
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bewirb Dich jetzt für das Wildblog-Seminar 2013!  
 
/ Du interessierst Dich für Abenteuer in der Wildnis, Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit?  
/ Du möchtest mehr über die Themenbereiche Umweltjournalismus und Umweltpädagogik lernen? 
/ Du willst Teil des Wildblog-Teams werden?  

 
Dann melde Dich jetzt zu unserem ersten Umweltjournalismus-Seminar vom 7. bis 9. Juni 
2013 in Dresden an!  
 
Als Teil von Wilderness International bietet der Wildblog eine Plattform für junge Menschen, um sie für 
Umweltthemen zu begeistern und einer breiten Öffentlichkeit einen direkten Zugang zu Umweltprojekten 
und Forschungsberichten anzubieten.  
Ob auf unserer Internetseite www.wildblog.org, wo aktuelle Berichte und Videos zu den Themen 
Zukunft und Nachhaltigkeit von Jugendlichen weltweit erscheinen oder in Vorträgen – durch unsere 
Arbeit möchten wir eine globale Verständigung über Umweltprojekte ermöglichen und spannende Ideen 
in die Tat umsetzen. Während unseres Seminars wirst Du auf Umweltjournalisten und Umweltschützer 
treffen, welche Dir mithilfe von Präsentationen und Workshops Werkzeuge für eine gute 
Berichterstattung an die Hand geben.  
 

Was erhältst Du von uns?  
/ Ein Zertifikat der Organisation Wilderness International über die Teilnahme am Seminar  
/ Im Zeitraum des Seminarwochenendes: Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten  

 
Wenn Du Schüler der 10. bis 12. Klasse bist, dann bewirb Dich um die Teilnahme am Seminar und sende 
einfach bis zum 15. Mai eine E-Mail an kontakt@wildblog.org.  
 

Folgende Informationen solltest Du beifügen:  
/ Name, Alter, Schule, Klassenstufe, Wohnort 
/ Deine Interessengebiete und Gründe, weshalb Du gerne an unserem Seminar teilnehmen möchtest 
/ Wie Du Dir eine Mitarbeit als Berichterstatter vorstellen könntest 
/ Ob Du bereits einen Auslandsaufenthalt, beispielsweise nach der 12. Klasse,  
  planst, um ab und an auch internationale Beiträge erstellen zu können (keine Voraussetzung)  
 

Wir sind schon sehr auf Deine Bewerbung gespannt und würden uns sehr freuen, wenn Du den Wildblog 
nach dem Seminar mit spannenden Berichten unterstützen und bereichern möchtest.  

 

 
Weitere Informationen findest Du auch unter www.wildblog.org. 


