
 

  
 

   
   

 
 

Konzept für ein erweitertes Mentorenprogramm für journalistische 
Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund 

 
 

"Ohne meine Mentorin hätte ich das nie geschafft!"  
Burcu Arslan, NdM-Mentee 2013/2014, inzwischen Volontärin bei radiobremen 

 
Mentoringprogramm 2014/2015 

 
 
 
Was ist? Wenig Vielfalt in deutschen Redaktionen 
 
Medien prägen durch Berichterstattung und Unterhaltungsangebote die Wirklichkeit der 
Einwanderungsgesellschaft und die Bilder über einzelne Bevölkerungsgruppen. Sie 
spielen eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht eine Willkommens- und 
Anerkennungskultur zu schaffen. Gleichzeitig sind sie Plattform für öffentliche Kommu-
nikation und Austausch. Was die Bevölkerung über die Bedeutung von Migration und 
Integration in Deutschland weiß, das weiß sie in der Regel aus den Medien. Daher 
gehören Medien mit gutem Grund zu den zehn Themenfeldern des Nationalen 
Integrations- und Aktionsplans (2006-2012).  
 
Neben einer Bestandsaufnahme der aktuellen Situation, verpflichteten sich darin fast alle 
großen Medienanstalten und -betriebe durch konkrete Zielvorgaben im Nationalen 
Aktionsplan Integration der Förderung von Medienpersonal mit Migrationshintergrund. 
Denn mit rund 16 Millionen Menschen hat fast jede*r Fünfte in Deutschland einen 
Migrationshintergrund. Die Vielfalt der deutschen Einwanderungsgesellschaft findet sich 
jedoch in den Redaktionsräumen keinesfalls wieder. Es existieren nur wenige belastbare 
Zahlen über den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund unter den Journalisten in 
Deutschland, doch kann mit Sicherheit gesagt werden, dass Angehörige aus 
Einwandererfamilien – und damit ihre spezifischen Kenntnisse, Erfahrungen, Blickwinkel 
und Interessen – in der deutschen Medienproduktion extrem unterrepräsentiert sind. 
Schätzungen gehen lediglich von zwei bis drei Prozent aus. Laut einer repräsentativen 
Untersuchung in Printmedien von 2009 sind einheimische Journalisten in 84 Prozent der 
Tageszeitungen sogar ganz unter sich. Auch in den einschlägigen Ausbildungsgängen 
zum Journalismus sind Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund auffallend 
unterrepräsentiert. 
 
 
Was hilft? Mentoringprogramm für Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund 
 
Trotz erkennbarer Anstrengungen mancher Medienbetriebe ist der Einstieg in die 
Medienbranche für viele Journalist*innen mit Migrationshintergrund mit großen Hürden 
verbunden. Um diese Hürden zu mindern, ist ein Mentoringprogramm für junge 
Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund empfehlenswert. Es erleichtert angehenden 
Journalist*innen mit Migrationshintergrund den Zugang in die Medien erheblich. Zugleich  
 



 

                                                           
 

    

 
 
werden die etablierten Medienschaffenden auf neue Perspektiven und Qualifikationen 
aufmerksam gemacht, die noch nicht in die Redaktionen Einzug gefunden haben.  
 
Ziel eines Mentorings ist es, die berufliche Integration von Journalisten mit Migrations-
hintergrund zu fördern und zu steigern.  
 
Welche Relevanz die Durchführung eines Mentoringprogramms für die mediale Integration 
hat, zeigt sich auch durch seine explizite Erwähnung im Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung vom 16. Dezember 2013, darin heißt es: "Wir erkennen an, dass es in 
den Medien Verbesserungen insbesondere mit Blick auf die Präsenz von Menschen mit 
Migrationshintergrund gibt. Das Gespräch mit den Medien über ihre interkulturelle Öffnung 
muss jedoch weiter verstärkt werden. Wir setzen uns zum Beispiel durch 
Mentorenprogramme dafür ein, dass mehr junge Migranten ihren Weg in Medienberufe 
finden." 
 
 
Wer macht's? Das Netzwerk der Neuen deutschen Medienmacher 
 
Der gemeinnützige Neue deutsche Medienmacher e.V. (NdM) als bundesweit agierende 
Initiative von Medienschaffenden mit und ohne Migrationshintergrund hat 
medienübergreifende Mentorenprogramme schon mehrfach mit großem Erfolg durch-
geführt. In bisher deutschlandweit einzigartigen Mentoringprogrammen förderten die NdM 
2010 noch rein ehrenamtlich, 2012 und 2013, mit Unterstützung der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, gezielt insgesamt mehr als 80 
Nachwuchsjournalist*innen aus Einwandererfamilien und machten ihnen den Einstieg in 
die Medienbranche möglich. Im vergangenen Jahr fanden von 36 geförderten Mentees 
etwa die Hälfte gleich im ersten Jahr ihren Weg in den Beruf, als Volontär*innen, feste und 
freie Journalist*innen in Medienunternehmen. Die Erfahrung zeigt, dass Mentoring-
Tandems über die geplante einjährige Projektzeit hinaus Kontakt halten, wenn der 
Austausch von Erfolg geprägt war. Viele Mentees profitieren auch später noch von der 
Beziehung zu ihren Mentor*innen und ein großer Teil der jungen Journalist*innen etabliert 
sich in den Jahren nach dem Mentoringprojekt im Journalismus.  
 
Im Netzwerk und im Verein der Neuen deutschen Medienmacher sind rund 160 Mitglieder 
und mehr als 650 Netzwerker*innen mit unterschiedlichen journalistischen Berufs-
erfahrungen aller Altersgruppen vertreten. Sowohl aktive Journalisten als auch junge 
Mitglieder, die ihren Weg in den Beruf suchen, sind in diesem Netzwerk aktiv. Im NdM-
Netzwerk selbst und durch die bereits durchgeführten Mentoring-Projekte gibt es 
zahlreiche Verbindungen zu erfahrenen und hochkarätigen Mentor*innen. Aus diesem 
reichen Fundus lassen sich geeignete Mentor*innen finden, die durch die NdM mit 
Mentees zusammengeführt werden.  
 
Ebenso ist die Verortung des Vereins sowohl im Journalismusbetrieb als auch in den 
migrantischen Communities ideal, um eine große Zahl an Mentees für das Projekt zu 
erreichen und zu fördern. Vor allem für Berufseinsteiger, die sich auch in einer 
journalistischen Ausbildungsphase befinden – wie z.B. in dem vom Verein geprägten Kurs 
„Bikulturelle crossmediale Journalistenausbildung“ im Bildungswerk Kreuzberg, ist ein 
Mentoringprogramm eine wichtige und oft ausschlaggebende Hilfestellung, den Weg in  



 

                                                           
 

    

 
 
die Medienwelt und den Journalismus zu ermöglichen. Erfahrungsgemäß gehen erfolg-
reiche Karrieren oft mit der Hilfe von Mentoren einher.  
 
 
Wie geht's? Matching, Austausch und Netzwerken 
 
In einjährigen Projekt NdM-Mentoringprogramm aquirieren die NdM zunächst Nachwuchs-
journalist*innen als Mentees und ermitteln in intensiven Gesprächen den konkreten Bedarf  
der Mentees. Anschließend recherchieren die NdM und gewinnen auf die Bedürfnisse der 
Mentees passende Mentor*innen (Matching).   
 
Kern des einjährigen Mentorenprogramms ist der anschließende regelmäßige Austausch 
von Mentees und Mentor*innen. Dabei kommt eine persönliche Betreuung zum Tragen 
sowie die Klärung und Hilfestellung bei beruflichen Fragen. Dieses soll durch regelmäßige 
Kommunikation und persönliche Treffen (im Idealfall alle vier bis sechs Wochen) von 
Mentee und Mentor*in erzielt werden. Beide kommunizieren über die Zeit von einem Jahr 
mit dem Ziel, die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Mentees zu fördern und ihm/ihr 
den Einstieg in den Beruf zu erleichtern. Während dieser Zeit betreuen die NdM die 
Mentoring-Paare und intervenieren oder vermitteln wenn Probleme auftauchen.  
 
Diese Grundlagen für gemeinsame Gespräche zwischen Mentor*in und Mentee sollten 
vorab geklärt werden. Mögliche Grundlagen und Themen im Mentoringprozess können 
sein: 
 

• Schwierigkeiten des Mentees erkennen, analysieren und Hilfestellungen bieten 
• Berufliche Perspektiven, Wünsche und realistische Optionen besprechen 
• Aufbau von Netzwerken und geeigneten Kontakten ebnen 
• Einbringen der journalistischen Erfahrung des Mentors 
• Informelles Wissen über berufsrelevante Organisationen und berufliche Abläufe 
• Ausbildung und mögliche Berufwege in den Medien und für die Medien 
• Individuelle Fähigkeiten des Mentees, die für den Beruf wichtig sind 
• Interkulturelle Erfahrungen für den Berufseinstieg 
• Jobsuche, Praktika, Themenschwerpunktsetzung 
• Probleme in den redaktionellen Interaktionsfeldern 
• Soziale Kompetenzen einbringen 
• Präsentationsanforderungen, Umgang mit Kritik, Auftreten und Sprache 

 
 
In der Eingangsphase sollten alle am Mentoringprogramm beteiligten Mentoringpaare 
miteinander in Kontakt treten können. Dies ist sinnvoll, damit die Mentees auch über das 
persönliche Tandem hinaus, Netzwerke aufbauen können. Ein Eingangstreffen auf dem 
sich alle Paare kennenlernen und gemeinsam über ein für interkulturellen Journalismus 
relevantes Thema diskutieren können, unterstützt die persönliche Beziehung und 
Begegnung aller Teilnehmer*innen. Das Eingangstreffen kann inklusive inhaltlichem 
Programm von den Neuen Deutschen Medienmachern zentral organisiert werden.  
 
Die Mentor*innen und Mentees gestalten die folgende Mentoringphase des Projektes 
weitgehend eigenständig und in freier Verabredung. Die Projektleitung steht während  



 

                                                           
 

    

 
 
dieser Zeit für Fragen, Anregungen und bei Problemen zur Verfügung. In Ergänzung zu 
den bisherigen Programmen werden in dieser Phase Redaktionsbesuche mit den 
Mentees organisiert (siehe unten). 
 
In der letzten Phase des Projekts wird das Mentoring bilanziert und seine Rolle in der 
Ausbildung beendet. Zum Ende des Mentoringprojekts findet ein letztes gemeinsames 
Abschlusstreffen zum Erfahrungsaustausch mit allen Teilnehmer*innen des Projekts statt. 
Hier können alle Paare Ihre Mentoringebeziehung beschliessen und Abschied nehmen. 
Für das letzte Treffen liefern die Mentees Arbeitsbeispiele, die mit der Unterstützung ihrer  
Mentorinnen entstanden sind oder berichten von Ihren Erfahrungen in der Mentoring-
beziehung. Aus dem Material entsteht unter der Leitung der Neuen Deutschen 
Medienmacher ein Abschlussfilm, der auf dem letzten Treffen gezeigt wird und auch allen 
Teilnehmern zur Verfügung steht.  
 
Während der gesamten Dauer des Mentoringprogramms bieten die Neuen Deutschen 
Medienmacher die strukturelle Basis für Mentees und Mentor*innen. Die Leitung des 
Projekts bei den Neuen Deutschen Medienmachern wird eine/r in Journalismus und 
Journalismusausbildung erfahrene/r Kolleg*in übernehmen, die in der Berliner Geschäfts-
stelle der NdM verortet ist und dort über die gesamte Projektlaufzeit für Mentor*innen wie 
Mentees erreichbar ist. 
 
 
Was noch? Rein in die Redaktionen! 
 
In Erweiterung und Ergänzung der bisherigen Mentorenprogrammen sollen diesmal 
Redaktionen großer Medienbetriebe mit einbezogen werden. Im Rahmen von 
Redaktionsgesprächen mit verantwortlichen Redakteur*innen und Mentees sollen Fragen 
der Integration von Journalist*innen mit Migrationshintergrund thematisiert und ein 
Austausch über Vorteile und Hindernisse von (Perspektiven-)Vielfalt in den Redaktionen 
geführt werden. So können die NdM die im Koalitionsvertrag geforderten Gespräche über 
eine interkulturelle Öffnung der Medien im Rahmen des Mentoringprogramms anstoßen 
und in Form von Redaktionsgesprächen zwischen Mentees und verantwortlichen 
Redakteur*innen voranbringen. Es zeigte sich, insbesondere bei einer von den NdM 
selbstständig initierten Veranstaltung beim Deutschlandradio Berlin im Dezember 2013, 
dass sowohl von Seiten der Mentees als auch in den Medienbetrieben großes Interesse 
an einem gegenseitigen Austausch herrscht. Beide können davon in hohem Maße 
profitieren: Die Mentees erhalten Einblicke und Kontakte in die Redaktionen großer 
Medienbetriebe und die Redaktionen lernen Nachwuchsjournalist*innen mit 
Migrationshintergrund kennen und werden für ihre Rolle bei der Darstellung und 
Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund sensibilisiert. In solchen 
Redaktionsgesprächen können in einem geschützten Rahmen Erfahrungen, Kritik und die 
unterschiedlichen Perspektiven beider Seiten diskutiert werden.  
 
Eine Erweiterung des Mentorenprogramms durch die Konzeption, Organisation und 
Durchführung von drei Redaktionsgesprächen in verschiedenen Medienunternehmen 
während der Projektlaufzeit ist daher eine sinnvolle und fruchtbare Maßnahme zur 
Förderung medialer Integration. Entsprechende Kontakte in die Redaktionen sind im 
Netzwerk der NdM ausreichend vorhanden. 



 

                                                           
 

    

 
 
… und zum Abschluss:  
 
Empfang für Mentees und Mentor*innen im Kanzleramt im September 2014! 
 
 

 


