NEWSCOMER
NEWSCOMER BRINGT MENSCHEN MIT FLUCHTGESCHICHTE
BUNDESWEIT IN DEN LOKALJOURNALISMUS, QUALIFIZIERT SIE MIT
EINER SCHREIB- UND BLEIBWERKSTATT UND GIBT IHNEN, MIT HILFE
VON MENTOR/-INNEN, EINE EIGENE STIMME IN DEN DEUTSCHEN
MEDIEN.
Projektort: Deutschlandweit
(Standort: Frankfurt)
Kategorie: Mentoring & Jobvermittlung
Schwerpunkt: Journalismus

Wer schreibt, der bleibt. Gilt das auch für geflüchtete Menschen, die ihre eigene Geschichte
schreiben wollen? Das fragten sich die vier Social Entrepreneurs des Projekts „Newscomer“.
In deutschen Medien liest man viel über geflüchtete Menschen – wenig von ihnen. „Sie sind
Objekt, nicht Subjekt der Berichterstattung“, beobachtet die Soziologin Jessica Schober (28).
Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin aus München war „müde davon, Geschichten
über Geflüchtete zu schreiben, wollte lieber eigene Geschichten von ihnen lesen“. Denn
dass „die Menschen selbst die besten Storyteller sind“, weiß sie spätestens, seit sie das
Flüchtlingsprojekt „Kitchen on the run“ mehrere Monate lang durch Europa begleitet hat.
Qualifizierung in der „Schreib- und Bleibwerkstatt“
Newscomer, eines von 15 Social Startups, die am Stipendienprogramm „ANKOMMER.
Perspektive Deutschland“ der KfW Stiftung und der Social Impact gGmbH teilnehmen, will
das mit folgender Geschäftsidee ändern: In einem Mentoringprogramm sollen Geflüchtete
bundesweit in Kontakt mit Lokalredaktionen gebracht werden. So bekommen sie eine
Jobperspektive, qualifizieren sich für den Medienarbeitsmarkt, können sich für ein Volontariat
bei Lokalmedien bewerben oder eigene journalistische Projekte aufbauen. Die Begleitung in
den Beruf soll langfristig und nachhaltig in Tandems geschehen – je bestehend aus
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einer/einem Geflüchteten und einer deutschen Journalistin bzw. einem Journalisten.
Seminare in der „Schreib- und Bleibwerkstatt“ sollen die Geflüchteten befähigen, sich
die deutsche Sprache und die Grundregeln des Lokaljournalismus anzueignen.
Damit sie mit eigenen Beiträgen zum Sprachrohr ihrer Mitmenschen werden
können.
Geplanter Start mit zehn Mentoring-Tandems
Geplant ist, dass die geflüchteten Newscomer nicht nur über ihr Leben in provisorischen
Unterkünften, das bange Warten im Asylprozess oder ihren Kampf mit der Bürokratie
berichten, sondern auch über ihren Alltag nach dem Ankommen. Und im Gegensatz zu
bereits bestehenden Programmen, wie dem „Exiljournalistenprogramm“ des Vereins „Neue
Deutsche Medienmacher“ sollen die Newscomer nicht vorrangig für Leitmedien schreiben.
Sondern: Sie sollen für etablierte Lokalzeitungen schreiben – mit Hilfe ihrer Mentor/-innen,
die zugleich Sprachmittler/-innen sind – unter anderem über ganz alltägliche Themen.
„Warum beispielsweise nicht auch über die Versammlung der Kaninchenzüchter?“, fragt
Newscomer Mitgründerin Jessica Schober, überzeugter Fan des Lokaljournalismus. Sie
bedauert, dass viele Refugee-Projekte in großen Städten angesiedelt sind. „Echte
Integration findet doch auf dem Land statt. In Buxtehude oder Neumünster, eben dort, wo
die Geflüchteten, die Neuankommer/-innen jetzt leben. Unser Ziel mit Newscomer: weg
von der Großstadt. Deswegen finden die Workshops, das Herzstück unseres Projekts,
dezentral statt. Damit Oma Erna, die morgens am Küchentisch in der Zeitung über die
Kaninchenzüchter liest, auch etwas von ihren neuen Nachbarn erfährt.“
Newscomer wendet etablierte Bildungskonzepte an, wie das Mentoring von „Rock Your
Life!“ und dessen Weiterentwicklung für die Arbeit mit Geflüchteten. Zudem kooperiert
Newscomer mit „Chancen Gestalten“, einem Projekt, das Mentoring für Geflüchtete
anbietet. Jessica Schober ist „Rock your life!“-Trainerin und begleitete bereits
Mentoringtandems zwischen Hauptschüler/-innen und Studierenden. „Auch ich stand 2015
am Münchner Bahnhof. Da habe ich sofort begriffen, dass die Neuankommenden unsere
Gesellschaft verändern und bereichern werden", erinnert sich die Politikwissenschaftlerin.
„Bald wollte ich mehr tun. Ich bin nicht gut in der Kleiderkammer, ich bin gut am
Schreibtisch.“
Eine reisende Reporterin auf „Wortwalz“
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Der Lokaljournalismus liegt Jessica Schober am Herzen, seit sie 2014 auf
„Wortwalz“ ging. Als „reisende Reporterin“ tingelte sie vier Monate lang durch
etliche deutsche Lokalredaktionen. Über ihre Erlebnisse berichtete sie im
„Wortwalz“-Blog. 2016 erschien das gleichnamige Buch. „In den Provinzblättern
kann man die große Welt im Kleinen beobachten. Und ich weiß unter welchen
Bedingungen dort gearbeitet wird.“ Daher kann die Anwendung auf den Lokalzeitungsmarkt ihrer Meinung nach auch nur gelingen, wenn die Besonderheiten der
journalistischen Mentor/-innen berücksichtigt werden, „die unter hohem Zeitdruck mit oft
knappen Ressourcen täglich viele Tageszeitungsseiten produzieren müssen“. Zum
Newscomer-Team gehören auch Thaer Abughoush aus Wolfsburg, Reporter Patrick Bauer
aus Frankfurt und Ann-Kathrin Seidel, Redakteurin in Hannover. Abugoush, Übersetzer
und Webentwickler, hat einen jordanisch-palästinensischen Fluchthintergrund und lebt seit
zwei Jahren in Deutschland. In seiner Freizeit baute er das Onlineportal „Almaniapresse“
auf, für das er Inlandsnachrichten speziell für Geflüchtete ins Arabische übersetzte. Patrick
Bauer, selbst Journalist, hofft, „dass Geflüchtete dank Newscomer die Lokalpresse
‚aufmischen’.“
Das Projekt Newscomer steht noch relativ am Anfang. Es gibt zwar Bewerbungen von
Mentor/-innen aus Passau, Kiel oder der Rhein-Main-Zeitung, aber aktuell noch keine
Tandems. „Es gibt bereits viele interessierte Geflüchtete, z.B. einen Syrer aus Aleppo, der
jetzt in Passau lebt. Doch wir können noch keine Bewerbungen annehmen, denn es fehlen
noch Geld und Partner. Die 20.000 Euro Startgeld, die es mit dem neuen „Special Impact
Award“ der KfW Stiftung zu gewinnen gibt, würden uns helfen, den Tandems einen richtig
guten Start in ihre Mentoringzeit zu ermöglichen – mit fundierter Betreuung und einem
tollen Auftaktworkshop im Social Impact Lab Duisburg“, so Thaer Abughoush. 2017 sollen
zehn Tandems zwischen Geflüchteten und deutschen Journalisti/-innen entstehen. Zurzeit
finanziert sich Newscomer noch mit Crowdfunding. Unterstützung erfährt das Social
Startup auch von der Journalistenorganisation „Netzwerk Recherche e.V.“ und von
der „LfM-Stiftung für Lokaljournalismus Vor Ort NRW“. Von der Teilnahme am
ANKOMMER-Stipendienprogramm und dem achtmonatigen Coaching und Netzwerken im
Berliner Social Impact Lab profitieren die jungen Gründer/-innen sehr. „Egal, ob wir den
Special Impact Award der KfW Stiftung gewinnen oder nicht – das ist ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung“, so Thaer Abughoush.
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Das ANKOMMER-Stipendium hat eine Laufzeit von bis zu acht Monaten. Es beinhaltet
Leistungen im Gegenwert von 12.500 Euro – darunter Coaching, Fachberatung und
Workshops durch Social Impact und einen Co-Working Arbeitsplatz. Der „Special Impact
Award“ richtet sich an Personen und Organisationen, die eines der Qualifizierungsprogramme „ANKOMMER. Perspektive Deutschland“ oder „AndersGründer“ erfolgreich
abschließen. Beide Stipendien- und Förderprogramme sind gemeinsame Initiativen der KfW
Stiftung und der Social Impact gGmbH sind.
Der Award soll die grundsätzliche Bedeutung von Social Entrepreneurship für die Sicherung
der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und Wirtschaft besonders hervorheben. Eine
Experten-Jury bewertet kurz vor Ende des Stipendiums die entwickelten Konzepte und
entscheidet über den besten Lösungsansatz. Die Bekanntgabe und Prämierung der
Preisträger des „Special Impact Awards“, der in insgesamt drei Kategorien vergeben wird,
erfolgt im Rahmen der Abschlussveranstaltung zum Projekt „ANKOMMER. Perspektive
Deutschland“ am 6. Juni 2017 mit Schirmherrin und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte
Zypries.
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