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Zukunft von Medien und Journalismus: Diversität 

 

„Wir sind viele, und wir werden gebraucht“ (zu Stolberg, Aktay, & Othman, 2019). Ein klares 

Statement, das Beliban zu Stolberg, Eser Aktay und Ronya Othman in ihrem Kommentar zum 

Thema „Diversity in den Medien“ setzen. Obwohl in Deutschland knapp jede vierte Person 

einen Migrationshintergrund hat, findet sich diese Vielfalt nicht in den Redaktionsräumen 

wieder. Schätzungen gehen von nur vier bis fünf Prozent Journalist*innen aus, die Wurzeln im 

Ausland haben (zu Stolberg et al., 2019). In deutschen Medien fehlt folglich die Perspektive 

der Migranten – und somit die Ausgewogenheit in Redaktionen. Mediale Integration beim 

Medienpersonal ist also ausschlaggebend, um die Vielfalt der Gesellschaft auch bei den 

Inhalten zu reflektieren. Vor allem in Zeiten in denen Migration, Flüchtlinge oder „die Ängste 

der Bürger“ zu Hauptthemen der Berichterstattung werden und sich in diesem Zuge vermehrt 

rechtsradikale Kräfte bilden, sollte dieses Defizit, insbesondere in Hinblick auf die Zukunft der 

Medien umgehend ausgeglichen werden.  

 

In einer globalisierten Welt und einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, gehört 

interkulturelle Kompetenz zur Professionalisierung und Qualitätssicherung im 

Journalismus.  Daher werden viele Medien „den Bewohnern und Bewohnerinnen dieses 

Landes, gerade jungen Leuten – also der künftigen Leserschaft –, überhaupt nicht mehr gerecht“ 

(Mysorekar, 2014). Deutlich wird diese Forderung, wenn man die Kriterien für guten 

Journalismus betrachtet, die im Rahmen der Vortragsreihe „Zukunft der Medien“ von den 

Befragten geäußert wurden. So ist es beispielsweise für Ebru Tasdemir von den Neuen 

Deutschen Medienmacher*innen bedeutend, dass man durch Journalismus neue Teilbereiche 

der Welt kennenlernt und seinen Horizont erweitern kann. Das Eintauchen in unterschiedliche 

Welten stellt auch für Ciani-Sophie Hoeder, die ein Online-Lifestylemagazin für afrodeutsche 

Frauen ins Leben gerufen hat, eine wichtige Funktion des Journalismus dar. Für den syrischen 

Journalisten Khalid Al Aboud, der bei „Amal, Berlin!“ auf Arabisch und Persisch über das 

Geschehen in Deutschland berichtet, ist die Schwerpunktsetzung auf die dunklen Seiten eines 

Themas, über die seltener berichtet wird, essenziell. Im Allgemeinen ist er der Meinung, dass 

auch Menschen die in Deutschland leben, jedoch die Sprache nicht beherrschen, Zugang zu 

deutschen Nachrichten haben sollten, was mit Blick auf die Zukunft der Medien sinnvoll 

erscheint. 
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Es stellt sich jedoch die Frage, was für die Unterrepräsentation der Migrant*innen als 

Journalist*innen verantwortlich ist und wie diesen Ursachen entgegengewirkt werden kann. 

Sind es die deutschen Medien bzw. Verlage, die Journalisten*innen mit Migrationshintergrund 

schon bei der Bewerbung mit Vorurteilen konfrontieren und letztlich lieber jemanden 

einstellen, der sich nicht von der „typisch deutschen Sichtweise“ abhebt, oder wollen junge 

Menschen aus Einwandererfamilien einfach keine Journalisten*innen werden? Vermutlich 

tragen beide Faktoren zu der Unterrepräsentation bei. Eine Studie zu diesem Thema, für die 

zehn ausgewählte Chefredakteur*innen deutscher Massenmedien und 13 migrantische 

Journalist*innen in Deutschland Ende 2006 und Anfang 2007 befragt wurden, konnte zeigen, 

dass zwei Drittel der Befragten diskriminierende Erfahrungen gemacht haben (Oulios, 2007). 

Auch die im Rahmen der Vortragsreihe interviewte Ciani-Sophie Hoeder konnte dies 

bestätigen, indem sie beispielweise von diskriminierenden Äußerungen seitens Professoren 

berichtete, die ihr eher eine Karriere bei MTV ans Herz legten, als bei der Tagesschau. Sheila 

Mysorekar, die Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher*innen wurde als junge 

Journalistin oft für ihre gute Orthografie gelobt, da niemand erwartete, dass sie die deutsche 

Rechtschreibung korrekt beherrscht (Neue deutsche Medienmacher, 2016). Auf der anderen 

Seite fällt die Berufswahl junger Menschen mit Migrationshintergrund tatsächlich oft nicht auf 

den Journalismus. Das kann u.a. an fehlenden Netzwerken liegen, an unzureichendem 

finanziellen Rückhalt, an mangelnden Sprachqualifikationen, am schlechten Image des Berufs 

oder auch an zu teuren und damit fehlenden Übersetzern, die Ebru Tasdemir hervorhebt. Es 

wäre also ein Ansatz mit „attraktiven Fördermaßnahmen und entsprechendem 

Talentmanagement gezielte Anreize für Schulabgänger mit Wurzeln in anderen Kulturen zu 

schaffen“ (Paefgen-Laß, 2015). 

 

Sowohl Ebru Tasdemir als auch Khalid Al Aboud betonen die große Chance, die sich für 

Deutschland durch ausländische Journalist*innen ergibt. Es ist ein Gewinn für beide Seiten! 

Beispielsweise haben syrische Journalisten neben individuellen Erfahrungen und 

Kompetenzen, andere Möglichkeiten und Netzwerke, um an Material für die Berichterstattung 

zu kommen – sie liefern also neue Perspektiven und können unentdeckte Geschichten in die 

Redaktionen einbringen. Zudem warnt Al Aboud davor, dass durch Berichterstattung über oder 

auch gegen Flüchtlinge, die nicht aus deren Perspektive geschrieben wird, Medien zum 

Werkzeug des Rechtspopulismus werden können. Aus diesen Gründen stoßen die neuen 

deutschen Medienmacher*innen Initiativen an und führen eigene Projekte durch, die gezielt auf 

https://www.neuemedienmacher.de/projekte/
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Nachwuchsförderung, eine ausgewogene Berichterstattung und eine stärkere Präsenz von 

Migrant*innen in den Medien hinarbeiten. Das ausländische Journalist*innen mehr und mehr 

als Bereicherung erkannt werden, beweist die bereits bestehende Nachfrage nach ihnen bei den 

neuen deutschen Medienmachern von Seiten konventioneller Medien.   

 

Es ist jedoch anzumerken, dass sich die Forderung nach Diversität in den Medien keinesfalls 

nur auf den kulturellen Kontext bezieht, da nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund 

der Zugang zu der weißen und männlichen Domäne erschwert ist. Es handelt sich hierbei auch 

um Menschen weiblichen Geschlechts, verschiedener Religionen, Alter, Hautfarben, sexueller 

Orientierungen sowie Menschen mit Behinderungen. Analog zu Journalist*innen mit 

Migrationshintergrund, sind auch Journalist*innen dieser Dimensionen von Ungleichheiten in 

der Struktur journalistischer Institutionen betroffen. Beispielsweise gibt es immer noch 

Geschlechterdifferenzen, vor allem hinsichtlich der Bezahlung. Um gegen ungerechte Arbeits- 

und Geschlechterverhältnisse im Journalismus zu mobilisieren, hat Lotte Laloire von Neues 

Deutschland, die ebenfalls zu Gast in der Vorlesungsreihe war, mit ihren Kolleginnen zum 

sogenannten „Journalistinnenstreik“ aufgerufen. Die Journalistinnen legten für eine Tag ihre 

Arbeit nieder, sodass Seiten im Tagesspiegel leer blieben. Dadurch konnten sie erfolgreich auf 

die Relevanz der Arbeit von Frauen im Journalismus aufmerksam machen. Vor diesem 

Hintergrund scheint es zudem einleuchtend, dass vor allem die medialen Teilhabechancen für 

Journalistinnen mit Migrationshintergrund mäßig sind. Laut Röben (2007) ist das sogenannte 

Diversity-Mainstreaming erforderlich, um die Zugangsmöglichkeiten von Migrantinnen zu den 

Medien zukünftig zu verbessen. Hierbei handelt es sich um „die Anerkennung vielfältiger 

Identitäten und die Nutzbarmachung ihrer Kompetenzen zur Lösung der Aufgaben in einer 

globalisierten Gesellschaft“ (ebd., S. 37).  

 

Um die Medien in Zukunft attraktiv zu halten, ist eine realitätsnahe Abbildung der heterogenen 

Gesellschaft in Redaktionen fundamental. Das bedeutet, dass auch Mitglieder der LGBT-

Community im Journalismus stärker gefördert werden sollten. Tilmann Warnecke hat hierzu 

bereits einen maßgeblichen Beitrag geleistet, indem er den Queerspiegel als Diversity-Blog des 

Tagesspiegels etablieren konnte, der sich für die Belange der LGBT-Mitarbeiter*innen einsetzt. 

Auf die Berichterstattung über queeres Leben in Berlin und anderen Teilen der Welt folgte 

überwiegend positives Echo. Die Idee scheint also Anklang zu finden. Ein weiterer Aspekt, den 

es bei der Diskussion über die Zukunft der Medien im Hinblick auf Diversität anzusprechen 

gilt, ist die Barrierefreiheit des Journalistenberufs. Als Vorreiter der Barrierefreiheit bringt der 

Bayrische Rundfunk dem aktuellen Volontärs-Jahrgang das Kommunizieren per 
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Gebärdensprache bei. Inspiration dieser Initiative ist die Volontärin Iris Meinhardt, die selbst 

hochgradig schwerhörig ist. Auch sie war zu Gast in der Vorlesungsreihe und konnte einige 

Denkanstöße geben. So wies sie auf die Notwendigkeit von Untertiteln oder Gebärdensprach-

Einblendungen bei Medienproduktionen hin. Insbesondere für schwerhörige oder gehörlose 

Kinder, die noch nicht lesen können ist der Medienkonsum bisher schwierig. Außerdem ist das 

Maß an Unterstützung durch Gebärdendolmetscher aufgrund des hohen 

Organisationsaufwandes noch nicht ausgeschöpft. Sie sei daher oft darauf angewiesen, von den 

Lippen abzulesen, was mit großen Anstrengungen verbunden ist. Sollten die Medien in Zukunft 

inklusiver werden, was gesellschaftlich wünschenswert ist, besteht hinsichtlich dieser Aspekte 

Aufholbedarf. Im Allgemeinen ist die Ausbildung der BR-Volontäre, die auch inklusiveren 

Journalismus ermöglicht, schon ein Schritt in die richtige Richtung und geht anderen 

Medienhäusern als gutes Beispiel voran. 

 

Diversität in den Medien und im Journalismus ist ein erstrebenswerter Zustand, da sonst ein 

einseitiges Bild präsentiert wird und andere Perspektiven untergehen. Da Medien einen 

entscheidenden Beitrag zur Meinungsbildung leisten und die Themenagenda maßgeblich 

mitbestimmen, sollten sie die Vielfalt der Bevölkerung und deren Perspektiven adäquat 

widerspiegeln, um Stereotype, Klischees und Vorurteile aufzubrechen (zu Stolberg et al., 

2019). Außerdem sind es genau die unterschiedlichen Sichtweisen und Kompetenzen, die die 

Medien auch für die Zukunft attraktiv gestalten. Frauen bringen andere Erfahrungen mit als 

Männer, ältere Arbeitnehmer haben anderes Fachwissen als jüngere, und können diese daran 

teilhaben lassen, Menschen mit Migrationshintergrund haben andere soziale Netzwerke, andere 

kulturelle Kompetenzen und können dadurch den Blick für diverse Geschichten schärfen 

(Mysorekar, 2014). Daher sollten vor allem Nachwuchsjournalist*innen mit besonderen 

Hintergründen gefördert und motiviert werden – die Neuen deutschen Medienmacher oder die 

Heinrich-Böll-Stiftung leisten durch Trainee- oder Stipendien-Programme bereits einen 

entscheidenden Beitrag dazu. Auch empowernde Plattformen wie der zuvor erwähnte 

Queerspiegel oder das Online-Magazin RosaMag für afro-deutsche Frauen tragen zu einer 

Diversifizierung der Medienlandschaft bei. Deutschland wird immer bunter, Diversität ist 

zukunftsweisend. Es ist also wichtiger als je zuvor, dass Medien Vielfalt gewährleisten und 

diversen Stimmen Raum geben! 
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