
 

 

Das NdM-Mentoringprogramm@Ruhrgebiet 
 
Mehr Vielfalt in die Ruhr-Redaktionen! 

Ihr brennt für das Ruhrgebiet und seid angehende Journalist*innen mit 
Migrationshintergrund? Euer Herz schlägt für Themen aus eurer Community, die ihr 
sonst nicht in den Medien findet? Ihr würdet gerne eure Ideen in einer Redaktion 
unterbringen und wisst noch nicht wie ihr einen Fuß reinbekommt? Dann seid ihr bei 
uns richtig. Bewerbt euch für das NdM-Mentoringprogramm@Ruhrgebiet 2020!  

Ab Oktober 2020 unterstützen wir – die Neuen deutschen Medienmacher*innen - 
zwölf Nachwuchsjournalist*innen mit Einwanderungsgeschichte aus dem 
Ruhrgebiet. Mit euch wollen wir mehr Vielfalt, verschiedene Perspektiven und 
frischen Wind in die Berichterstattung, sowie die Redaktionen im Ruhrgebiet 
bringen.  Dafür stellen wir euch ein  Jahr lang renommierte und erfahrene 
Journalist*innen aus dem Ruhrgebiet an die Seite. Sie begleiten, beraten und 
unterstützen euch auf eurem Weg in die Medien. Seminare und praktische Erfahrung 
in einer Redaktion runden das kostenlose NdM-Mentoringprogramm@Ruhrgebiet 
ab. 

Das bieten wir euch: 
 

• Fachliche Expertise: Begleitung durch Redakteur*innen aus dem Ruhrgebiet  
• Praxis-Tipps: Seminare zu den Themen Selbstmarketing, Themenfindung 

und –akquise, Redaktionsbesuche und -gespräche  
• Empowerment: Die Neuen deutschen Medienmacher*innen sind ein großes, 

bundesweites Netzwerk, das Austausch mit erfahrenen und gleichgesinnten 
Journalist*innen mit Einwanderungsgeschichte bietet. 
 

Voraussetzungen: 
 

• Interesse an Lokaljournalismus im Ruhrgebiet  
• erste journalistische Erfahrungen 
• Migrationsgeschichte 
• Mitgliedschaft bei den Neuen deutschen Medienmacher*innen 

 
Wir ebnen euch den Weg in den Journalismus: Bewerbt euch bis zum 30. Juni. 
Hier geht’s zum Bewerbungsformular: 
 
https://www.neuemedienmacher.de/projekte/mentoring-ruhrgebiet 

Für Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung unter:  

ruhrmentoring@neuemedienmacher.de  

Wir freuen uns auf euch! 

Die Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM) sind die größte bundesweite Organisation 
von und für Journalist*innen mit Migrationshinter- und vordergrund. Wir setzen uns dafür 
ein, dass sich die Vielfalt der Einwanderungsgesellschaft in der Berichterstattung und in den 
Redaktionsräumen der deutschen Medien wiederfindet.  



 

 

 
Neue deutsche Medienmacher*innen e.V. 
c/o Impact Hub Ruhrgebiet GmbH 
c/o Haus der Technik 
Hollestr. 1 
45127 Essen 
ruhrmentoring@neuemedienmacher.de 
www.neuemedienmacher.de 


