesem Seminar (inklusive 
der Nennung zweier Referenz-Personen samt mail Adresse aus dem journalistischen 
Bereich). Der Lebenslauf muss die vorhandenen Sprachkenntnisse samt Niveau 
beinhalten. 
Bewerbungen bis spätestens 16.12.2012 an : oertel@taz.de  
 
Weitere Hinweise: 
Die Anreise nach Berlin erfolgt individuell oder in Gruppen aus den jeweiligen Ländern. 
Die Art der Anreise (Flug, Bahn) wird zwischen Teilnehmern und Organisatoren 
abgestimmt. 
Die Unterkunft in Berlin kann in 2er Zimmern erfolgen. 
Das Seminar übernimmt die Kosten für An- und Abreise, Verkehr in Berlin, Unterkunft mit 
Frühstück, sowie die meisten Mahlzeiten. 
Jeder Teilnehmer sollte mit Aufwendungen für die restlichen Mahlzeiten von nicht mehr als 
50 Euro rechnen. 
 
Organisatoren: taz-Panterstiftung, Barbara Oertel (taz), Peter Liesegang 
Nachfragen bitte an: oertel@taz.de  
 


