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Diversität in den Medien 

Diversität – ein Begriff der zurzeit die Gemüter erhitzt. Für manche Leute bedeutet es ein 

Aufbrechen gesellschaftlicher Strukturen, das letztlich zum Untergang unserer Gesellschaft 

führen wird, zum Beispiel in Bezug auf Migration. Wenn wir weiterhin so viele 

Flüchtlinge aufnehmen, wird es dann irgendwann noch so etwas wie „die Deutschen“ 

geben? 

Für andere bedeutet Diversität eine Bereicherung – Menschen mit einem unterschiedlichen 

Hintergrund machen im Leben andere Erfahrungen als man selbst, haben vielleicht andere 

Lebensgewohnheiten und Bräuche. Vor diesen Unterschieden muss man keine Angst 

haben, im Gegenteil: Vielleicht kann man im Dialog sogar gegenseitig voneinander lernen.  

Was hat Diversität nun mit Medien zu tun? Medien, besonders, wenn man sie sehr intensiv 

nutzt, prägen unsere Vorstellung von ‚Realität‘ stark mit (vgl. Gerbner & Gross 1976; 

Morgan & Shanahan 1997). Wenn Medien also bestimmte Themen nie ansprechen, 

Sprecher*innen marginalisierter Gruppen nicht zu Wort kommen lassen und bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen tendenziös darstellen – wie das in Deutschland schon lange und 

immer noch der Fall ist (vgl. Hafez 2009; Aydemir & Yaghoobifarah 20191) , kann dies 

ernsthafte Folgen für unsere Realitätsvorstellungen haben.  

Wie also eine diversere Medienlandschaft aussehen könnte, wie wir dorthin gelangen und 

welche Bestrebungen es bereits gibt, damit soll sich dieser Aufsatz beschäftigen.   

  

Die erste der beiden Sitzungen der Vorlesungsreihe, die im Titel explizit „Diversität“ trug, 

hat sich vorrangig mit ethnischer Diversität beschäftigt. Zu Gast waren Khalil al-Aboud, 

Ciana-Sophia Hoeder und Ebru Taşdemir, alles Medienmacher*innen mit eigenen 

Projekten. Al-Aboud, der ursprünglich aus Syrien stammt, ist Teil von Amal, Berlin!, ein 

Medienangebot, das auf Arabisch und Farsi/Dari berichtet und in Deutschland Neu-

Angekommenen Orientierung bezüglich der Ereignisse in Berlin bieten möchte. Hoeder 

hat mit ihrem RosaMag das erste Online-Lifestylemagazin in Deutschland gegründet, das 

sich hauptsächlich an afrodeutsche Frauen wendet. Und Taşdemir arbeitet nicht nur 

freiberuflich als Journalistin, sondern ist auch Mitglied der Neuen deutschen 

Medienmacher*innen (NdM), ein Projekt, das sich für mehr Vielfalt im Medienbetrieb 

einsetzt. 

                                                      
1 Wobei sich Aydemirs und Yaghoobifarahs Buch nicht nur mit Medien und eher subjektiv mit dem Thema 

beschäftigt 
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Bei der zweiten Sitzung zum Thema Diversität waren wieder drei Personen Teil der 

Diskussion: Lotte Laloire, Tilmann Warnecke und Iris Meinhardt. Laloire ist Teil der 

Tageszeitung neues deutschland (nd) und dort zuständig für Feminismus, LGBTQ+-

Themen und Rechtspolitik. Auch Teil einer Berliner Zeitung ist Tilmann Warnecke, der für 

den Tagesspiegel und den Queerspiegel, der queere2 Blog des Tagesspiegels, schreibt. Iris 

Meinhardt absolviert zurzeit ein Volontariat beim BR. 

Der Arbeitsalltag und die Schwerpunkte, die die Teilnehmer*innen bei ihrer Arbeit setzen, 

sind also recht unterschiedlich; während der Vorlesungen fanden sich aber doch einige 

ähnliche Vorstellungen.  

Der deutsche Journalismus hat in Sachen Vielfalt noch einiges zu lernen. Nach der 

Ausbildung (universitär oder nicht) stehen Journalist*innen mit Migrationsgeschichte 

oftmals Hindernisse im Weg, mit denen ihre Mitbewerber*innen nicht zu kämpfen haben. 

Hilfestellung können dabei Mentoring-Programme wie das der NdM leisten: Ein Jahr lang 

werden die sogenannten Mentees bei verschiedensten Belangen unterstützt, beispielsweise 

durch Seminare oder individuellere Probleme, wie dem Verfassen von Bewerbungen.  

Auch Meinhardt, die hochgradig schwerhörig ist, erzählt von Schwierigkeiten bei der 

Arbeit von Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen: Es gibt nicht genug Gebärden-

Dolmetscher*innen, die die Kommunikation mit den Mitarbeiter*innen wesentlich 

erleichtern.  

Projekte wie das Mentoring-Programm zu fördern oder zu versuchen, Berufe, nicht nur im 

Medienbereich, möglichst barrierefrei zu gestalten, sei es durch finanzielle Mittel oder das 

Bereitstellen von kompetentem Personal, könnte einen möglichen Ausgleich zur 

vorherrschenden strukturellen Diskriminierung bieten. 

Auch Frauen werden im Beruf und vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft immer 

noch benachteiligt. Laloire und der Großteil ihrer Kolleginnen nahem als Protest dagegen 

am letzten Weltfrauentag teil und ließen die Hälfte der nd-Ausgabe vom 08.03. leer. 

Aktivistischer Journalismus ist an sich nicht verwerflich, solange er als solcher erkennbar 

ist; allerdings wünscht sich ein Großteil des Publikums wohl doch einen möglichst 

objektiven Journalismus, weshalb diese Art von Berichterstattung in der 

Gesamtbevölkerung vermutlich eher geringen Anklang findet.     

Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Anstalten stehen beim Abbau struktureller 

Diskriminierung fast schon unter Zugzwang: Wer „den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

                                                      
2 Es gibt keine eindeutige Definition/Übersetzung für queer; am ehesten lässt es sich wohl mit ‚nicht-

heteronormativ‘ umschreiben  
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in Bund und Ländern fördern“ (Rundfunkstaatsvertrag §11) will, sollte sicherstellen, dass 

Ambitionierte aus der ganzen Gesellschaft die Möglichkeit bekommen, die Programme der 

öffentlich-rechtlichen Sender mitzugestalten. Wie beim BR: Meinhardt bekommt während 

ihres Volontariats Dolmetscher*innen an die Seite gestellt, die Kosten übernimmt das Land 

Bayern (vgl. Medium Magazin 2019). Bis die Redaktionen – sowohl in der Presse als auch 

im Rundfunk – dann tatsächlich durchgängig vielfältiger werden, könnte es aber wohl noch 

eine Weile dauern.  

Eine Möglichkeit, die Diversifizierung der Gesellschaft auch in den Medien adäquat 

abzubilden, sind Quoten. In der Vorlesungsreihe gab es unterschiedliche Ansichten zu 

diesem Thema. Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule, etwa spricht 

sich gegen Quoten aus, obwohl sie sich für mehr Diversität an ihrer Schule einsetzt. Sie hat 

während ihrer Professur in Montana negative Erfahrungen mit der Quotierung an ihrer 

Universität gemacht – Bewerber*innen wurden nur ‚benutzt‘, um möglichst viele Faktoren 

der vorgeschriebener Quoten zu erfüllen, anstatt sie aufgrund ihrer fachspezifischen 

Kompetenzen zu beurteilen.  

Anders sieht das Hoeder, die auf Nachfrage aus dem Publikum Verständnis für das 

negative Gefühl, als Person mit Migrationshintergrund manchmal nur aufgrund der 

eigenen Herkunft oder der Herkunft der Eltern/Vorfahren in bestimmte gesellschaftliche 

Bereiche zu kommen – um eben beispielsweise eine Quote zu erfüllen – anstatt für die 

persönliche Kompetenz anerkannt zu werden, zeigt. Sie betont aber auch: Um den 

institutionellen Rassismus in Deutschland auszubalancieren, sind Quoten ein geeigneter 

Weg.  

Bezüglich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gibt es bereits Quoten: Bei 

einem Unternehmen mit zwanzig oder mehr Angestellten müssen fünf Prozent der 

Angestellten Personen mit Behinderung sein, ansonsten drohen Strafzahlungen. Die fallen 

aber so gering aus, dass Unternehmen häufig lieber die Strafe zahlen als mehr Personal mit 

Behinderung einzustellen. Quoten können hilfreich sein und sollten auch verstärkt 

eingesetzt werden – allerdings nur, wenn sie dann auch konsequent durchgesetzt werden, 

sonst helfen sie wirklich niemandem. 

Was die Medien als Minimum an Bemühung schnell und ohne Mehrkosten umsetzen 

könnten, wäre, ein angemessenes Vokabular zu benutzen, wenn sie beispielsweise über 

people of colour3 berichten. Auf der Webseite der Tagesschau wurde erst vor kurzem über 

                                                      
3 Bezeichnung, die sich auf Personen bezieht, welche sich als ‚nicht weiß‘ identifizieren 
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Megan Rapinoes Botschaft an US-Präsident Donald Trump berichtet. Im Originallaut heißt 

es „[y]ou’re excluding people of colour (…)“ (CNN 2019, 00:02:47), was im Tagesschau-

Artikel übersetzt wird als „‚Sie grenzen farbige Menschen aus (…)‘“ (Passenheim 2019). 

Der Verfasserin4 soll kein böser Wille unterstellt werden – people of colour lässt sich 

schwer mit einem festen Begriff ins Deutsche übersetzen. Aber ‚farbig‘ „ist ein 

kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert“ (Neue deutsche Medienmacher 2018, S. 

11). Das Zitat stammt aus dem Glossar der NdM und bietet Formulierungshilfen für 

Journalist*innen an. Es ist kostenfrei im Internet abrufbar und könnte somit problemlos in 

jede Redaktion integriert werden und zu einer rücksichtsvolleren Berichterstattung 

beitragen.  

Weniger in Bezug auf die Sprache der Beiträge als auf ihre Zugänglichkeit kritisiert 

Meinhardt viele Fernsehsender: Auch, wenn die Situation sich verbessert hat, gibt es 

immer noch Verbesserungsmöglichkeiten bei der Untertitelung von Angeboten, sowohl 

was die Quantität als auch die Qualität angeht. 

Natürlich könnte man einwenden, dass, obwohl Deutschland z.B. immer ethnisch diverser 

wird und an Veranstaltungen wie dem letzten Christopher Street Day allein in München 

mehr als 150.000 Leute teilnahmen, Menschen, die von der gesellschaftlichen ‚Norm‘ 

abweichen, immer noch eine Minderheit sind und ‚ihre‘ Perspektiven und Themen damit 

für einen Großteil der Bürger*innen in Deutschland uninteressant seien. Momentan scheint 

das tatsächlich noch der Fall zu sein, zumindest wenn man die ‚klassische‘ 

Medienlandschaft als Indikator heranzieht. Sowohl Hoeder als auch Taşdemir erachten 

eigens gegründete Medienangebote als guten Weg, um Themen zu lancieren, die anderswo 

nicht thematisiert werden. Vor allem Taşdemir betonte aber, dass es durchaus ihr Ziel sei, 

Vielfalt in allen Bereichen der Medienproduktion auch in bereits etablierte Medienhäuser 

zu bringen. Am sinnvollsten erscheint es, beide Wege parallel laufen zu lassen. Bestimmte 

Themen/Angebote sind tatsächlich nur für einen kleinen Kreis an Mediennutzer*innen 

persönlich relevant und könnten primär in speziell darauf ausgelegten Medienangeboten 

behandelt werden, wie bei al-Abouds Amal, Berlin!, das unter anderem mit deutsch 

untertitelten Videos auf Arabisch einen Beitrag zur Integration neuangekommener 

Menschen leisten möchte. Trotzdem sollten entsprechende Themen und Angebote in den 

etablierten Medien nicht ignoriert werden – sie können Nutzer*innen, die einen 

persönlichen Bezug dazu haben, ein Gefühl des ‚Gesehen-Werdens‘ vermitteln und den 

                                                      
4 Und/oder der Person, die die Rede übersetzt hat 
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Nutzer*innen ohne persönlichen Bezug Wissen vermitteln, das sie in ihrem eigenen 

Umfeld nicht erhalten und so hoffentlich zu einem größeren Verständnis und stärkeren 

Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft führen. Warnecke bot ein passendes Beispiel: 

Als Reaktion auf das mangelnde LGBTQ+5-Angebot beim Tagesspiegel wurde der 

Queerspiegel ins Leben gerufen, der dann wiederum Einfluss auf die Kolleg*innen und 

Beiträge des Hauptangebots hatte. So einfach kann es funktionieren, voneinander zu 

lernen. 

 

Wie könnte also der Journalismus der Zukunft aussehen? Hoffentlich diverser und 

inklusiver. Jede*r, der/die fachlichen Qualifikationen besitzt, sollte Teilnahme haben 

dürfen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnizität, 

körperlichen/geistigen Einschränkungen etc. Solange in unserer Gesellschaft aber 

bestimmte Gruppen benachteiligt werden, müssen diese Benachteiligungen kompensiert 

werden, indem beispielsweise die Legislative entsprechende Quoten vorschreibt oder 

Bund/Länder oder auch Medienhäuser sich an der Förderung von interessierten 

Journalist*innen, die in welcher Weise auch immer benachteiligt werden, beteiligen. 

Medien sollten zudem in einer angemessenen Sprache und Menge über Themen berichten, 

die auf den ersten Blick nur für bestimmte Gruppen relevant scheinen, aber einen Beitrag 

zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten könnten. Die etablierten Medien könnten 

sich dabei möglicherweise an Angeboten wie denen von Hoeder und al-Aboud orientieren. 

In diesem Aufsatz wurde die Problemlösung größtenteils an andere Personen mit scheinbar 

mehr Entscheidungsmacht weitergegeben. Es ist aber essentiell, im Blick zu behalten, 

welchen Einfluss das Publikum hat. Viele der hier angesprochenen Lösungen erfordern 

eine nicht gerade geringe Menge an Geld. In Zeiten, in denen so viele Angebote kostenlos 

genutzt werden können, sollte man nicht vergessen, dass qualitativ hochwertiger 

Journalismus doch irgendwie finanziert werden muss. Vielleicht könnte man Angebote, die 

man gut findet und die sich im Idealfall auch noch für Diversität einsetzen, unterstützen, 

indem man ein Abonnement abschließt, spendet – oder beim Browsen zumindest den 

Adblocker ausschaltet.  

 

 

 

                                                      
5 ‚Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer‘; das ‘+’ soll weitere Orientierungen einschließen 
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