
Europäisches Zentrum für Presse- undMedienfreiheit,
Menckestraße 27, 04155 Leipzig

Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF� befindet sich in
Leipzig und setzt sich europaweit für den Schutz der Medienfreiheit ein.

Almanya’daki sürgün
gazeteciler için destek

Opportunities for
journalists in exile

in Germany

Oportunidades para
periodistas exiliadas

en Alemania

للصحفيين فرص
المانيا في المغتربين

روزنامه اندازهای چشم
آلمان در تبعید در نگاران

www.ecpmf.eu

0341 20040313

support@ecpmf.eu

Diese Maßname wird
mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage
des vom Sächsischen Landtags
beaschlossenen Haushaltes.
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Tailored to prior knowledge and interests,
we can organise and facilitate journalistic
training sessions and workshops, as well as
language courses and financially support
internships in media outlets.

We can arrange and finance legal
consultations, including initial consultations
related to asylum-seeking procedures.

LEGAL SUPPORT

PSYCHOLOGICAL
SUPPORT

PROFESSIONAL PATHWAYS

Together with exiled media
professionals, we want to explore
new opportunities to facilitate
professional activities in Germany.
We can arrange and organise
counselling and professional training
for journalists who had to leave their
country because they experienced
repression or persecution.

Angepasst an die jeweiligen Vorkennt-
nisse und Interessen, vermitteln und
organisieren wir journalistische Trainings
und Workshops, sowie Sprachkurse und
fördern Praktika in Medienhäusern.

Wir unterstützen die Suche nach
psychologischer Begleitung und
übernehmen die Kosten für Therapien.

JURISTISCHE BERATUNG

PSYCHOLOGISCHE
UNTERSTÜTZUNG

BERUFLICHES ANKOMMEN

Gemeinsam mit exilierten Medien-
schaffenden wollen wir neue Pers-
pektiven entdecken, um das berufli-
che Ankommen in Deutschland zu
erleichtern. Wir vermitteln und
finanzieren Beratungen und
berufliche Weiterbildungen für
Journalist:innen, die ihr Land
aufgrund von Unterdrückung oder
Verfolgung verlassen mussten.

Wir vermitteln und finanzieren juristische
Beratung, einschließlich Erstberatungen
bei Asylanträgen.

We can support the search for appropriate
psychological support and cover the cost
of counselling.


