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 Das zum großen Teil ehrenamtlich produzierte Programm von H1 hat den 
Anspruch, aktuell, kritisch und kompetent über Politik, Umwelt, Soziales, Stadtentwicklung 
und Kultur in Hannover und Umgebung zu berichten. Praktikant*innen können 

 

mailto:redaktion@cz.de
https://www.cz.de/
mailto:info@h-eins.tv
https://h-eins.tv/
mailto:info@hildesheimer-allgemeine.de
http://www.hildesheimer-allgemeine.de/


 
 
 

 

mailto:info@ndr1niedersachsen.de
https://www.ndr.de/
https://www.ndr.de/der_ndr/karriere/praktikum/index.html
mailto:info@nlm.de
https://www.nlm.de/
mailto:info@radio-hannover.de
https://www.radio-hannover.de/
mailto:info@RND.de
http://www.rnd.de/


 
 
 

 

 Im Rahmen eines Prakti-
kums, beispielsweise in der Redaktion, können 

 Ein Praktikum in der Redaktion umfasst 
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Praktika sind in kaufmännischen, journalistischen oder technischen Bereichen möglich, wobei 
Einblicke in Journalismus und Redaktionsarbeit erhalten werden können. 
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Mitarbeiter aus verschiedenen Kultur- und 
Sprachkreisen 
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 Das niedersächsische Kultusministerium umfasst die „Regionalen Landes-
ämter für Schule und Bildung" (RLSB) und das „Niedersächsische Landesinstitut für schulische 
Qualitätsentwicklung“ (NLQ). Es ist die 
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 MIU24® KG entwickelt Konzepte und Designs für nachhaltiges Marketing 
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 Die Sammlungsgebiete heißen 
„Weltreligionen“, „Weihnachten und Krippen“, „Volkskunst“, „Moderne Kunst“, Alltagskul-
tur“, „Gebet- und Andachtsbücher“ und „Grafik“. Das Museum legt besonderen Wert auf 
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 Es werden Sonderausstellungen und thematische Führungen 
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angeboten. Forschungsprojekte des 

 

 

 

 

 Das Übersee-Museum Bremen besitzt Objekte aus der 
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