
	  
	  
	  
	  
Die	  Redaktion	  der	  Don	  Bosco	  Medien	  GmbH	  in	  München,	  ein	  Unternehmen	  der	  
katholischen	  Ordensgemeinschaft	  der	  Salesianer	  Don	  Boscos	  in	  Deutschland,	  ist	  
Dienstleister	  für	  Orden,	  Institutionen,	  Verbände	  und	  soziale	  Einrichtungen.	  	  
Sie	  konzipiert	  Inhalte	  zu	  vorwiegend	  religiösen,	  sozialen,	  pädagogischen	  und	  
ordensspezifischen	  Themen	  für	  Print-‐	  und	  Onlinemedien,	  darunter	  u.a.	  ein	  	  
christliches	  Familienmagazin,	  eine	  Kinderzeitschrift	  sowie	  diverse	  Publikationen	  und	  
Websites	  der	  Salesianer	  Don	  Boscos.	  Die	  Redaktion	  fungiert	  zudem	  als	  Referat	  für	  
Öffentlichkeitsarbeit	  der	  Salesianer	  Don	  Boscos.	  
	  
In	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  katholischen	  Journalistenschule	  ifp	  suchen	  wir	  zum	  	  
1.	  Oktober	  2016	  eine/n	  

Volontär/in	  
	  
Das	  erwartet	  Sie:	  	  

• In	  zwei	  Jahren	  lernen	  Sie	  das	  journalistische	  Handwerk	  und	  die	  Arbeit	  
eines	  Referates	  für	  Öffentlichkeitsarbeit	  praktisch	  kennen.	  

• Sie	  arbeiten	  in	  unserem	  Redaktionsteam,	  begleitet	  von	  einem	  
Ausbildungsredakteur.	  

• Sie	  besuchen	  multimediale	  Fachseminare	  für	  Print,	  Hörfunk,	  
Fernsehen/Videojournalismus,	  Online	  an	  der	  katholischen	  
Journalistenschule	  ifp	  (Gesamtdauer	  zwei	  Monate).	  

• Sie	  hospitieren	  für	  drei	  Monate	  in	  namhaften	  deutschen	  Medienhäusern.	  
• Die	  Vergütung	  erfolgt	  nach	  Tarif.	  
• Während	  und	  nach	  der	  Ausbildung	  profitieren	  Sie	  vom	  Netzwerk	  und	  

Angeboten	  des	  ifp:	  u.a.	  Mentorenprogramm,	  vergünstigte	  
Weiterbildungen,	  Journalistenreisen.	  

Das	  erwarten	  wir:	  	  
• Abitur	  oder	  Mittlere	  Reife	  mit	  abgeschlossener	  Berufsausbildung	  
• erste	  journalistische	  Vorkenntnisse	  	  
• sicherer	  Umgang	  mit	  gängiger	  MS-‐Office-‐Software,	  idealerweise	  erste	  

Kenntnisse	  in	  Adobe	  InDesign	  und	  Photoshop	  
• Interesse	  an	  zentralen	  Themen,	  Aufgaben	  und	  Strukturen	  von	  

Einrichtungen	  in	  kirchlicher	  Trägerschaft	  
• Offenheit	  und	  Interesse	  gegenüber	  aktuellen	  Medientrends	  

	  
Interessiert?	  Dann	  bewerben	  Sie	  sich	  online	  bis	  zum	  1.	  März	  2016	  auf	  der	  Website	  
unseres	  Ausbildungspartners:	  
	  
Institut	  zur	  Förderung	  publizistischen	  Nachwuchses	  (ifp)	  
http://www.journalistenschule-‐ifp.de/volontariat/bewerbung	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Hinweise	  zur	  Bewerbung	  auf	  	  
www.journalistenschule-‐ifp.de/volontariat.	  
	  


