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Frauen mit den besseren Bewerbungen

Senioren & PflegeStipendiatinnen

Seit 2008 schreibt der PresseClub 
Braunschweig alle zwei Jahre Stipen-
dien für Nachwuchsjournalist*innen 
aus Rumänien aus. Das Stipendium 
soll angehenden Journalist*innen die 
Möglichkeit bieten, das deutsche Pres-
sewesen in Teilen kennenzulernen, 

sich mit Fragen der Pressefreiheit und 
der Demokratie auseinanderzusetzen 
und das persönliche  Netzwerk zu 
erweitern. Seitdem waren sechs jun-
ge Frauen in Braunschweig – Frauen 
hatten immer die besseren Bewerbun-
gen als Männer. Sie hospitierten unter 

anderem bei der Braunschweiger Zei-
tung, dem NDR Studio Braunschweig, 
der Pressestelle der Stadt Braun-
schweig, der Pressestelle der Auto-
stadt Wolfsburg, der Pressestelle des 
Staatstheaters Braunschweig und der 
Pressestelle der Polizei Braunschweig.

Ana war 2008 unsere erste Stipen-
diatin. Sie war Redakteurin der   All-
gemeinen Deutschen Zeitung für 
Rumänien und sagt: „Das Stipendi-
um in Braunschweig hat eine große 
Bedeutung für mich, im privaten und 
im beruflichen Bereich. Es hat mir 
geholfen, mich weiterzuentwickeln. 
Ich war zum ersten Mal alleine in Deutschland. Diese Er-
fahrung hat mir Mut eingeflößt, mehr anzustreben: an-
dere Stipendien, weitere Erfahrungen in Deutschland zu 
sammeln. Das Praktikum in Braunschweig ist der Grund, 
warum ich heute in Deutschland lebe.“ Sie arbeitet in 
München als Trainerin für Deutsch als Fremdsprache.

Ana Saliste
Elena kam 2010 als Journalistin 
der Hermannstädter Zeitung. „Das 
war das Empowerment, das ich so 
nötig hatte. Die Offenheit, das ehr-
liche Interesse an meiner Person 
und meiner Meinung zu den Um-
ständen in meinem Heimatland, die 
Diskussionen mit PC-Mitgliedern 
über demokratische Prozesse und die Rolle der Presse in 
einer Gesellschaft haben mir viele mentale Türen geöff-
net. Mein Auftreten ist selbstbewusster geworden. Nach 
dem Stipendium konnte ich leider in der Medienwelt in 
Deutschland nicht Fuß fassen.“ Elena ist bei Arbeit und 
Leben/DGB Düsseldorf Beraterin für Arbeitsrecht.

Elena Stoica

Mit Iza gab es 2019 ein herzliches 
Wiedersehen in Bukarest, als der 
PresseClub dort war. 2014 war sie in 
Braunschweig, über diese Zeit sagt 
sie: „Sie bleibt unvergesslich, weil 
sie meinen beruflichen Werdegang 
und mich persönlich bereichert hat. 
Professionalität, Kollegialität, wun-

derbare Moderations- und Fragestrategien, viele nette 
Menschen, mit denen der Kontakt und die Freundschaft 
weiterhin besteht – dafür bin ich heute noch dankbar!“ 
Iza arbeitet als Fernsehredakteurin und Moderatorin bei 
TVR Cluj (Klausenburg), ist Deutschtrainerin sowie Dol-
metscherin.

Izabela Veibel

Mihaela arbeitete als Deutschlehre-
rin, Sprachtrainerin, Dolmetscherin 
und Übersetzerin und interessierte 
sich sehr für Journalismus. „Das Sti-
pendium 2018 in vielen verschiede-
nen Pressestellen war sehr hilfreich 
für meine Entwicklung. Bei der  Po-
lizeiinspektion Braunschweig lernte 
ich, Pressemeldungen zu schreiben, und war als Überset-
zerin bei einer ‚LKW Abstands-Aktion‘ dabei. Bei der Pres-
sestelle des Staatstheaters konnte ich anwenden, was ich 
beim NDR gelernt hatte: Ich drehte ein Kurzvideo. Für mich 
waren die Erfahrungen sehr lehrreich und wichtig.“ Mihae-
la ist in Gelsenkirchen Projektleiterin von EUNet plus.

Mihaela Cirnu

Christine kam  2012 als Reporterin  
der   Allgemeinen Deutschen Zei-
tung für Rumänien und der Karpa-
tenrundschau. „Ich habe gesehen, 
wie regionale journalistische Arbeit 
in Deutschland verläuft. Nach dem 
Praktikum habe ich erstmals als Kor-
respondentin für den rumänischen 

Rundfunk gearbeitet. Vor dem Praktikum beim NDR hätte 
ich mir Radio-Mitarbeit nicht vorstellen können. Auch die 
Öffentlichkeitarbeit der Stadt und der Polizei hat dazu ge-
führt, dass ich PR in andern Organisatinen zeitweise über-
nommen habe. All das waren wertvolle Impulse.“ Heute 
promoviert sie am Georg-Eckert-Institut in Braunschweig.

Christine Ciriac

Aida war Redakteurin bei der All-
gemeinen Deutschen Zeitung für 
Rumänien in Bukarest, als sie 2016 
nach Braunschweig kam. „Dieses 
Stipendium war für mich ein berufli-
cher Meilenstein. Ich hatte davor nie 
in einer Pressestelle gearbeitet. Ich 
glaube, dass verschiedene Projekte 
und Finanzierungen, die ich in den letzten Jahren bekom-
men habe, auch durch den Aufenthalt in Braunschweig 
ermöglicht wurde. Der PresseClub hat mir einen entschei-
denden Wendepunkt für meine persönliche und berufliche 
Entwicklung geboten. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Aida 
lebt als freiberufliche Journalistin und Dozentin in Berlin.

Adelaida Ivan


