
 

 

 

 

 

Die Corona-Pandemie hat erneut gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen sind. 

Gemeinsam mit der katholischen Journalistenschule ifp bilden wir 

Qualitätsjournalistinnen und -journalisten aus und suchen zum 01.10.2023 einen  
 

 

Volontär (m/w/d).  
 

 

Sie wollen einen Beruf mit Sinn ausüben, der einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt 

der Gesellschaft leistet? Sie gehen den Dingen gern auf den Grund und geben auch 

dem Zweifel Raum? Als Elemente des Volontariats würden Ihnen Praktika in anderen 

namhaften Medienhäusern und Seminare rund um die Arbeit in Online, Social, Media, 

Video und Audio gut gefallen? Die Themen Kirche, Soziales und Christentum 

interessieren Sie? Und Sie haben Lust, Teil unseres DOMRADIO.DE-Teams zu sein und alle 

Arbeitsbereiche vom Dreh als Videoreporter:in oder der Produktion eines TV-

Gottesdienstes bis zur Moderation im Radio kennen zu lernen? Dann sind Sie bei uns 

richtig! 
 

Das Volontariat: 

• Sie arbeiten in unserer multimedial publizierenden, modernen DOMRADIO.DE-

Redaktion, die u.a. das katholische Nachrichtenportal DOMRADIO.DE, 

verschiedene Social Media-Kanäle (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, 

Messenger) sowie ein 24/7-Web-Radioprogramm mit täglich 12 Stunden Live-

Moderation und diversen Podcasts bespielt. 

• In zwei Jahren bringen wir Ihnen das multimediale journalistische Arbeiten bei. 

Sie werden von einer verantwortlichen Ansprechperson begleitet. 

• Am ifp wird Teamwork großgeschrieben. Sie lernen von erfahrenen 

Journalistinnen und Journalisten, die ihre Tipps und Tricks gern weitergeben. 

• Wir begleiten Sie durch die Ausbildung – fachlich und persönlich. Und wir 

interessieren uns für die Menschen, über die wir berichten. 

• Angestellt werden Sie nach Tarif – fair bezahlt und mit geregelter Arbeitszeit. 

• Ihr Vorteil: Das Netzwerk der Absolventinnen und Absolventen des ifp trifft sich 

zu Jahrestagungen, beim Mentoringprogramm oder auf Journalistenreisen. 

• Ihre Zukunft: Die Absolventinnen und Absolventen des ifp arbeiten überall da, 

wo guter Journalismus gebraucht wird. 

 

Sie sind interessiert? 

Weitere Infos finden Sie unter https://journalistenschule-ifp.de/volontariat. Bitte 

bewerben Sie sich bis 01.03.2023: https://volontariat.journalistenschule-ifp.de/  
 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Sie haben Fragen? 

Melden Sie sich gerne bei Ausbildungsleiter Stephan Baur von DOMRADIO.DE unter 

0221/25886-60 oder stephan.baur@domradio.de  

oder bei der Katholische Journalistenschule ifp, Studienleiterin Julia Walker, 

walker@journalistenschule-ifp.de, 089-549103-23. 
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