
 

 

Jetzt für das jb-Mentoringprogramm 2019/2020 bewerben! 

Ein Jahr lang begleitet werden durch erfahrene Medienfrauen 

Du bist Journalistin – aber Dir fehlt etwas: Die berufliche Richtung, eine zündende Idee, Kontakte 

oder ein Plan, wie es weitergehen soll? Es würde Dir helfen, Dich mit einer erfahrenen Kollegin 

auszutauschen – und jemanden zu haben, die Deine Karriere wohlwollend-kritisch begleitet?  

Dann bist Du beim Journalistinnenbund – jb –  genau richtig! 

 

Erfahrene Kolleginnen bieten ein Jahr lang ehrenamtlich ihre Unterstützung an –  im Rahmen des jb-

Mentoringprogramms. Von einer Jury werden Tandems gebildet aus dem Kreis der Bewerberinnen 

und geeigneten Mentorinnen aus dem jb-Netzwerk. Die Inhalte des Mentorings werden individuell 

festgelegt, die Organisatorinnen der Mentoring AG bieten dazu Anregungen und Hilfestellungen.  

 

Wer kann teilnehmen?  

Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Bewerben können sich alle Journalistinnen, die Unterstützung 

brauchen für ihren professionellen Werdegang – ob beim Erschließen neuer Themengebiete, neuer 

Auftraggeber oder dem Wiedereinstieg nach einer Pause.  

Außerdem möchten wir Journalistinnen aus dem europäischen oder außer-europäischen Raum 

helfen, die in ihrem Heimatland nicht mehr arbeiten können. Wir möchten sie unterstützen und 

unsere gemeinsamen Netzwerke erweitern. Die Voraussetzung dafür sind Sprachkenntnisse in 

Deutsch und/oder Englisch.  

 

Mitgliedschaft im jb 

Weil unser Angebot von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins mit großem Engagement gestaltet 

wird, müsstest Du spätestens nach der erfolgreichen Aufnahme ins Mentoring-Programm jb-Mitglied 

werden und grundsätzlich die Interessen des Vereins teilen.  

Bewerbungsfrist:  31. Januar 2019 

Laufzeit des jb-Programms:  30.6.2019 bis Juni 2020  

Bitte möglichst das Wochenende vom 28. bis zum 30. Juni bis zum Bescheid zur Aufnahme ins 

Programm reservieren. 

Bewerbungen über das Bewerbungsformular (verlinkt) an mentoring@journalistinnen.de oder 

per Post an: Journalistinnenbund e. V.; Hansaring 45-47; 50670 Köln 

Über den jb: Der jb ist ein bundesweites Netzwerk von rund 350 professionellen Medienfrauen mit 

dem Ziel, die Kompetenzen von Frauen sichtbar zu machen, sich berufspolitisch zu engagieren, den 

Nachwuchs zu fördern und herausragende journalistische Leistungen zu würdigen. Der jb ist einer 

der ersten professionellen Verbände in Deutschland, der ein systematisches Mentoringprogramm für 

seine Mitglieder entwickelt hat.  


