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Neues	  aus	  der	  NdM-‐Geschäftsstelle	  

	  
	  

Anlaufstelle	  und	  Koordination	  in	  Berlin	  	  
Neue	  deutsche	  Geschäftsstelle!	  Die	  NdM	  haben	  eigene	  Räume	  bezogen	  und	  sie	  
eingeweiht	  mit	  der	  Neuen	  deutschen	  Weihnachtsparty	  am	  18.	  Dezember	  2013.	  Wir	  
sitzen	  weiterhin	  mitten	  der	  bunten	  multikulturellen	  Goltzstraße	  in	  Berlin-‐Schöneberg,	  in	  
der	  headset	  agentur	  unseres	  Ehrenmitglieds	  Dogan	  Altindag.	  In	  einem	  herrlichen	  
Stuckaltbau	  feilen	  und	  organisieren	  wir	  an	  Kooperationen	  der	  NdM	  mit	  anderen	  
Initiativen	  und	  Institutionen	  und	  koordinieren	  alle	  Anfragen	  und	  betreuen	  unsere	  
laufenden	  Projekte.	  	  
Unsere	  Adresse	  lautet	  weiterhin:	  NdM	  Geschäftsstelle,	  Goltzstraße	  39,	  10781	  Berlin.	  	  

	  
	  

Neue	  Geschäftsführerin	  	  
Konstantina	  Vassiliou-‐Enz	  übernahm	  im	  September	  2013	  offiziell	  die	  Führung	  aller	  
Geschäfte	  der	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher.	  	  
Die	  erfahrene	  Radiojournalistin	  und	  Dozentin	  -‐	  von	  Anfang	  an	  bei	  den	  NdM	  und	  ehemals	  
zweite	  Vorsitzende	  -‐	  verantwortet	  NdM-‐Projekte	  und	  leitete	  die	  Geschäftsstelle	  bisher	  
überwiegend	  ehrenamtlich.	  Für	  die	  kommenden	  drei	  Jahre	  leitet	  sie	  hauptamtlich	  den	  
Aufbau	  lokaler	  Netzwerke,	  betreut	  alle	  weiteren	  NdM-‐Projekte	  und	  steht	  als	  
Ansprechpartnerin	  der	  NdM	  zur	  Verfügung.	  	  

	  
	  
Neue	  Webseite	  …bald!	  	  

Unter	  Hochdruck	  und	  entsprechendem	  Einsatz	  arbeiten	  wir	  an	  einer	  neu	  gestalteten	  
Webseite.	  Einiges	  aus	  der	  alten	  Webseite,	  wie	  der	  NdM-‐Blog,	  bleibt	  uns	  erhalten.	  Vieles	  
andere	  wird	  besser,	  schöner,	  übersichtlicher.	  Es	  wird	  noch	  weitaus	  mehr	  Informationen	  
geben	  zu	  unseren	  laufenden	  Projekten	  und	  Kooperationen,	  zusätzliche	  Seiten	  für	  alle	  
lokalen	  NdM-‐Netzwerke,	  Wording-‐Empfehlungen	  aus	  der	  NdM-‐Tagung	  "Neue	  Begriffe	  
für	  die	  Einwanderungsgesellschaft"	  uvm.	  	  
In	  ein	  paar	  Wochen	  ist	  die	  neue	  Seite	  unter	  der	  bekannten	  Adresse	  zu	  erreichen:	  
www.neuemedienmacher.de	  	  

	  
	  

Vorstandswahl	  2014	  
	  
	  
Mitgliederversammlung	  und	  Wahl	  des	  neuen	  Vorstandes	  	  

Kalender	  raus	  und	  schon	  mal	  rot	  anstreichen:	  am	  Samstag,	  den	  15.	  Februar	  2014	  auf	  der	  
Mitgliederversammlung	  der	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  e.V.	  in	  Berlin	  wird	  ein	  
neuer	  Vorstand	  gewählt!	  Wir	  hoffen	  auf	  eine	  rege	  Beteiligung	  unserer	  Mitglieder	  und	  
laden	  alle	  Netzwerker*innen	  am	  Abend	  in	  der	  Werkstatt	  der	  Kulturen	  zu	  einer	  
spannenden	  Diskussion	  u.a.	  mit	  SPIEGEL-‐Redakteurin	  Özlem	  Gezer	  und	  
Migrationsforscher	  Klaus	  J.	  Bade	  ein.	  	  
Nähere	  Infos	  folgen	  in	  Kürze.	  	  
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NdM-‐Projekte	  2013	  

	  
April	  2013	  
	  
Wording-‐Tagung	  in	  Nürnberg:	  Neue	  Begriffe	  für	  die	  Einwanderungsgesellschaft	  	  

Sind	  »Migrant«	  oder	  »Ausländer«	  wirklich	  die	  einzig	  richtigen	  Bezeichnungen	  für	  
»Menschen	  mit	  Migrationshintergrund«,	  wenn	  man	  den	  sperrigen	  letzteren	  Begriff	  
vermeiden	  will?	  Und	  was	  ist	  der	  Unterschied	  zwischen	  »Islamisten«	  und	  »islamistischen	  
Terroristen«?	  Um	  solche	  Fragen	  in	  einem	  Expertenkreis	  zu	  erörtern,	  haben	  die	  Neuen	  
deutschen	  Medienmacher	  mit	  Unterstützung	  des	  Bundesamts	  für	  Migration	  und	  
Flüchtlinge	  (BAMF)	  einen	  zweitätigen	  Workshop	  veranstaltet.	  Am	  29.	  und	  30.	  April	  2013	  
trafen	  sich	  dazu	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  aus	  Medien,	  Verwaltung,	  Wissenschaft,	  
Zivilgesellschaft	  und	  Politik.	  In	  fünf	  Arbeitsgruppen	  wurden	  nach	  fachlichen	  
Inputvorträgen	  außerdem	  die	  Themenbereiche	  "Integration",	  "Migration",	  
Kriminalitätsberichterstattung,	  "Islam"	  in	  den	  Medien,	  und	  Rassismus	  besprochen,	  
Benennungsprobleme	  diskutiert	  und	  erste	  Vorschläge	  für	  alternative	  Begrifflichkeiten	  
gesammelt.	  Vorstände	  und	  Mitglieder	  der	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  leiteten	  die	  
Arbeitsgruppen	  und	  dokumentierten	  die	  Ergebnisse	  aus	  dem	  jeweiligen	  Workshops,	  
sowie	  die	  ergänzende	  Diskussion	  im	  großen	  Plenum	  der	  Fachtagung.	  	  
Die	  Dokumentation	  enthält	  bereits	  erste	  Formulierungshilfen	  und	  ist	  eine	  
Diskursgrundlage	  für	  weitere	  Debatten.	  Das	  gesamte	  Dokument	  gibt	  es	  hier	  zum	  
Download:	  http://www.neuemedienmacher.de/wordpress/wp-‐
content/uploads/2013/08/Tagungsdokumentation-‐NDM-‐Begriffe-‐2013.pdf	  

	   	  
	  
NdM-‐Mentoringprogramm	  2013	  

Der	  neue	  Durchlauf	  des	  einjährigen	  NdM-‐Mentoringprogramms	  ist	  im	  April	  letzten	  
Jahres	  hervorragend	  gestartet.	  Nach	  drei	  erfolgreichen	  Jahren	  haben	  wir	  diesmal	  die	  
größte	  Anzahl	  an	  Mentees	  vermitteln	  können.	  36	  Nachwuchsjournalist*innen	  mit	  
vielfältigen	  Wurzeln	  werden	  von	  erfahrenen	  Mentor*innen	  aus	  den	  unterschiedlichsten	  
Medienbereichen	  gefördert,	  mit	  dabei	  sind	  z.B.	  Thomas	  Hinrichs	  (stellvertrender	  
Chefredakteur	  ARD	  aktuell),	  Dunja	  Hayali	  (ZDF),	  Rudolf	  Porsch	  (Geschäftsführer	  Axel-‐
Springer-‐Akademie),	  Petra	  Lidschreiber	  (rbb),	  Bernd	  Ulrich	  (ZEIT)	  uvm.	  	  Auf	  dem	  
Eingangstreffen	  aller	  Mentor*innen	  und	  Mentees	  am	  6.	  September	  2013	  in	  Berlin	  
konnten	  alle	  Teilnehmer*innen	  sich	  bei	  einem	  Abendessen	  kennenlernen	  und	  
austauschen.	  Gastrednerin	  an	  dem	  Abend	  war	  Journalistin,	  Dozentin	  und	  langjährige	  
Auslandskorrespondentin	  Charlotte	  Wiedemann.	  Sie	  trug	  Auszüge	  aus	  ihrem	  Buch	  “Vom	  
Versuch	  nicht	  weiß	  zu	  schreiben.	  Oder	  wie	  Journalismus	  unser	  Weltbild	  prägt”	  vor,	  das	  
angeregt	  diskutiert	  wurde.	  Am	  11.	  Dezember	  2013	  luden	  die	  NdM	  zum	  Treffen	  aller	  
Mentees	  ins	  Deutschlandradio	  Berlin.	  Im	  Hintergrundgespräch	  mit	  erfahrenen	  
Redakteur*innen	  ging	  es	  um	  journalistische	  Themensuche,	  und	  -‐angebote,	  am	  Abend	  
hatten	  die	  Mentees	  Gelegenheit	  zum	  gemeinsamen	  Erfahrungsaustausch.	  	  
In	  einer	  Kooperation	  mit	  Deutschlandfunk	  haben	  sich	  NdM-‐Mentees	  des	  diesjährigen	  
Programms	  multimedial	  mit	  ganz	  unterschiedlichen	  Perspektiven	  auf	  Europa	  
auseinandergesetzt.	  Entstanden	  ist	  eine	  Serie	  von	  Mentee-‐Beiträgen	  unter	  dem	  Titel	  	  
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"Europa	  bewegt",	  die	  einen	  facettenreichen	  und	  heterogenen	  Blick	  wirft	  auf	  Europa	  von	  
innen	  und	  von	  außen.	  Die	  höchst	  gelungenen	  Beiträge	  von	  NdM-‐Mentees	  lassen	  sich	  
online	  hören,	  lesen	  und	  sehen.	  Und	  zwar	  hier:	  
http://europa.deutschlandfunk.de/2013/10/09/europa-‐bewegt/	  

	  
	  

September	  2013	  
	  
Aufbau	  von	  lokalen	  NdM-‐Netzwerken	  

Eine	  gute	  Nachricht:	  In	  den	  nächsten	  drei	  Jahren	  werden	  neue	  lokale	  Bündnisse	  von,	  mit	  
und	  für	  Neue	  deutschen	  Medienmacher*innen	  bundesweit	  entstehen!	  Mittlerweile	  sind	  
mehr	  als	  600	  Medienschaffende	  bei	  den	  NdM	  vernetzt	  und	  nach	  Berlin	  und	  Köln	  sind	  
nun	  weitere	  lokale	  Bündnisse	  von	  Medienmacher*innen	  in	  Vorbereitung.	  Die	  ersten	  
Schritte	  und	  Planungstreffen	  für	  NdM-‐Netzwerke	  in	  München	  und	  Frankfurt/Main	  sind	  
bereits	  gestartet.	  	  
In	  Frankfurt/Main	  wird	  die	  NdM-‐Kick-‐Off-‐Veranstaltung	  voraussichtlich	  am	  27.	  März	  
2014	  stattfinden.	  Engagierte	  Medienschaffende	  im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  können	  sich	  gern	  
noch	  an	  der	  Vorbereitung	  beteiligen!	  	  
Geplant	  sind	  regelmäßige	  Treffen,	  Veranstaltungen	  sowie	  Vernetzung	  und	  Austausch	  in	  
möglichst	  allen	  größeren	  Medienstädten.	  Mit	  der	  neuen	  Webseite	  wird	  es	  möglich	  sein,	  
Ansprechpartner	  der	  lokalen	  Netzwerke	  direkt	  zu	  kontaktieren.	  	  
Allerdings	  haben	  wir	  in	  den	  Städten	  der	  neuen	  Bundesländern	  nur	  Kontakt	  zu	  gerade	  
mal	  sieben	  (!)	  Medienmacher*innen.	  Das	  soll	  sich	  unbedingt	  ändern	  -‐	  Sachdienliche	  
Hinweise	  und	  Interessensbekundungen	  z.B.	  aus	  Erfurt,	  Leipzig,	  Dresden	  nehmen	  wir	  
gern	  unter	  info@neuemedienmacher.de	  entgegen.	  	  

	  
	  
Oktober	  2013	  
	  
„Vielfaltfinder“-‐	  Online-‐Recherchedatenbank	  geht	  an	  den	  Start.	  
	   	   Interkulturelle	  Kompetenz,	  neue	  Köpfe	  und	  vielfältige	  Perspektiven	  in	  den	  	   	  
	   	   deutschen	  Medien	  zu	  platzieren	  ist	  das	  Ziel	  des	  neuen	  Online-‐Recherche-‐	   	  
	   	   Portals	  "Vielfaltfinder"	  -‐	  damit	  das	  stereotype	  und	  meist	  negative	  mediale	  	   	  
	   	   Bild	  von	  Menschen	  mit	  Migrationshintergrund	  korrigiert	  wird	  und	  	   	   	  
	   	   stereotypes	  Denken	  sich	  verringert.	  Seit	  Oktober	  2013	  können	  Journalist*innen	  und	  	  
	   	   Institutionen	  unter	  www.vielfaltfinder.de	  nach	  nicht-‐	  und	  neudeutschen	  	   	  
	   	   Expert*innen	  aller	  Fachbereiche	  recherchieren.	  Hier	  finden	  sich	  mehr	  als	  300	  	   	  
	   	   Fachleute	  der	  unterschiedlichsten	  Wissensgebiete,	  die	  für	  Medienanfragen	  als	  	  	   	  
	   	   Interviewpartner*innen,	  Diskutant*innen	  oder	  Referent*innen	  zur	  	   	   	  
	   	   Verfügung	  stehen.	  In	  ihren	  Kurzprofilen	  mit	  Informationen	  zu	  Fachgebieten	  und	  	  	  
	   	   Sprach-‐und	  Länderkompetenzen	  etc.	  erhalten	  Expert*innen	  die	  Möglichkeit,	  Präsenz	  zu	  	  
	   	   zeigen	  und	  neue	  Perspektiven	  in	  die	  Medienlandschaft	  einzubringen.	  Der	  	   	  
	   	   Expert*innenstamm	  im	  Vielfaltfinder	  wird	  laufend	  erweitert	  und	  aktualisiert	  -‐	  wir	  	  
	   	   freuen	  uns	  über	  engagierte	  Medienmacher*innen,	  die	  bei	  der	  redaktionellen	  	   	  
	   	   Betreuung	  und	  Erweiterung	  des	  Vielfaltfinders	  aktiv	  werden	  wollen	  und	  	  auch	  über	  
	   	   Hinweise	  auf	  weitere	  gute	  Expert*innen,	  die	  in	  den	  Vielfaltfinder	  aufgenommen	  werden	  
	   	   sollten	  -‐	  meldet	  Euch	  gern	  unter	  info@vielfaltfinder.de!	  



Neue	  deutsche	  Medienmacher	   NdM	  Newsletter	   Januar	  2014	  
	  

Neue	  deutsche	  Medienmacher	   	   info@neuemedienmacher.de	  
	  

Kooperationen	  2013	  
	  
	  
IQ	  -‐	  Qualität	  im	  Journalismus	  	   	  

Das	  Netzwerk	  “IQ	  –	  Initiative	  Qualität“	  hat	  sich	  zur	  Aufgabe	  gemacht,	  die	  Qualität	  im	  
Journalismus	  und	  der	  Journalismusausbildung	  zu	  fördern	  und	  zu	  sichern.	  	  
Als	  Neue	  deutsche	  Medienmacher	  sind	  wir	  seit	  2012	  Teil	  des	  IQ-‐Netzwerks,	  dem	  u.a.	  
auch	  DJV,	  DJU,	  Bundesverband	  Deutscher	  Zeitungsverleger,	  Bundeszentrale	  für	  
politische	  Bildung,	  der	  Deutsche	  Presserat	  und	  Journalistenschulen	  angehören.	  	  
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Pätzold,	  NdM-‐Aktivist	  der	  ersten	  Stunde,	  nahm	  am	  Herbstforum	  der	  
Initiative	  Qualität	  am	  14.	  Oktober	  2013	  in	  Berlin	  teil.	  Rege	  diskutiert	  wurde	  auf	  der	  
Tagung	  die	  Frage,	  wie	  die	  Ausbildung	  für	  Nachwuchskräfte	  im	  Journalismus	  gestaltet	  
werden	  soll,	  um	  sie	  auf	  die	  multimediale	  Medienzukunft	  vorzubereiten.	  	  
Ein	  Download	  der	  Tagungsdokumentation	  ist	  abrufbar	  unter	  	  
www.initiative-‐qualitaet.de	  	  
	  
	  

Bikulturelle	  crossmediale	  Journalismusausbildung	  in	  Berlin	  	  
Am	  Bildungswerk	  Kreuzberg	  können	  seit	  2009	  Akademiker*innen	  mit	  
Migrationshintergrund	  eine	  15-‐monatige	  Fortbildung	  zum/r	  Journalist*in	  absolvieren.	  
Im	  Oktober	  2013	  begann	  der	  nun	  bereits	  fünfte	  Jahrgang	  von	  Teilnehmer*innen	  die	  
Ausbildung	  "bikultureller	  crossmedialer	  Journalismus"	  am	  BWK	  Berlin.	  Das	  Projekt	  
wurde	  konzipiert	  von	  NdM-‐Gründungsmitglied	  Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Pätzold,	  der	  die	  
inhaltliche	  Leitung	  2012	  an	  NdM-‐Geschäftsführerin	  Konstantina	  Vassiliou-‐Enz	  
übergeben	  hat.	  
http://www.bwk-‐berlin.de/fortbildung_umschulung/journalisten/journalisten.html	  
	  

	  
Kultur	  macht	  stark	  –	  Bündnisse	  für	  Bildung	  	  

Die	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  und	  ihr	  Kooperationspartner,	  die	  Türkische	  
Gemeinde	  in	  Deutschland	  (TGD),	  bauen	  mit	  dem	  Programm	  “MeinLand	  –	  Zeit	  für	  
Zukunft”	  ein	  tragfähiges	  bürgerschaftliches	  Netzwerk	  aus	  Migrantenorganisationen,	  
Schulen,	  Institutionen	  der	  kulturellen	  Bildung	  und	  anderen	  Akteuren	  auf.	  Das	  
Bundesministerium	  für	  Bildung	  und	  Forschung	  (BMBF)	  fördert	  von	  2013	  bis	  2017	  
außerschulische	  Bildungsmaßnahmen	  insbesondere	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  kulturellen	  
Bildung	  und	  unterstützt	  so	  bildungsbenachteiligte	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  ihrer	  
Entwicklung.	  Die	  eingesetzten	  Angebote	  (Medienworkshops,	  Schreib-‐	  und	  
Literaturwerkstätten,	  Ausstellungen)	  werden	  die	  Kompetenzen	  der	  Jugendlichen	  (Alter	  
von	  14	  bis	  18	  Jahren)	  befördern,	  aber	  auch	  Bewusstsein	  für	  die	  Bedeutsamkeit	  von	  
Migrationsgeschichte(n)	  schaffen.	  	  
Viele	  Bündnisse	  für	  Bildung	  entstehen	  gerade	  und	  brauchen	  die	  Unterstützung	  von	  
professionellen	  Fachkräften!	  Ihr	  habt	  Erfahrungen	  und	  Kenntnisse	  in	  Medienworkshops,	  
Ausstellungen,	  Schreib-‐	  und/oder	  Fotowerkstätten?	  Dann	  meldet	  Euch	  im	  
Fachkräftepool	  von	  NdM	  und	  TGD	  an.	  Zur	  Durchführung	  eines	  einwöchigen	  
Medienworkshops	  können	  Fördermittel	  bis	  zu	  5.800€	  beantragt	  werden.	  	  
Alle	  Infos	  zum	  Programm,	  zu	  den	  Fördermöglichkeiten	  und	  zum	  Fachkräftepool	  findet	  
Ihr	  hier:	  www.tgd.de/projekte/meinland-‐zeit-‐fur-‐zukunft	  
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Veranstaltungen	  2013-‐2014	  

	  
	  

NdM-‐Podiumsdiskussion:	  „Geht	  doch	  nach	  Hause!“	  	  
Hassmails,	  Shitstorms	  und	  Kommentare,	  die	  unter	  die	  Gürtellinie	  zielen.	  Nach	  der	  
Mitgliederversammlung	  im	  März	  2013	  diskutierten	  knapp	  hundert	  NdM-‐
Netzwerker*innen	  mit	  den	  Podiumsgästen	  über	  den	  Umgang	  mit	  dieser	  neuen	  Form	  der	  
Leserbeteiligung.	  Zu	  Gast	  in	  der	  Galerie	  der	  Volksbühne	  waren	  Özlem	  Topçu	  (Die	  Zeit),	  
Daniel	  Bax	  (taz),	  Şükrü	  Uslucan	  (Rechtsanwalt)	  und	  Yassin	  Musharbash	  (Die	  Zeit).	  
Moderiert	  hat	  	  NdM-‐Mitglied	  Ebru	  Taşdemir.	  

	  
	  

Immer	  gut	  besucht:	  „NdM-‐Salon“.	  Ein	  Abend,	  ein	  Thema.	  
Gemeinsam	  mit	  „Deutsch	  Plus	  e.V.“	  gestalteten	  die	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  
2013	  zwei	  Salons	  in	  Berlin,	  bei	  denen	  Medienmacher*innen	  und	  Aktivist*innen	  von	  
DeutschPlus	  sich	  ausgewiesen	  interessanten	  Sichtweisen	  rund	  um	  
gesellschaftspolitische	  Themen	  widmeten	  und	  nach	  zwei	  konträren	  Inputvorträgen	  
gemeinsam	  diskutierten.	  	  
Ende	  Januar2013	  lauschten	  rund	  40	  Teilnehmer*innen	  dem	  Input	  von	  
Politikwissenschaftlerin	  Nevim	  Cil,	  unter	  der	  Moderation	  von	  NdM-‐Vorstandsmitglied	  
Ferda	  Ataman.	  „Wer	  wird	  hier	  diskriminiert?“	  war	  die	  Frage	  zum	  Umgang	  mit	  
Alltagsrassismus	  und	  verbotenen	  Benachteiligungen.	  Unter	  die	  Lupe	  genommen	  wurden	  
das	  Allgemeine	  Gleichbehandlungsgesetz	  und	  das	  Antidiskriminierungsgesetz.	  	  
"Fremdenfeindlich?	  Sprache,	  Begriffe	  und	  ihre	  Botschaften“	  lautete	  das	  Thema	  des	  
zweiten	  Salons	  im	  Mai	  2013.	  Angelehnt	  an	  unsere	  „Wording“-‐Tagung	  Ende	  April	  
diskutierten	  rund	  30	  Gäste	  über	  diskriminierende	  Begriffe,	  rassistische	  Inhalte	  und	  neue	  
Begriffe	  für	  die	  Einwanderungsgesellschaft.	  Inputreferate	  hielten	  Ferda	  Ataman	  (NdM)	  
und	  Hakan	  Demir	  (Deutsch	  Plus/NdM).	  Die	  Diskussion	  wurde	  moderiert	  von	  NdM-‐
Vorstandsmitglied	  Chadi	  Bahouth.	  	  
	  
Der	  nächste	  Salon	  hat	  übrigens	  das	  Thema	  „Bildungschancen"	  und	  findet	  in	  den	  
nächsten	  Wochen	  statt,	  Einladung	  folgt!	  

	  
	  
NSU-‐Prozessauftakt	  
	   	   Wie	  hat	  Elif	  Kubaşık	  die	  Ermittlungen	  zum	  Mord	  ihres	  Ehemannes	  Mehmet	  Kubaşık	  	  
	   	   in	  Dortmund	  erlebt?	  Welche	  Auswirkungen	  hatten	  die	  diskriminierenden	  	   	  
	   	   Ausgangsthesen	  der	  Polizei	  auf	  die	  migrantische	  Community?	  Was	  erwarten	  die	  	  	  
	   	   Angehörigen	  und	  ihre	  Anwält*innen	  vom	  NSU-‐Prozess,	  der	  am	  17.	  April	  in	  München	  	  
	   	   beginnt?	  Vor	  dem	  NSU-‐Prozessauftakt	  haben	  die	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher,	  	  
	   	   vertreten	  durch	  Ferda	  Ataman,	  gemeinsam	  mit	  dem	  Republikanischen	  	   	   	  
	   	   Anwaltsverein	  und	  anderen	  am	  5.	  April	  2013	  zu	  einer	  Diskussion	  in	  Berlin	  	   	  
	   	   eingeladen,	  zu	  Gast	  waren	  u.a.	  Elif	  Kubasik,	  Angehörige	  des	  NSU-‐Mordopfers	  Mehmet	  	  
	   	   Kubasik	  und	  ihr	  Rechtsanwalt	  Carsten	  Ilius.	  
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Tagungen	  und	  Konferenzen	  mit	  NdM-‐Beteiligung	  	  

Keine	  Frage,	  neue	  deutsche	  Medienmacher*innen	  sind	  gern	  geladene	  Gäste	  auf	  
Konferenzen,	  Tagungen	  und	  Podien.	  2013	  waren	  wir	  auf	  rund	  zwei	  Dutzend	  großen	  und	  
kleinen	  Veranstaltungen	  eingeladen,	  um	  unsere	  Ziele	  und	  Ansichten	  zu	  vertreten.	  Gut,	  
dass	  wir	  zahlreiche	  Mitglieder	  und	  Unterstützer*innen	  haben,	  die	  sich	  gerne	  für	  mehr	  
Vielfalt	  in	  den	  Medien	  einsetzen	  und	  aussprechen.	  Hier	  eine	  kleine	  Auswahl:	  	  

	   	  
Kein	  Integrationsgipfel	  ohne	  NdM:	  Sheila	  Mysorekar,	  NdM-‐Vorsitzende,	  war	  28.	  Mai	  
2013	  zum	  sechsten	  Integrationsgipfel	  der	  Bundesregierung	  eingeladen.	  Zusammen	  mit	  
120	  Vertreterinnen	  und	  Vertretern	  von	  Verbänden	  und	  Gewerkschaften,	  Kirchen,	  
Behörden	  und	  Migrantenverbänden	  wurde	  über	  Teilhabe	  am	  Arbeitsmarkt	  diskutiert;	  
konkrete	  Ergebnisse	  lieferte	  der	  Gipfel	  nicht.	  

	  
Priya	  Bathe,	  NdM-‐Vorstandsmitglied,	  nahm	  im	  Februar	  an	  der	  Tagung	  „Tuning	  in	  to	  
Diversity“	  im	  Rahmen	  des	  Abschlusstreffens	  des	  EU-‐Medienprojekts	  “Media	  4us”	  in	  
Utrecht	  in	  den	  Niederlanden	  teil.	  Im	  Workshop:	  „National	  immigrant	  journalism	  
networks“	  stellte	  sie	  die	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  vor.	  	  
	  
„Migrants	  to	  the	  Media“,	  so	  der	  Titel	  eines	  europaweiten	  Wettbewerbs	  für	  junge	  
Studierende.	  Anläßlich	  der	  Preisverleihung	  diskutierte	  NdM-‐Vorstandsmitglied	  Sheila	  
Mysorekar	  mit	  Milica	  Pesic,	  Direktorin	  des	  in	  London	  basierten	  “Media	  Diversity	  
Institute”,	  EU-‐Kommissarin	  Cecilia	  Malmstrom,	  Hervé	  Tcheumeleu,	  Herausgeber	  von	  
„Lonam“,	  Zeitschrift	  für	  die	  African	  Communities	  in	  Deutschland	  sowie	  Ricardo	  
Gutierrez,	  Generalsekretär	  der	  Europäischen	  Journalisten	  Föderation	  (EFJ)	  über	  
Rassismus	  und	  Vielfalt	  in	  den	  europäischen	  Medien.	  	  
	  
Auf	  der	  Konferenz	  „Integrationspolitik	  von	  morgen"	  der	  Friedrich-‐Ebert-‐Stiftung	  und	  der	  
Initiative	  DeutschPlus	  diskutierte	  Konstantina	  Vassiliou-‐Enz	  für	  die	  Neuen	  deutschen	  
Medienmacher	  u.a.	  mit	  Migrationsforscher	  Klaus	  J.	  Bade	  und	  der	  jetzigen	  Beauftragten	  
der	  Bundesregierung	  für	  Migration,	  Flüchtlinge	  und	  Integration	  Aydan	  Özoguz	  über	  
Anforderungen	  an	  die	  Integrationspolitik	  der	  kommenden	  Jahre.	  
	  
Die	  „Europäische	  Janusz	  Korczak	  Akademie“	  veranstaltete	  im	  Oktober	  ein	  mehrtägiges	  
Seminar	  in	  Berlin	  für	  junge	  jüdische	  Journalist*innen	  aus	  dem	  ganzen	  Bundesgebiet.	  Die	  
Arbeit	  der	  Neuen	  Deutschen	  Medienmacher	  stellte	  NdM-‐Bloggerin	  Ebru	  Taşdemir	  vor.	  
	   	  
Auf	  der	  Tagung:	  „Jugendmedientage	  2013“	  der	  Jungen	  Presse	  Berlin	  präsentierte	  
Vorstandsmitglied	  Rana	  Göroğlu	  die	  Arbeit	  der	  Neuen	  deutschen	  Medienmacher	  und	  
beteiligte	  sich	  anschließend	  an	  der	  Podiumsdiskussion	  „Die	  neuen	  Medienmacher	  -‐	  
Migranten	  und	  ihre	  Darstellung	  in	  den	  Medien“	  mit	  Ahmet	  Külahçı,	  ehemals	  
Deutschlandchef	  der	  türkischen	  Tageszeitung	  „Hürriyet“.	  
	  
Zum	  fünften	  Mal	  hat	  die	  Tempelhofer	  Integrationsbeauftragte	  Gün	  Tank	  gemeinsam	  mit	  
anderen	  das	  Festival	  "Crosskultur"	  in	  Berlin	  veranstaltet.	  NDM-‐Vorstandsmitglied	  Ferda	  
Ataman	  war	  eingeladen,	  die	  Eröffnungsrede	  zum	  Thema	  "Cross-‐kultur	  in	  den	  Medien"	  
zu	  halten.	  Darin	  sprach	  sie	  von	  verschiedenen	  Sprachen,	  die	  in	  der	  Bevölkerung	  
verwendet	  werden	  und	  gleichzeitig	  "deutsch"	  sind:	  Etwa	  die,	  bei	  der	  noch	  von	  
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Ausländerfeindlichkeit	  und	  Fremdenfeindlichkeit	  die	  Rede	  ist,	  obwohl	  es	  nicht	  mehr	  um	  
Ausländer	  und	  Fremde	  geht.	  Und	  einem	  Deutsch,	  bei	  dem	  der	  Mensch	  mit	  
Migrationshintergrund	  inzwischen	  zur	  Liste	  der	  „Nerv“-‐Worte	  gehört,	  und	  Menschen	  
oder	  Denkweisen	  „weiß“	  sein	  können,	  ohne,	  dass	  es	  der	  Erklärung	  bedarf.	  	  

	  
	  
	  
Mehr	  Veranstaltungen	  von	  und	  mit	  den	  Neuen	  deutschen	  Medienmachern	  2014:	  
	   	   	  
	  
Neujahrsempfang,	  Sa.	  25.	  Januar	  2014,	  Köln	  
	   	   Die	  Regionalgruppen	  von	  zehn	  bundesweiten	  Verbänden	  veranstalten	  den	  	   	  
	   	   Empfang	  gemeinsam.	  Wir	  wollen	  unseren	  Mitgliedern	  die	  Möglichkeit	  geben,	  	   	  
	   	   sich	  über	  die	  Grenzen	  des	  eigenen	  Verbands	  hinaus	  mit	  Gleichgesinnten	  zu	  	   	  
	   	   vernetzen.	  Wir	  haben	  ähnliche	  Interessen,	  verfolgen	  dieselben	  Ziele	  und	  wir	  	   	  
	   	   arbeiten	  alle	  in	  der	  Region	  Köln-‐Bonn.	  Wir	  sollten	  uns	  kennenlernen!	  Um	  	   	  
	   	   miteinander	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen,	  bieten	  wir	  um	  19	  Uhr	  eine	  	   	   	  
	   	   Podiumsdiskussion	  zum	  Thema	  "Wikipedia	  –	  eine	  Plattform	  für	  Frauen?"	  
	   	   Bitte	  meldet	  Euch	  für	  die	  Veranstaltung	  per	  Mail	  bei	  uns	  an	  und	  bezieht	  die	  Tickets	  für	  	  
	   	   12	  Euro	  pro	  Person	  über	  http://de.amiando.com/EQKQVSJ.html	  
	   	   Ort:	  Melanchton	  Akademie,	  Karthäuser	  Wall	  24,	  50678	  Köln,	  ab	  18	  Uhr	  
	  
Wie	  Medien	  Meinung	  machen	  Teil	  III,	  Di.	  25.	  Februar	  2014,	  Berlin	  
	   	   NdM	  und	  August-‐Bebel-‐Institut	  laden	  ein	  zur	  Diskussion	  über	  Rassismus	  gegen	  Sinti	  	  
	   	   und	  Roma.	  In	  den	  vergangenen	  Monaten	  verbreitete	  die	  Presse	  erneut	  rassistische	  	  
	   	   Bilder	  über	  Sinti	  und	  Roma	  –	  mit	  Berichten	  über	  vermeintliche	  Einwanderungs-‐	  	   	  
	   	   wellen	  und	  Kinderhandel.	  Wie	  und	  warum	  entstehen	  solche	  Bilder?	  Warum	  bekom-‐	  	  
	   	   men	  wir	  die	  Falschmeldungen,	  nicht	  aber	  deren	  Korrekturen	  mit?	  Mit	  einer	  Medien-‐	  
	   	   analyse	  liest	  der	  Abend	  die	  Presseberichte	  kritisch	  gegen	  und	  bringt	  sie	  mit	  der	  	   	  
	   	   konkreten	  –	  bundesdeutschen	  und	  Berliner	  –	  Politik	  gegenüber	  Sinti	  und	  Roma	  in	  	  
	   	   Verbindung.	  
	   	   Mit:	  Isidora	  Randjelović	  (Ini	  Rromnja,	  Berlin)	  und	  Daniel	  Strauß	  (Vorsitzender	  des	  	  
	   	   Landesverbands	  der	  Sinti	  und	  Roma	  Baden-‐Württemberg)	  
	   	   Moderation:	  Ferda	  Ataman	  (Journalistin,	  Neue	  Deutsche	  	  Medienmacher	  e.V.)	  
	   	   Ort:	  August	  Bebel	  Institut,	  Müllerstr.	  163,	  13353	  Berlin,	  18-‐21	  Uhr,	  um	  Anmeldung	  	  
	   	   wird	  gebeten:	  programm@august-‐bebel-‐institut.de	  
	   	   	  
	  
Fachtagung	  Diversität	  in	  den	  Medien,	  Fr.	  28.	  März	  2014,	  Frankfurt/Main	  
	   	   Im	  Mittelpunkt	  der	  Fachtagung	  steht	  die	  Frage,	  wie	  die	  Medien	  und	  dabei	  vor	  allem	  
	   	   der	  öffentlich-‐rechtliche	  Rundfunk	  für	  den	  Medienmarkt	  der	  Zukunft	  und	  die	  	   	  
	   	   veränderte	  Zusammensetzung	  des	  Publikums	  aufgestellt	  sind	  und	  wie	  sie	  ihrem	  	  	  
	   	   ,	  zur	  Integration	  und	  zum	  Zusammenhalt	  in	  der	  Gesellschaft	  beizutragen,	  
	   	   gerecht	  werden.	  	  
	   	   NdM-‐Geschäftsführerin	  Konstantina	  Vassiliou-‐Enz	  referiert	  über	  	   	   	  
	   	   "Migrantinnen	  und	  Migranten	  als	  Medienmacher",	  Sheila	  Mysorekar,	  NdM-‐	   	  
	   	   Vorsitzende,	  diskutiert	  auf	  dem	  Podium,	  u.a.	  mit	  hr-‐Intendant	  Dr.	  Helmut	  Reitze.	  
	   	   Ort:	  Haus	  am	  Dom,	  Domplatz	  3,	  60311	  Frankfurt/Main,	  9.30	  -‐	  16.30	  Uhr	  
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Was	  noch	  geschah...	  
	  
	  
NdM	  in	  der	  Presse	  (Auswahl):	  	  
	  

«Wir	  sehen	  uns	  als	  Korrektiv»,	  Ferda	  Ataman	  in	  der	  taz,	  20.03.2013	  
	  
«Vielfalt	  sollte	  Chefsache	  sein»,	  Sheila	  Mysorekar	  in	  der	  taz,	  28.05.2013	  
	  
«Klar	  habe	  ich	  eine	  Haltung»,	  Priya	  Bathe	  in	  rethinkinindia,	  08.09.2013	  
	  
«Neue	  Begriffe	  für	  die	  Einwanderungsgesellschaft»,	  Ferda	  Ataman,	  Deutschlandradio,	  
30.09.2013	  
	  

	  
NdM	  publizierten	  u.a.:	  	  

	  
«Neue	  deutsche	  Medienmacher	  -‐	  für	  mehr	  Vielfalt	  in	  den	  Medien»,	  Konstantina	  
Vassiliou-‐Enz,	  Gastbeitrag	  in	  «Deutschland	  neu	  erfinden»,	  Daniela	  Kaya,	  Vorwärts	  Buch,	  
10.04.2013	  
	  
«Das	  war	  doch	  gar	  nicht	  so	  gemeint!»,	  Sheila	  Mysorekar	  (Autorin)	  im	  vocer,	  18.04.2013	  
	  
«Auf	  die	  Wortwahl	  kommt	  es	  an»,	  Ferda	  Ataman	  (Autorin)	  in	  Materialheft	  zu	  den	  
internationalen	  Wochen	  gegen	  Rassismus,	  2014	  	  

	  
	  

Last	  but	  not	  least…	  Wir	  mischen	  uns	  ein!	  	  
Eine	  besonders	  unangenehme	  Sendung	  war	  «Anne	  Will	  -‐	  Der	  Talk»	  am	  29.Mai	  2013	  
nicht	  nur	  wegen	  der	  reißerischen	  Ankündigung:	  Allahs	  Krieger	  im	  Westen	  –	  wie	  
gefährlich	  sind	  radikale	  Muslime?	  Die	  Sendung	  fiel	  ausgerechnet	  auf	  den	  20.	  Jahrestag	  
des	  Brandanschlags	  von	  Solingen	  1993.	  Zur	  Erinnerung:	  Rechtsextreme	  zündeten	  das	  
Haus	  der	  türkischen	  Familie	  Genç	  an,	  zwei	  Frauen	  und	  drei	  Kinder	  starben.	  Als	  Neue	  
deutsche	  Medienmacher	  waren	  wir	  bestürzt	  ob	  dieser	  Ignoranz	  und	  verfassten	  einen	  
offenen	  Brief	  an	  die	  Redaktion,	  hier	  ist	  er	  zu	  lesen:	  
http://www.neuemedienmacher.de/?p=804	  
	  
Auch	  im	  neuen	  Jahr	  werden	  wir	  uns,	  falls	  wir	  es	  angebracht	  finden,	  einmischen.	  
Versprochen!	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  


