
 

Jetzt für das jb-Mentoringprogramm 2023/24 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, die deine Karriere wohlwollend-kritisch begleitet und ihre Erfahrungen mit dir teilt? 
 
Dann bist du beim Journalistinnenbund (jb) genau richtig! 
Versierte Kolleginnen mit vielfältigen beruflichen und persönlichen Kompetenzen bieten ein Jahr lang 
ehrenamtlich ihre Unterstützung an – im Rahmen des jb-Mentoringprogramms. Nach dem 
Auswahlverfahren bildet die Jury Tandems aus den zehn Finalistinnen und geeigneten Mentorinnen 
aus dem jb-Netzwerk und darüber hinaus. 
 
Die Inhalte des Mentorings werden von dir und deiner Mentorin festgelegt, die Organisatorinnen der 
Mentoring-AG bieten dazu Anregungen und Hilfestellungen. 
 
Wer kann teilnehmen? 
Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Bewerben können sich alle Journalistinnen (cis- oder trans-

weiblich oder nonbinär weiblich gelesen), die in deutscher oder englischer Sprache publizieren und 
Unterstützung brauchen für ihren professionellen Werdegang – ob beim Erschließen neuer 
Themengebiete, neuer Auftraggeberinnen und Auftraggeber oder beim Wiedereinstieg nach einer 
Pause. Unser Mentoringprogramm ist Teil unseres lebendigen Netzwerkes. Vielfalt und Diversität sind 
uns wichtig. 
 
Weitere Voraussetzungen 
Unser Angebot wird von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins mit großem Engagement gestaltet. 
Das Mentoring ist für dich kostenlos. Im Gegenzug erwarten wir, dass du grundsätzlich die Interessen 
des Vereins teilst und spätestens nach der erfolgreichen Aufnahme ins Mentoring-Programm jb-
Mitglied wirst. Die Teilnahme an der Jahrestagung im Frühsommer (23.-25.06.), in deren Rahmen das 
Mentoring-Programm startet, ist ebenso verpflichtend wie die an der Abschlussveranstaltung 
(voraussichtlich im Juni 2024). 
 
Bewerbungszeitraum: 16. Januar bis 28. Februar 2023 

Laufzeit des jb-Programms:  Juni 2023 bis Juni 2024 

Bewerbungen über das Bewerbungsformular (www.journalistinnen.de) an: 

mentoring@journalistinnen.de 

 

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 Medienverbände in Deutschland, der ein Mentoringprogramm für seine Mitglieder entwickelt 

hat. 

http://www.journalistinnen.de/
mailto:mentoring@journalistinnen.de

