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Früher sagte man: ein 
abgebrochenes Studium und 
Mathe fünf, dann kann der ja 

werden. Das ist 
heute nicht mehr so. 
Voraussetzung, um in einer 
Redaktion arbeiten zu 
können, ist in aller Regel ein 
abgeschlossenes 
Hochschulstudium.

Journalist 



Wir engagieren uns sehr für 
junge Berufseinsteiger. Im 

werden Sie bei 
uns richtig intensiv betreut. 
Da haben sie auch immer 
jemanden, mit dem Sie offen 
diskutieren können.

Volontariat 



Um bei uns ein Volontariat zu 
machen, müssen wir Sie 
vorher bei uns im 
kennen gelernt haben. Das 
ist für beide Seiten wichtig. 
So vermeiden wir 
Enttäuschungen.

Praktikum 



In der Lokalredaktion kommt 
es darauf an, sich für die 
Anliegen der zu 
interessieren. Die Freiwillige 
Feuerwehr zum Beispiel: Sie 
müssen da nicht Mitglied 
werden, aber Sie müssen 
wissen, was das für die 
Menschen der Region 
bedeutet.

Leser 



Mit einer Tageszeitung 
können Sie auch durchaus 
ganz konkret etwas 

. Man kann schon 
mal einen Bürgersteig herbei 
schreiben, oder einige 
Kindergartenplätze.

bewirken



Als Journalist müssen Sie 
sein. Es gibt tausend 

Leute, die Sie über den Tisch 
ziehen wollen. Sie müssen 
mit Zahlen etwas anfangen 
können. Wenn der Kämmerer 
des Landkreises seinen 
Haushalt vorlegt, dann ist 
das ein Berg von Zahlen und 
Sie müssen sehen, was darin 
versteckt ist.

kritisch 



In der Lokalredaktion können Sie 
ihr Profil entwickeln. Sie sollten 
wissen, dass das ein Vollzeitjob ist. 
Deshalb bieten wir auch keine 
Teilzeitpraktika an. Wenn Sie am 
Montag auf einem Termin sind 
und am Dienstag gibt es dazu eine 
Stellungnahme, dann können Sie 
nicht sagen: Dienstags ist mein 
freier Tag, da kann ich nicht. Sie 
sind für die 
Themen, die Sie betreuen.

verantwortlich 



Wenn Sie sich bei uns als 
Student bewerben, erwarten 
wir von Ihnen nicht, dass Sie 
schon langjährige 
Berufserfahrung im 
Journalismus haben. Das geht 
ja gar nicht. Aber wir wollen 
sehen, dass Sie sich für den 
Journalismus . 
Das kann zum Beispiel eine 
Tätigkeit für die 
Schülerzeitung oder ein 
Engagement beim 
Hochschulradio sein.

interessieren



Auch wenn das eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit 
ist: Wenn Sie sich bei uns 
bewerben, sollte Ihre 
Bewerbung sein. 
Schließlich kann jeder Fehler, 
den Sie machen, ins Blatt 
rutschen.

fehlerfrei 
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