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Die Initiative zur Förderung journalistischen Engagements an Hochschulen

Pro Campus-Presse Award 2014

Das sind die Gewinner
Die Jury hat entschieden. Nach mehreren Stunden
engagierter Diskussion standen die vier Gewinner des Pro Campus-Presse Awards 2014 fest: Zur
Quelle aus Potsdam (oben links) siegte knapp vor
der Berliner Unaufgefordert (oben rechts), Akrützel

Unterstützt durch

aus Jena (unten links) belegte den dritten Platz.
Außerdem ging der Sonderpreis für Gestaltung
an die Hildesheimer Publikation Nerv (unten
rechts). Wie es war und was die Gewinner sagen,
lest Ihr auf den nächsten Seiten!
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Das Schönste aus zwei Welten
Am 13. Januar 2015 tagte die Jury für den Pro Campus-Presse Award in Hamburg. Gekürt werden sollte die beste
deutschsprachige Studierendenzeitung des Jahres 2014. Von alternativ bis konservativ – die Gewinner zeigen das
Schönste aus zwei Welten: Zur Quelle (1. Platz), Unaufgefordert (2. Platz), Akrützel (3. Platz) und Nerv (Sonderpreis Gestaltung).
Alternativ, studentisch und jung: Die im Dezember 2013
erstmals erschienene Publikation Zur Quelle stach schon
zu Beginn der Sitzung aus den rund 30 Bewerbern deut
lich hervor. Die Potsdamer überzeugten die Jury mit einem
außergewöhnlichen Gesamtkonzept, das sich ästhetisch,
sprachlich und inhaltlich von allen anderen Publikationen
mutig abhob.
Auch Nerv fiel aus dem Rahmen und sorgte für kontro
verse Diskussionen. Als absolut stimmig und professionell
bewertete die Jury das gestalterische Konzept; das war
allen Beteiligten den Sonderpreis für Gestaltung wert, den
das Studierendenmagazin auch schon zwei Jahre zuvor
(Award 2012) für sich gewinnen konnte. Mit Unaufge
fordert und Akrützel auf den Plätzen zwei und drei be

haupteten sich zwei Studierendenzeitschriften, die vor
allem mit ihrer journalistischen Qualität und ihrem poli
tischen Engagement überzeugten. Besonders positiv be
wertete die Jury bei beiden Publikationen die Fähigkeit,
große Themen gezielt auf ihre Leserschaft herunterzu
brechen. Die zweitplatzierte Unauf punktete darüber hin
aus mit ihrer klaren Gliederung und einem breiten The
menspektrum.
Insgesamt fiel der Jury die in diesem Jahr besonders hohe
Qualität der Wettbewerbsteilnehmer auf, die Publikatio
nen lagen bei der Abstimmung sehr eng beieinander. Un
ter die zehn besten schafften es noch Appendix (Freiburg),
Lautschrift (Regensburg), Mediazine (Siegen), Ruprecht
(Heidelberg), Steil (Wien) und ZS (Zürich).

Der Pro Campus-Presse Award – gesponsert von der Deutschen Bank und Siemens – wird bereits zum zehnten Mal vergeben. Elf Juroren haben in
diesem Jahr über den Preis abgestimmt: Lars Gräßer (Grimme-Akademie), Dr. Stephan Heimbach (Leiter Corporate Communications Siemens AG),
Stefani Hergert (Redakteurin Handelsblatt), Simon Kerbusk (Chefredakteur Zeit Campus), Kathrin Konyen (Mitglied DJV Bundesvorstand), Anna Kusserow
(Leitende Redakteurin Kölner Studierendenzeitung, Gewinner Pro Campus-Presse Award 2013), Günther Ludwig (Leiter Kölner Journalistenschule),
Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Verlag Rommerskirchen), Jan Spielhagen (Editorial Director Food Gruner + Jahr GmbH & Co KG), Julia Wandt
(Leiterin Kommunikation und Marketing sowie Pressesprecherin Universität Konstanz, Vorsitzende des Bundesverbands Hochschulkommunikation)
und Dr. Klaus Winker (Press Relations D
 eutsche Bank AG).
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Das sagen die Gewinner

1. Platz: Zur Quelle Potsdam

Robert Hofmann, Chefredakteur:
„Erster Platz – geil! Es ist schön zu sehen, dass unsere ganze Arbeit die Anerkennung gefunden hat, die sie verdient. Wir haben gar nicht so sehr auf einen Award
und finanzielle Dinge hingearbeitet – dafür hatten wir viel zu viel Spaß an der Arbeit. Jetzt geht es erstmal nach Berlin Moabit in die Kneipe ‚Zur Quelle’, nach der
die Zeitschrift benannt ist. Weil der größte Aufwand immer das Verteilen der Magazine ist, gönnen wir uns zur Feier des Tages einen professionellen Distributionsdienst. Außerdem wird Loona uns jetzt ein Interview geben müssen, wenn ihr
ihre Karriere am Herzen liegt!“

2. Platz : Unaufgefordert Berlin

Niklas Maamar, Chefredakteur:
„Wir freuen uns über diese Wertschätzung, gerade bei der Ausgabe, mit der wir uns
beworben haben: Wir haben ganz viel Neues ausprobiert, neue Rubriken eingeführt, ein neues Layout versucht – der Preis zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Chefredaktion der Unauf befindet sich momentan im Umbruch;
wir haben gerade praktisch die letzte Ausgabe in dieser Konstellation herausgebracht. Das neue Team wird bestimmt andere Schwerpunkte setzen, aber ich bin
sicher, ihnen fällt etwas ein, wie sie das Preisgeld gebrauchen können.“

3. Platz: Akrützel Jena

Bernadette Mittermeier, Chefredakteurin:
„Über unseren Gewinn haben wir uns riesig gefreut. Das motiviert uns natürlich,
uns bei den nächsten Ausgaben noch mehr anzustrengen. Besonders schön war
es zu hören, dass wir sehr unabhängig sind – das ist wohl eines der besten Komplimente, das eine Zeitung bekommen kann. Für uns ist dieser Preis auch ein
schönes Geburtstagsgeschenk: Das Akrützel wird im Februar 25 Jahre alt. Jetzt
haben wir doppelt Grund zu feiern.“

Sonderpreis: Nerv Hildesheim

Vreda Marschner, Chefredakteurin:
„Es fühlt sich schon gut an, zu den Gewinnern zu gehören. Für unsere Gestaltungsmädels – die einfach super sind – ist die Auszeichnung natürlich besonders toll. Wir
haben diesen Layout-Preis ja schon einmal gewonnen; dass wir ein gutes Layout
haben, hat sich jetzt bestätigt. Für uns ist der Preis vor allem ein Ansporn, die Blattlinie neu zu überdenken, am Inhalt und der Struktur zu arbeiten. Vom Preisgeld werden wir uns vielleicht eine Exkursion leisten.“

Februar 2015
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Notizen zur Blattkritik

Feiern erlaubt
Das war wirklich eine engagierte Jury-Sitzung zum Jah
resbeginn in Hamburg. Jeder Juror hat für seine Favori
ten hart gekämpft und wir haben mal wieder so ziemlich
alle Werkzeuge, die es zur demokratischen Entschei
dungsfindung gibt, angewendet. Schließlich wurde ein
Sieger gekürt, der ganz besonders mutig war, der es ge
wagt hat, ein schwieriges DIN A5 Format kreativ zu
füllen, der sicher manchmal ein wenig über das Ziel hi
nausgeschossen ist, aber uns alle mit Inhalt und Gestal
tung überrascht hat. Glückwunsch an das Magazin der
Potsdamer Studenten-Redaktion Zur Quelle.
Dass sich die Qualität der Einsendungen von Jahr zu
Jahr kontinuierlich verbessert, macht es der Jury auch
nicht leichter. Print scheint auf dem Campus eben
doch noch lange nicht tot zu sein. Da wird karikiert,
interviewt, fotografiert, gerätselt, reportiert, berichtet
und natürlich kreativ gestaltet. Klar, bisweilen man
gelt es ein wenig am handwerklichen Rüstzeug. Aber

kann man das Medizin- oder Jurastudenten wirklich
übel nehmen? (Ich stehe nach wie vor immer gerne für
Blattkritiken bereit!)
Viel wichtiger ist, dass Ihr mutig seid, Euch etwas traut,
experimentiert. Okay, es wäre Euren Lesern gegenüber
freundlich, wenn Ihr die Texte immer halbwegs lesbar
gestaltet, denn schließlich schreibt Ihr ja für und nicht
gegen sie.
Ich freu mich auf die Preisverleihung im Sommer (der
Termin steht noch nicht fest, wird rechtzeitig bekannt
gegeben). Wie immer haben wir einen Topf mit Reiseko
stenzuschüssen, spannende Vorträge, Grillgut, bei dem
für jeden was dabei sein dürfte, Getränke und für die
After-Show-Party rücken wir auch sicher wieder die
eine oder andere auch am Rheinufer zu leerende Fla
sche Wein raus. Denn Ihr dürft mit Fug und Recht Eure
Erfolge und Leistungen mal so richtig krachend feiern.

Katharina Skibowski

Werkstatt Recherche

Es muss nicht wahr, aber richtig sein

Folge

drei

Im Prinzip klingt es ganz einfach: Man sammelt alle Informationen, die man für einen Artikel braucht, sortiert sie
und schreibt drauf los. Oder doch nicht?
Laut Bundesverfassungsgericht sind Journalisten zur „wahr
heitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet“. Was aber,
wenn die Wahrheit gar nicht zu ermitteln ist, es zum Bei
spiel keine Zeugen für ein Geschehen gibt? Dann greift
das Gebot der Sorgfaltspflicht. Sie ist der Gegensatz zur
Pressefreiheit und führt unter Umständen dazu, dass
eine Veröffentlichung erst nach weiterer Recherche oder
auch gar nicht zustande kommt. Veröffentlicht werden
darf nur das, was nach gründlicher Recherche für richtig
gehalten wird, also was nach Ansicht des Verfassers
wahr ist.

Zu den journalistischen Sorgfaltspflichten gehören:
Überprüfung der gesammelten Informationen

Was? Jeder Journalist muss die Informationen, die er be
kommt, hinterfragen und darf nicht vermuten oder
gar verdächtigen.

Wie? Beim Betroffenen nachfragen, damit er zum bevor
stehenden Bericht Stellung nehmen kann. Falls nö
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tig, zum Beispiel wenn der Betroffene aufgrund einer
Schweigepflicht keine Auskunft erteilen kann, muss
der Journalist eine Gegenrecherche starten.

Sensibler Umgang mit Namensrechten

Was? Bei der Berichterstattung müssen Namensrechte be
achtet werden. Ansonsten droht neben der Verlet
zung der Sorgfaltspflicht auch die des Allgemeinen
Persönlichkeitsrechts.

Wie? Das gängigste Beispiel ist die Anonymisierung. Es
stellt eine schwere Verletzung der journalistischen
Sorgfaltspflicht dar, wenn der fingierte Name nicht
als solcher kenntlich gemacht wird.

Quellenprüfung

Was? Journalisten bedienen sich bei ihrer Arbeit vielfälti
ger Quellen, entweder greifen sie auf Agenturmel
dungen etc. zurück oder nutzen besondere Quellen,
sprich direkte Interviewpartner ohne Sprecherfunk
tion.
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Wie? Stammen die Informationen von besonderen Quellen,
muss nicht nur die Richtigkeit der Information, son
dern auch die Motivation dahinter geprüft werden.
Warum gibt diese Person diese konkrete Information
weiter? Werden sogenannte privilegierte Quellen
zitiert, also Agenturmeldungen, Gerichtsurteile, be
hördliche Mitteilungen, sind die Anforderungen we
niger streng. Der Journalist darf sich in der Regel da
rauf verlassen, dass die Informationen zutreffend sind.

Güterabwägung

Was? Bei der Berichterstattung stehen sich das Informati
onsinteresse der Öffentlichkeit und die schutzwür
digen Belange des Betroffenen gegenüber.

Wie? In jedem Einzelfall muss zwischen diesen beiden An
sprüchen abgewogen werden. Wie wichtig ist die In

formation für die Öffentlichkeit, welche Konsequen
zen hat ihre Veröffentlichung? Greift sie zum Beispiel
weit in die Privatsphäre einer Person hinein, ist eine
Veröffentlichung nicht zulässig.

Trennungsgebot

Was? Platzierung von Anzeigen und auch Wortwahl müs
sen so erfolgen, dass Werbung und redaktionelle Bei
träge deutlich voneinander zu unterscheiden sind.

Wie? Diese Trennung erreicht man beispielsweise durch
die optische Kennzeichnung der Anzeige. Geschieht
das nicht, ist für den Leser nicht klar ersichtlich,
dass es sich hier um Werbung handelt, spricht man
von Schleichwerbung, die in der Konsequenz als un
lauterer Wettbewerb und Wettbewerbsverstoß gel
ten kann.
Foto: Source. Fair use
via Wikipedia

Rezension

Vom Gleichgewicht des Schreckens
Zugegeben: Der Vergleich mit Waldorf und Statler von der Muppet
Show ist wenig schmeichelhaft –
aber irgendwie trifft Christiane Florin mit dieser Selbstbeschreibung
im Vorwort ihres kleinen Buches
„Warum unsere Studenten so angepasst sind“ den Nagel auf den Kopf.
Wenig zimperlich und häufig sehr
amüsant zu lesen, analysiert die Redak
tionsleiterin der Zeit-Beilage „Christ
und Welt“ die Eigenheiten der jungen
Menschen, die heute studieren und
die täglich bei ihr in den Lehrveran
staltungen sitzen.
Zu ihren Beobachtungen zählen De
battierunlust, Stromlinienförmigkeit
und der permanente Zwang, eine gute
Performance abliefern zu müssen. Ge
prägt sei diese Generation von dem
Wunsch nach eindeutigen Antworten,
bevor überhaupt eine einzige Frage
gestellt wurde.
Eine Vermutung, warum alles so läuft,
wie es läuft, hat sie fairerweise auch:
„Mit dem Gefühl, viele Bälle in der
Luft halten zu müssen, sind die meis
ten Studenten groß geworden. (...)
schon die Wahl der Schule glich dem
Bewerbungsverfahren für einen Job
im High-Potential-Bereich. (...) ‚Bil
dungspanik’ nennt der Soziologe Heinz
Bude diesen gesellschaftlichen Klima

Christiane Florin: Warum unsere Studenten so
angepasst sind, R owohlt-Verlag, ISBN 978-3499-61741-6, 4,99 Euro
wandel. (...) Hier sitze ich, aber ich
könnte auch anders. Sitze ich hier
richtig?“
Das Buch lebt von den kurzweiligen
Beschreibungen der Situationen, Chris
tiane Florin will feststellen, kritisieren.
Ihr geht es um Provokation, darum,
mit ihrem Buch eine Reaktion derer
anzustoßen, die sich sonst alles vor

kauen und scheinbar auch alles ge
fallen lassen.
Auf 80 Seiten wagt sie einen Rund
umschlag, kritisiert nicht nur die Stu
dierenden und ihre Einstellung, son
dern versucht auch, sich dem „Warum“
anzunähern: Warum wird ein Origi
naltext heute daran gemessen, ob er
das Ich langweilt oder verwirrt? Wa
rum ist es normal geworden, im Stu
dium nur gute bis sehr gute Noten zu
vergeben, warum empfinden Studie
rende eine befriedigende oder aus
reichende Benotung als ungerecht?
Warum kämpfen sie für ihre eigenen
Punkte, wünschen sich aber gleich
zeitig, dass Lehrbeauftragte schlech
tere Kommilitonen „rausprüfen“?
Zusammenfassend spricht sie vom
„Gleichgewicht des Schreckens“. In
ihrer Kritik, die sie erstmals in der Zeit
veröffentlichte und jetzt zum Buch
ausbaute, stecken viele aufrüttelnde
Gedanken, sodass man am Ende die
letzte Seite zuklappt, mit dem ungu
ten Gefühl: Irgendwas läuft schief.

Christiane Florin hält mit ihren Urteilen
nicht hinterm Berg, haltet Ihr dagegen?
Schreibt uns, was Ihr von ihren Thesen
denkt. Entweder in der Pro CampusPresse Gruppe auf Facebook oder an
r edaktion@procampuspresse.de.

Februar 2015
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Gründungsgeschichte

Foto: Isabella

freistuz goes überregional
Gerade mal ein Jahr ist die Freiburger Studierendenzeitschrift freistuz alt, da
wagen sie schon den Sprung ins Überregionale: Geplant ist eine Zeitung für
ganz Deutschland mit Zentralverwaltung in Berlin. Unabhängig, demokratisch
und kompromisslos studentisch soll die freistuz zukünftig der gesamten Studierendenschaft eine Stimme geben. Wir haben mit dem freistuz-Chefredakteur Gregor Bauer gesprochen:

Ziel

Gregor Bauer

„Unser Ziel ist es, unabhängig, neutral und vielseitig zu
be
richten, also auch über Politik und das Studienleben hinaus. Die Zeitung soll völlig in studentischer Hand sein, mit flachen Hierarchien funktionieren und die Studierendenschaft repräsentieren. Jeder kann mitmachen und mitentscheiden! Deshalb sind
auch die Redaktionssitzungen offen: Wer eingeschrieben ist, Lust hat und an der Sitzung teilnimmt, ist für uns automatisch Teil der Redaktion.“

Motivation
„Heutzutage entsteht fast der Eindruck, wir Studierende de
finieren uns nur über das
Studienfach oder die politische Gesinnung, dabei teilen wir so viel mehr. Es gibt
jede Menge Angebote an Studi-Zeitschriften. Wir haben aber das Gefühl, dass sie entweder kommerziell oder politisch motiviert sind. Und bei den lokalen Campus-Zeitschriften fehlt mir nach außen hin der Zusammenhalt, das, was uns öffentlich verbindet. Durch die Gliederung in viele lokale Redaktionen mit demokratischen Strukturen
haben wir die Möglichkeit, nach außen zu sprechen. Wir möchten eine Zeitung schaffen,
in der sich jeder Studierende wiederfindet, eine unkonventionelle Zeitung, die gratis
ist, aber trotzdem eine gewisse Qualität hat.“

Organisation
„In den nächsten Jahren wollen wir mehrere Redaktionen in ganz Deutschland aufbauen,
die von Berlin aus zentral verwaltet werden. Dafür sprechen wir die Mitarbeiter anderer Studi-Zeitungen an, planen Promo-Aktivitäten und nutzen die Verteiler der UniVerwaltungen. Momentan haben wir zwei Dependancen: Freiburg und Berlin. Jedes Heft
soll einen zwölfseitigen überregionalen Teil und mindesten vier Seiten Lokalteil
haben. Der überregionale Teil wird in der Berliner Zentrale hergestellt, über den

Lokalteil bestimmt jede Redaktion selbst – die Hefte haben dann auch jeweils ihre

eigenen lokalen Schlagzeilen mit auf dem Titel. Das Angebot, sowohl regional als auch

überregional zu berichten, unter
scheidet uns maßgeblich von den anderen großen Studierendenzeitschriften. Wir sind schlicht näher dran.“

Ausblick
„Die erste überregionale Ausgabe für Freiburg und Berlin/Potsdam bringen wir im Mai
heraus. Ende des Jahres kommen dann Hamburg und in 2016 Köln, Dresden, Leipzig und
München dazu. Wir wollen in jeder Region Deutschlands vertreten sein. Das wird noch
einige Jahre dauern.“

Pro Campus-Presse
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Layout-Tipp

Luft zum Atmen
Der optische Eindruck einer Magazinseite darf nicht unterschätzt werden, denn er entscheidet, ob der Leser an einem
Beitrag hängen bleibt. Gerade der Weißraum spielt hier eine
wichtige Rolle. Layout-Profi Sebastian Still, unser Produktionsleiter, verrät Euch seinen Tipp zum Thema Weißraum:

Was versteht man unter Weißraum?

Wenn Denken zur Gefahr wird

Inspiration Ruine

Erscheinungsweise: 1-mal im Monat während der Vorlesungszeiten | Auflage: 2.500 (Freiburg),
10.000 (Berlin/Potsdam) | Erste
Ausgabe: Frühjahr 2014 | Finanzierung: wohltätiger Verein freistuz e.V., Anzeigen, Promo-Aktionen, Kleinspenden | Readaktionsmitglieder: Freiburg ca. 15, Berlin/
Potsdam ca. 50 | Chefredaktion:
gesamt: Gregor Bauer, Julian
Pfitzer (Stellv.), Katharina Schmidt
(Stellv.), Berlin/Potsdam: Paul
Hertzberg, Maren Scheuer, Freiburg: Louisa Theresa Braun, Kira
Kurz | Online: ab Februar in einer
minimalen Version, zum Ende
des Jahres mit einer vollstän
digen unter http://freistuz.de

Lebenslauf

Gregor Bauer absolvierte seinen
Bachelor in Geschichte und Neuere
Deutsche Literatur an der Universität Freiburg. Momentan studiert er
Wirtschaftswissenschaft an der
Fern-Uni Hagen und startet im
Wintersemester 2015/16 einen
Master für allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft. Der
26-Jährige ist Mitbegründer von
freistuz. Zuvor wirkte er bei der
Freiburger Studierendenzeitung
u-bote und deren Nachfolgerin
berta mit. Zwischendurch schreibt
er für den Kulturteil des Berliner
Tagesspiegels. Mit 16 Jahren erschien sein erstes Gedicht, später
verfasste er Theaterstücke und
brachte sie zur Aufführung.

„Als Weißraum bezeichnt man alle Flächen eines Magazins, die frei von Text,
Bildern oder anderen grafischen Elementen sind. Ein Weißraum muss also nicht
wirklich weiß sein, sondern bezieht sich immer auf die Farbe des jeweiligen
Seitenhintergrunds.“

Warum ist der Weißraum ein so wichtiges Gestaltungselement?
„Beim Layout ist der Weißraum für die Übersichtlichkeit genauso wichtig wie
der Text selbst. Ohne ein angemessenes Verhältnis zum Weißraum kann ein Text
nicht richtig wirken. Ein Layout braucht Luft zum atmen. Man muss dem Leser
die Chance geben, seine Augen etwas auszuruhen, damit er nicht von einer über
vollen Seite erschlagen wird. Ein harmonisches Verhältnis zwischen bedruckter
Fläche und Freiraum macht ein Dokument für den Betrachter angenehmer.“

Wie kann ein Blattmacher kontrollieren, ob er zu viel oder zu wenig Weißraum gesetzt hat?
„Als Gestalter entwickelt man ein Gefühl dafür, wie viel Weißraum man einer
Seite gönnen muss. Eine generelle Regel gibt es dafür nicht. Wer sich an Gestal
tungsregeln wie den ‚Goldenen Schnitt’ hält – die optischen Elemente also so auf
teilt, dass sich der kleinere Teil zum großen so verhält wie der große zum Gan
zen – ist auf einem guten Weg. Generell würde ich immer dazu raten, eher mehr
Weißraum zu wagen als zu wenig.“
Wie wirkt Weißraum?

Nam ad que aut faccuptatem idis ad maximet, esecat eum ne sinciis
nullupta sim quiaeptae pro qui quatust vellesed magnis etus qui ut magnit pos ut vollab id minveliqui ut exerum is milis sumquaese volore
volor sequunt porehentia que nonsend elenis vella nime offic to et exerume ntibust, omnihit rem fugit id minimagnihil magnat quatem num
im aut etur, con nusam, il magnimi, sitis coriae sit, ernam aborum
comnimodis earum am fuga. Olorepu daere, int quos as eveliquate ipsuntem comnim estem volupta sperit laut imi, odit fugia dolupta veritium rest quam aciisit atibusdamus voluptat voluptat.
Epratquam, to endit atum que eos veliquisti con eat.
Ore, volorrum quiantibus, offici aut latur? Mus, omnis ipsam litatio
intur si atia cullatis nem entibus cienim audisci dercias solo quatus
desto offictem faceatemodi del ipsum et adipis event rerorro blaborios
aboress intibusdam sum fugias ent aut velesequatum vererae duciis et
id que nem sunti occaeri aeratem fuga. Ectur aut peditas picieni musapis autatquis rem ipicips undeles tisciusam doluptaecti iminveles ipsanda conet ipsunda epratibus ipisciet, solorum reptaqui to blab iustin
remperia doles ma solora delessum reperum exernatem intiis et fuga.
Itassecat quis eos volessitia con reicabo. Sequas estibustius exerro odios endisit aspereprat quodigenit eum asperoviti commolo riberor eicidentist, tem re, il inimus percias dolor rerestia cum debit adicte lacerciis consed utaerias suntio totaquia simaio.
Nam, officipsum in repta quos ilitae non commolorum faci dolupta
temoloribus, qui ut re venis dictium dolor autem est pos quibus, ad mo
et apis eraero ipictur ecerit rectia corerum alis de sit, id eosandita dipitas eaquid moluptas perferias alit as as nectem quam acienis ciust, verchil exped exces alit plaboreperro ipiendente volest ad et molendest
acearcil et res voluptati utenda illa voluptam facesedipsa adis et periorem accatur mos sintiame sunti nos sequia quas am quis platis quis
consediciati bero dessinveri offic tem laborum sitiber itibus, comnis
coratur sequia erempor poresto iurisque niscium id maximin perchil
esciisciis ipicid quatem et que voluptaecus is es si dolutem id magnatem reptatem aut accum re veliciis etur a ab invelenis exces aut doloresto ipsam fugia velit dolorum harchiciis reruntur acilliquia sitatur,
voloriost, elendit, te erumqui nonsequat invelenis venduciis experupis
ma escium essim aut voluptatis alis dolendae seria quias ma es eos
maiores tiunt. Odit et quam erferspe nobitis quiam coria vent litate

Wie wirkt Weißraum?
Nam ad que aut faccuptatem idis ad maximet, esecat eum ne sinciis nullupta sim quiaeptae pro qui quatust vellesed magnis etus qui ut magnit
pos ut vollab id minveliqui ut exerum is milis sumquaese volore volor
sequunt porehentia que nonsend elenis vella nime offic to et exerume
ntibust, omnihit rem fugit id minimagnihil magnat quatem num im aut
etur, con nusam, il magnimi, sitis coriae sit, ernam aborum comnimodis
earum am fuga. Olorepu daere, int quos as eveliquate ipsuntem comnim
estem volupta sperit laut imi, odit fugia dolupta veritium rest quam aciisit
atibusdamus voluptat voluptat. Epratquam, to endit atum que eos veliquisti con eat.
Ore, volorrum quiantibus, offici aut latur? Mus, omnis ipsam litatio
intur si atia cullatis nem entibus cienim audisci dercias solo quatus desto
offictem faceatemodi del ipsum et adipis event rerorro blaborios aboress
intibusdam sum fugias ent aut velesequatum vererae duciis et id que nem
sunti occaeri aeratem fuga. Ectur aut peditas picieni musapis autatquis
rem ipicips undeles tisciusam doluptaecti iminveles ipsanda conet ipsunda epratibus ipisciet, solorum reptaqui to blab iustin remperia doles ma
solora delessum reperum exernatem intiis et fuga. Itassecat quis eos volessitia con reicabo. Sequas estibustius exerro odios endisit aspereprat
quodigenit eum asperoviti commolo riberor eicidentist, tem re, il inimus
percias dolor rerestia cum debit adicte lacerciis consed utaerias suntio
totaquia simaio.
Nam, officipsum in repta quos ilitae non commolorum faci dolupta
temoloribus, qui ut re venis dictium dolor autem est pos quibus, ad mo et
apis eraero ipictur ecerit rectia corerum alis de sit, id eosandita dipitas
eaquid moluptas perferias alit as as nectem quam acienis ciust, verchil
exped exces alit plaboreperro ipiendente volest ad et molendest acearcil
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Jetzt für die „Akademie Musiktheater heute“ bewerben

Musiktheater – wir kommen!
Kreative und neue Wege können nur beschritten werden,
wenn die nötigen Rahmenbedingungen gegeben sind. Da
her schafft die Deutsche Bank Stiftung mit ihrem Engage
ment seit vielen Jahren (Frei-)Räume für den künstleri
schen Nachwuchs. Das Stipendienprogramm „Akademie

Was wir bieten
 W
orkshops an deutschsprachigen und europä
ischen Bühnen
 
Besuch eines internationalen Festivals
 
Inszenierungsbesuche von Mitstipendiaten
 
Unterstützung bei praktischen Projekten und
Fachwettbewerben
 
Großes Netzwerk musiktheaterbegeisterter Kollegen

Pro Campus-Presse

Musiktheater heute“ richtet sich an junge Bühnen- und
Kostümbildner, Dirigenten, Dramaturgen, Komponisten,
Kulturmanager sowie Regisseure und hat sich seit seiner
Gründung 2001 zur wichtigsten Institution im Bereich
der Förderung des Musiktheaternachwuchses entwickelt.

Was wir erwarten
 
Aktive Teilnahme an unseren Veranstaltungen
 
Intensive Vor- und Nachbereitung der Workshops
 
Offenheit und Freude am Austausch mit Kollegen

