
 

Schule trifft Wirtschaft – Besuch im SWR-Funkhaus in Stuttgart 

Stuttgart, 10.02.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, 9 und 10, 

die nächste Veranstaltung aus dem Programm „Schule trifft Wirtschaft“ steht an, zu der wir euch herzlich einladen. 

Diesmal steht ein ganz besonderes Thema auf unserem Programm. 

Am Dienstag, 24. März 2020 besuchen wir um 09:00 Uhr das SWR-Funkhaus in der Neckarstraße in Stuttgart Stöckach. 

Wir erhalten Informationen über die Ausbildung beim SWR und werden insbesondere den Jugendworkshop #wasmit-

Medien durchführen. 

„Die Schüler*innen durchlaufen in Kleingruppen einen app-basierten Informationsparcours in zehn Stationen und lösen 

journalistische, Wissens-, oder Rechercheaufgaben. Beim persönlichen Austausch mit Nachrichtenmacher*innen kön-

nen sie die Geschichten von hinter den Kulissen erfahren und alle Fragen loswerden, die sie zum Berufsbild, zum Ar-

beitsalltag oder zum Einkommen haben.  

In der tutorialgestützten Medienwerkstatt erarbeiten sie sich in Kleingruppen journalistische Inhalte für Instagram und 

YouTube: Nachricht, Meinung, Pro und Contra, Umfrage, Story, Social Media Post. Eine redaktionelle Mitarbeiterin so-

wie zwei studentische Betreuer*innen stehen als Support zur Seite, die begleitenden Lehrkräfte „passen mit auf“. 

#wasmitMedien will Spaß machen, Erlebnisse provozieren und die Schüler*innen spielerisch fit machen für die digitale 

Demokratie: Das Verständnis für Qualitätsjournalismus und die Funktionsweisen von Öffentlichkeit werden vertieft, 

indem der gesellschaftliche Diskurs in seiner aktuellen Gestalt (digital, online, mobil, divers) thematisiert und reflektiert 

wird.“ 

Informationen über die Ausbildung beim SWR unter:  

https://www.swr.de/unternehmen/karriere/schueler/ausbildungsberufe-102.html 

 Anmeldeschluss ist Freitag, 06.03.2020. Anmeldungen bitte im Sekretariat oder über eure WBS/EWG-Lehrer abge-

ben. 

Die Veranstaltung dauert bis 16:00 Uhr. Wir werden gegen 16:45 Uhr zurück in Feuerbach sein. Die Teilnahme ist frei-

willig, wenn ihr euch aber angemeldet habt, müsst ihr auch teilnehmen. Es werden maximal 20 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zugelassen. Wer teilnimmt, muss eine Einwilligung für Ton-und Bildaufnahmen durch die Erziehungsbe-

rechtigten unterschreiben lassen. 

Wir hoffen, mit diesem Projekt euch noch ein Stück mehr bei eurer Berufsorientierung unterstützen zu können und 

freuen uns auf einen spannenden Besuch.  

 

 

Ja, ich möchte bei „Schule trifft Wirtschaft“ teilnehmen. 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Besuch im SWR-Funkhaus am 24. März um 09:00 Uhr an. 
 

 

________________________________  ___________  _____________________________ 
Name in Druckbuchstaben               Klasse  E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer 

https://www.swr.de/unternehmen/karriere/schueler/ausbildungsberufe-102.html

