Presse- und Rundfunkkurs

Fit für den Erfolg im Beruf
Was braucht man heute, um erfolgreich im Beruf zu sein?





ein sicheres und sympathisches Auftreten
freies Sprechen
eine versierte schriftliche Artikulation
eigenständiges und engagiertes Arbeiten
 absolut: Teamfähigkeit
 eine gute Selbstdarstellung
 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
 und nicht zuletzt: den sicheren Umgang mit den modernen Medien

All dies lernen die Teilnehmer im Kurs Presse und Rundfunk.
Ihr ladet interessante, auch prominente Gäste ins Studio ein (z.B. Politiker,
Bürgermeister, Polizeibeamte, Musiker, Sportler). Und mit denen plant Ihr
als Team und eigenverantwortlich eine Radiosendung, die über Radio
Kiepenkerl in den ganzen Kreis Coesfeld ausgestrahlt wird.
Internetplätze, ein digitales Radiostudio mit mehreren Schnittplätzen und
Experten stehen Euch bei dieser Arbeit zur Verfügung. Teamer und externe
Referenten können Euch im Rahmen eines Workshops coachen, damit Ihr die oben angeführten
Qualifikationen weiter entwickelt, damit Ihr Euch weiterentwickelt. Stillstand ist Rückschritt.
Außerdem arbeiten die Teilnehmer des Kurses mit der örtlichen Presse, den Westfälischen Nachrichten,
zusammen. Jeder Teilnehmer nimmt Termine für die WN wahr, besucht z.B. die Jahreshauptversammlung
eines Vereins – ausgestattet mit Block und digitaler Kamera – und schreibt dann einen Artikel, der in der
Zeitung veröffentlicht wird.

Fazit:
Der Presse- und Rundfunkkurs ist eine besondere Herausforderung für alle, die gut in Sprachen sind, aber auch
für mathematisch-technisch interessierte Schülerinnen und Schüler.

Ihr steigt so ein Stück in die faszinierende Welt der Medien ein.
Ihr entwickelt Fähigkeiten, die das Fundament für Erfolg im
Studium und im Beruf sind.
Ihr bekommt Kopien Eurer Produkte (Radiosendungen auf CD,
Zeitungsartikel als Kopie). Diese könnte Ihr Euren späteren
Bewerbungen beilegen. Sie werden – nicht nur im Medienbereich –
Beachtung finden.
Ihr bekommt am Ende des zweijährigen Kurses ein differenziertes,
aussagekräftiges Zertifikat, das Eure Fähigkeiten und Leistung
bescheinigt. Auch dies wird für Bewerbungen von großem Interesse
sein.

Also: Ihr hebt Euch ein Stückchen aus der Masse hervor, könnt etwas Einzigartiges anbieten.

