
WERDEGANG 

seit 2005  

Geschäftsführerin der Medien-

Akademie Augsburg / Leitung 

der GHJS 

von 2001 bis 2005 

Chefin vom Dienst mit dem 

Schwerpunkt journalistische 

Ausbildung 

von 2000 bis 2001 

Redakteurin für das  

Wochenend-Journal der AZ 

von 1998 bis 2000 

Trainerin bei der Einführung 

eines dig. Redaktionssystem 

von 1988 bis 1997 

Lokal- und Sportredakteurin in 

verschiedenen Redaktionen 

von 1986 bis 1987 

Volontariat bei der AZ 

Frau Sayle, beschreiben Sie  
bitte kurz Ihren Arbeitsalltag und 

welche Aufgaben Sie haben? 

Ich sichte und bearbeite Bewerb-
ungen vom Praktikum bis zum  
Volontariat. Ich manage das Ein-
stellungsverfahren der Schule, er-
stelle Ausbildungspläne und Kurs-
programme, halte selbst Seminare 
und vertrete unser Haus in einigen 
Gremien. Reizvoll und interessant 
ist, dass ich viele Events besuchen 
kann, bei denen es um die Zukunft 
der Medien und aktuelle journalisti-
sche Entwicklungen geht. Alles in 
allem: abwechslungsreich und viel-
schichtig, aber deutlich anders als 
das, was ich mal gelernt habe  

Was sind die Zulassungsvoraus-
setzungen für ein Volontariat an 

der Journalistenschule?  

Wir erwarten von den Volontären 
formal lediglich ein Fachabitur. Tat-
sächlich haben fast alle studiert, oft 
Geisteswissenschaften. Ganz wich-
tig ist uns, dass die Bewerber vorab 
mindestens ein Praktikum bei einer 
Tageszeitung absolviert haben. 
Dadurch gelangen sie an journalis-
tische Stilproben für die Bewerbung 
und können vor allem testen, ob sie 
für den Beruf geeignet sind und 
Freude daran haben. Quereinstei-
ger im Journalismus gibt es immer 
seltener , da aufgrund der gestiege-
nen Anforderungen ohne passende 
Ausbildung fast nichts mehr geht. 

Wie sieht das Auswahlverfahren 

für die Volontariatsplätze aus? 

Wir laden geeignet erscheinende 

Bewerber Anfang Juli zu uns ein 
und führen ein Gespräch mit ihnen, 
in das auch ein kleiner Allgemein-
bildungstest eingebunden ist. An-
schließend erstellen die Interes-
senten zwei Probearbeiten. Auf 
dieser Basis treffen wir unsere Ent-
scheidung, wobei uns immer  
wichtig ist, dass die neuen Volontä-
re auch zu unserer Unternehmens-
kultur und unseren journalistischen 
Produkten passen. 

Welche verschiedenen Stationen 
durchlaufen Ihre Volontäre wäh-

rend der Ausbildung? 

Unsere Volontäre absolvieren zum 
Einstieg einen siebenwöchigen 
Grundlagenkurs. Dann sammeln sie 
gut zehn Monate Erfahrungen im 
Lokalen und durchlaufen anschlie-
ßend die wesentlichen Ressorts in 
der Zentrale. Sie lernen dabei auch 
unser Münchner Korrespondenten-
büro, Radio oder Fernsehen und 
natürlich die Online-Redaktion ken-
nen. Während beider Jahre finden 
mindestens einmal monatlich  
Seminare und Fortbildungen statt. 

Ist ein Volontariat als Einstieg in 

den Journalismus notwendig? 

Das Volontariat ist der klassische 
Einstieg. Einige Universitäten  
bieten Studiengänge an, die man 
mit dem formalen Titel Redakteur 
abschließen kann.  

Welche Tipps haben Sie für Stu-
dierende, die eine journalistische 

Laufbahn anstreben? 

Sich nicht von einem unvergleich-

lich vielseitigen und abwechslungs-
reichen Beruf abschrecken zu las-
sen. Bedarf an Nachrichten wird es 
immer geben – gleichgültig, auf 
welchem Weg sie den Nutzer errei-
chen: ob in Stein gemeißelt, per 
Rauchzeichen, gedruckt, digital 
oder irgendwann vielleicht mal  
direkt ins Gehirn gebeamt ;-)  

Vielen Dank für das Gespräch!  
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