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JOuRNALiSTiSchE 
NAchwuchSFöRdERuNG
(JONA)

PfLICHTPrOGraMM 

Der JOurNaLIsTIsCHeN NaCHWuCHsfÖrDeruNG

JONA XXL

ergänzendes seminarprogramm, kein Pflichtbereich

z.B. Politische Kommunikation, Pr, 

thematische spezialseminare, auslandsseminare
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Praktika

2 mit Dauer von mindestens 4 Wochen

aus Print/Nachrichtenagentur – Hörfunk – TV – Online

Kommunikation – Multimedia

* kann wahlweise mehrfach belegt werden



VOrTeILe auf eINeN BLICK

n Studienbegleitende Ausbildung –

hauptsächlich in den Semesterferien

n Training für Print, Radio, TV und Online

n crossmediale Ausrichtung der  

gesamten Ausbildung

n Abschluss kann gleichwertig mit einem 

Redaktions-Volontariat sein

n Kontakte zu Medienprofis in vielen 

 Redaktionen

n Netzwerk zu Stipendiaten und  

Altstipendiaten

n Finanzielle Förderung nach 

BAföG-Richtlinien plus monatliche 

Studienkostenpauschale

VOrausseTzuNGeN

sie studieren an einer deutschen Hoch-

schule oder im grenznahen eu-ausland

höchstens im 4. Bachelor-fachsemester.

Oder sie beginnen in Kürze das studium. 

sie haben überdurchschnittliche schulische

oder akademische Leistungen erzielt.

sie haben bereits erste journalistische

 erfahrungen in Praktika und freier Mitarbeit

gesammelt.

sie engagieren sich ehrenamtlich für Ihre

Mitmenschen, sei es kirchlich, politisch 

oder kulturell.

sie identifizieren sich mit den zielen und

Werten der Konrad-adenauer-stiftung als

politischer stiftung auf der Grundlage eines

christlich-demokratischen Gesellschafts-

und Menschenbildes.

WaruM fÖrDerT DIe sTIfTuNG JuNGe

JOurNaLIsTeN?

Nur solide ausgebildete Journalisten, 

die ihr Handwerk beherrschen und ein

Gespür für die richtige Herangehensweise

an Themen haben, können differenziert

berichten. Deshalb verstehen wir die

ausbildung von jungen Journalisten als

 einen Beitrag zu Verantwortung und De-

mokratie. Wir  fördern den offenen und

vorurteilsfreien Dialog, denn dieser ist

das fundament einer funktionierenden,

freiheitlichen Gesellschaft.

BeWerBuNGssCHLuss

sie können sich zweimal im Jahr bei uns

um ein stipendium für die Journalistische

Nachwuchsförderung bewerben, zum 

15. Januar und zum 15. Juli.

NeuGIerIG GeWOrDeN?

Mehr Informationen und Bewerbungs-

 unterlagen finden sie hier:

www.kas.de/jona

www.jonamag.de

sTIPeNDIuM

sie suchen eine ausbildung zum Jour-

na listen schon während des studiums? 

Mit  einem stipendium der Journalisten-

akademie der Konrad-adenauer-stiftung 

ist das kein Problem! Multimediale 

akademien und seminare unserer Jour-

nalistischen Nachwuchsför derung (JONa)

bereiten sie in den semesterferien und 

an Wochenenden auf den  Berufseinstieg 

in den Medien vor.

Das ausbildungsprogramm ist auf die

 Dauer von etwa drei Jahren angelegt 

und ist an der beruflichen Praxis im Jour-

nalismus orientiert. Wer die Journalisten-

ausbildung erfolgreich absolviert hat, 

bekommt eine volontariatsadäquate aus-

bildung bescheinigt. unsere absolventen

sind in der Medienbranche gefragt: Viele

von ihnen  arbeiten später in führungs-

positionen. 


