Freie Plätze für Exkursion zur
Digitalkonferenz re:publica
in Berlin (5. – 9. Mai 2020)
Der Arbeitskreis (AK) Medien an der Universität Kassel unternimmt vom 5. bis zum 9. Mai 2020 eine Exkursion nach Berlin
zur Digitalkonferenz re:publica. Zusammen werden wir uns die Vorträge ansehen, Kontakte knüpfen und über die Konferenz
für unsere Publikationen (siehe Kasten unten) berichten. Auch du kannst dabei sein, denn es sind noch fünf Plätze frei!
Zum Ablauf:
Wir fahren am Vortag der Eröffnung, am Dienstag, 5. Mai, nach Berlin, um gestärkt bei der Eröffnung am Mittwoch dabei
sein zu können. Wir übernachten vier Nächte lang im ONE80° Hostel am Alexanderplatz, Frühstück inklusive. Lediglich
für die Verpflegung am Tag und Abend solltest du Taschengeld einplanen. Apropos Kosten: Die Exkursion ist, bis auf die
Verpflegung, kostenlos. Bahnfahrt, Unterbringung im Hostel, Eintrittskarte zur Konferenz sowie das ÖPNV-Ticket werden
gestellt. Am Samstag, 9. Mai fahren wir dann wieder mit dem ICE zurück nach Kassel.
Voraussetzungen:
Obwohl wir uns natürlich freuen würden, dich dauerhaft für den AK Medien gewinnen zu können, erwarten wir von dir lediglich, dass du uns einen selbst verfassten Beitrag zu den Erlebnissen auf der re:publica lieferst, den wir für unsere Publikationen nutzen dürfen. Das kann eine Bilderstrecke, ein Artikel, ein kurzes Video oder auch ein Podcast sein.
Bewerbung:
Hast du Interesse? Dann schick uns deine Bewerbung an redaktion@medium-kassel.de, in der du dich vorstellst (Name,
Alter, Studiengang) und uns von deiner Motivation berichtest, mit uns zur re:publica zu fahren. Wir melden uns dann bei dir
und vereinbaren rechtzeitig ein Treffen mit allen Bewerbern, bei dem wir die Fahrt planen und uns kennenlernen.
Hinweis: Das Angebot gilt nur für immatrikulierte Studierende an der Universität Kassel.

Über den Arbeitskreis Medien
Der Arbeitskreis Medien ist die studentische Medienlandschaft an der Universität Kassel. Mit dem monothematischen Magazin „Metzger*innen“ und
dem Campusmagazin „meinetwegen“

unterhält der Arbeitskreis zwei eigene
Redaktionen. Zusätzlich unterstützt der
Arbeitskreis andere studentische Medienprojekte mit Ausstattung, Know-how
und zweckgebundenen Geldern.

Alle zwei Wochen trifft sich der Arbeitskreis donnerstags um 18 Uhr zum offenen Redaktionstreffen im Studierendenhaus. Weitere Infos findest du auf
www.medium-kassel.de.

