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Mach was Richtiges mit Medien 
 Dein Redaktionsvolontariat beim MDR

Der MDR ist ein Multimediahaus: Bei uns kannst du TV, Radio, 
Podcast-, Web- und Social-Media-Inhalte auf höchstem Niveau 
produzieren! In unserem Redaktionsvolontariat erwartet dich 
eine 24-monatige abwechslungsreiche Ausbildung, aufgeteilt 
in Seminarphasen, Praxisstationen und Projektarbeit. Du 
lernst verschiedene Redaktionen in den drei Ländern Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen kennen, wirst ein Teil ihrer 
Online-, Radio-, TV- und Social-Media-Angebote. Während 
deines Volontariats hast du Workshops und Seminare zu den 
unterschiedlichsten Themen – von Medienrecht und -ethik 
über das Arbeiten als Videojournalist/-in bis hin zu Forma-
tentwicklung und individuellem Sprechtraining ist alles dabei. 
Du bist immer wieder vor Ort bei den Menschen in Mittel-
deutschland und gibst ihnen mit deiner Arbeit eine Stimme. 
So lernst du, was nötig ist, den Journalismus von heute und 
morgen mitzugestalten. Los geht’s für unsere zehn Volos immer 
im März.

Das bringst du mit:

 � abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes 
Hochschulstudium (Bachelor, Master) oder eine mehr- 
jährige journalistische Tätigkeit, vorzugsweise in den  
digitalen Medien
 � erste journalistische Erfahrungen, z. B. durch Praktika

Dein Weg in die MDR-Redaktionen – die Bewerbung 
für dein Volontariat 

Von April bis Mitte Mai läuft der Bewer-
bungszeitraum für das folgende Ausbil-
dungsjahr. Einblicke ins Redaktionsvolonta-
riat, Hinweise zum Auswahlverfahren und 
Tipps für deine Bewerbung gibt’s hier:  
mdr.de/volontariat.

Praktika

Nur graue Theorie auf der Schulbank oder im Hörsaal? Nicht 
beim MDR, bei uns gibt es die extra Portion Praxis. Als Stu-
dent/-in oder Schüler/-in kannst du den be-
ruflichen Alltag im größten Medienunterneh-
men Mitteldeutschlands hautnah miterleben 
– in den verschiedensten Bereichen. Unsere 
Praktikaangebote findest du hier: mdr.de/
praktika.

Du hast Fragen zu den Ausbildungs-
angeboten des MDR? 

Über WhatsApp kannst du uns jederzeit erreichen und erhältst in 
kurzer Zeit eine Antwort auf deine Frage: +49 (0)172 3 58 13 56.



Mediengestalter/-in Bild und Ton

Du warst schon immer ein Technik-Nerd und liebst es, dich 
kreativ auszuleben? Videokameras, Grafiken und Tonaufnah-
men sind genau deine Welt? Als Mediengestalter/-in Bild und 
Ton kommst du bei uns voll auf deine Kosten.

Fachinformatiker/-in für Systemintegration

Software und IT-Technik faszinieren dich? Dann ist der Beruf 
als Fachinformatiker/-in für Systemintegration beim MDR 
vielleicht genau das Richtige für dich.

Duales Studium beim MDR

Du begeisterst dich für IT-Technik und willst deinen Teil zu erfolg-
reichen Medienproduktionen beitragen? Als duale/-r Student/-in 
für Informationstechnologie erlernst du in einer umfassenden 
Ausbildung abwechslungsreiche und praxisnahe Inhalte in den 
Bereichen Medienproduktion und technische Infrastruktur.

Noch unentschlossen? 

Auf mdr.de/ausbildung stellen wir dir unsere Ausbildungs- 
berufe detailliert vor. Außerdem findest du mit  
unserem Azubi-o-mat die Ausbildung, die am  
besten zu dir passt! Und in unserem Azubi- 
magazin „Mach mal …“ siehst du unsere  
Azubis in Aktion. Also klick dich rein! 

Vielseitig: 
Deine Berufsausbildung beim MDR

Rankings, Vergleiche und Statistiken über Azubi-Stellen sind  
allgegenwärtig – auch, wenn sie nicht immer das Wichtigste  
für jede oder jeden sind. Doch allein bei diesem Thema kann der 
Mittel deutsche Rundfunk richtig punkten. Denn in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen gehören Ausbildungen im MDR zu  
den beliebtesten überhaupt. 
Doch warum hat gerade der MDR so viel für deine Ausbildung 
und deine Zukunft zu bieten? Unsere Antwort: Vielzahl, Vielfalt 
und Vielseitigkeit – beim MDR lernen Auszubildende und Volontä-
re/-innen an unseren Einsatzorten in ganz Mitteldeutschland:

 �MDR Zentrale und Programmdirektion Leipzig
 �MDR Programmdirektion Halle
 �MDR Landesfunkhaus Sachsen in Dresden sowie Studios  
in Bautzen und Chemnitz
 �MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg  
sowie Studios in Halle, Dessau und Stendal
 �MDR Landesfunkhaus Thüringen in Erfurt sowie Studio  
in Gera und im KiKA von ARD und ZDF

Unsere Ausbildungsberufe

Wir bieten dir kaufmännische 
und technische Ausbildungs-
gänge mit Zukunft, alle sind 
vielseitig und sehr praxisnah – 
die perfekte Grundlage für dein 
späteres Berufsleben.
Die Ausschreibungen für alle 
Ausbildungsstellen erfolgen 
immer im Sommer für die 
Ausbildung im darauffolgenden 
Jahr. Bewerben kannst du dich 
online über unser Karrierepor-
tal. Die Ausbildung dauert in 
der Regel drei Jahre und startet 
jedes Jahr am 1. September.

Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement

Dich reizt die Vorstellung, ein Büro zu führen und dabei Geschäfts-
prozesse zu organisieren und zu koordinieren? Du lernst nicht nur 
betriebswirtschaftliche Abläufe kennen, sondern trägst auch zum 
Erfolg von verschiedenen Projekten und Veranstaltungen bei.

Kauffrau / Kaufmann für audiovisuelle Medien

Du ergreifst gern die Initiative, behältst den Überblick und möch-
test wissen, was hinter den Kulissen passiert? Dann bist du als 
Kauffrau / Kaufmann für audiovisuelle Medien genau richtig bei uns.

Fachangestellte/-r für Medien- und
Informationsdienste

Logisches Denkvermögen, Sorgfalt und Systematik sind genau 
dein Ding? Als Fachangestellte/-r für Medien- und Informations- 
dienste sorgst du dafür, dass Redakteur/-innen und Moderator/ 
-innen sich auf gut recherchierte Daten und Fakten verlassen 
können.

Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik

Du hast dich schon immer fürs Basteln und Programmieren 
interessiert? Du willst lernen, wie Hard- und Software zusammen-
spielen? Als Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik 
kannst du dich bei uns handwerklich austoben und deine eigenen 
Projekte entwickeln.




