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Qualität im Journalismus durch Diversität fördern  

Journalismus sollte qualitativ hochwertig betrieben werden, da guter Journalismus für die 

Gesellschaft und die Demokratie unerlässlich ist. Deshalb wurden sowohl in den 

Landespressegesetzen und den Rundfunkgesetzen als auch im deutschen Pressekodex 

Richtlinien und Qualitätskriterien für guten Journalismus festgelegt. Leider werden diese im 

aktuellen Mediensystem, besonders in der Boulevardberichterstattung mehr oder weniger 

häufig missachtet. In einem zukünftigen Mediensystem sollte sich jedes Medium an die 

Qualitätskriterien halten, um den Fortbestand der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung, insbesondere aber auch die Meinungs- und Pressefreiheit, zu wahren. Diese 

Arbeit fokussiert sich auf zwei Qualitätskriterien aus dem deutschen Pressekodex und 

schlägt mögliche Ideen für eine Verbesserung der Durchsetzung dieser durch mehr 

Diversität, mit Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund vor. 

Laut den Ziffern zehn und zwölf des deutschen Pressekodex sollten Journalisten darauf 

achten, dass durch ihre Berichterstattung keine Schmähung und/oder Diskriminierung bzw. 

keine „diskriminierende Verallgemeinerung“ entsteht: 

10. Religion, Weltanschauung, Sitte 

a. Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen zu 

schmähen.  

12. Diskriminierungen  

a. Bei der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der 

Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen 

Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens 

führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein 

begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile 

gegenüber Minderheiten schüren könnte (Presserat, 2017, März 22). 



Besonders in den letzten Jahren 

entstand eine erhöhte 

Zuwanderung, vorwiegend aus 

muslimisch geprägten Ländern. In 

dieser Zeit hat sich die 

Ausländerfeindlichkeit, 

insbesondere auch gegen Muslime, 

in der Bevölkerung wieder erhöht 

(siehe Grafik 1). Nachdem die 

Ausländerfeindlichkeit von 2004 

bis 2012 stieg erreichte sie in 2014 

einen Tiefpunkt von rund 18% in 

der gesamtdeutschen Bevölkerung. Im Laufe der Jahre 2015 bis 2018 jedoch nahm die 

Ausländerfeindlichkeit in der Bevölkerung wieder massiv zu, sodass aktuell in 

Westdeutschland jeder Fünfte feindlich gegenüber Ausländern ist und in Ostdeutschland fast 

ein Drittel der Bevölkerung ausländerfeindliche Einstellungen hat (Nier, H., 08.11.2018). 

Diese Entwicklung – so die Annahme – steht auch in Zusammenhang mit der medialen 

Berichterstattung über die Ereignisse. Besonders in Boulevardmedien sind 

Berichterstattungsmuster wie Sensationalisierung, Emotionalisierung, sowie plakative 

Berichterstattung, etc. keine Seltenheit (Vgl. Wiesinger, A. 2015). Da diese Zeitungen, 

insbesondere die Bild Zeitung (Auflage: ca. 1,49 Mio im zweiten Quartal 2019) (Vgl. Hein, D. 

& Pimpl, R, 2019) häufig auflagenstark sind, erreichen sie auch eine breite Bevölkerung. 

Auch das Aufkommen nationalistischer Strömungen und Parteien steht in diesem Kontext. 

Denn die Frage, inwiefern sich mediale Berichterstattung und politische und gesellschaftliche 

Strukturen beeinflussen, besonders wie die Wirkrichtung ist, ist nach wie vor umstritten. 

Beides hängt jedoch sicherlich miteinander zusammen.  

Anlehnend an die Podiumsdiskussion zum Thema Diversität in den Medien, lässt sich die 

oben geschilderte Situation vor dem Hintergrund diskutieren, welche Bevölkerungsgruppen 

in der Gesellschaft und in den Redaktionen wie stark vertreten sind. Laut den neuen 

deutschen MedienmacherInnen besitzt rund jeder vierte Einwohner Deutschlands einen 

Migrationshintergrund. In den Redaktionen jedoch sind es Schätzungen zufolge lediglich 

zwei bis drei Prozent (Journalisten mit Migrationshintergrund, o. J.). Auch, wenn diese 

Grafik 1: „Ausländerfeindlichkeit nimmt in 
Deutschland wieder zu“ (Nier, H., 08.11.2018). 



Zahlen bereits einige Jahre alt sind, ist es wahrscheinlich, dass die Situation sich auch heute 

nur geringfügig geändert hat. Demnach ist der Großteil der Menschen, die über Themen wie 

die Zuwanderung berichten, christlich geprägt. Können RedakteurInnen mit einem deutsch 

oder christlich geprägten Hintergrund religiös und kulturell geprägte Themen wirklich 

neutral und richtig beurteilen und einschätzen oder würde beispielsweise ein/e 

muslimische/r JournalistIn, der/die eine ähnliche kulturelle und religiöse Prägung wie 

ZuwandererInnen hat, anders berichten? Und wenn ja, inwiefern wäre diese andere 

Sichtweise eine Bereicherung für die Gesellschaft, die Diversität und die Einhaltung der 

journalistischen Qualitätskriterien?  

Diese Fragen lassen sich sicherlich diskutieren und viele Menschen werden verschiedene 

Meinungen dazu haben. Eins ist jedoch klar: einseitige Berichterstattung kann nie 

ausgewogen sein oder gar die Realität abbilden. Auch Verbesserungsvorschläge und Kritik an 

der bestehenden Gesellschaft sind nur dann möglich, wenn man die Dinge aus einer anderen 

Perspektive betrachtet. Denn anderen Kulturen und Religionen können positive 

Inspirationen und Anstöße liefern. Um mehr verschiedene Sichtweisen zu erreichen, sollte 

die Diversität in den Medien gefördert werden. Dies kann auf unterschiedliche Weisen und 

an unterschiedlichen Ansatzpunkten geschehen.  

Zum einen könnte die Diversität direkt in den Redaktionen gefördert werden. Da es laut 

den neuen deutschen 

MedienmacherInnen meist nicht am 

Willen der Redaktionen scheitert, 

sondern an der Umsetzung, muss man 

sich damit auseinandersetzen, wie eine 

solche Förderung aussehen könnte 

(Journalisten mit 

Migrationshintergrund, o. J.). 

Grundsätzlich fängt eine jede 

journalistische Laufbahn mit der 

Ausbildung an. Um JournalistIn zu 

werden, sollte man in der Regel ein 

Studium oder eine Ausbildung im 

Medienbereich vorweisen können. 

Grafik 2: Der Migrationshintergrund hat 
Auswirkungen auf den erreichten 
Schulabschluss. So erreichen beispielsweise 
weniger Schüler mit Migrationshintergrund 
überhaupt einen Schulabschluss (Mediendienst 
Integration, o.J.). 



Dafür ist Fachabitur oder Abitur eine wichtige Voraussetzung. Schaut man sich nun die 

Statistiken zu erreichten Bildungsabschlüssen nach Migrationshintergrund an, stellt man 

schnell fest, dass Menschen mit Migrationshintergrund bereits in der Schule schlechter 

abschneiden, was Ihre Chancen auf einen Job im Journalismus schmälert (siehe Grafik 2). 

Somit sollte die Förderung bereits in der Schule beginnen. Beispielsweise könnten 

regelmäßig JournalistInnen verschiedener Medien in Schulen eingeladen werden, um 

Schreibworkshops zu geben oder über ihren Beruf und den Weg dorthin zu informieren. 

Auch die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Qualitätsjournalismus sollte bereits in der 

Schule gefördert werden. Eine Option wären beispielsweise Projekte in Kooperation mit 

lokalen Zeitungen.  

Zum anderen kann Diversität in den Medieninhalten selbst entstehen. Inwiefern werden 

aktuell Meinungen von Menschen mit Migrationshintergrund abgebildet und somit auch 

diese Bevölkerungsgruppe von den Medien angesprochen? Haben Zuwanderer, die noch 

erst seit Kurzem in Deutschland leben und die Sprache noch nicht ausreichend gut sprechen 

überhaupt Zugang zu lokalen Medien? Wie Khalid Al Aboud von Amal, Berlin! In der 

Podiumsdiskussion berichtete, existieren bereits einige Medien, die auf relevanten 

Fremdsprachen wie Arabisch über Deutsche Nachrichten berichten. Der Ansatz 

MigrantInnen die deutsche Berichterstattung näher zu bringen ist grundsätzlich gut. Jedoch 

entstehen durch Angebote wie Amal, Berlin! Alternativmedien, die nicht unbedingt dazu 

anregen auch lokale Medien zu konsumieren, was zu einer Verstärkung von 

Parallelgesellschaften innerhalb der Gesellschaft führen könnte. Darüber hinaus lässt es sich 

in Frage stellen, inwiefern die Berichterstattung in diesen Alternativmedien wirklich die 

lokale Berichterstattung wiederspiegelt, wenn die dort tätigen JournalistInnen selbst nicht 

fließend deutsch sprechen. Eine Möglichkeit diese Kritikpunkte zu verbessern läge z.B. darin 

die übersetzten Artikel in den Medien abzudrucken, in denen auch die Originale 

erscheinen. So könnte jede große Tageszeitung die jeweils zwei bis drei relevantesten 

Beiträge des Tages auf der Folgeseite, gekürzt oder komplett, auf häufig in Deutschland 

gesprochenen Fremdsprachen abdrucken. Diese Methode würde gewährleisten, dass 

MigrantInnen mit deutschen Medien in Kontakt treten, die wichtigsten Informationen 

erhalten und gleichzeitig aufgrund der hohen Anzahl weiterer Beiträge dazu animiert 

werden sich mehr mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen, um auch diese Artikel 

lesen zu können.  



Neben diesem Ansatz, der MigrantInnen im Inland die deutsche Berichterstattung 

näherbringen soll, wäre es außerdem möglich auch den Deutschen die ausländische 

Berichterstattung näher zu bringen und so Diversität in den Medieninhalten zu fördern. Wie 

auch im ersten Media Future Lab am IfKw diskutiert, wäre es eine Möglichkeit täglich bzw. 

wöchentlich (je nach Mediengattung) eine ausländische Titelseite als Seite zwei in 

deutschen Tageszeitungen bzw. Wochenzeitungen abzudrucken. Diese sollte zwar 

übersetzt werden, das Layout und die Bebilderung jedoch sollten beibehalten werden. So 

könnten andere Sichtweisen auch ohne lokale RedakteurInnen mit Migrationshintergrund in 

deutsche Redaktionen finden. Lediglich ÜbersetzerInnen müssten, je nach Ausgangssprache 

engagiert werden. Darin könnte jedoch auch das Problem der Umsetzung stecken. Gerade 

weniger populäre Sprachen sowie eine große Vielfalt an Sprachen müssten plötzlich auf 

hohem Niveau übersetzt werden. Ob es das dazu nötige Fachpersonal aktuell gibt, ist 

fraglich. Außerdem muss ein Schema zur Auswahl der Titelseiten entwickelt werden, sodass 

alle Länder angemessen abgebildet werden.  

Eine weitere Möglichkeit der Förderung der Diversität in deutschen Medieninhalten besteht 

in Beiträgen von GastautorInnen oder Interviews mit MigrantInnen sowie Menschen mit 

Migrationshintergrund. Die Süddeutsche Zeitung setzte ein ähnliches Projekt mit der 

Kolumne „Neue Heimat“ um. Dort schrieben vier geflohene JournalistInnen aus Nigeria, 

Syrien, Uganda und Afghanistan wöchentlich über ihren neuen Alltag in Deutschland. Dieser 

Ansatz bringt deutsche LeserInnen den MigrantInnen näher. Er kann vermitteln und für 

mehr Verständnis sorgen. Wichtig wäre jedoch, dass solche Projekte öfter umgesetzt und 

besser präsentiert, statt irgendwo versteckt abgedruckt werden, schließlich soll ein 

möglichst großer Teil der Bevölkerung erreicht werden. Besonders für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk wäre ein ähnliches Projekt denkbar, da es sicherlich im öffentlichen 

Interesse liegt das Verständnis zwischen den Kulturen sowie die Integration zu fördern.  

Darüber hinaus kann eine solche Zusammenarbeit innerhalb einer Redaktion auch neue 

Perspektiven in eben diese bringen, sodass lokale JournalistInnen in Zukunft eventuell auch 

aus anderen Blickwinkeln berichten. Interviews mit Personen aus anderen Kultur- und 

Religionskreisen können ebenfalls neue Perspektiven in die Medieninhalte bringen. Der 

Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der/die RedakteurIn nicht selbst eine andere 

Perspektive annehmen muss, sondern lediglich über sie berichtet. Der/die Interviewte 



hingegen muss lediglich kommunizieren können, jedoch keine journalistische Ausbildung 

vorweisen können.  

Insgesamt ließe sich diskriminierende oder schmähende Berichterstattung verhindern bzw. 

verringern, indem mehr Perspektiven einen Weg in die Medien finden. Um diese 

perspektivische Diversität zu erreichen kann sowohl bei den Redaktionen als auch bei den 

Medieninhalten selbst angesetzt werden. Ob SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

zusätzlich gefördert werden und Zeitungsprojekte in Schulen angeboten werden, lokale 

Berichte teilweise übersetzt oder ausländische Titelseiten abgedruckt werden oder 

MigrantInnen als Gastautoren bzw. InterviewpartnerInnen eingeladen werden – der Weg ist 

erst einmal zweitrangig. Wichtig ist, dass mehr Diversität und mehr Sichtweisen in das 

deutsche Mediensystem finden, um die gesamte Gesellschaft anzusprechen und abzubilden 

und um journalistische Qualität, die den Fortbestand der freiheitlichen und demokratischen 

Gesellschaft fördert, dauerhaft zu sichern.  
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