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Stellt man Journalisten die Frage: „Wodurch zeichnet sich guter Journalismus aus?“, so erhält 

man immer wieder ähnliche, gar identische Antworten. Guter Journalismus soll frei, differen-

ziert und sachlich sein. Er soll den Sachen auf den Grund gehen, unbekannte Tatsachen aufde-

cken und aufklären. Ihm sollen gründliche Recherchen zu Grunde liegen und Perspektivenviel-

falt ein Begriff sein. Er soll über das Zeitgeschehen informieren und dies möglichst objektiv. Die 

Liste kann bis ins Unendliche weitergeführt werden, da jeder Journalist und Rezipient andere 

Vorstellungen und Erwartungen an guten Journalismus stellt. In meinen Augen sollte guter 

Journalismus vor allem als Spiegel der Gesellschaft fungieren und unser Zeitgeschehen mög-

lichst wahrheitsgetreu abbilden. So frage ich mich jedoch in diesem Zusammenhang wie Jour-

nalismus all die zuvor aufgeführten Kriterien erfüllen soll, wenn im Journalismus selbst die 

grundlegendste Voraussetzung hierfür nicht (ausreichend) geschaffen ist.  

Nämlich D i v e r s i t ä t. Denn in meinen Augen wird erst durch Diversität im Journalismus ein 

annährend ähnliches Abbild von Gesellschaft konstruiert und erst auf diese Weise möglichst 

faire, differenzierte und wahrheitsgetreue Berichtserstattungen über unsere Welt und uns 

Menschen sichergestellt.  

Im Folgenden möchte ich den Barrieren für mehr Diversität im Journalismus auf den Grund 

gehen und meine Gedanken zu diesem Thema äußern. Jedoch möchte ich vorab festhalten, 

dass sich meine Gedanken vorrangig auf Personen mit Migrationshintergrund beziehen wer-

den. Dabei bin ich mir bewusst, dass Diversität aus vielen weiteren bunten Facetten besteht, 

für die es gilt im Journalismus zu kämpfen und Platz zu schaffen.  

 

Wieso also findet die kulturelle und ethnische Vielfalt unserer Gesellschaft noch nicht in den 

Redaktionen statt?  

Der Weg zum Journalisten ist von vielen Hürden geprägt und wie so oft im Leben spielt auch 

hier Geld eine maßgebende Rolle. Denn ohne eine journalistische Ausbildung oder ein journa-

listisches Studium gibt es kaum Zugang und ohne finanzielle Puffer für unbezahlte Praktika 

keine Jobs. Die Konkurrenz unter den Bewerbern ist groß und die Aussicht auf feste Arbeits-

plätze nach dem Studium gering. Was bereits für deutsche Studierende große Hürden darstellt, 

stellt es für Bewerber mit anderen Wurzeln umso mehr dar. In vielen Debatten um mehr Diver-

sität in Redaktionen wird dieser Aspekt häufig vergessen, obwohl ihm in meinen Augen auch in 

diesem Kontext hohe Aufmerksamkeit geschuldet ist, da er eine grundlegende Hürde für alle 

Journalisten darstellt.  
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deutsch = objektiv ? 

Eine weitere Barriere steckt im Glauben als Journalist eine deutsche Sichtweise haben zu müs-

sen, um mitreden zu können bzw. zu dürfen. Aber was heißt das, eine deutsche Sichtweise zu 

haben? Unterscheiden sich die Sichtweisen von Herkunftsdeutschen nicht teilweise extrem 

voneinander? Die deutsche Sichtweise gibt es doch gar nicht. Nur weil es sich um Perspektiven 

von ethnischen Minderheiten handelt, heißt das lange noch nicht, dass ihre Sichtweisen unbe-

achtet gelassen werden können und keine Berechtigung hätten. Gerade weil sie wie jeder an-

dere Herkunftsdeutsche auch Medienkonsumenten dieses Landes sind und Rund-Funk-Gebüh-

ren zahlen, haben sie das Recht darauf, dass auch ihre Perspektive in der Berichtserstattung 

Eingang findet. Deutsch hin oder her. Fakt ist auch sie sind Rezipienten und Teil der Gesellschaft 

und sollten daher in den Medien repräsentiert werden.  

Des Weiteren wird Menschen mit Migrationshintergrund oft vorgeworfen nicht objektiv be-

richten zu können. Doch anstatt aufgrund ihres Migrationshintergrundes an ihrer Professiona-

lität zu zweifeln, sollte das Potential darin gesehen werden. Denn es sind genau jene Journalis-

ten und Reporter, die zu gewissen Themen einen ganz anderen Bezug und zu den betroffenen 

Menschen einen ganz anderen Kontakt herstellen können. Auf diese Weise können vielfältigere 

Perspektiven dargelegt werden und dadurch eine differenziertere Berichtserstattung unseres 

Weltgeschehens gewährleistet werden. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass sowohl 

das Formulieren als auch Interpretieren von Medienbeiträgen ohnehin nie gänzlich objektiv 

sein kann und immer mit Subjektivität verbunden ist – aber dies ist ein anderes Thema.  

 

Nischenthemen – Segen und Fluch  

Wie zuvor erwähnt können Menschen mit Migrationshintergrund eine andere Nähe zu diver-

sen Themen schaffen. Sie kommen an Themen ran, an die Menschen ohne Migrationshinter-

grund nicht rankämen. Oft stellen genau jene Nischenthemen die Chance für sie dar Fuß in den 

Redaktionen zu fassen. Was als Chance ausgespielt wird, kann sich jedoch auch schnell als Fluch 

herauskristallisieren. Denn nicht selten verkörpert für sie diese Möglichkeit auch eine Art Da-

Seins-Berechtigung in den Redaktionen, die die Betroffenen in ihren Möglichkeiten der Be-

richtserstattung auf lange Sicht gefangen hält. Dies erinnert mich an die Situation weiblicher 

Journalistinnen vor noch wenigen Jahrzehnten, als ihre Aufgabe darin bestand einzig und allein 

über „Frauenthemen“ zu berichten – andere Themen kamen aufgrund angeblich mangelnder 

Kompetenz erst gar nicht in Frage. Sollten wir nicht gerade hieraus gelernt haben und endlich 
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in der Lage sein das Vorurteil, man sei abhängig seiner Identität bzw. bestimmter Eigenschaften 

lediglich für ausgewählte Themenbereiche geeignet, abzuschaffen? Entsprechend ließe sich 

sonst auch behaupten, dass Journalisten mit Behinderung lediglich für Themen mit Behinde-

rung in Frage kommen würden oder Journalisten mit homosexueller Orientierung lediglich für 

Themen dieser Art. Hingegen ist es doch gerade die Vielfalt unterschiedlicher Menschen und 

damit verbunden die Vielfalt unterschiedlicher Perspektiven, die die Ausgewogenheit in Redak-

tionen sicherstellt. Durch Diversität werden nämlich nicht nur neue Perspektiven eingebracht, 

sondern auch vielfältigere Inhalte geboten. Auf diese Weise können sich mehr Rezipienten an-

gesprochen fühlen und folglich ein bunteres Publikum erreicht und repräsentiert werden.  

 
Nicht farbig, sondern schwarz! 

Das Wörter eine enorme Macht ausüben können, stellt keine neue Erkenntnis dar. Nun leben 

wir bereits im 21. Jahrhundert und viele Menschen scheinen sich dessen immer noch nicht 

(hinreichend) bewusst zu sein. Die Verwendung stereotypischer Begriffe findet überall statt – 

auch in Redaktionen. Manchmal bewusst und gewollt, oft jedoch auch unbewusst und unge-

wollt. Gerade letztere Fälle können durch betroffene Journalisten aktiv vorgebeugt werden. 

Indem sie ihre Kollegen über stereotypische Begriffe aufklären und für die Feinheiten der Spra-

che sensibilisieren, können entsprechende ungewollte Diskriminierungen oder Beschimpfun-

gen vermieden werden. Medien können über extreme Reichweiten verfügen, umso wichtiger 

ist es daher die richtige Sprache zu wählen, um allen Rezipienten achtend und respektierend 

gegenüber zu treten. Dies funktioniert jedoch nur wenn Journalisten ihrem Handwerkzeug 

mächtig sind und in der Lage sind die richtigen Worte zu wählen. Die falsche Wortwahl kann 

Betroffene zutiefst kränken - auch wenn es nicht so gemeint war. Vor allem in einer Zeit wie 

heute, in der Freiheit und Gleichberechtigung ein hart erkämpftes Gut darstellen und in der 

Rassismus, als noch immer wirkmächtige Ideologie, und politische Unsicherheit das Zeitgesche-

hen prägen, sollten Äußerungen gut bedacht sein.  

 

Quoten… 

Zum Glück gibt es bereits einige Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mehr 

Diversität in die Redaktionen zu bringen. Darunter beispielsweise die Neuen deutschen Medi-

enmacher oder die Talentwerkstatt „WDR grenzenlos“, die eine Vielzahl proaktiver Initiativen 

für Menschen mit Migrationsgeschichte bieten, um mehr Vielfalt in den Medien zu erreichen.  
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Doch wie sieht es eigentlich mit Quoten aus? Meiner Meinung nach könnten Quoten in diesem 

Kontext etwas zunächst sehr Essentielles erreichen, nämlich ein Bewusstsein für das Problem. 

Ich denke vielen ist dieses Problem zwar bekannt, doch die wenigsten sind sich dem tatsächli-

chen Ausmaß dessen bewusst. Doch wie alles im Leben haben auch Quoten zwei Seiten der 

Medaille. Ich verstehe es, wenn Journalisten mit Migrationshintergrund nicht aufgrund einer 

Quote in die Redaktion aufgenommen werden wollen. Die Quote mag zwar bezüglich der Ein-

stiegsbarrieren Abhilfe schaffen, jedoch kann sie auch schnell zu einer Eintrittskarte mit nega-

tivem Beigeschmack werden. Denn dann sind womöglich nicht mehr Qualifikation und Leistung 

der ausschlaggebende Punkt für ihre Einstellung, sondern ihr Migrationshintergrund. Und soll-

ten nicht lediglich Leistung und Qualifikation primär die Türen öffnen? Und brauchen wir denn 

wirklich erst Quoten um ausreichend Aufmerksamkeit und Bewusstsein für das Problem zu 

schaffen und besseren Zugang für Betroffene zu ermöglichen?  

Ich denke nicht! Aus diesem Grund frage ich mich an diesem Punkt wie es eigentlich um           

Selbstreflexion steht. Wenn jeder sein eigenes Denken und Handeln wahrhaftig reflektieren 

würde, könnten bestehende Vorurteile erkannt und hinterfragt werden und so Veränderungen 

in jedem Einzelnen hervorgerufen werden. Und zwar Veränderungen, die auf wahrer Bereit-

schaft und freiem Willen basieren und nicht auf Zwang wie durch Quoten. Veränderungen, die 

das Konstrukt bestehender Vorurteile zu Fall bringen, anstatt lediglich darüber hinweg zu se-

hen. Veränderungen, die im Stande sind, bloße Lippenbekenntnisse zu wahren Taten werden 

zu lassen und so zu einer großen Veränderung im System zu führen. Aus diesen Gründen ist für 

mich ganz klar, dass Selbsterkenntnis zunächst der richtige Weg zur Lösung ist - denn                  

Veränderung fängt immer bei uns selbst an.  

 

Abschließend möchte ich betonen, dass das Potential an Medienvielfalt vorhanden ist. Nun 

liegt es nur in unseren Händen die richtigen Mittel zu finden, um das Potential im Journalismus 

entfalten und ausschöpfen zu können. Entsprechend müssen die genannten Hürden und Bar-

rieren durchbrochen werden und neue Möglichkeiten für mehr Diversität geschaffen werden. 

Dabei stellt die Selbstreflexion eines jeden Einzelnen den ersten Schritt zur Änderung dar. Da-

mit verbunden sollten wir immer bedenken, dass unsere Stärken in der Individualität bergrün-

det liegen. Unsere Gesellschaft lebt von Vielfalt. Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch Vielfalt 

aus. Unsere Gesellschaft ist Vielfalt.  
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Egal ob in der Mode, Musik, Politik, im Journalismus etc. – das alles sind von uns erschaffene 

Konstruktionen, in denen es um uns geht – um uns alle.  Wir sind die Schöpfer unserer Gesell-

schaft und haben die Macht darüber unser Miteinander so zu gestalten, wie wir es wollen. Also 

sollten wir dieses Geschenk auch verantwortungsbewusst annehmen und für jeden Menschen 

achtend einsetzen. Gerade im Journalismus gilt es die vorhandene Vielfalt unserer Gesellschaft 

in die Redaktionen zu bringen. Schließlich sind es einzig und allein wir Menschen, samt unseren 

bunten Lebensgeschichten, Perspektiven und Ereignissen, die den Journalismus leben lassen.  


