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Die Zukunft der Medien und des Journalismus  

Diversität und Social Media als das Zauberwort? 

 

Dass mich das Thema Diversität in den Medien und im Journalismus etwas angeht, 

hat einen einfachen Grund. Selbst Tochter afghanischer Einwanderer, die in 

Deutschland geboren und aufgewachsen ist, sich schon immer für das 

Mediensystem interessiert hat und nun in Vorlesungen sitzt, in denen der Anteil an 

Studentinnen mit Migrationsgeschichte gegen null konvergiert. Warum ist das so? 

Die starke Homogenität im Medienbereich beginnt im Hörsaal und zieht sich endlos 

weiter, bis in die berufliche Praxis und nicht zuletzt die Fernsehbildschirme der 

deutschen Bevölkerung. Ich gewöhnte mich ziemlich früh daran, Afghanistan in den 

Nachrichten nur im Kontext von Gewalt, Unterdrückung und Krieg zu sehen, denn 

anders kannte ich es nicht. Trotzdem war das Gefühl der Scham vor allem in der 

Jugend stets präsent, denn ich wollte nicht, dass man mich damit verband. Die 

Gedanken meiner Mitschüler standen ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben, wenn 

ich aussprach, dass meine Eltern aus Afghanistan stammen. Wie sollte es auch 

anders sein, wenn das die einzige Sichtweise auf Afghanistan war, die sie kannten 

und die in den Medien vermittelt wurde. Aber muss die Zukunft genauso aussehen? 

 

Die Erwartungen und Ansprüche der Gesellschaft an die Medien werden immer 

größer und gleichzeitig die Kritik immer lauter. Doch wie sehen diese Ansprüche aus, 

was macht guten Journalismus eigentlich aus? Guter Journalismus zeigt 

unterschiedliche Lebenswelten und erweitert den Horizont. Er sollte den Sachen auf 

den Grund gehen und verschiedene, auch dunkle Seiten beleuchten und aufdecken. 

Minderheiten muss der Eintritt in die Mainstreammedien gewährt werden, um mehr 

Vielfalt herzustellen. Es sei die Pflicht des Journalismus die Diversität der 

Gesellschaft wahrheitsgemäß abzubilden. Es wird für mehr Offenheit und 

Zugänglichkeit plädiert. Von welchen Gruppen ist jedoch die Rede, wenn man von 

einer diversen Gesellschaft spricht? Hierunter fallen ethnische Minderheiten, 

Menschen mit Behinderung, die LGBTQ-Community und nicht zuletzt Frauen, also 

alldiejenigen, die mit Vernachlässigung und Diskriminierung zu kämpfen haben. 

Häufig sind diese Gruppen Opfer einer stereotypen Darstellung in den Medien oder 

fallen gänzlich durch das Raster der Berichterstattung.  
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Die Hürden der Diversität sind groß, doch das größte Problem scheint meist die 

Finanzierung zu sein. Vielfalt braucht materielle Bedingungen. Die Deutsche 

Journalistenschule beobachtet seit Jahren, wie die Zahl der Bewerberinnen stetig 

sinkt. Da das Studium sehr zeitintensiv ist und es unmöglich macht, nebenher zu 

arbeiten, können sich viele keine Wohnung leisten durch die hohen Mietpreise in 

München. Auch die späteren Aussichten nach der Ausbildung sehen nicht rosig aus, 

denn der Journalismus ist schlecht bezahlt, was viele Migrantinnen davon abbringt 

einen Beruf in dieser Branche zu verfolgen. Daher sollte es bessere Löhne für 

Journalistinnen geben und die Gesellschaft muss bereit sein, für den Journalismus 

zu zahlen. Die Sensibilisierung für die Unverzichtbarkeit des Journalismus für die 

Demokratie kann nur mit einem Diskurs in der Bevölkerung hervorgebracht werden, 

die erkennen sollte, welche demokratisch wertvollen Funktionen durch den 

Journalismus erfüllt werden können. Eine davon ist die Integration, die vor allem vor 

dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte eine bedeutende Rolle spielt. Amal, Berlin! 

ist ein journalistisches Projekt, das sich als Aufgabe gestellt hat, Lokaljournalismus 

für Geflüchtete zu betreiben, mit dem Ziel die „neuen Berliner“ erfolgreich zu 

informieren und integrieren. Es werden Nachrichten aus der deutschen Presse 

selektiert und ins Arabische und Persische übersetzt. Die Videoreihe 

„Tandem“ vergleicht die deutsche und arabische Welt und das häufig auf 

humorvollem Weg. Durch den humoristischen Stil ihrer Berichterstattung möchten sie 

vor allem junge Menschen anziehen und eine Abwechslung zu den sonst sehr 

trockenen und auf Tragödie konzentrierten Nachrichten bieten. Amal, Berlin! plädiert 

außerdem für eine Kollaboration mit ausländischen Journalistinnen. Denn nur so 

habe man die Möglichkeit an authentische Nachrichten zu kommen. Durch den 

Austausch mit Flüchtlingen und Experten würde ein Perspektivwechsel ermöglicht. 

Dieser sei notwendig, um das Gespräch nicht über Flüchtlinge, sondern mit 

Flüchtlingen zu führen und dem Teufelskreis, in dem der Rechtspopulismus immer 

mehr aufsteigt, zu entrinnen. Allerdings ist das Interesse der Redaktionen an eine 

Kollaboration mit ausländischen Kollegen deutlich zurückgegangen, denn auch hier 

fehlt das Geld für die Übersetzung.  

 

Es gibt auch weitere Lösungsvorschläge, zu denen z.B. die Quoteneinführung 

gehört, um den Anteil an Frauen oder Journalistinnen mit Migrationsgeschichte zu 

erhöhen. Diese erfordere eine strenge Durchsetzung und sollte auch inhaltliche 
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Richtlinien beinhalten, die von privaten Sendern allerdings häufig umgangen werden. 

Eine andere Möglichkeit bestehe darin, eine Genossenschaft zu gründen, um die 

Eigentumsverhältnisse und damit die Mitbestimmung zu ändern. Andere Gründe für 

die bestehenden Umstände werden in den Journalistinnen selbst gesucht, die als „zu 

brav“ eingeschätzt werden. Sind diese zu stark eingeschränkt durch die 

journalistischen Objektivitätsstandards, indem sie nur berichten wollen und kein Teil 

des politischen Prozesses sein möchten? Sollte der Journalismus aktivistischer sein 

und das Zurücktreten und Nicht-Parteiergreifen endgültig der Vergangenheit 

angehören? Zum Thema Objektivität im Journalismus gibt es unterschiedliche 

Meinungen. Während für einige Objektivität durch Multiperspektivität, indem auch die 

andere Seite dargestellt wird, erreicht werden kann, betont Dr. Uwe Krüger, Vertreter 

des Tranformativen Journalismus Objektivität sei ein Mythos, da man sich bewusst 

dafür entscheide, einen bestimmten Aspekt zu beleuchten. Wo sollten sich nun 

Journalistinnen mit Migrationsgeschichte und/oder Behinderung und queere 

Journalistinnen positionieren, um gesehen und gehört zu werden? Könnte das 

Zauberwort hier Social Media lauten? 

 

Mit dem Aufkommen von Social Media wurden bisherige klare Vorstellungen einer 

Ordnung, die im dualen System Europas bestanden und nationalstaatlich geprägt 

waren, revolutionär umgewälzt. Das Internet und Social Media sind global und eine 

Regulierung durch Nationalstaaten nicht zu bewältigen. Eine Ordnung sei lediglich 

durch die gesellschaftliche Kollaboration zu erreichen. Für den immensen Erfolg von 

Social Media spricht, dass ihre Plattformen ermöglichen, die Veränderung der 

Gesellschaft und vielfältige Interessen widerzuspiegeln. Dass es Differenzen in der 

Gesellschaft gibt, würde hier im Gegensatz zu den klassischen Massenmedien 

sichtbar. Social Media bieten andere Leitbilder dar und generieren neue 

Vorstellungen von Gesellschaften, womit sie ihrer realitätsnahen Abbildung am 

nähesten kommt. Eine Streitfrage wäre sicherlich, ob und wie man Social Media 

gestalten sollte. Otfried Jarren, Kommunikationswissenschaftler von der Universität 

Zürich, sieht hier eine Notwendigkeit der Gestaltung, allerdings nicht auf 

herkömmliche Art und Weise. Ein Eingreifen erfordere die Zustimmung der 

Beteiligten. Außerdem müsse die Gesellschaft aufgeklärt werden über die Vielzahl 

an Normen und Regeln, sowie den Regelkonflikten, die im Social Media herrschen, 

um über sie reflektieren zu können. Mit dem Eingreifen wäre es zudem möglich, die 
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Anbieter in die Verantwortung zu ziehen für die Dinge, die auf ihren Plattformen 

geschehen und sie aufzufordern, gesellschaftliche Pflichten wahrzunehmen, die 

bislang ignoriert werden.  

 

Trotz genannter Herausforderungen bildet Social Media einen großen 

Hoffnungsträger. Denn sie geben Minderheitsgruppen eine Stimme und ermöglichen 

es ihnen, große Aufmerksamkeit zu erlangen. Dieses Potenzial sollte jedoch aktiv 

genutzt werden, denn das Netz ist ein unerforschter Markt, auch für Journalisten. 

Besonders die junge Zielgruppe ist hier mit Informationen zu erreichen. Dass die 

junge Bevölkerung viel politisch interessierter ist, als von ihnen erwartet wird, zeigt 

sich aktuell beim Thema Klimawandel. Im Netz kann jeder zu einem Journalisten 

werden, was die Partizipations- und Austauschmöglichkeiten fördern kann, jedoch 

auch Gefahren birgt, da die Qualität der Inhalte an keine journalistischen Standards 

gebunden ist. Sollte es also einen öffentlich-rechtlichen Sektor im Netz geben? 

Würden sich gewisse Formate verpflichten, nach bestimmten Standards zu arbeiten, 

würde das in der Flut an Informationen und Fake News eine Orientierung für das 

Publikum bieten. Wäre also ein Online-Presserat, wie ihn Dennis Leiffels, Journalist 

und Leiter des Reportageformats Y-Kollektiv für funk, vorschlägt, eine Lösung? Eine 

gewisse kontrollierende Gestaltung von Social Media scheint unverzichtbar zu sein, 

um mehr Transparenz und für die Bevölkerung ersichtliche Regeln zu schaffen. Denn 

hier liegt die Zukunft der Medien und des Journalismus und diese sollte sich eine 

Richtung bewegen, die die Leitbilder Vielfalt, Modernität, Offenheit und Toleranz in 

sich trägt. Die Risiken von Social Media mit Fake News, Filter Bubbles und 

Algorithmen sind zwar groß und bedenklich, doch das viel größere Potenzial von 

Social Media sollte in den Vordergrund rücken. Ob diese Sorgen und Ängste 

berechtigt sind, daran muss die Wissenschaft weiterhin forschen, um die 

Bevölkerung aufklären zu können und einen Diskurs über die Zukunft der Medien 

und des Journalismus aufrechtzuerhalten. Wenn Sie mich fragen, dann plädiere ich 

für ein Diskussionthread auf Twitter.  

 

 

 

 

 


