
 

 

 

VIELFALT STÄRKEN 
FAQ für NdM-Mentor*innen  
 

1. Was wird von Mentor*innen erwartet? 
Mentor*innen sollten Arbeitserfahrung, ein großes Netzwerk und selbstverständlich 
eine gute Kenntnis der Medienbranche haben. Sie sollten außerdem genug Zeit 
mitbringen (ca. eine Stunde pro Monat) und sich verbindlich für ein Jahr lang als 
Ansprechpartner*innen für berufliche Fragen zur Verfügung stellen können. Unsere 
Mentor*innen sollten unser Ziel teilen, Journalist*innen mit Einwanderungsgeschichte in 
die Redaktionen zu bringen. Sie sollten darüber hinaus ein Verständnis dafür haben, in 
welcher verletzlichen Situation sich junge Menschen am Anfang ihrer Karriere befinden 
können und ein Bewusstsein dafür mitbringen, wie diskriminierende Strukturen in der 
Medienbranche aussehen und welche Folgen sie haben. 
 

2. Was bringt es mir Mentor*in zu sein? 
Das gute Gefühl, dazu beizutragen, die Medienbranche durchlässiger und vielfältiger zu 
machen. Darüber hinaus: die Möglichkeiten, entscheidend zur Karriere eines Talents 
beizutragen, spannende Persönlichkeiten und vielfältigere Perspektiven 
kennenzulernen und über die Mentees Kontakt zu einer jüngeren und vielfältigeren 
Zielgruppe zu bekommen. Außerdem: Austausch mit anderen Mentor*innen und 
Kolleg*innen aus dem Netzwerk der Neuen deutschen Medienmacher*innen. 
 

3. Wer sind die Mentor*innen überhaupt? 
Unsere Mentor*innen sind erfahrene, teils renommierte Journalist*innen. Wir greifen auf 
der Suche zum Teil auf Mitglieder aus unserem Netzwerk zurück. Wir haben einen 
großen Kreis an langjährigen Mentor*innen und solche, die sich neu dafür bewerben. 
Einige Mentor*innen finden wir auch mithilfe der kooperierenden Medienhäuser. 
 

4. Wie kommt das Match zwischen Mentee und Mentor*in zustande? 
Wir versuchen für jede*n Mentee eine*n individuell passende*n Mentor*in zu finden. 
Dabei spielen Kriterien wie Medienart und Interesse für ein bestimmtes Fachgebiet eine 
Rolle. Nach einem ersten Kennenlernen melden beide Parteien an das Mentoringteam 
zurück, ob das Matching geglückt ist, oder ob es Bedenken gibt. In letzterem Fall 
suchen wir nach einer Alternative. Denn das Matching muss passen. 

 

5. Wie sieht der Zeitplan aus? 
Das Mentoringprogramm beginnt nach einem erfolgreichen Auswahl- und 
Matchingprozess im April 2021 und wird ein Jahr lang dauern. Die Termine für 
Veranstaltungen im Rahmen des Programms werden frühzeitig genug 
bekanntgegeben. Für Mentor*innen werden das mindestens zwei Vernetzungs-
Veranstaltungen im Laufe des Jahres sein. 
 

6. Ich habe noch weitere Fragen, die bisher nicht beantwortet wurden. 
Das Mentoringteam ist jederzeit für Fragen erreichbar – am besten per E-Mail an 
mentoring@neuemedienmacher.de 


