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Wie Diversität  in den Medien dabei  helfen könnte,  

das Vertrauen der Gesellschaft  zu gewinnen und 

finanzielle  Probleme des Journalismus zu 

vereinfachen  

 

 

Immer öfter liest und hört man, dass der Journalismus in der Krise sei. Abnehmende 

Werbeeinnahmen beispielsweise belasten Medienhäuser, besonders Printmedien, 

finanziell schwer. Doch auch ein anderer Aspekt wird immer wieder mit der 

„Medienkrise“ in Verbindung gebracht: durch immer lautere und häufigere 

„Lügenpresse“-Rufe und Übergriffe auf Journalisten scheint es, als würde in 

Deutschland den Medien immer mehr misstraut. Eine Studie der Johannes Gutenberg 

Universität in Mainz zeigte, dass in Deutschland das Medienvertrauen zwar relativ 

stabil bleibt, das generelle Misstrauen aber stark zunimmt. So vertrauen 44% (im 

Vorjahr 42%) der Deutschen den etablierten Medien in wichtigen Fragen (z.B. Politik 

oder Umweltschutz), während 22% (im Vorjahr 17%) generelles Misstrauen äußerten. 

Es scheint also, dass die deutsche Gesellschaft sich in ihrem Medienvertrauen 

polarisiert und so gespalten wird   (Jackob, N., Schultz, T., Jakobs, I., Ziegele, M., Quiring, 

O. & Schemer, C., 2019). 

Um mitunter diesem Effekt entgegenzuwirken, hat sich die Vorlesungsreihe zum 

Projekt „Media Future Lab” zum Ziel gesetzt, herauszufinden „was wir als Gesellschaft 

von Medien erwarten, was wir unter gutem Journalismus verstehen und was wir uns 

das kosten lassen wollen” (Media Future Lab Blog, 2018). Dies sollte mithilfe von 

Experten-Interviews, Gruppendiskussionen und Vorträgen geschehen.  
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Zwei Veranstaltungen der Reihe wurden dem Thema Diversität gewidmet: am 

30.04.2019 besuchten Khalid Al Aboud (Amal, Berlin!), Ciani-Sophia Hoeder (RosaMag) 

Ebru Taşdemir (Neue Deutsche Medienmacher*innen) das IfKW, um auf die Relevanz 

von Kulturvielfalt in den Medien aufmerksam zu machen. Eine Woche später 

diskutierten Lotte Laloire (neues deutschland/Mit-Initiatorin Journalist*innenstreik), 

Iris Meinhardt (Bayerischer Rundfunk) und Tilmann Warnecke 

(Tagesspiegel/Queerspiegel) die Bedeutung von Frauen, Feministen, behinderten 

Menschen und Mitgliedern der LGBT-Community im Journalismus. In weiteren 

Veranstaltungen wurde aber deutlich, dass sich Diversität nicht nur auf die AkteurInnen 

im Journalismus beziehen sollte, sondern auch auf die Vielfalt von Meinungen, Themen 

und Hintergründe von Nachrichten. So kritisierten Maren Müller (Ständige 

Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien) und Volker Bräutigam und 

Friedhelm Klinkhammer (Die Wunderlampe (Rubikon)) den öffentlichen Rundfunk für 

eine „defizitäre, parteiische und manipulative Berichterstattung“ (Rubikon). 

Dieser Text wird zunächst erörtern, wie Diversität in den Medien zu einer 

Rückgewinnung des Vertrauens in der Gesellschaft führen kann. Dies soll im weiteren 

Verlauf mit finanziellen Möglichkeiten eines vielfältigen Journalismus verbunden 

werden.  
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Wo Diversität im Journalismus fehlt 

 

„Deutschland ist ein Land der Vielfalt“. Diesen Satz hört man ziemlich oft und bringt ihn 

auf automatisch mit der Vielfalt von Kulturen in Verbindung. So hat beispielsweise 

knapp jede(r) vierte BürgerIn einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 

2018), was natürlich unter anderem auch eine große Breite an verschiedenen Kulturen, 

Religionen und Sprachen mit sich bringt. Doch nicht nur hinsichtlich ihrer 

Herkunftsländer ist unsere Gesellschaft breit gefächert. In Deutschland leben natürlich 

auch behinderte Menschen und Personen mit speziellen Bedürfnissen und BürgerInnen, 

die der LGBTQ+ Community angehören. Selbstverständlich nennen auch arme und 

reiche Personen und verschiedene Generationen Deutschland ihr Zuhause. Wenn man 

sich darüber hinaus zum Beispiel die Wahlergebnisse der letzten Bundestags-, Europa-, 

oder auch Landtagswahlen ansieht, merkt man zudem, wie viele verschiedene 

Meinungen zu grundsätzlichen Themen in Deutschland existieren.  

Ein Blick in die etablierten Medien des Landes zeigt aber, dass im Journalismus Vielfalt 

nicht in dem Ausmaß gegeben ist, in der sie in unserer Gesellschaft existiert, was auch 

die Gäste der Vorlesungsreihe bemängelten. Ciani-Sophia Hoeder war schon im Studium 

mit einem „institutionellen Rassismus“ konfrontiert, als ihr Wunsch, Moderatorin bei 

der Tagesschau zu werden, belächelt und abgewiesen wurde. Doch nicht nur an 

JournalistInnen mit Migrationshintergrund mangele es. Auch behinderte und nicht-

heterosexuelle Personen seien in Redaktionen deutlich unterrepräsentiert, was 

natürlich dann zu einem Mangel an für sie relevanten Themen in den Medien führt.  

Vertreter der ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien und der 

Wunderlampe beschuldigen außerdem den öffentlich rechtlichen Rundfunk, mit 

falschen Worten, Fakten und Bildern die Gesellschaft zu manipulieren. „Defizitäre, 
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parteiische und manipulative Berichterstattung [...] [würden] Demokratie und 

friedliches Zusammenleben“ (Rubikon) gefährden. Neben Verdrehung von Fakten 

werfen sie den öffentlich rechtlichen Medien zudem vor, der im Rundfunkstaatsvertrag 

festgesetzten Meinungsvielfalt zu wenig Beachtung zu schenken.  

Auch Dr. Uwe Krüger plädierte mit dem Wunsch von einem transformativen 

Journalismus für mehr Diversität in unseren Nachrichten. Journalismus solle viel 

positiver und lösungsorientierter werden und so die „Mainstream Nachrichten“ 

ergänzen.  

All die genannten Aspekte führen in Deutschland dazu, dass sich Teile der Gesellschaft 

mit dem aktuellen Journalismus nicht mehr identifizieren können, ihm somit nicht mehr 

vertrauen und sich gegebenenfalls sogar polarisieren.  
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Doch wie stellt man Diversität in den Medien her?  

 

Um die „männlich weißen“ Redaktionsatmosphären der etablierten Medienhäuser zu 

ändern, sei es laut Ciani-Sophia Hoeder dringend nötig, Mentoren- und 

Förderprogramme für junge JournalistInnen mit Migrationshintergrund, wie das der 

Neuen Deutschen Medienmacher*innen, weiter auszubauen. Auch  ein 

Diversitätstraining für JournalistInnen sei hilfreich, um beispielsweise über rassistische 

Begrifflichkeiten wie farbig oder dunkelhäutig, die man leider noch zu häufig in der 

aktuellen Tagespresse liest, aufgeklärt zu werden. Ebru Taşdemir pochte zudem auf 

einen stärkeren Austausch zwischen Lesern und Medien, um auf Fehler in Artikeln  oder 

Sendungen aufmerksam zu machen. Die ständige Publikumskonferenz der öffentlich-

rechtlichen Medien aber versuche beispielsweise schon seit Jahren immer wieder auf 

Fehler in Sendungen oder Nachrichten aufmerksam zu machen – wird aber nach 

eigenen Angaben nicht wirklich gehört. Der Rundfunk würde immer noch die eigenen 

Gesetze des Rundfunkstaatsvertrages übergehen.  

Meiner Meinung nach liegt dennoch im Austausch der Rezipienten und Medien ein 

erster – kurzfristiger – Lösungsweg. Es sollte viel mehr Möglichkeiten für die 

Gesellschaft geben, sich aktiv mit den Medien auszutauschen. Natürlich kann man 

Programmbeschwerden einreichen, diese scheinen aber – wie Heiko Hilker berichtete – 

aufgrund des komplizierten Prozesses nur selten in oberen Führungsebenen der 

Rundfunkanstalten anzukommen. Ich finde, es sollten in regelmäßigen Abständen 

Veranstaltungen von (sowohl öffentlich-rechtlichen als auch privaten) Medienhäusern 

stattfinden, auf denen Rezipienten direkt mit Journalisten und Verantwortlichen in 

Kontakt kommen und diskutieren können. Diese Formate sollten von den 

Medienhäusern aktiv als Veranstaltungen angeboten werden.  
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Diese Veranstaltungen wären auch eine Möglichkeit, sich mit Verbänden, die 

beispielsweise behinderte Menschen vertreten, auszutauschen und herauszufinden, 

welche Themen für diese von Bedeutung und Dringlichkeit sind. 

Die optimale und einzig langfristige Lösung ist aber natürlich, dass Diversität unter 

JournalistInnen selbst hergestellt wird. Um dies zu gewährleisten, müssen die Barrieren 

zunächst in der Ausbildung beseitigt werden. Danach liegt es aber natürlich an den 

Medienhäusern, diverse Journalisten (mitunter Journalisten verschiedener Kulturen, 

Sexualitäten, politischen Überzeugungen, ...) einzustellen, zu fördern und deren Themen 

und Anliegen ins aktuelle „Tagesgeschäft“ einzubringen.  
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Wie Diversität den Journalismus finanziell unterstützen könnte 

 

Die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft ist natürlich ein Indiz, dass Bedarf an Diversität 

im Journalismus besteht. Neugründungen oder kleinere Magazine und Zeitungen wie 

RosaMag, Amal, Berlin! oder auch das Lower Class Magazine sind natürlich eine gute 

Möglichkeit, die verschiedenen Gesellschaftsteile anzusprechen. Auch Initiativen wie 

funk, bento oder jetzt berichten mehr über diverse Themen. Mein Wunsch wäre 

dennoch, dass die Themen, die in genannten Medien angesprochen werden, Einzug in 

die „Mainstream“ bzw. etablierten Medien finden. Dass beispielsweise an LGTBQ+ 

Themen Interesse unter heterosexuellen Menschen besteht, zeigen tausende von 

Teilnehmern an den Christopher Street Days in Deutschlands Städten. Auch Gäste der 

Vorlesung betonten immer wieder, dass diverse Reportagen oder ähnliches auch 

diejenigen ansprechen, die persönlich nicht von den geschilderten Situationen betroffen 

sind.  

Dennoch wurden auch Zweifel geäußert, dass beispielsweise durch die Inklusion von 

behinderten Menschen auch einige Kosten entstehen. Dies ist natürlich korrekt. 

Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass durch Vielfalt – wie bereits erläutert – die 

Gesellschaft wieder mehr Vertrauen in den Journalismus fasst. Somit müssten zunächst 

die Leserzahlen steigen. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass Leser, die sich 

repräsentiert fühlen, auch wieder mehr Interesse an Medien zeigen, sich mehr 

engagieren und auch zahlungsbereiter werden.  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass meiner Meinung nach der Journalismus von 

Diversität in Akteuren, aber auch Meinungen, Hintergründen und Herangehensweisen 

nur profitieren kann und sich bestimmte Maßnahmen sowohl positiv auf das Image als 
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auch auf die finanzielle Situation der Medien auswirken. Ich wünsche mir für die 

Zukunft, dass etablierte Medienhäuser mehr Mut fassen, den Anliegen der BürgerInnen 

und Verbänden deutlich mehr Beachtung zu schenken, Diversität als Priorität ansehen 

und somit unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht werden.  

  



Hanne Evers 
 

Zukunft der Medien und Journalismus – Lösungsvorschlag 
 

 9  

Literaturverzeichnis 

 

Jackob, N., Schultz, T., Jakobs, I., Ziegele, M., Quiring, O. & Schemer, C. (2019). 

Medienvertrauen im Zeitalter der Polarisierung. Media Perspektive, 2019 (5), 

210-220.  

 

Media Future Lab Blog. (2018). Über diesen Blog. Online aufgerufen unter: 

https://medialabs.hypotheses.org/projekt (11.06.2019). 

 

Rubikon. Die Wunderlampe. Online aufgerufen unter: 

https://www.rubikon.news/kolumnen/die-wunderlampe (16.06.2019). 

 

Statistisches Bundesamt. (2018). Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse 

des Mikrozensus 2017. Fachserie 1 Reihe 2.2. Wiesbaden: Statistisches 

Bundesamt.  

https://medialabs.hypotheses.org/projekt
https://www.rubikon.news/kolumnen/die-wunderlampe

