
Wir suchen eine/n Volontär/in
zum 1. Oktober 2020

Wochenzeitung für das Bistum Osnabrück

Sie finden es spannend, wie rasant Gesellschaft und Kirche 
sich verändern – und wollen darüber schreiben? Sie haben 
Lust auf hintergründige Geschichten und ein fair bezahltes 
Volontariat? Dann sind Sie bei uns richtig.

WAS WIR IHNEN BIETEN:
• In den zwei Jahren des Volontariats werden Sie intensiv 

von unseren Ausbildungsredakteuren betreut. Regelmäßige 
Feedbackgespräche unterstützen Sie in Ihrer Entwicklung. 
Zusätzlich fördert ein erfahrener Ausbildungsredakteur Sie 
durch engmaschige, hochwertige Textarbeit, die immer wie-
der neu individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.

• Im ersten Jahr Ihres Volontariats arbeiten Sie in der Redak-
tion des Kirchenboten für das Bistum Osnabrück. Sie recher-
chieren und schreiben lokale Geschichten und lernen das 
vielfältige Glaubensleben an der Basis aus der Nähe kennen.

• Im zweiten Jahr wechseln Sie in die Zentralredaktion der Ver-
lagsgruppe Bistumspresse, die die überregionalen Seiten für 
13 deutsche Diözesen produziert – Seiten voller spannender 
Geschichten aus der ganzen Welt.

• Sie lernen die Arbeit mit Text- und Bildagenturen, das Redi-
gieren von Texten, das Produzieren von Seiten mit InDesign.

• Sie besuchen multimediale Seminare für Print, Hörfunk, 
Fernsehen/Videojournalismus und Online an der katholi-
schen Journalistenschule ifp (Gesamtdauer: zwei Monate). 
Dort lernen sie von erstklassigen Referenten.

• Sie hospitieren für drei Monate in namhaften deutschen 
Medienhäusern.

• Sie werden nach Tarif bezahlt.
• Während und nach der Ausbildung profitieren Sie von Netz-

werk und Angeboten des ifp, etwa von Mentorenprogramm, 
vergünstigten Weiterbildungen und Journalistenreisen.

WER WIR SIND:
• Wir sind ein Medienhaus, das Volontären außergewöhnliche 

Chancen bietet. Weil wir zwei Redaktionen unter einem 
Dach vereinen: die Osnabrücker Bistumsredaktion, in der 
Sie die reizvolle Nähe der Lokalberichterstattung erleben – 
und die Zentralredaktion der Verlagsgruppe Bistumspresse, 
in der Sie über national und international relevante Themen 
schreiben können. 

• Wir erzählen Geschichten, die anspruchsvoll und über den 
Tag hinaus relevant sind und zum Weiterdenken anregen. Wir 
entwickeln die Ideen für diese Geschichten im Team. Und wir 
feilen am Ende gemeinsam an jeder Überschrift, an jedem 
Wort. Denn wir streben permanent nach höchster Qualität.

• Wir präsentieren die Geschichten in einem exzellenten, 
vielfach preisgekrönten Layout, jede Woche auch auf einer 
opulenten Doppelseite.

• Wir beschreiben in unseren Geschichten, wie Menschen ihren 
Glauben leben. Und wir fragen, wie Kirche und Gesellschaft 
sich verändern und was das für uns als Christen heißt. So 
fördern wir eine lebendige Debattenkultur in der Kirche und 
darüber hinaus.

• Wir legen Wert darauf, dass unsere Volontärinnen und Volon-
täre früh selbstständig Verantwortung übernehmen und ihre 
eigenen Ideen einbringen und umsetzen.

SIE SIND INTERESSIERT?
Bitte bewerben Sie sich bis 1. MÄRZ 2020 online
https://volontariat.journalistenschule-ifp.de/
Sie haben Fragen?
Melden Sie sich gern bei Studienleiter Burkhard Schäfers 
(schaefers@journalistenschule-ifp.de, T: 089-549103-16) 
oder Studienleiterin Julia Walker
(walker@journalistenschule-ifp.de, T: 089-549103-23)


