
 

 

 

 

 
      
 

       

 

STAGES IM AUSLAND 2020 



 

2 
 

STAGES IM AUSLAND (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) 
 
 

 Im Ausland arbeiten? Für viele Journalistinnen und Journalisten ist das ein Traum und eine Chance.  

Die Stages machen es möglich, in einen fremden Alltag einzutauchen und in einem anderen 

journalistischen Umfeld zu arbeiten.  

 

Stagiaires sind bereit, sich mit einer anderen Kultur, einem ungewohnten Alltag auseinanderzusetzen. 

Sie überschauen entwicklungs- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge.  

Von den Stagiaires erwarten wir, dass sie sich in eine Redaktion einfügen können, selbständig arbeiten, 

den Überblick und Ruhe bewahren, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert wie gewohnt, wenn 

Gesprächspartner nicht antworten oder Sprachbarrieren die Verständigung erschweren.  

Dafür erhalten sie einen einmaligen Einblick in die Kultur eines fremden Landes. Sie lernen ein Land mit 

seinen Menschen kennen, wie es Reisende niemals erleben würden.  

Die Stages werden jährlich ausgeschrieben. 

 
Zielgruppe Journalistinnen und Journalisten mit Interesse für entwicklungs- und gesellschaftspolitische Themen. 

 
Voraussetzungen _Journalistische Erfahrung  

_Beherrschen der Publikationssprache in Wort und Schrift  

_Selbständigkeit und Eigeninitiative 

_Fähigkeit, sich der lokalen Mentalität anzupassen 

_Die Möglichkeit, Beiträge in Schweizer Medien zu publizieren 

_CH-Pass 
_Möglichkeit, die Stage in der Zeit zwischen Juni und Dezember 2020 zu absolvieren 
 

Aufgaben der Stagiaires _Mitarbeit in der Gastredaktion 
_Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Medienschaffenden im Gastland 
_Führen eines Blogs 
 

Hinweis Die Stagiaires erhalten aktuell CHF 60.-/Tag während ihres Aufenthalts auf der Redaktion sowie 
einmalig CHF 1000.- an den Flug.  
 

Dauer/Termine _ab Juni 2020 
_Dauer: mindestens 6 und maximal 12 Wochen 
 

Einsatzorte/ 
Publikationssprachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Bolivien: Spanisch 
_Georgien: Englisch 
_Myanmar: Englisch 
_Nepal: Englisch  
_Ghana: Englisch 
_Jordanien: Englisch (wenn möglich mit Arabischkenntnissen) 
_Libanon: Englisch (wenn möglich mit Arabischkenntnissen) 
_Tunesien: Französisch 
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Bewerbung 

 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 22. März 2020 an 
noreen.koch@maz.ch. 
 
Bewerbungsgespräche finden am Di, 7. und Mi, 8. April 2020 am MAZ in Luzern statt. 

 
Die Bewerbungsunterlagen umfassen folgende Dokumente: 
_ Persönliche Motivation für die Stage (max. eine Seite)  
_ Nachweis, dass Sie die Publikationssprache beherrschen  
_ Nachweis von Publikationsmöglichkeiten in Schweizer Medien  
_ Lebenslauf, v.a. Berufs- und evtl. Auslanderfahrung  
 

Infoabend 3. März 2020, 17.15 Uhr am MAZ  
Bitte melden Sie sich kostenlos über www.maz.ch/stages an. 
 

Testimonials 

 

«Für mich war die Stage eine unglaublich spannende, lehrreiche, intensive und herausfordernde 
Erfahrung. Ich würde sie jedem Journalisten, jeder Journalistin empfehlen – nicht nur all jenen, die sich 
für internationale Themen oder ein spezifisches Land interessieren.» 
Eva Hirschi, Frontier, Myanmar 
 
«Die zehn Wochen bei Página Siete waren für mich eine sehr spannende, herausfordernde, 
manchmal ernüchternde, aber definitiv sehr lehrreiche Zeit. Es war für mich ein Schritt aus 
der Komfortzone meines gewohnten Redaktionsalltags, der sich definitiv gelohnt hat und den ich auf alle 
Fälle weiterempfehlen kann.» 
Leonie Marti, Página Siete, Bolivien 

 
«Ich bin extrem froh, dass ich diesen Stage gemacht habe! Ich darf auf sechs Wochen voller Inputs, 
neuer Erkenntnisse und Wissensgewinn zurückschauen. Meine Neugierde für diese Region ist geweckt 
und noch lange nicht gestillt.» 
Valérie Wacker, Georgian Journal, Georgien 
 
«Für mich war die Stage eine super Erfahrung, mit all den guten und schlechten Seiten. Der Einblick in 
den Redaktionsalltag, wenngleich nicht in den News-Betrieb, war spannend, nur schon was Büro-
Ausstattung, Ausbildungs-Hintergrund meiner Kollegen, Arbeitszeiten, und Stimmung im Büro anging. 
Der Kontakt zum DEZA-Büro war mein Highlight. Die Möglichkeit zwei Monate in einer mir so fremden 
Umgebung leben zu können, war, wenngleich anstrengend, auch bereichernd.» 
Claudia Peter, Kathmandu Post, Nepal 
 

Stages-Blog Die Blogbeiträge der ehemaligen Stagiaires sind online nachzulesen unter www.stages.mazblog.ch. 

Kontakt Barbara Stöckli oder Frank Hänecke 
barbara.stoeckli@maz.ch  frank.haenecke@maz.ch 
 
041 226 33 33 
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