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Zukunft der Medien – eine interaktive TV- und Rundfunkplattform  

Ein möglicher Vorschlag für die Zukunft der Medien in Deutschland wäre eine interaktive, 

soziale Medienplattform. 

Medieninhalte würden auf einer unabhängigen, neutralen, sozialen Plattform veröffentlicht 

werden, auf welcher die Medienhäuser (bspw. Radio- oder Fernsehkanäle) ihre Inhalte hochla-

den.  

Diese Plattform bräuchte einen Betreiber, dies könnte beispielsweise der Staat sein – die Finan-

zierung sollte dabei nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend sein, um mögliche Einfluss-

nahme auf die Medieninhalte zu vermeiden.  

Finanziert werden könnte die Plattform ähnlich wie bisher öffentlich-rechtliche Sender: über 

Gebühren von den Nutzern, aber auch eine „Upload-Gebühr“ von den Medienhäusern, welche 

Inhalte auf der Plattform veröffentlichen wäre denkbar. Von diesen finanziellen Mitteln könnte 

die Infrastruktur der Plattform sowie Angestellte, welche die Upload-Richtlinien überprüfen 

finanziert werden.   

Die Plattform würde damit an Stelle der bisherigen Live-Angebote in TV und Rundfunk, sowie 

die Internetauftritte der Medienmacher*innen treten und all diese Angebotsseiten interaktiv 

miteinander verbinden. 

 

Auf der Plattform würde ein Timetable, wie bisher im Radio und Fernsehen nicht mehr existie-

ren – die Inhalte werden zwar zu bestimmten Zeiten hochgeladen, sind aber beispielsweise in 

ihrer Dauer weniger stark begrenzt und können von den unterschiedlichsten Produzenten er-

stellt werden. Ähnlich wie auf der Video-Plattform YouTube wären Filme, Serien und Nach-

richten, aber auch Podcasts oder Rundfunkmagazine in diesem Modell zeitunabhängig aufruf-

bar.  

 

Außerdem könnte sich eine Community entwickeln, welche die Beiträge rezipiert und bewertet. 

Jeder Nutzer kann seine Meinung äußern und Inhalte bewerten bzw. auch selbst erstellen. Auf 

der neutralen Plattform würden also verschiedene etablierte Medien neben Aktivisten bestimm-

ter Interessensgruppen und Minderheiten sowie eine Vielzahl gewöhnlicher User Inhalte pro-

duzieren – man könnte sich die Plattform wie eine Art soziales Netzwerk für Rundfunk und TV 

vorstellen. Die Idee geht damit einen Schritt über bisherige Online-Angebote der etablierten 
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Medien, Blogs, o.ä. hinaus, da sie die Inhalte über Anbietergrenzen hinweg verbindet und ab-

rufbar macht.  

Technisch gesehen ist diese Idee längst umsetzbar – große Forschungsorganisationen wie bei-

spielsweise Fraunhofer forschen seit mehreren Jahren an modernen Streaming-Möglichkeiten, 

interaktiven Fernsehinhalten und sogenanntem Social-TV (vgl. Fraunhofer InnoVisions 2014). 

In den vergangenen Wochen kamen in der Vorlesungsreihe „Aktuelle Fragen der Forschung 

am IfKW – Media Future Lab“ die unterschiedlichsten Medienmacher*innen zu Wort und äu-

ßerten, was ihnen für die Zukunft der Medien wichtig ist.  

Der Frage, ob und in welcher Form diese Punkte auf der interaktiven On-Demand-Medienplatt-

form umgesetzt werden können, soll im folgendem Text nachgegangen werden. Der vorlie-

gende Text konzentriert sich dabei vor allem auf die Punkte Diversität, duales Rundfunksystem, 

mögliche Kontrollinstanzen bzw. Bürgerbeteiligung sowie auf die Gefahren und Grenzen der 

Zukunftsidee. 
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Duales Rundfunksystem?  

Die grundsätzliche Unterteilung in öffentlich-rechtliche und private Sender könnte auf der in-

teraktiven, sozialen Plattform durchaus bestehen bleiben. Sowohl private, als auch öffentlich-

rechtliche Sender könnten ihre Inhalte weiter produzieren und veröffentlichen.  

Zusätzlich würde sich eine dritte Säule des TV- und Rundfunksystems bilden: Die Nutzerin-

halte. Ähnlich wie auf der Videoplattform YouTube könnten Nutzer selbst Podcasts, Radiosen-

dungen oder Videos produzieren und zur Verfügung stellen.  

Dies wäre eine große Chance für freie Medien und Gegenöffentlichkeiten sowie alternative 

Sichtweisen. Durch Vernetzungen wie beispielsweise Hashtags könnten ähnliche Inhalte, oder 

Beiträge zum selben Thema über Anbietergrenzen hinweg verbunden werden. So hätte man 

deutlich und schnell einen Zugang zu einer Vielzahl an Quellen, welche sich mit einem Thema 

beschäftigen.  

Nimmt man als Beispiel die Tagesschau, so könnte sie im vorgeschlagenen System immer noch 

jeden Tag um 20 Uhr hochgeladen werden. Abrufbar wäre sie dann jederzeit und außerdem 

wäre sie durch die freie Zugänglichkeit in ihrer Länge weniger stark limitiert. Ergänzend könnte 

man auf Hintergrundinformationen oder Quellenangaben direkt zugreifen und durch die Ver-

netzung weitere Inhalte zu den in der Tagesschau dargestellten Themen finden. Teilweise ist 

dies auch derzeit auf der Website der Tagesschau möglich, man müsste sich die Vernetzung auf 

der Plattform jedoch umfassender vorstellen, über die Grenzen bestimmter Kanäle (in diesem 

Fall die ARD) hinaus. Ist bei der Tagesschau zum Beispiel die Ukraine Thema, wird nicht nur 

auf ein weiteres Tagesschau-Video zur Ukraine verwiesen, sondern auch auf ein Video von 

ProSieben, auf das eines des YouTubers oder auf eine Radiosendung. Welche Chancen damit 

auch für die Diversität und die Bürgerbeteiligung entstehen, wird im Folgenden dargestellt.  
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Diversität und Bürgerbeteiligung bzw. Kontrolle auf der interaktiven Medienplattform 

Deutlich wurde in den Gesprächen zur Zukunft der Medien immer wieder, dass sich bestimmte 

Gruppen in den Medien – sowohl in der Produktion, als auch in Beiträgen – unterrepräsentiert 

fühlen. Vielfach wurde geäußert, dass zu einem guten Journalismus das Darstellen und Erfahren 

unterschiedlicher Perspektiven gehört, was unter anderem gegen eine Stereotypisierung wirken 

kann (vgl.: Hoeder/ Taşdemir 2019).  

Ciani-Sophia Hoeder gründete beispielsweise das erste deutsche Lifestyle-Magazin für afro-

deutsche Frauen und produzierte damit die ersten Inhalte für diese Zielgruppe im deutschen 

Medienkontext. Für sie haben eigene Kanäle gegenüber etablierten Medien eine sehr große Be-

deutung, da sie viel zielgruppenspezifischer sein können (vgl. ebd.).  

Diese zielgruppenspezifischen Angebote sind im dreigeteilten, interaktiven und sozialen Sys-

tem deutlich einfacher zu generieren. Durch die Möglichkeit, selbst Inhalte zu produzieren, 

lassen sich Spartenangebote und alternative Inhalte leichter verbreiten.  

Ein Kritikunkt von Tilmann Warnecke, Redakteur beim Tages- und Queerspiegel, ist außerdem 

die schlechte Recherche bei LGBTQ+-Themen – auch dem könnte mit eigens produziertem 

Content entgegengewirkt werden (vgl. Warnecke 2019).  

In der dritten Säule könnten Meinungen und Themen der unterschiedlichsten Menschen und 

Interessensgruppen vertreten sein, egal ob für Menschen mit Behinderung, Migrationshinter-

grund, oder auch aktivistischer Journalismus. Durch die Vernetzung auf der Rundfunk-Platt-

form würden diese Inhalte verstärkt in den Vordergrund treten und etablierte Medien könnten 

sie aufgreifen.  

 

Die Plattform bietet dabei nicht nur Vorteile für unterschiedliche Zielgruppen, sondern auch für 

die direkte Bürgerbeteiligung. Durch Kommentar- und Bewertungsfunktionen könnte ein di-

rektes Feedback der Zuschauer eingeholt werden. Dies ermöglicht nicht nur Diskussionen über 

die rezipierten Medieninhalte, sondern auch Hinweise der Zuschauer auf mögliche Fehler, ein-

seitige Berichterstattung oder weitere Quellen.  

Auch wäre auf einen Blick erkennbar, wie viele Personen eine Rundfunk- oder TV-Sendung 

mit „gut“ oder „schlecht“ bewerteten. Dies hätte sowohl Vorteile für die Medienmacher*innen, 

welche sich dann besser an den Publikumsforderungen orientieren könnten, als auch für die 

Rezipient*innen, die sich für oder gegen ein bestimmtes Format entscheiden möchten. Wird 

ein Beitrag besonders schlecht bewertet, hat der oder die Anbieter*in die Chance, Stellung dazu 

zu nehmen und möglicherweise einen weiteren Beitrag zu senden.  
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Die Zuschauer*innen könnten so direkt mit den Verantwortlichen Kontakt aufnehmen. 

Blickt man in die Vergangenheit, so findet man durchaus Beispiele für Öffentlichkeitssysteme, 

die direkt von der Zuschauerbeteiligung und einem „Bewertungssystem“ profitiert haben. Ein 

Beispiel ist das Öffentlichkeitssystem in der DDR – dies war zwar politisch gelenkt und es 

handelte sich selbstverständlich nicht um eine freie Presse, trotzdem hatte die DDR etwas, was 

es in der BRD und auch heute nicht gibt: Die „interne Öffentlichkeit“ (vgl. Meyen 2011: 13ff.).  

Die Bürger konnten über Leserbriefe direkt mit den Führungspersönlichkeiten der großen Zei-

tung kommunizieren. Die Redaktionen waren vom Machtpol dazu angehalten, die Leserbriefe 

zu lesen und auch zu beantworten (vgl. ebd.). Kleine (unpolitische) Forderungen wie beispiels-

weise der Wunsch nach mehr Unterhaltung, wurden durchaus wahrgenommen und von Zeitun-

gen wie beispielsweise der „Jungen Welt“ mit Liebeskolumnen und umfangreicheren Sporttei-

len sehr erfolgreich umgesetzt (vgl. Meyen & Fiedler 2015: 149ff.). 

Diese positiven Seiten der „internen Öffentlichkeit“ könnten im interaktiven Mediensystem 

über die Bewertungen und Kommentare genutzt werden.  

Einige Medien greifen auch aktuell auf Formate zurück, in denen über Themen diskutiert, über 

Fragen abgestimmt und nach den Wünschen der Leser*innen/ Zuschauer*innen gefragt wird, 

allerdings nur in einem kleinen Rahmen. Bei einem so präsenten Bewertungssystem wie dem 

vorgeschlagenen, würde es jedoch sehr negativ auffallen, wenn Medienmacher*innen sich der 

Konfrontation mit der Zielgruppe entziehen.   

 

Wie von Medienkritiker*innen wie Maren Müller von der “Ständigen Publikumskonferenz“ 

und Volker Bräutigam sowie Friedhelm Klinkhammer von „die Wunderlampe“ gefordert, wä-

ren die Bürger direkt an der Kontrolle und Bewertung der Medien beteiligt – mögliche Rund-

funkräte, welche für die Überprüfung der Medieninhalte zuständig sind, wären dann nicht mehr 

von bestimmten politischen Richtungen oder gesellschaftlichen Gruppen beherrscht (vgl. Mül-

ler/ Klinkhammer/ Bräutigam 2019). Pluralität und Vielfalt wären sowohl durch die Kommen-

tare, als auch die Möglichkeit, eigene Inhalte zu produzieren gegeben. Dies wäre eine Chance 

für Spartenmedien wie beispielsweise KontextTV oder die Wunderlampe, denn laut David 

Goeßmann von KontextTV ist diese Vernetzung, Synergien und ein möglicher Austausch von 

großem Vorteil für alternative Medien (vgl. Goeßmann 2019).  

 



 

 

6 

 

Unabhängig von der direkten Kontrolle und Bewertung aller Nutzer*innen und Bürger*innen, 

bietet die interaktive, soziale Medienplattform noch weitere Möglichkeiten zur Qualitätskon-

trolle und -sicherung.  

Prof. Dr. Otfried Jarren von der Universität Zürich schlägt als mögliche Lösung für mehr Trans-

parenz in der Medienwelt eine Zertifizierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Me-

dienakteure vor (vgl. Jarren 2019). Mit Zertifikaten und Gütesiegeln könnte man nicht nur in 

diesem Bereich arbeiten: Damit ein guter Überblick in der großen Angebotswelt des interakti-

ven Medienmodells möglich ist, könnte sich ein Gremium bilden, welches bestimmte Sendun-

gen oder Beiträge mit Gütesiegeln bewertet – je nach dem, wie ausgewogen die Inhalte präsen-

tiert werden, ob Quellenvielfalt herrscht, etc. Dies könnte auch ähnlich wie das „Fact-Che-

cking“ in sozialen Medien und im Journalismus aufgebaut sen.  

Daran könnten sich Nutzer*innen zusätzlich zu den Bürgerkommentaren und -bewertungen ori-

entieren. Diese Aufgabe könnten beispielsweise Organisationen wie KontextTV, die ständige 

Publikumskonferenz, oder die Wunderlampe gemeinsam mit dem Rundfunkrat übernehmen. 

Selbstverständlich müsste das Gremium jedoch ausgewogen und nicht von politischen Akteu-

ren dominiert sein – wie häufig kritisiert wurde.  
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Gefahren, Grenzen, Limitationen  

Selbstredend stößt das soziale Medienmodell auch an seine Grenzen bzw. birgt einige Heraus-

forderungen.  

Obwohl es sich um eine neutrale, soziale Plattform handelt, welche lediglich als „Container“ 

für Medienmacher*innen gilt und damit nicht direkt für deren Inhalte verantwortlich ist, benö-

tigt es eine Form der Regulierungen der Inhalte sowie Nutzungs- bzw. Geschäftsbedingungen. 

Dies kann vor allem bei einer staatlich betriebenen Plattform zur Gefahr werden: Die Ein-

schränkung bestimmter Inhalte darf nicht in eine Zensierung übergehen.  

Ähnlich wie in den sozialen Netzwerken besteht durch die dritte Säule, den von Bürger*innen 

produzierten Content, außerdem die Gefahr, dass qualitativ schlechte Inhalte produziert wer-

den. Zudem kann es zu politischer Hetze, Hassrede oder Ähnlichem kommen. Dies zu vermei-

den, bringt einen hohen Aufwand mit sich, wozu eigenes Personal oder ausgereifte Technik – 

die jedoch, sollte es sich um Upload-Filter o.ä. handeln, kritisch betrachtet werden muss – be-

nötigt wird.  

Ein weiterer, für Medienhäuser oder Redaktionen kostspieliger Punkt ist das Reagieren auf 

Kommentare oder Anmerkungen zu den eigenen Inhalten. Auch hierfür müssen wahrscheinlich 

zusätzliche Arbeitskräfte vorgehalten werden.  

Außerdem spielt, wie in sozialen Netzwerken auch, beim sozialen Medienmodell die Gefahr 

von Filterbubbles und Echokammern eine große Rolle.  

Hier könnte die Vernetzung Chance und Risiko zugleich sein: Zum einen werden über die Ver-

linkung weitere Inhalte von anderen Produzent*innen und Quellen aufgezeigt, zum anderen ist 

natürlich fraglich, ob diese dann berücksichtigt werden, oder ob nur weitere Inhalte mit ähnli-

chen inhaltlichen Aussagen rezipiert werden, 

An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass dieses Problem nicht neu ist. Auch im jet-

zigen Rundfunkmodell liegt es an den Rezipient*innen, welche Radio- oder TV-Sendungen 

ausgewählt werden.  

Dennis Leiffels vom Y-Kollektiv äußert außerdem Bedenken, dass über Plattformen kritische 

Inhalte auf Servern im Ausland gespeichert werden, ähnlich verhält es sich beim Datenschutz 

(vgl. Leiffels 2019). Die Plattform müsste hier abgesichert sein. Da sie jedoch eine staatliche 

und nicht-gewinnorientierte Plattform ist, würde sie sich dementsprechend auch an der europä-

ischen Datenschutzgrundverordnung orientieren.  
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Zudem müsste die (Darstellungs-) Form einiger Inhalte überdacht und möglicherweise refor-

miert werden. Obwohl bestimmte Formate übernommen werden können, müssten Inhalte an 

das neue Konzept angepasst werden – dies ist natürlich ein Prozess.  

 

Obgleich das soziale Medienmodell technisch möglich wäre, müsste dieser Prozess Stück für 

Stück umgesetzt werden – eine Umstellung von heute auf morgen ist selbstredend nicht mög-

lich, da die Medienmacher*innen auf die damit einhergehenden Herausforderungen eingehen 

müssten. Sicherlich gibt es bei dieser Idee viele offene Enden, welche noch verknüpft werden 

müssen, auch über den Betrieb und die Finanzierung muss diskutiert werden.  

Trotzdem wäre das deutlich modernere und interaktive Modell ein Weg, die unterschiedlichsten 

Angebote zu verknüpfen und damit über alle Zielgruppen hinweg Nutzer*innen zu erreichen.  

 

An Beispielen wie dem Video des YouTubers Rezo zur Europawahl und vor allem anhand der 

Reaktionen darauf wird deutlich, wie sehr die Medienrezeption zwischen unterschiedlichen 

Zielgruppen voneinander abweicht. Der Fall zeigt, dass auch Teile der politisch interessierten 

Öffentlichkeit nicht mehr die offiziellen Kanäle, dafür aber YouTube-Videos zur Information 

nutzen. Durch die Plattform könnten alle Nutzergruppen wieder „ins Boot geholt“ werden – 

alle fänden ihre Informationen am gleichen Ort. Durch die Beteiligung auf der Plattform können 

die Vielfalt an Informationen hergestellt, Qualität garantiert und ein lebendiger Austausch zwi-

schen Redaktionen und Mediennutzern ermöglicht werden. 
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