
	

Weitere Berichte und Interviews mit unseren Alumni findet ihr auf der Mentoring-Seite: http://mkwmentoring-freiburg.de 

9. Job-Talk mit Lena Kaltenbach am 04.02.2021! 
Verpasst? Die Highlights kurz zusammengefasst… 
 
Wer ist Lena Kaltenbach? 
Lena hat an der Uni Freiburg Medienkulturwissenschaft im Hauptfach und Anglistik im Nebenfach 
studiert. Sie war als Au Pair in den USA, mit ERASMUS in London und ist inzwischen 
Journalistenschülerin bei Bauer Media in der Stammredaktion der Cosmopolitan. 
 
Schon vor ihrem Studium hat Lena zwei Praktika bei der Badischen Zeitung und bei Family Media 
gemacht. Im MKW-Studium ging es direkt weiter. Ihre Praktika bei Burda in der Fernsehproduktion (K1 
Magazin) und bei Bauer in der Textredaktion der Cosmopolitan haben sie in ihrem Schreib-Interesse 
weiter bestärkt und die Suche nach einem „Traumjob“ ging weiter... 
„Einfach machen! Traut euch.“ Lena macht mit ihrer sympathischen und authentischen Art viel Mut, 
sich wirklich etwas zuzutrauen. Sie hatte mit dieser Einstellung Erfolg. Nach dem Bachelorabschluss 
hat sie auf ihr Netzwerk zurückgegriffen, nachgehakt und wurde schließlich von der Cosmopolitan bei 
der Bauer Media Group in München für die Journalistenschule vorgeschlagen. (Tipp an dieser Stelle: 
Man kann sich auch eigenständig dort bewerben!) 
 
Die vergütete Ausbildung geht eineinhalb Jahre und besteht aus verschiedenen Theorie- und 
Praxisblöcken in verschiedenen Redaktionen der Bauer Titel. Lena ist hauptsächlich für Print-Magazine 
eingesetzt und ihre ersten Artikel wurden in der Cosmopolitan veröffentlicht. (Herzlichen Glückwunsch!)  
Lena klingt begeistert, wenn sie von ihren Einblicken erzählt – insbesondere weil sie mit 
beeindruckenden Menschen in Kontakt kommt und interessante Themen auf der Tagesordnung 
stehen: Es kann zum Beispiel um Familie, starke Frauen oder Psychologie gehen. „Ich mag eigentlich 
alles an dem Magazin! Ich kann super coole – und teilweise berühmte – Frauen mit einer 
individuellen Geschichte kennenlernen und meine Aufgaben sind sehr abwechslungsreich.“ 
Außerdem schätzt sie ihr Team, mit dem sie in Austausch steht. 
 
 
Wie kamst du dort hin, wo du jetzt bist? 
Durch das Studium hat Lena insbesondere das saubere Recherchieren gelernt und ein Gespür für 
Themen und Medien entwickelt, worauf sie sich in ihrem Alltag oft stützen kann. Die englische Sprache 
war durch die zwei Auslandsaufenthalte kein Problem. Auch an Arbeitserfahrung hat es bei ihren 
Bewerbungen nicht gemangelt. „Praktika und freie Mitarbeit bei Zeitungen oder Ähnlichem sind 
eine super Gelegenheit. Arbeitserfahrung ist bei der Bewerbung mit am wichtigsten.“ 
 
 
Lenas Tipps zum Schluss:  
§ Es kann hilfreich sein, BOK-Kurse im Journalismus-Bereich auszuwählen, wenn man weiß, dass 

man gerne schreiben möchte! 
§ Bei Bewerbungen kann man auch die Projekte aus dem MKW-Studium zeigen: Den Ersti-Film, das 

Cross-Media Projekt und auch die Multimedia-Website! 
 
 
 
 
 


