
In China essen sie...

Youtube, Facebook, Twitter - die Instrumente des Web vermitteln uns in der globalisierten Welt immer mehr das 
Gefühl, uns näher zu kommen und ähnlicher zu werden - auch über die Landesgrenzen hinaus. Ob nun Deutschland 
oder China, die Lebensgewohnheiten scheinen ähnlich, der Alltag ebenso. Aber stimmt das auch?

Im September 2011 können 17 Jugendliche aus Sachsen-Anhalt genau dieser Frage nachgehen: In China, einem 
Land, das uns durch seine Medienpräsenz bekannt scheint - und gleichzeitig fremd. 

Und du kannst dabei sein! Und du kannst dabei sein! 

Voraussetzungen: Du wohnst in Sachsen-Anhalt, hast im September 2011 Zeit, bist zwischen 18 und 26 Jahren alt, 
sprichst Englisch und hast Lust, an diesem einzigartigen interkulturellen Medienprojekt mitzuarbeiten.

Mit Video- und Fotokameras, mit Kulis und Markern wirst du - zusammen mit 17 chinesischen Jugendlichen - künst-
lerisch und journalistisch hinschauen: Wie leben junge Chinesinnen und Chinesen in der Magdeburger Partnerstadt 
Harbin? Wie ist ihr Alltag? Was unterscheidet sie von uns und was verbindet uns?

Um teilzunehmen, musst du keine Vorerfahrungen mitbringen. Hauptsache, du hast Spaß daran, aufmerksam und 
offen zu beobachten, deine Erfahrungen medial festzuhalten und dich engagiert in das Projekt einzubringen.

Hier die Facts in Twitter-Länge:

Was: Binationale Jugendbegegnung in Harbin, China
Wann: Mitte bis Ende September 2011 (voraussichtlich 09.-23.09.2011)
Orte: Harbin und Peking (Peking zwei Tage)
Unkostenbeitrag: 450 Euro 

WWenn du Lust hast, mitzukommen, schick uns deine Bewerbung inkl. kurzem Lebenslauf via E-Mail. Darin solltest 
du beschreiben, warum du nach China fahren willst, ob und welche Vorerfahrungen du bereits im Medienbereich 
gesammelt hast und welche (Alltags-)Themen dich in China interessieren. Schick uns deine Vorstellungen bis spä-
testens 5. Juni 2011. Wichtig ist: Die Begegnung in China lebt vom Engagement aller, daher solltest du bereit sein, 
dich persönlich und aktiv sowohl in der Vorbereitung als auch vor Ort einzubringen. 

Und hier kommt das Kleingedruckte: Am ersten Augustwochenende findet ein verbindliches Einführungsseminar in 
Magdeburg statt, bei dem du die anderen Teilnehmenden vorab kennenlernen und Themen und Inhalte der Reise 
vorbereiten wirst. Außerdem wird 2012 die chinesische Seite zu einem Gegenbesuch nach Magdeburg kommen. 
Wichtig ist daher auch, dass du im kommenden Jahr voraussichtlich noch in Sachsen-Anhalt wohnen wirst. 
Die Jugendbegegnung findet im Rahmen des EU-China Year of Youth und im Magdeburger Jahr der Jugend statt. Gefördert wird das Projekt durch den 
Kinder- und Jugendplan des Bundes und das Land Sachsen-Anhalt.

WWenn du noch Fragen hast, ruf uns an oder schick eine E-Mail. Wir freuen uns auf dich! 
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