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Diversität als journalistisches Qualitätsziel sichern 

 

Diversität als journalistischer Qualitätsstandard: 

Eine zentrale Funktion des Journalismus besteht darin, gesellschaftlich relevante Themen 

einem öffentlichen Diskurs zuzuführen. Dabei spiegelt der Journalismus nicht Realität wider, 

sondern er wählt aus und  lässt Stimmen zu Wort kommen, die im öffentlichen Diskurs sonst 

ungehört blieben. Damit wird Diversität zu einem journalistischen Qualitätskriterium. Der 

Begriff meint nicht nur im klassischen Sinne Vielfalt der Themen und Meinungen, sondern 

eben auch Vielfalt der Akteure bezüglich ihrer Geschlechter, Rassen, Herkünfte bzw. ihrer 

spezifischen Perspektiven auf die Welt. Diversität wird so zu einem unverzichtbaren 

Qualitätskriterium. So argumentiert auch der SRF TV Chefredaktor Tristan Brenn, wenn er 

betont, dass es um weit mehr als Gleichberechtigung gehe; durch vernachlässigte Diversität 

würde nicht nur der öffentliche Diskurs verengt, sondern es würden auch Perspektiven, 

Meinungen und Expertisen verarmen (Brenn 2019).  

 

Defizite in der medialen Berichterstattung: 

Aus der Forschung ist jedoch bekannt, dass die journalistische Berichterstattung gerade 

bezüglich Geschlecht, Religion oder ethnischer Herkunft alles andere als divers ist. Dies zeigt 

sich bereits in der Zusammensetzung der Redaktionen: Frauen sind dort deutlich 

unterrepräsentiert (Scholl 2008); auch Migrantinnen und Migranten (Wischermann & Thomas 

2008), Nicht-Christen etc. sind in deutschen  Redaktionen kaum vertreten. Aber nicht nur  in 

den Redaktionen, auch in der Berichterstattung selbst sind diese und andere 

Bevölkerungsgruppen systematische unterrepräsentiert; sie kommen meistens in einer Objekt- 

und kaum in einer Handlungsrolle vor  (Klaus 2005; Wischermann & Thomas 2008; Mysorekar 

2016).  Obwohl es offensichtlich ist, dass die Gesellschaft Deutschlands sehr divers ist, wird 

sie jedoch nicht so in den journalistischen Redaktionen wiedergegeben. „Weiß, Mittelschicht, 

Akademiker“, so sieht die größtenteils homogene Besetzung und vor allem die Führungsebene 

der meisten Redaktionen aus (Meyer 2016).  

Wissenschaftler der Goethe-Universität gehen in ihrem Bericht über „Handlungsempfehlungen 

für eine Diversitätssensible Mediensprache“ noch einen Schritt weiter und schreiben, dass in 

Deutschland der weiße, heterosexuelle, nicht-behinderte, mittelalte, christlich orientierte Mann 

der Mittelschicht mit deutschem Pass als Prototyp des „Normmenschen“  angesehen werden 

könne, der überproportional viel mediale Aufmerksamkeit erfahre und zudem im Normalfall 
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besonders viele Privilegien genieße (Goethe-Universität 2016, S. 8). Abweichungen von 

diesem „Normmenschen“ auf einer oder mehreren Ebenen seien generell mit einer weniger 

starken Sichtbarkeit in den Medien verbunden, vor allem wenn es um die Darstellung in 

leitender Funktion oder anderen gesellschaftlich bedeutenden Positionen gehe.  

 

Das Problem: 

„When newsrooms are dominated by white people, they miss crucial facts”, schreibt Jelani 

Cobb von “The Guardian” in ihrem Artikel zur Rassendiskriminierung in der 

Medienberichterstattung (Cobb 2018). Sie meint, dass in der Zeit, in der Rasse das Hauptthema 

der Politik sei, die Medien ein Problem mit der Repräsentation hätten. Meistens sei es so, dass 

weiße Journalisten über People of Colour schreiben und viele wichtige Details einer Geschichte 

auslassen, die zu Missinterpretationen auf Seiten der Leserschaft führten. Wenn die 

demographischen Verhältnisse der Redaktionen in keinem Vergleich zu der tatsächlichen 

Gesellschaftsdiversität stünden, komme es zu einem Problem. Die Leute, die am meisten in 

kritischen Berichterstattungen auftreten, haben am wenigsten etwas darüber zu sagen, wie die 

auch sie betreffende Geschichte erzählt werden soll. Dadurch erreichen oft verzerrte 

Geschehnisse die Bevölkerung und verbreiten ein polarisiertes Bild bestimmter 

Gesellschaftsgruppen. Dabei wird ein Grundbedürfnis des Menschen verletzt, sich selbst in 

Geschichten und Bildern wiederzufinden. Nur das Aufzeigen von Vielfalt in medialer 

Repräsentation kann diesem Anliegen gerecht werden (siehe dazu auch Goethe-Universität 

2016, S. 8).  

Michael Meyer vom Deutschlandfunk verdeutlicht in seinem Artikel zur Diversität in den 

Medien, dass eine homogene Redaktionsbesetzung große Auswirkungen für die 

Berichterstattung hat (Meyer 2016). Journalisten würden zum Klischee neigen, wenn es um 

Minderheiten geht. Nicht nur bei Migranten, auch bei Homosexuellen oder Menschen mit 

Behinderungen. Dadurch entstehen negative Stereotypen, welche in die Erwartungen aller 

Leser einfließen und vielen Personengruppen im alltäglichen Leben, bei der Berufswahl oder 

beim Karriereerfolg behindern (vgl. Lünenborg 2014). So meint auch Sheila Mysorekar im 

Tagesspiegel in ihrem Artikel „Bunt ist das neue Normal“, dass Berufe in Deutschland nicht 

unabhängig von Migrationsgeschichte oder Hautfarbe zugeordnet werden (Mysorekar 2014). 

Gängige Stereotypen werden nicht mehr hinterfragt und schlagen sich immer wieder in den 

Berichterstattungen wieder. Ausschlaggebend dafür ist, dass durch das Fehlen von 

Redakteuren und Redakteurinnen mit Migrationsgeschichte keine alternativen Sichtweisen 

zugelassen werden. Wenn jedoch die Beteiligung in der Berufswelt die Diversität der gesamten 
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deutschen Bevölkerung abbilden würde, würden bestimmte Ämter und Berufe nicht mehr 

unterschwellig an eine bestimmte Hautfarbe, Religion oder ethischen Hintergrund gekoppelt 

sein und Bunt als das neue Normal angesehen werden. In Deutschland haben rund 24 Prozent 

der Bevölkerung  einen Migrationshintergrund und werden als gleichberechtigte Bürger und 

Bürgerinnen dieses Landes angesehen. Sie sollten also auch ein Recht darauf haben, auch in 

dem Medien repräsentiert zu sein.  

Wenn die Redaktionen mit ihren Anstellungs- du Berichterstattungsquoten bezüglich 

Diversität nicht mithalten, werden sie vor allem die junge Leserschaft zukünftig nicht mehr 

erreichen.  Deutschland ist vielfältiger geworden – der Handlungsbedarf dürfte also nicht nur 

gesellschaftspolitisch relevant werden, sondern auch ökonomisch.   

 

Mehrdimensionales Verständnis von Vielfalt: 

Durch die Integration verschiedenster Bevölkerungsgruppen in das Medienpersonal könnte 

auch die Mehrdimensionalität bei der Berichterstattung und die inhaltliche Perspektivenvielfalt 

gesteigert werden. Dadurch könnte erreicht werden, dass die ausgewählten Themen zu mehr 

Reflexion und Auseinandersetzung anregen, sich manche Stereotypen auflösen und die Angst 

vor Überfremdung mildern. Ein mehrdimensionales Verständnis von Vielfalt muss eine 

Selbstverständlichkeit werden. Der Bevölkerung muss klar werden, dass der Diversitäts-

Ansatz nützlich für die gesamte Gesellschaft ist, da unterschiedlichste, nicht vernachlässigbare 

Erfahrungen, Kompetenzen, Fähigkeiten und Fachwissen in einer globalisierten Welt 

gebraucht werden. Deutschland besteht aus verschiedenen Geschlechtern, Ethnien, 

Hautfarben, Alter, Religionen und sexuellen Orientierungen und sollte sich diese Vielfalt 

zunutze machen und von ihr profitieren (vgl. Mysorekar 2014). Dieser momentan noch 

dominierenden, verzerrten Realitätsdarstellung kann man redaktionell entgegenwirken, indem 

bewusst Selektionsentscheidungen gefällt werden. Michaela Paefgen-Laß argumentiert, dass 

der Nachrichtenwert und die gesellschaftliche Relevanz verschiedener Interessensgruppen 

erkannt und von Experten recherchiert und berichtet werden müssen. Wenn nur Journalisten 

mit dem gleichen kulturellen Tunnelblick für öffentliche Berichterstattung sorgen, wird die 

Vielfalt verkümmern (Paefgen-Laß 2015). In Lehrbüchern heißt es so schön, dass der 

Journalismus seine Inhalte und Geschichten auf der Straße findet. Die Straßen Deutschlands 

sind mit Diversität geschmückt und werden von Menschen aus verschiedenen 

Herkunftsländern beschreitet. Es soll nicht mehr nur darum gehen, Migranten mit Information 

und Unterhaltung zufriedenzustellen sondern darum, Partizipation aller Gruppen an einer 

öffentlichen Kommunikation zu fördern, um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft 



Valery Wyss Media Future Lab 22.07.2019 

wiederzugeben und für eine integrationsfördernde, angemessene Repräsentation der 

vielfältigen Bevölkerung Deutschlands zu sorgen (vgl. Pöttker 2017). Es soll auch im 

wirtschaftlichen Interesse der Medien liegen, sich für eine angemessene Repräsentation sowohl 

im Personal des Redaktionssystems, als auch bei der Recherche und in der Berichterstattung 

einzusetzen. Es geht nämlich nicht nur um eine gute Image Verbreitung, sondern um das 

Behalten und den Neugewinn von Mediennutzern (Paefgen-Laß 2015). Nur wer seine eigene 

Sichtweise, Werte und Interessen in den öffentlichen Diskursen wiederfindet, wird sich 

gesehen und verstanden fühlen, sowie Vertrauen zum Journalismus aufbauen und 

aufrechterhalten.  

 

Warum Diversität zum Qualitätskriterium des Journalismus werden soll:  

Massenmedien haben einen großen Einfluss darauf, was die Öffentlichkeit als relevant 

wahrnimmt und wer gehört wird,, argumentiert Nadia Bellardi im European Journalism 

Observatory (Bellardi 2016). Durch die Auswahl von Bildern und Akteuren schreiben 

Journalisten einem Individuum bestimmte Attribute zu und verbreiten dieses Narrativ in der 

Öffentlichkeit. Im Idealfall können Journalisten eine Grundlage für sozialen Wandel schaffen 

durch sorgfältig durchdachte und auf Diversität ausgerichtete Berichterstattung. Journalismus 

soll kulturelle Brücken schlagen, das Unbekannte für die Gesellschaft aufdecken und durch 

eine faire, ausgewogene und nichtdiskriminierende Informationsverbreitung unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen zueinander führen. Dieser Auftrag kann nur erfüllt werden, wenn auch 

der Inhalt von den richtigen Experten verfasst wird und man die entsprechenden Betroffenen 

zu Wort kommen lässt.  

 

Diversität als Qualitätsziel des redaktionellen Qualitätsmanagements: 

Es stellt sich nun jedoch die Frage, wie in den Redaktionen in Zukunft gesichert werden kann, 

dem Qualitätsziel der Diversität besser nachzukommen.  

Eine sehr gelungene Umsetzung für eine Diversitätserweiterung gelang dieses Jahr der BBC 

dank Ros Atkins, Moderator von BBS „Worldwide“. Er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie 

Frauen in den Medien besser vertreten und repräsentiert werden können und stellte vor 

eineinhalb Jahren seine «50:50»-Initiative in Athen vor, mit dem Ziel, eine 50 prozentige 

Vertretung  von Frauen in den Sendeprogrammen zu erreichen. Ihm ist es in kurzer Zeit 

gelungen, das Problem der Unterrepräsentation von Frauen zu lösen. Im April dieses Jahres 

waren schon bei 74 Prozent der Sendungen mindestens die Hälfte aller Wortmeldungen von 

Frauen. Dieser Erfolg begann mit der Präsentation gesicherter Daten, welche durch 
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systematische Erfassung und Auswertung von Männer- und Frauenauftritte in jeder einzelnen 

Sendung gewährleistet wurden. Die dahinterliegende Idee von Atkins war, das ein Missstand 

erst dann Änderungen in Gang setze, wenn etwas messbares Schwarz auf Weiss der 

Bevölkerung präsentiert werden kann (siehe Brenn 2019). Der entscheidende Punkt war jedoch 

den Grund für diese Initiative mit guter Argumentation an die Öffentlichkeit zu bringen. Es 

sollte klar gemacht werden, dass es nicht um Gleichberechtigung geht oder darum, den Frauen 

einen Gefallen zu machen. Es sollte bei der Initiative darum gehen, die journalistische Qualität 

der Sendung durch eine Erweiterung von Perspektiven, Meinungen und Expertise zu 

verbessern. Würden nur Männer befragt werden, würde der öffentliche Diskurs verengt werden 

(Brenn 2019). 

 

In Deutschland ist für eine solche Umsetzung der öffentlich-rechtliche Rundfunk am besten 

geeignet, weil ihm diese gesellschaftliche Aufgabe zur Diversität bereits zugeschrieben wird. 

Wer Qualität in einer Redaktion sichern will, muss sich auf verbindliche Ziele und Standards 

stützen können (Wyss, 2016). Es brauche Qualitätsziele und Normen, die in publizistischen 

Leitlinien festgehalten werden, welche dann als Regelwerke für die tägliche Arbeit für alle am 

Journalismus Beteiligten als verpflichtend gelten und eine Umsetzung qualitätssichernder 

Grundsätze ermöglichen (Wyss, 2016). Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bereits die 

Basis für eine Umsetzung des Kriteriums Diversität geschaffen, in dem er sich auf drei 

Dimensionen für Qualitätsbewertung eines Programmangebotes stützt, nämlich 

Professionalität, Relevanz und eben Vielfalt. Außerdem haben sich die Mitglieder der 

Europäischen Rundfunkunion EBU auf sechs Kernwerde der Public Service Media verständigt, 

welche der ARD als leitenden Kompass dienen sollen, von denen einer „Diversity“ ist. Das 

Qualitätskriterium Diversität existiert also bereits als publizistische Zielgröße beim öffentlich-

rechtlichen Rundfunk. Nun geht es darum, eine wahrnehmbare,  erfolgreiche Umsetzung durch 

Qualitätssicherung zu erreichen. Innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen 

Strukturen der Qualitätssicherung ausgebaut werden, die das Ziel „mehr Diversität in den 

Medien“ garantieren. Um die Wichtigkeit einer Veränderung zu begründen, sollte mit 

Messungen durch Inhaltsanalysen begonnen werden. Durch  kontinuierliche Programmessung  

kann aufgezeigt werden, inwiefern die oben erwähnten Gruppen in den Redaktionen wirklich 

vertreten sind, und wie die erwartete Diversität repräsentiert wird. Das redaktionelle 

Qualitätsmanagement kommt dann zur Anwendung, wenn in einer Redaktion immer wieder 

neu ausgehandelte Qualitätsziele nach innen und außen kommuniziert werden (Wyss 2016). 

Das Ziel der Diversität sollte als unverzichtbares Qualitätsziel vom öffentlich-rechtlichen 
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Rundfunk transparent gemacht werden. Es sollte gegen aussen und gegenüber dem Publikum 

kommuniziert werden, warum Diversität wichtig ist und warum die Medienorganisation die 

Verantwortung hat, mit Qualitätssicherung dies zu unterstützen. Das  Erreichen dieser Ziele 

sollte dann in einem fortlaufenden Prozess gesteuert und überwacht werden (Wyss 2016).  

Parallel dazu müssen im Prozess des journalistischen Arbeitens unterstützende Vorkehrungen 

getroffen werden, welche das Qualitätskriterium Diversität in die Planung von Beiträgen, in 

die Produktion selbst und auch in die Sendungskritik einfließen lassen. Es sollte sichergestellt 

werden,  dass dort wo es journalistisch Sinn macht auch tatsächlich diverse Perspektiven auf 

das Thema eingenommen werden. Eine entsprechende Anpassung an die journalistische 

Arbeitsweise hat auch Sven Gössmann, Chefredakteur der Deutschen Presseagentur dpa 

vorgenommen. Seine Vorgehensweise ist, Thementeams zu bilden, die jetzt in Netzwerken 

zusammenarbeiten und versuchen Themen ganz anders anzugehen und sie herunterzubrechen. 

Es wird versucht einen anderen Journalismus zu machen, nämlich einen aus der sogenannten 

Empfängerperspektive. Die Journalisten sollen sich immer fragen, für wen sie eigentlich 

schreiben, fotografieren und was für welche Themen sich die Leute überhaupt interessieren 

(vgl. Meyer, 2018). Auch Heiko Hilker vom MDR-Rundfunkrat äußerte sich in einem 

Interview mit Michael Meyen im Rahmen der Vorlesungsreihe zur Zukunft der Medien an der 

Ludwig Maximilian Universität in München zur Transformationsmöglichkeiten innerhalb des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er ist der Ansicht, dass man den Empfänger stärker zum 

Sender machen sollte, also diejenigen, die die Programme nutzen, stärker einbezogen werden 

sollten. Es sollte nämlich darum gehen, dass innerhalb eines Angebotes auf der 

Kommunikationsebene für Vielfalt gesorgt wird (Hilker 2019). Genau solche kleinen internen 

organisatorischen Vorkehrungen können frischen Wind in die Redaktion bringen und neue 

Herangehensweisen anstoßen. Von äußerster Wichtigkeit ist jedoch, dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunk den ersten Schritt zu einer Sicherstellung der Umsetzung von Diversität 

als Qualitätskriterium beginnt. Denn es kann wohl nicht erwartet werden, dass dies 

kommerzielle Medien machen, weil diese eher an Quote interessiert sind als dass sie sich an 

gesellschaftlichen Zielen wie Diversität ausrichten. Auch darauf zu vertrauen, dass es im 

Internet genügend Möglichkeiten gibt, Diversität in Nischen  herzustellen, ist naiv, weil 

Nischen das Problem kaum zu lösen vermögen. Es geht ja gerade darum, dass alle 

gesellschaftlichen Bereiche von anderen Perspektiven erfahren. Optimistisch gesehen könnte 

es sogar dazu kommen, dass die Privaten es der ARD nachmachen werden um auch potentiell 

vernachlässigte Interessensgruppen auf ihren Sender aufmerksam zu machen.  
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