
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHA 
YOUTH 
REPORTER 
 
Misch mit in unserem aha Youth Reporter Team  
und bring dich mit deinen Talenten und Ideen ein!   



WIR SUCHEN DICH! 
Du wolltest immer schon journalistisch tätig werden? Dann bist du 
im aha Youth Reporter Team genau richtig!  
 
Schnapp dir Laptop & Kamera und berichte über spannende Themen, die Ju-
gendliche bewegen! Du verfasst regelmäßig eigene Beiträge, die veröffentlicht 
werden und eignest dir bei journalistischen Trainings wichtige Skills an.  
 
Was bringt’s dir? 
BASISTRAINING 
Du erhältst in Kooperation mit dem Youth Reporter Team vom Jugendportal 
ein kostenloses journalistisches Basistraining mit Top-JournalistInnen 
(Grundlagen des Journalismus, Medienrecht …) von 12. bis 14. April 2019 in 
Wien. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung werden von uns bezahlt! 
 
WEITERE TRAININGS 
Sag uns was dich interessiert und mache einmal jährlich bei einem kostenlo-
sen Schwerpunkt-Training (z. B. Videoreportage, Pressefotografie, Radiopro-
duktion …) mit. 
 
PLATTFORM 
Deine Beiträge werden online auf dem aha-Blog www.ahamomente.at – der 
wird übrigens jetzt noch größer – veröffentlicht! Als besonderes Special wird 
es immer wieder die Möglichkeit geben, deine Artikel im WANN & WO zu dru-
cken oder auf dem Youth Reporter Blog des Jugendportals www.jugendpor-
tal.at/youth-reporter zu veröffentlichen. 
 
RED CARPET MOMENTS 
Du kommst in den Genuss von Backstage-Erfahrungen und VIP-Besuchen bei 
Events. 
 
SPANNENDE ERFAHRUNGEN 
Du sammelst wertvolle Erfahrungen für deinen weiteren (beruflichen) Lebens-
weg. 
 
CHANCEN 
Du erhältst durch deinen Einsatz Punkte bei aha plus und kannst diese gegen 
Chancen (www.aha.or.at/plus) eintauschen.  



 

Was bringst du mit? 
Du ... 

 bist zwischen 16 und 24 Jahren. 
 hast Spaß am Schreiben. 
 hast Interesse an journalistischer Arbeit (Schwerpunkt Text). 
 interessierst dich für die Szene und Kultur in Vorarlberg oder alle 

Themen, aus der Lebenswelt von Jugendlichen. 
 fotografierst oder filmst gerne und verfügst möglichst über eine ei-

gene Kamera bzw. ein Smartphone. 
 hast von 12. bis 14. April 2019 Zeit, um beim verpflichtenden journa-

listischen Basistraining in Wien mitzumachen. 
 bist motiviert, mindestens fünf Artikel jährlich (nach Absolvierung 

des Basistrainings) zu verfassen. 
 

Wichtig: Du brauchst keine journalistischen Vorerfahrungen! 
 
 
Wie kannst du dich bewerben? 
Schick uns eine Textprobe oder sag uns, warum genau du, der/die Richtige für 
unser aha Youth Reporter Team bist! Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt: Schreibe einen Artikel, drehe ein Video, nimm einen Podcast auf oder 
überrasche uns mit einer anderen Idee. Wichtig ist, dass du uns zeigst, wie 
kreativ du bist und dir Schreiben am Herzen liegt. 
 
Sende uns deine Unterlagen als PDF (bzw. als mp3/mp4/mov) bis 4. November 
2018 an jugendteams@aha.or.at. 
 

 
Übrigens: 
Das aha Youth Reporter 
Team ist Teil der aha Ju-
gendteams 
(www.aha.or.at/jugend-
teams) & der Youth Repor-
ter des Jugendportals 
(www.jugendportal.at/ 
youth-reporter).   



Stand 09.2018/rl 
 
Mit Unterstützung des Landes Vorarlberg und der Städte Dornbirn, Bregenz 
und Bludenz. 
 
In Kooperation mit 
 
 
 
 
 
www.jugendportal.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aha Dornbirn 
Bahnhofstraße 12 
6850 Dornbirn 
Tel: 05572-52212 
aha@aha.or.at 

aha Bregenz 
Belruptstraße 1 
6900 Bregenz 
Tel: 05574-52212 
aha.bregenz@aha.or.at 

aha Bludenz 
Mühlgasse 1 
6700 Bludenz 
Tel: 05552-33033 
aha.bludenz@aha.or.at 

 


