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AKTUELLES

Der Wert des öffentlichen Werts – Public Value unter der Lupe

Content-Bericht der Landes- 
medienanstalten erschienen

Auf den Inhalt kommt 
es an! Unter diesem Motto 
steht der diesjährige Con-
tent-Bericht der Landes-
medienanstalten, der auf 
den Medientagen Mittel-
deutschland vorgestellt 
wurde. Der Bericht befasst 
sich mit dem Thema Pub-
lic Value – ein Thema, das 
polarisiert und derzeit in 
aller Munde ist. Doch wie 
sieht es in der Praxis mit 
dem Public Value von Me-
dienangeboten aus? Stel-
len Formate wie GNTM 

oder DSDS einen Wert für die Gesellschaft dar? 
Und anhand welcher Kriterien ist dieser konkret 
nachweisbar? Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich die Autorinnen und Autoren im Content-Be-
richt und liefern vielseitige Antworten.

Anfang Juni riefen die Sächsische Landes-
medienanstalt und das Sächsische Kultusminis-
terium wieder zur Bewerbung um den Medien-
pädagogischen Preis auf. Aktive Vereine, Schulen, 
Kindertagesstätten und Jugend- und Freizeitein-
richtungen in Sachsen können sich mit ihren 
Medienkompetenzprojekten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene um eine der begehrten 
Auszeichnungen für ihre pädagogische Arbeit im 
Wert von jeweils 2.000 Euro bewerben. Seit dem 
vergangenen Jahr sind auch die besten Ideen für 
Medienprojekte gefragt und werden mit 1.500 
Euro gewürdigt. 

In diesem Jahr zum ersten Mal ausgelobt 
wird ein App-Sonderpreis des Freistaates Sach-

Wettbewerbsstart im Juni – erstmalig mit einem  
App-Sonderpreis des Freistaates Sachsen

Medienpädagogischer  
Preis 2019 

Zunächst wird auf die letzten 20 Jahre der 
privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehvoll-
programme zurückgeblickt, um anschließend 
den Nutzen dieser Programmdaten für die Dis-
kussion um den Public Value von Medien her-
auszustellen. Im nachfolgenden Diskurs-Kapitel 
handeln fünf Autorinnen und Autoren Streit- 
und Standpunkte zum Thema Public Value unter 
verschiedenen Blickwinkeln aus. Dabei geht es 
in erster Linie darum, welche Medienangebote 
und -inhalte öffentlichen Wert bieten, wie dieser 
überprüft werden kann und worin er überhaupt 
besteht. Vorgestellt werden außerdem die Er-
gebnisse des aktuellen Monitorings zu Barriere-
freiheit im privaten Fernsehen, die zeigen, dass 
insbesondere beliebte Formate wie Shows, So-
aps und Sportübertragungen Zuschauern mit 
Beeinträchtigungen zugänglich gemacht wer-
den. Der gesamte Content-Bericht ist unter der 
Rubrik Publikationen auf der Website der Me-
dienanstalten abrufbar.  T + F

sen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
können ihre selbst programmierten Apps oder 
Ideen zum Medienpädagogischen Preis einrei-
chen. Wichtig dabei: es muss eine digitale Idee 
oder ein Prototyp sein, der einen sozialen Zweck 
hat oder das Zusammenleben verbessert.  T + F
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O
b Gender-Paygap oder 
Quotendiskussion – über 
kaum etwas wird derzeit 
so leidenschaftlich dis-
kutiert wie über die Fra-

ge der Geschlechtergerechtigkeit. Hier 
 erklingt der Ruf nach mehr Frauen in 
Führungspositionen, dort  wird auf das 
geschlechterunabhängige Leistungs-
prinzip  verwiesen. Doch jenseits femi-
nistischer Frauenpower und patriar-
chalischer Männerbünde – was verrät 
uns ein vertiefender Blick in die Thema-
tik tatsächlich?

Zunächst einmal, dass schlichte 
Erklärungsmuster der komplexen Situ-
ation nicht gerecht werden. In der Film-
branche werden Rufe nach Quote und 
kontinuierlichem Gendermonitoring 
laut, insbesondere in der Filmförderung 
und überall da , wo es um öffentliche 
Gelder geht. Die Initiative Pro Quote 
Film, die sich für die Erhöhung des Frau-
enanteils in Filmproduktionen einsetzt, 
hat da schon viel erreicht , wie zum Bei-
spiel, dass  Professorin Dr. Karola Wille 
als Intendantin des Mitteldeutschen 
Rundfunks (MDR) dem Sender in die-
sem Jahr eine 40-prozentige Regisseu-
rinnen-Quote als Ziel vorgegeben hat.

Bei RTL sind weniger als 40 Prozent 
der Führungspositionen mit Frauen be-
setzt. Betrachtet man allerdings deren 
Anteil an der gesamten Mitarbeiter-
zahl, dreht sich das Bild: 60 Prozent der 

Wo Gleichheit endet 
und Macht beginnt

Es ist kompliziert. Damit lässt sich nicht nur der Status von 
Beziehungen beschreiben, sondern auch jener von Frauen in Medien, 

Politik und Wissenschaft. Allgegenwärtig ist die Einschätzung, 
dass Frauen unterrepräsentiert und unterbezahlt seien. Aber was 

ist richtig  und was ist Legende? THEMEN + FREQUENZEN wag t sich 
auf eine Gender-Gratwanderung.

1.500 Beschäftigten sind Frauen. Bei 
ProSiebenSat.1 sieht es ähnlich aus. 
Bei den Führungspositionen herrscht 
eine männliche Dominanz von fünf zu 
eins. Zugleich sind die Hälfte der 5.000 
Angestellten weiblich, bei den Volon-
tierenden liegt der Frauenanteil aktuell 
sogar bei über 80 Prozent. 

Spannende  Zahlen – doch was 
macht man daraus? Geht die männ-
liche Dominanz mit dem weibli-
chen Marsch durch die Institutionen 
zwangsläufi g ihrem Ende entgegen? 
In der Wissenschaft fehlt es nach wie 
vor an Vorbildern in Schlüsselpositio-
nen und auch im politischen Betrieb 
geht diese Rechnung bislang nicht 
auf. Sowohl in den Parlamenten als 
auch in den Parteien sind Frauen wei-
ter in der Minderheit. Ob es da hilft, 
dass Sachsens Ministerpräsident und 
CDU-Landeschef Michael Kretschmer 
eine paritätische Landesliste für die 
Landtagswahl am 1. September 2019 
durchgesetzt hat? Wahrscheinlich 
schon. 

Denn der Wandel von gesell-
schaftlichen Überzeugungen ist nur 
nachhaltig, wenn er als moralischer 
Reifeprozess im Kleinen beginnt und 
irgendwann selbstverständlich wird. 
Dem Kampf für Geschlechtergerech-
tigkeit ist dieser Reifeprozess jedenfalls 
zu wünschen. Damit es irgendwann 
nicht mehr kompliziert ist.  T + F
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A
ktuelle Studien des 
Deutschen Kulturrates, 
Studien der Filmförde-
rungsanstalt (FFA) so-
wie von ARD und ZDF 

belegen, dass nur 20 Prozent der 
Kinofilme unter weiblicher Regie 
entstehen. Regisseurinnen bekom-
men maximal 10 Prozent der Förder-
gelder, obwohl Frauen nahezu die 
Hälfte der Hochschulabsolventen im 
Fach Regie ausmachen. Projekte von 
Frauen werden schon im Entwick-
lungsstadium übersehen oder in den 
Low-Budget-Bereich verwiesen. Ähn-

Barbara Rohm, Regisseurin, Fotografin und  

Vorstandvorsitzende von Pro Quote Film

„ Pro Quote Film will 
Chancengleichheit.“

Zugang ein Privileg?
Die Filmbranche

Talent und Expertise sind unter filmschaffenden Frauen  
und Männern gleich verteilt. Wieso arbeitet nicht mal  
die Hälfte der gut ausgebildeten Frauen in ihrem Beruf  
oder gelangt kaum in kreative Schlüsselpositionen?

lich die Situation beim Fernsehen: Nur 
12 Prozent der Sendeminuten in der 
Primetime von 18 bis 23 Uhr werden 
beim ZDF von Regisseurinnen insze-
niert. Bei der ARD sind es 15 Prozent. 
Barbara Rohm von der Initiative Pro 
Quote Film, die sich für die Erhöhung 
des Frauenanteils in Filmproduktio-
nen einsetzt, ist sich sicher: in dieser 
Branche herrscht keine Chancen-
gleichheit. 

Die Filmbranche  
ist risikoscheu

Frauen werden an Filmhochschu-
len sehr gut ausgebildet und stoßen 
spätestens beim Berufseinstieg auf 
strukturelle Barrieren. „Die Filmbran-
che ist risikoscheu, setzt auf vermeint-
lich Bewährtes und fördert Altbekann-
tes. Wenige Entscheider greifen auf 
immer gleiche Personen zurück. Man 
sieht sich nicht den großen Talent-
pool an, schaut nur ausschnitthaft 
und wählt gesteuert durch stereo-
type Zuschreibungen“, erklärt Rohm. 
Bestimmte Wahrnehmungskriterien 
bei der Beurteilung von Projekten und 
Personen verschaffen nur Privilegier-
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tionen höre ich viel weniger. Das ist 
aber eine rein subjektive Einschät-
zung.

Gibt es im TV-Bereich Aufgaben, die 
Frauen besser liegen als Männern – 
oder umgekehrt?

R. F.: Ganz klar: Nein! Jede Aufgabe im 
TV-Bereich kann von Frauen und Män-
nern gleich gut umgesetzt werden – 
vorausgesetzt natürlich, sie sind ent-
sprechend qualifiziert.  T + F

SCHWERPUNKT

Ein Blick auf das große Ganze: Wie 
bewerten Sie die Gleichstellung zwi-
schen Mann und Frau im bundeswei-
ten Vergleich?

René Falkner (R. F.): In der Bundesre-
publik werden Frauen oft schlechter 
bezahlt als ihre männlichen Kollegen. 
Das ist ein Zustand, der so nicht hin-
nehmbar ist. Das Prinzip „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ sollte grund-
sätzlich und immer gelten.

Wie fällt Ihr Fazit hinsichtlich Sachsen 
aus?

R. F.: Ich habe da keine konkreten Zah-
len, vermute aber, dass es in Sachsen 
nicht anders aussieht als im Rest der 
Republik.

Hat die aktuelle Genderdebatte Aus-
wirkungen auf Ihre praktische Arbeit?

R. F.: Bei Texten überlege ich, wo ich 
genderneutrale Bezeichnungen ver-
wende. Zugleich finde ich, dass man 
es mit der genderneutralen Sprache 
nicht übertreiben sollte. Wichtiger ist 
es, die Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau ganz praktisch umzu-
setzen.

Hat sich also nichts geändert in den 
letzten Jahren?

R. F.: Die Gender- und #metoo-Debatte 
hat das männliche Verhalten Frauen 
gegenüber verändert. Es gibt weniger 
anzügliche Bemerkungen und auch 
diese „Altherrenwitze“ in den Redak-

René Falkner war fast 15 Jahre Geschäftsführer von Sachsen  
Fernsehen. Das Urgestein der sächsischen Lokal-TV-Szene sieht  
die Gleichstellung insgesamt auf einem guten Weg.

Zwischen Altherrenwitzen  
und #metoo

René Falkner, Vorstandsvorsitzender Arbeitsge-

meinschaft Regionalfernsehen in Sachsen (ARiS)

ten Zugang, bilden aber keineswegs 
die Lebenswirklichkeit in ihrer ganzen 
Vielfalt und Diversität ab. Frauen traut 
man selten eine kreative Führungs-
position zu. „Die Kameraführung als 
zentrale Schlüsselposition in der Film-
produktion wird oft von Männern be-
setzt, weil man Frauen nicht zutraut, 
das Gewicht einer Kamera halten zu 
können“, beschreibt Rohm die Situa-
tion in der Branche. 

Die Zeichen stehen  
auf Veränderung

In kürzester Zeit ist Pro Quote Film 
eine wichtige Stimme in der Filmbran-
che geworden und kämpft für ein Be-
wusstsein für die Schieflage bei den 
Verantwortlichen in den Sendern, bei 
den Filmfördernden und in der Politik. 
Die Motivation dahinter beschreibt 

Barbara Rohm wie folgt: „Frauen ha-
ben nicht nur ein Recht darauf, den 
erlernten Beruf auszuüben, sondern 
müssen ihren Lebensunterhalt damit 
bestreiten und für ihr Alter vorsor-
gen dürfen. Altersarmut und Gender- 
Paygap sind eine große existenziel-
le Bedrohung für weibliche Film-
schaffende.“ Dass die Zeichen auf 
Veränderung stehen, belegen erste 
Erfolge der Initiative: So wurde bei-
spielsweise bei der Novellierung des 
Filmförderungsgesetzes ein Paragraf 
zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur paritätischen Besetzung der Gre-
mien aufgenommen. In der Folge be-
setzt die Filmförderungsanstalt FFA 
aktuell alle Gremien paritätisch, an-
gefangen beim Verwaltungsrat bis zu 
den Förderjurys. Ein wichtiger Schritt, 
wenn man bedenkt, dass Frauen nicht 
nur seltener gefördert werden, son-

dern dann auch noch oft mit weniger 
Budget auskommen müssen als die 
männlichen Kollegen. Ein weiterer 
Meilenstein ist die Verpflichtung der 
Sender und Produktionsfirmen: Pro-
fessorin Dr. Karola Wille, Intendan-
tin des Mitteldeutschen Rundfunks 
(MDR), hat dem Sender in diesem 
Jahr eine 40-prozentige Regisseurin-
nen-Quote verordnet, die Degeto Film 
GmbH immerhin eine 25-prozentige. 
Die ARD hat eine 20-Prozent-Zielvor-
gabe für alle seriellen Formate, also 
auch für „Tatort“, „Polizeiruf 110“ und 
den „FilmMittwoch im Ersten“, be-
schlossen. Außerdem müssen auf den 
Vorschlagslisten für Regie seitens der 
Produktionsfirmen zu gleichen Teilen 
Regisseurinnen und Regisseure ste-
hen. Die Branche bewegt sich.  T + F
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Verbesserungsbedarf 
bei den Privaten

Während bei den Beschäftigten privater Fernsehsender ein 
ausgeglichener Anteil an Frauen  verzeichnet werden kann, befi nden 

sie sich in den Führungsebenen in der Unterzahl. Auch der Nachwuchs 
ist vor allem weiblich. Spannende Perspektiven also für die 

männerdominierten Ebenen.

A
m 1. Januar 1984 erblickte mit SAT.1 (bis Januar 
1985 „PKS“) der erste Privatsender in Deutsch-
land das Licht der Welt, einen Tag später folg-
te mit RTL plus der  zweite. Beide senden nun 
seit 35 Jahren in die deutschen Wohnzimmer 

– und beide werden nach wie vor von Männern dominiert. 
Kein Wunder, dass Franziska Giffey als Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  eine klare Forde-
rung hat: „Wenn wir eine ausgewogene Berichterstattung 
wollen, müssen journalistische Führungspositionen gleich-
berechtigt zwischen Frauen und Männern verteilt sein.“

Mediengruppe RTL: 
Ein Mann steht wieder an der Spitze

Die Mediengruppe RTL  zählt insgesamt 1.500 Ange-
stellte. 60 Prozent davon sind Frauen. Ein guter Wert. Ähn-
lich verhält es sich beim Nachwuchs, der an der RTL-Jour-
nalistenschule in Köln ausgebildet wird. Von den 28 
Plätzen wurden jüngst 16 Plätze – und damit mehr als die 
Hälfte – mit Frauen besetzt. Die Mediengruppe RTL über-
nimmt in der Regel davon die Mehrheit, sodass zukünftig 
der Frauenanteil weiter steigen dürfte. 
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Trifft das aber auch auf die Führungspositionen und die 
Besetzung in Gremien zu? Die klare Antwort: aktuell nicht. 
Gegenwärtig liegt der Anteil vermutlich bei rund 40 Pro-
zent, wobei diese Einschätzung nicht überprüfbar ist. Die 
Herausgabe eines Organigramms in anonymisierter Fas-
sung gegenüber  Pro Quote Medien lehnt RTL ab. 

Fest steht aber, dass Management und Geschäftsfüh-
rungen männerdominiert sind – und das gilt seit 2019 eben-
falls wieder für die Spitze der Mediengruppe RTL: Bernd Reich-
art folgte auf Anke Schäferkordt, die drei Jahrzehnte lang 
das Unternehmen in verschiedenen führenden Funktionen 
entscheidend prägte. Auch in der Hierarchie darunter sind 
Männer in der Überzahl. Eine Frauenquote in der Arbeitswelt 
lehnt das Unternehmen ab, da sie dem generellen und ge-
schlechtsneutralen Qualifi kations- und Leistungsprinzip wi-
dersprechen würde. Die  Mediengruppe  RTL möchte dennoch 
in Zukunft das Verhältnis zwischen der Gesamtzahl der be-
schäftigten Frauen und dem Anteil von Frauen in Führungs-
positionen weiter aus bauen. Dafür hat die Gruppe interne 
Maßnahmen eingeleitet und wünscht sich von der Politik eine 
Verbesserung der Betreuungssituation von Kleinkindern. 

ProSiebenSat.1 – 
 es bewegt sich etwas in der Führung

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat fast 5.000 Beschäftig-
te. 48,3 Prozent davon sind Frauen.* Bei der Nachwuchsför-
derung sind die Frauen sogar in deutlicher Überzahl: Von 
68 Volontierenden waren 56 weiblich – und damit mehr als 
80 Prozent. Da die ProSiebenSat.1 Media SE ein börsenno-
tiertes Medienunternehmen ist, muss es den Vorgaben des 
Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen nachkommen. So besteht 
unter anderem der Vorstand aus einer Frau und vier Män-
nern, von denen einer Vorstandsvorsitzender ist. Weiterhin 
soll die Frauenquote perspektivisch  in der ersten Führungs-

Wenn wir eine ausgewogene Bericht-
erstattung wollen, müssen journalistische 

Führungspositionen gleichberechtigt zwischen 
Frauen und Männern verteilt sein.

Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

ebene auf 15 und  in der zweiten auf 25 Prozent angehoben 
werden, was teilweise realisiert wurde. Bis 2022 verpfl ich-
tet sich die ProSiebenSat.1 Media SE , den Wert in der ersten 
Führungsebene endlich zu erreichen und in der zweiten gar 
auf 30 Prozent zu erhöhen. 

 Eigenen Aussagen  zufolge liegt die Frauenquote bei der 
ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH bei 31,1 Prozent. 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Männern und drei Frau-
en; bei den Senderleitungen zählt man eine Frau und drei 
Männer; beim Sendermanagement elf Frauen und zehn 
Männer; bei Redaktionsleitungen und Programmmanage-
ment 39 Frauen und 25 Männer. 

Sieht doch ganz gut aus – doch ob die Zahlen stimmen, 
ist ebenfalls nicht nachprüfbar, da der Sender die Zusen-
dung eines Organigramms an  Pro Quote verweigerte. „Wir 
betreiben systematisches Talentmanagement und wäh-
len unsere Kandidaten kompetenzorientiert und nach ob-
jektiven Kriterien aus – egal, ob es sich um eine Frau oder 
einen Mann handelt“, begründete das Unternehmen die 
Entscheidung. Um die eigene Frauenquote dennoch zu 
fördern, wird beispielsweise das Weiterbildungsprogramm 
„ProSiebenSat.1 Academy“ angeboten. 

Bedeutung der 
Geschlechtergerechtigkeit

Trotz fehlender Einblicke in die Verteilung der Ge-
schlechter beim privaten Rundfunk kann konstatiert wer-
den, dass in den Führungsetagen der Männeranteil domi-
niert. In den Ebenen darunter wird die Gendergerechtigkeit 
allerdings gelebt. Besonders beim Nachwuchs fällt auf, 
dass wesentlich mehr Frauen als Männer sich für eine Kar-
riere im privaten TV interessieren. Eine Frauenquote wird 
zwar von beiden Unternehmen abgelehnt, doch zugleich 
erkennen sie die Diversität in der Arbeitswelt an. Das Um-
denken kommt also – aber es kommt langsam.  T + F

„

„

*  Quelle: Pro Quote Medien: Eine Studie zur Geschlechterverteilung in 

journalistischen Führungspositionen



10 THEMEN + FREQUENZEN | 1/19

SCHWERPUNKT

Geschlechterbilder im 
deutschen Film und TV
Obwohl Frauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen Schlüssel- 
positionen besetzen, kann von Geschlechtergerechtigkeit keine Rede 
sein. Dies gilt auch für den Kultur- und Medienbetrieb, insbesondere 
für die Repräsentation der Geschlechter in audiovisuellen Medien.

Z
u diesem Ergebnis kommt 
die Studie „Audiovisuelle 
Diversität? Geschlechter-
darstellungen in Film und 
Fernsehen in Deutschland“. 

Durchgeführt wurde sie von Professo-
rin Dr. Elizabeth Prommer und Dr. Chris-
tine Linke vom Institut für Medien-
forschung der Universität Rostock. Die 
Kommunikations- und Medienwissen-
schaftlerinnen haben die Darstellung 
von Frauen und Männern in deutschen 
Kinofilmproduktionen, im Kinderfern-
sehen sowie in den Vollprogrammen 
von 17 großen deutschen Fernsehsen-
dern untersucht.

Den Stein ins Rollen dafür brachte 
Dr. Maria Furtwängler. Mit der von ihr 
und ihrer Tochter 2016 gegründeten 
MaLisa-Stiftung setzt sich die Schau-
spielerin und Produzentin dafür ein, 
starre Rollenbilder abzubauen und 
Raum für soziale Vielfalt in einer freien 
und gleichberechtigten Gesellschaft zu 
schaffen. Ein besonderes Anliegen ist 
ihr deshalb, die Wirkungsmacht von Ge-
schlechterdarstellungen in Bewegtbil-
dern und deren gesellschaftliche Aus-

wirkungen zu verstehen. „Auf Initiative 
der MaLisa-Stiftung haben wir dann re-
cherchiert und festgestellt: In Deutsch-
land gab es keine aktuellen Zahlen. Die 
letzte repräsentative Untersuchung zur 
Darstellung von Frauen und Männern 
in Film und Fernsehen lag mehr als 20 
Jahre zurück“, erklärt Christine Linke. 
Die Forscherinnen widmeten sich in ih-
rer Studie daher der Frage: Wie präsent 
sind Frauen und Männer auf deutschen 
Fernsehbildschirmen und Kinolein-
wänden der Gegenwart? Die Studien-
ergebnisse wurden in einem Sachbuch 
mit dem Titel „Ausgeblendet: Frauen 
im deutschen Film und Fernsehen“ zu-
sammengefasst und Ende April dieses 
Jahres einer breiten Öffentlichkeit vor-
gestellt.

Auf eine Frau kommen  
zwei Männer

„Wir haben dabei eine eklatante 
Imbalance festgestellt: Frauen sind 
in deutschen audiovisuellen Medien 
deutlich unterrepräsentiert“, führen 
die Medienwissenschaftlerinnen aus. 

„Über alle Fernsehprogramme hinweg 
kommen auf eine Frau zwei Männer. 
Ein Drittel der Fernsehvollprogramme 
kommt sogar ganz ohne weibliche Pro- 
tagonisten aus, während es im Vergleich 
dazu nur etwa 15 Prozent Programme 
ohne männliche Akteure gibt.“ Einzige 
Ausnahme: In Telenovelas und Daily So-
aps waren genauso viele weibliche wie 
männliche Protagonisten und damit 
eine gleichmäßige Geschlechtervertei-
lung sichtbar. Insgesamt konzentrierte 
sich die empirische Erhebung auf mehr 

Diese Studie wurde gefördert 
und unterstützt durch die Uni-

versität Rostock, die Ma- 
Lisa-Stiftung, die ARD, das ZDF, 

die Mediengruppe RTL Deutsch-
land, die ProSiebenSat.1 Media 
SE sowie die Film- und Medien-

stiftung NRW, die Filmförde-
rungsanstalt (FFA) und den 

FilmFernsehFonds Bayern (FFF).
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als 3.500 Stunden Fernsehmaterial öf-
fentlich-rechtlicher, aber auch kommer-
ziell-privater Sender des Jahres 2016. 
Für die Analyse deutscher Kinofilme ha-
ben die Forscherinnen im Rahmen einer 
Vollerhebung alle Kinoproduktionen 
zwischen 2011 und 2016 und damit die 
Geschlechterpräsenz in fast 900 Filmen 
ausgewertet. „Uns interessierten vor 
allem die gesellschaftlichen Rollen und 
Kontexte, in denen Frauen und Männer 
im Fernsehen und Kino dargestellt wer-
den. Wir haben uns daher angeschaut, 
wie häufig und in welchen Funktionen 
Frauen und Männer in den Programm-
sparten fiktionale Unterhaltung, non-
fiktionale Unterhaltung und Informa-
tion auftreten.“

Zum Bereich Information gehör-
ten unter anderem Nachrichtensen-
dungen, Reportagen, Polittalks bzw. 
alles mit einem faktisch-informativen 
Charakter, während innerhalb der 
nonfiktionalen Sparte Unterhaltungs-
formate mit einem realweltlichen Be-
zug betrachtet wurden. Dazu zählten 
zum Beispiel Musik- oder Tiersendun-
gen, Comedy-, Quiz- und Samstag-
abendshows, aber auch gescriptete 
Reality-TV-Formate. Den dritten Fokus 
bildeten fiktionale, drehbuchbasierte 
Unterhaltungssendungen, wie zum 
Beispiel Spielfilme und Fernsehserien.

Mehr Engagement  
für Diversität

Eines der wichtigsten Ergebnisse 
wurde anhand des Alters der gezeig-
ten Akteurinnen und Akteure deutlich: 
Frauen werden in allen Sendern über 
alle Formate und Genres hinweg mit 
zunehmendem Alter immer stärker 
ausgeblendet (siehe Diagramm). Oder 
anders gesagt: Je älter Frauen sind, des-
to seltener sind sie on screen zu sehen. 
Hier kommen ab einem Alter von 50 
Jahren auf eine Frau drei Männer. Pa- 
rallel dazu ist in der Sparte Information 
nur jeder dritte Hauptakteur weiblich. 
Hier stellen Männer mit fast 80 Prozent 
die meisten Experten in Nachrichten- 
und Informationssendungen und etwa 
ebenso viele Moderierende im Bereich 
nonfiktionale Unterhaltung. „So konn-
ten wir seit Jahrzehnten die ersten be-
lastbaren Zahlen liefern, die die Schief-
lage der in den deutschen Medien 

Prof. Dr. Elizabeth Prommer lehrt Kommunikati-

ons- und Medienwissenschaft und ist Direktorin 

des Instituts für Medienforschung der Universi-

tät Rostock. Zu ihren Forschungsschwerpunkten 

gehören alle audiovisuellen Medienformen, die 

Rezeption von Medien und die Nutzung von On-

line- und mobilen Medien. Sie hat in Los Angeles, 

München und Leipzig studiert. Vor der Berufung 

nach Rostock war sie Professorin an der Univer-

sität Wien und viele Jahre an der Filmuniversität 

Babelsberg KONRAD WOLF in Potsdam.

Dr. Christine Linke ist wissenschaftliche Mit-

arbeiterin am Institut für Medienforschung 

der Universität Rostock. Sie promovierte an der 

Universität Erfurt mit der Arbeit „Medien im All-

tag von Paaren“. Ihre Forschung beschäftigt sich 

vor allem mit der Rolle der audiovisuellen und 

sozialen Medien in Alltag und Kultur. In einem 

aktuellen Projekt untersucht sie die Mediennut-

zung junger Menschen mit Krebserkrankungen 

und erforscht deren psychosoziale Versorgung.

gezeigten Geschlechterbilder deutlich 
machen“, betonen die Medienwissen-
schaftlerinnen. 

Daran anknüpfend zeigt die Studie, 
dass die Diversität in Film und Fernse-
hen proportional zu den Geschlechter-
verhältnissen hinter der Kamera sicht-
bar wird: Je vielfältiger, also weiblicher 
die Produktionsteams sind, desto aus-
gewogenere Verhältnisse finden sich 
auf der Bildleinwand. „Um Diversität, 
wie wir sie in der realweltlichen Ge-
sellschaft antreffen, in audiovisuellen 
Medien wiederzufinden, müssen tra-

Altersgruppen nach Geschlecht, TV gesamt (nur deutsche Produktionen)

58 %

Frauen

Männer

42 %

54 %

46 % 45 %

55 %

34 %

66 %

24 %

76 %

20 %

80 %

10 bis 19 Jahre 20 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 bis 69 Jahre

ditionelle Geschlechterstereotype und 
Rollenvorstellungen häufiger hinter-
fragt und Medienschaffende verstärkt 
in die Verantwortung genommen wer-
den“, sind sich die Wissenschaftlerin-
nen einig. „Als Mittler zur Welt bilden 
Film und Fernsehen nicht einfach nur 
die Realität ab, sondern fungieren als 
entscheidende Multiplikatoren vor-
herrschender Denkmuster, Ideen und 
Rollenvorstellungen. Sie spielen daher 
für die Herstellung einer geschlechter-
gerechten Wirklichkeit eine entschei-
dende Rolle.“  T + F
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Geduld beim 
Kulturwandel

Professor Dr. Peter-André Alt sieht als Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz erste Erfolge bei der Frauenquote in der 

Wissenschaft, aber zugleich auch noch Nachholbedarf.

Herr Professor Dr. Alt, wie sieht der 
Anteil an Frauen in der universitären 
Lehre derzeit aus?

Professor Dr. Peter-André Alt (P. A.): Im 
Bereich der Professuren liegen wir bei 
einem guten Viertel,  einem Wert, den 
wir in der Vergangenheit kontinuierlich 
steigern konnten. Vor allem in den geis-
teswissenschaftlichen Fächern gibt es 
eine hohe Anzahl an Professorinnen, 
während in den Ingenieurwissenschaf-
ten noch Nachholbedarf besteht.

Was sind die Hauptgründe dafür, 
dass Frauen nach dem Studium diese 
Chance nicht ergreifen, in die Lehre zu 
gehen?

P. A.: Vorab: Wir haben eine hohe An-
zahl an Studienanfängerinnen, und 
nur ein geringer Teil von ihnen ent-
scheidet sich für eine universitäre 
Karriere. Die Gründe dafür sind viel-
schichtig und fachspezifi sch. 

Bleiben Frauen dennoch an der Uni, 
übernehmen sie dort häufi g die Po-
sition als Wissenschaftsmanagerin. 
Haben Sie dafür eine Erklärung?

P. A.: Aus meiner Perspektive gibt 
es zwei potenzielle Gründe, weshalb 
Frauen gern in die Rolle als Referats-
leiterin oder Forschungskoordinatorin 
treten. Zum einen führen sie als Wis-
senschaftsmanagerin gleichermaßen 
administrative und wissenschaftliche 
Aufgaben aus; zum anderen ist die 
Tätigkeit aufgrund geregelter Arbeits-

zeiten attraktiver und familienfreund-
licher. Beruf und Familie können hier 
besser miteinander vereinbart wer-
den – und das ist für viele Frauen 
immer noch ein ausschlaggebender 
Punkt bei der Karriereentscheidung. 
Der Umkehrschluss lautet: Um mehr 
Frauen als Professorinnen zu gewin-
nen, müssen die Rahmenbedingun-
gen familienfreundlicher gestaltet 
werden. 

Werden Frauen in der Wissenschaft 
benachteiligt bzw. warum haben sie 
es schwer, in der Wissenschaft Fuß zu 
fassen?

P. A.: Es fehlen vor allem Vorbilder in 
wissenschaftlichen Schlüsselpositio-
nen. Je mehr Studentinnen von Pro-
fessorinnen unterrichtet werden, des-
to größer sind Vertrauen und Anreize, 
um nach dem Studium den Weg in 
die Wissenschaft einzuschlagen. Dass 
es funktioniert, haben bereits Fächer 
wie Literaturwissenschaft, Psycholo-
gie oder Erziehungswissenschaft be-
wiesen. Dort beschäftigte man sich 
frühzeitig mit der Gender-Frage und 
schärfte das Bewusstsein für Gleich-
stellungsaspekte. 

An welchem Punkt steht die Gleich-
stellung der Geschlechter in der Wis-
senschaft heute?

P. A.: Wir befi nden uns auf einer Zwi-
schenstation. Es gibt Teilerfolge, doch 
am Ziel sind wir noch lange nicht. Für 
einen fachspezifi schen Kulturwandel 
benötigen wir nicht nur Geduld, son-
dern auch Zeit. Wahrscheinlich sogar 
Jahrzehnte. 

Braucht die Wissenschaft eigentlich 
eine Quote?

P. A.: Das muss man differenziert be-
trachten: Eine Quote ist nicht hilf-
reich, wo sie mit negativen Sank-
tionen verbunden ist. Besser wäre 
vielmehr, wenn es bei der Erfüllung 
der Quote eine Belohnung für die Ins-
titution gibt. Das hilft sowohl der Wis-
senschaft als auch den Wissenschaft-
lerinnen.  T + F

SCHWERPUNKT
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Vermisst: Fortschritt
Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen 
und gewählt werden. Trotzdem sind sie in politischen 
Positionen nach wie vor unterrepräsentiert.

Am Anfang war Weimar

„Ich erteile das Wort der Frau Abgeordneten Juchacz“, 
sprach Constantin Fehrenbach, Präsident der Weimarer 
Nationalversammlung, am 19. Februar 1919. Ein einfa-
cher Satz, der ein neues Zeitalter einläutete. Denn Marie 
Juchacz war die erste Frau, die vor einem deutschen Par-
lament die Stimme erheben durfte. Alle anderen Frauen 
erhielten damals erstmalig die Möglichkeit, bei der Wahl 
zur verfassungsgebenden Nationalversammlung mitzu-
bestimmen – und das taten auch 80 Prozent. Die heutige 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Dr. Franziska Giffey würdigte diese Geburtsstunde des Frau-
enwahlrechts: „Seit 100 Jahren können Frauen wählen und 
gewählt werden. Wir können stolz darauf sein – a uch auf 
das, was sich Frauen seitdem erkämpft haben.“ 

Franziska Giffey ist eine von sechs Frauen in der Bun-
desregierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch 
die SPD wird mit Andrea Nahles von einer Frau angeführt, 
und Annalena Baerbock ist seit 2018 Bundesvorsitzende 
von Bündnis  90/Die Grünen. Alles gut und geschlechter-
technisch ausgeglichen in der Politik? Mitnichten. „Trotz 

Bundeskanzlerin, trotz vieler Ministerinnen, trotz Frauen 
in Führungspositionen  zeigt sich der Nachholbedarf vor 
allem auf kommunaler Ebene“, bekräftigt Dr. Beate Rosen-
zweig , Politikwissenschaftlerin der Universität Freiburg mit 
Themenschwerpunkt Geschlechterforschung. Sie sieht in 
der fehlenden Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Mandat 
eines der Hauptprobleme. Auch das Vorurteil, dass Frauen 
automatisch frauenfreundliche Politik betreiben würden, 
spielt anscheinend eine Rolle dabei , dass ihr Weg in die Poli-
tik schwerer ist als jener von Männern. 

Frauen immer 
noch die Ausnahme

Der Frauenanteil im Bundestag beträgt aktuell 31,3 Pro-
zent – und ist im Vergleich zum Jahr 2013 um 6 Prozent ge-
sunken.* Auf kommunaler Ebene fallen die Werte noch nied-
riger aus. Von den 294 Landkreisen werden gerade einmal 
28 von einer Landrätin geleitet, also weniger als 10 Prozent. 
Schaut man sich einzelne Bundesländer genauer an, stechen 
Thüringen positiv mit 29,4 Prozent und Sachsen negativ mit 
0 Prozent heraus.  T + F

SCHWERPUNKT

*  Quelle: www.bundestag.de/abgeordnete/biografi en/mdb_zahlen_19/frauen_maenner-529508
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INTERVIEW

Stolpern Frauen  
in den Digital Gap?
Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok ist Vorsitzende einer Kommission, die im dritten 
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung festhalten wird, welchen  
Einfluss die Digitalisierung auf die Gleichstellung hat.

Frau Professorin Dr. Yollu-Tok, betrifft 
die Digitalisierung denn besonders die 
Gleichstellung von Frauen? Sie geht 
doch jeden an, könnte man meinen.

Professorin Dr. Aysel Yollu-Tok (A. Y.): 
So einfach ist es nicht. Die Frage ist: 

Wo stößt die Digitalisierung hinein? 
Die Antwort: in Dienstleistungen wie 
die soziale Pflege oder einfache Büro-
tätigkeiten. Klassische Frauenberufe 
also. In Führungsetagen finden sich 
wiederum deutlich mehr Männer als 
Frauen – deren strategische Aufgaben 
werden von der Digitalisierung nicht 
abgelöst werden. Um zu polarisieren: 
Frauenberufe sind von der Digitali-
sierung mehr bedroht, Männerberufe 
eher weniger.

Digitalisierung als Arbeitsplatzkiller? 

A. Y.: Ja und nein. Sie verändert oder 
bedroht einfache Berufsfelder, die 
häufiger von Frauen besetzt sind. Es 
entstehen aber auch neue Arbeits-
plätze, vor allem in der Branche für 
Informations- und Kommunikations-
technik (IKT). Allerdings herrscht dort 
ein niedriger Frauenanteil. Die Verän-
derung durch Digitalisierung betrifft 
daher nicht beide Geschlechter in glei-
chem Maße. Und das ist ein Problem, 
das wir analysieren möchten.

Weshalb suchen sich Frauen manche 
Berufe aus und vermeiden andere?

A. Y.: Kulturelle Vorgaben und Vor-
urteile? Erfüllung von sozialen Rollen? 
Es spielt unheimlich viel mit hinein – 
und wird durch Künstliche Intelligenz 
noch verstärkt.  

Inwiefern?

A. Y.: Eine Doktorandin von mir unter-
sucht, wie eine digitale Anwendung 

bei der Agentur für Arbeit bereits im 
Vorfeld gendert. Gibt man dort bei der 
Jobsuche sein Geschlecht an, sucht 
die Software eventuell Berufe heraus, 
die laut Algorithmus besser zu dem 
Geschlecht passen. Dabei könnte sich 
ein Mann auch für die Arbeit in einer 
Kita interessieren und eine Frau für 
Fachinformatik!

Das waren nun Beispiele, bei denen 
die Gleichstellung unter der Digitali-
sierung eher leidet. Gibt es auch posi-
tive Beispiele?

Wenn Arbeitszeitflexibilität von di-
gitalen Tools unterstützt wird und 
damit zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf führt, dann ja.  

Digitalisierung und Gleichstellung 
sind ein weites Feld, für das man ver-
mutlich ein interdisziplinäres Team 
braucht ...  

A. Y.: So ist es. Unser Team besteht aus 
zwei Juristinnen, einem Mann und 
einer Frau aus dem IKT-Bereich, zwei 
Volkswirtinnen, drei Betriebswirten, ei-
ner Soziologin und einem Sozialpäda- 
gogen. Jeder bringt unterschiedliche 
Perspektiven mit, so dass es spannend 
sein wird, mit welchen Ergebnissen 
wir etwa Ende 2020 an die Öffentlich-
keit gehen werden.  T + F

Das vollständige Interview  
mit Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok  

können Sie im ePaper auf  
www.slm-online.de nachlesen.

Prof. Dr. Aysel Yollu-Tok ist Professorin für Volkswirtschafts-

lehre mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik an der 

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sowie stellvertre-

tende Direktorin des Harriet Taylor Mill-Instituts für  

Ökonomie und Geschlechterforschung an der HWR Berlin.
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SAEK
RATGEBER

SAEK – MEDIENKOMPETENZ FÜR SACHSEN

Vier Tipps zur 
Verifi zierung 
von Quellen
Selbst für kritische Mediennutzende sind Falschnachrichten nicht 
immer auf den ersten Blick zu erkennen. Die SAEK geben Ihnen Tipps, 
wie Sie Fake News auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen können. 

D
er Papst unterstützt vehement den Brexit, Elvis 
Presley ehelicht zum zweiten Mal Lady Gaga 
und Wladimir Putin ist in Wahrheit ein begna-
deter französischer Stand-up-Comedian. Klas-
sische Fake News natürlich – also bewusste 

Falschmeldungen, die ein bestimmtes Ziel erreichen sollen. 
Leider sind  Fake News nicht immer so leicht zu erkennen 
wie diese hier – und sie verbreiten sich immer rasanter. 
Vor allem Halbwahrheiten, die sich gerade so seriös geben, 
dass sie stimmen könnten, stellen nicht nur Laien vor Her-
ausforderungen. Auch Medienschaffende müssen in ihrer 
täglichen Arbeit mehr denn je auf Werkzeuge zurückgrei-
fen, mit denen sie  Fake News von Fakten unterscheiden 
können. An erster Stelle steht hierbei die Verifi zierung von 
Quellen. Wie Medienprofi s und auch Laien dabei am besten 
vorgehen, erklärt unser SAEK-Ratgeber in vier Schritten.

1. Wer sagt was auf welcher Plattform?

Wenn das Bauchgefühl Manipulationsverdacht sig-
nalisiert, sollte man sich  Folgendes fragen: Wer sagt mir 
eigentlich, dass das wahr ist? Gehört die oder der Verfas-
sende zu den Seriösen der Branche oder fi ndet man zu dem 

Namen keine glaubwürdigen Informationen? Ist das Medi-
um, durch das die Nachricht verbreitet wurde, renommiert  
oder fehlen Angaben darüber, wer sich dahinter verbirgt? 
Welche Informationen fi ndet man bei den Datenbanken 
Whois, Denic, TinEye  über die Domain oder verwendetes 
Bildmaterial? Gibt es ein Impressum und wer sind die ange-
gebenen Redakteure? Gilt die Quelle als Qualitätsmedium?

2. Was sagt das Bauchgefühl?

Je emotionaler die Reaktionen sind, die eine Nachricht 
hervorruft, desto wichtiger ist es, einen Schritt zurückzu-
treten und sich bewusst zu machen, dass man gerade ma-
nipuliert werden könnte. Die gezielte Provokation durch 
überspitzte Aussagen zu kontroversen Themen ist ein typi-
sches Merkmal von  Fake News. 

3. Wie wird es gesagt?

 Fake News wirken selten wie nüchterne Nachrichten. 
Das würde der Intention der Urheberin oder des Urhebers 
widersprechen, durch provozierende Inhalte auf sich auf-
merksam zu machen. Wenn die Recherche über die Quel-
le keine substanziellen Erkenntnisse gebracht hat und der 
Stil parteiisch und reißerisch klingt, verdichtet sich der  Ver-
dacht auf Fake News.

4. Wer sagt dasselbe?

Vertrauen Sie auf die Schwarmintelligenz der Branche. 
Meist sind  Fake News sensationell. Wer nicht an eine Ver-
schwörung glaubt, kann davon ausgehen, dass eine sensa-
tionelle Meldung in kurzer Zeit von etablierten Medien pro-
fessionell thematisiert wird. Wenn das nicht passiert und 
die zuvor genannten Merkmale ebenso zutreffen, kann man 
davon ausgehen, dass die Meldung frei erfunden ist.  T + F
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„Werden die Wahlen im 
Netz entschieden?“
2019 wartet auf Sachsen ein Superwahljahr. Für die Kommunal-, Bürger-
meister-, Landes- und Europawahl müssen Bürgerinnen und Bürger an  
vier Terminen ihr Kreuzchen setzen. Doch wie ist ihre Wahlentscheidung  
entstanden – und welche Rolle spielt das Netz bei Wahlen?

S
obald es früher in die hei-
ße Wahlkampfphase ging, 
suchten Politikerinnen und 
Politiker insbesondere in 
öffentlichen Reden und an 

Informationsständen den direkten 
Kontakt zur Bevölkerung. Die Parteien 
arbeiteten ganz klassisch mit Wahl-
programmen, -plakaten und -zeitun-
gen, waren zudem im Fernsehen und 
Radio präsent. So wie sich die Medien-
nutzung heute allerdings verlagert, 
hat sich entsprechend auch die heu-
tige politische Auseinandersetzung 
verlagert. Sie spielt sich tagtäglich im 
Netz und dort besonders in Social-Me-
dia-Kanälen wie Facebook, Instagram 
oder Twitter ab. Nur: Fallen dort auch 
die Wahlentscheidungen? Professor 
Dr. Patrick Donges vom Institut für 

Kommunikations- und Medienwis-
senschaft der Uni Leipzig bestätigt die 
wachsende Netz-Bedeutung, weiß sie 
aber zu relativieren: „Immer mehr, vor 
allem jüngere Menschen informieren 
sich über Online-Medien und Soci-
al-Media-Plattformen. Das Netz kann 
Wähler mobilisieren. Eine gesamte 
Wahl wird es nicht beeinflussen.“

Kopf oder Inhalt

Im Wahlkampf agieren drei Betei-
ligte miteinander: Auf der einen Seite 
stehen die Parteien, auf der anderen 
das wahlberechtigte Volk, dazwischen 
stehen die Medien und das Internet –  
und diese können zum Zünglein an 
der Waage werden. Die Parteien nut-
zen die Medien, um ihr Stammklien-

tel direkt zu informieren und neue 
Wählerinnen und Wähler zu gewin-
nen. Letzteres ist bei Wählenden, die 
sich fest einer Partei zugehörig füh-
len, eher schwierig. Wankelmütige 
Wahlberechtigte sind dafür leichter 
zu überzeugen. 2017 wussten fast 
50 Prozent der Stimmberechtigten 
unmittelbar vor der Wahl noch nicht, 
wem sie ihre Stimme geben werden. 
„Je mehr Menschen erst kurz vor der 
Wahl ihre Entscheidung treffen, umso 
größer die Zielgruppe für Wahlkampf 
im Netz“, erklärt der Kommunikati-
onswissenschaftler.

Entscheidungen  
spiegeln Konflikte

Jede Wahl hat ein Ergebnis – und 
dieses Ergebnis ist Spiegelbild von 
Konflikten. Die beiden Politikwissen-
schaftler Lipset und Rokkan kate-
gorisierten 1967 diese Konflikte in 
Kapital versus Arbeit, Kirche versus 
Staat, Stadt versus Land und Zent-
rum versus Peripherie. Mittlerweile 
wurde das Modell um die Katego-
rien Materialismus versus Postmate-
rialismus sowie Gemeinschaft versus 
Globalismus bzw. Kosmopolitismus 
erweitert. Themen, aus denen neue 
Parteien entstehen und die in klassi-
schen und sozialen Medien kontro-
vers diskutiert werden. Doch gerade in 
den Online-Medien erhalten sie eine 
ganz andere Dynamik und scheinbare 
Dringlichkeit, da jeder Mensch Nach-
richten platzieren kann, die mehr aus 

Professor Dr. Patrick Donges (rechts) von der Universität Leipzig diskutierte am 11. April 2019 im Rahmen eines 

Podiumsgesprächs in der Stadtbibliothek Leipzig zum Thema: „Werden die Wahlen im Netz entschieden?“.
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Dass sich Menschen im Netz informieren und 
eine Meinung bilden, ist unproblematisch und 
ein Zeichen der Zeit. Allerdings ist es entschei-

dend, kritisch zu hinterfragen, woher eine Information 
kommt, welche Motivation dahinterstehen könnte und 
wer die Quelle ist. Diese Medienkompetenz ist eine medi-
enpädagogische Aufgabe, die wir in den SAEK zum Beispiel 
in unserer Medienwerkstatt für Erwachsene erkennen, be-
gleiten und fördern.“

Privatdozentin Dr. Uta Corsa, Geschäftsführerin des 
SAEK-Förderwerk für Rundfunk und neue Medien gGmbH

SAEK – MEDIENKOMPETENZ FÜR SACHSEN

„

Herr Professor Donges, die Netzmedien 
sind auf dem Vormarsch. Haben damit 
die klassischen Medien bei der Mei-
nungsbildung langsam ausgedient?

Prof. Dr. Patrick Donges (P. D.): Nein, kei-
neswegs. Ob ein Infostand, der Auftritt 
in einer Talkshow oder ein Radio-Inter-
view – klassische Kanäle werden auch 
in Zukunft genutzt. Wer einen Wahl-
kampf führt, der muss die gesamte Kla-
viatur bespielen. Der Aufwand und die 
Konkurrenz sind größer geworden.

Warum ist das Internet so stark?

P. D.: Wegen seiner direkten und schnel-
len Möglichkeiten zur Kommunikation. 
Auch das politische Leben findet größ-
tenteils im Netz statt. Parteien kön-
nen direkt mit den Nutzern in Kontakt 

treten, ohne dass Journalisten ihnen 
kritische Fragen stellen. Außerdem er-
reichen sie so wesentlich schneller ihre 
Wählerschaft.

Das Netz birgt auch Gefahren. Wie kön-
nen Nutzerinnen und Nutzer sie erken-
nen?

P. D.: Die meisten Nutzer haben ein 
Gespür für das, was sie lesen, und be-
schäftigen sich mit der jeweiligen 
Nachrichtenquelle. Eine Studie von 
Reuters zeigt: Mehr als 50 Prozent ver-
trauen größtenteils den seriösen und 
etablierten Medien, gerade einmal 18 
Prozent den Social-Media-Kanälen. Um 
allerdings die Qualität der Informa-
tionen besser einschätzen zu können, 
müssen wir an unserer Medienkompe-
tenz arbeiten.  T + F

Professor Dr. Patrick Donges ist Ordinarius für Kommunikations- 
wissenschaft an der Universität Leipzig. Ein Kurzinterview  
mit dem Kommunikationsexperten.

„Der Wahlkampf im Netz  
hat sich professionalisiert.“

Professor Dr. Patrick Donges, Professor für Kommu-

nikationswissenschaft an der Universität Leipzig

seinem Meinungsbild als aus einer 
objektiven Analyse heraus entstehen. 
Algorithmen erkennen dahinter ein 
Inhaltsprofil und bieten jeweils pas-
sende Inhalte an. Zugleich filtern sie 
automatisch andere Inhalte he raus, 
die eine andere inhaltliche Per spektive 
einnehmen, und tragen damit zwei-
fellos zur Meinungsbildung oder -ver-
härtung bei. Dazu gesellen sich Schad-
programme wie Botnets und gezielte 
Fake News, die Meinungen bedienen 
und vermutlich auch bilden. Ob sie die 
Wahlen wirklich entscheiden, ist und 
bleibt unklar.

Netz-Medien:  
Multiplikator und Mobilisator

Doch Analysen zeigen: gerade im 
Internet finden vor allem mit der jün-

geren Zielgruppe der Dialog und die 
mediale Bildung statt. Angesichts des-
sen ist der Rückzug des Grünen Robert 
Habeck von Twitter und Facebook ein 
kommunikatives Risiko, da er den On-

line-Dialog zu jüngeren Wählerinnen 
und Wählern damit vorübergehend 
aufgegeben hat. Ob das ein Vor- oder 
Nachteil sein wird, werden die Wahlen 
zeigen.  T + F
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Medienpädagogik 
auf Rädern
Vivien Schuhknecht und Johannes Gersten bieten  mobile Medien-
projekte für alle Sachsen. Ein Kurzinterview mit den beiden Reisenden. 

Das derzeit wichtigste medienpäda-
gogische Thema aus Ihrer Sicht ist ... ?

Johannes Gersten (J. G.): Derzeit be-
obachte ich bei den „Digital Natives“ 
eine technische „Pseudo-Kompetenz“ 
im Umgang mit Handys und Compu-
tern. Jugendliche bilden sich ein, tiefe 
Medienkompetenz zu haben, nur weil 
sie ein Smartphone besitzen. Für mich 
ist das eine Hauptursache für späte-
ren missbräuchlichen Medienkonsum.
Vivien Schuhknecht (V. S.): … die mün-
dige und selbstbestimmte Nutzung 
von Medien für die eigenen Bedar-
fe, aber  auch für die Vernetzung von 

Gruppen, um wirklich etwas zu be-
wegen – von Themen wie Umwelt bis 
zur Identitätsfi ndung und demokrati-
schen Teilhabe.

Bei welcher Institution würden Sie 
gerne einmal mit dem SAEK mobil 
vorfahren?

J. G.: Meine Wahl fi ele auf die Brü-
cke-Most-Stiftung, um ein deutsch-
tschechisches Filmprojekt mit Schulen 
im Dreiländereck umzusetzen.
V. S.: Ich würde sehr gern mehr mit 
der Behindertenhilfe kooperieren, 
um Menschen mit Einschränkungen 

ebenfalls am Zugang zu Medien teil-
haben zu lassen.

Was war aus Ihrer Sicht bisher das 
schönste Erlebnis mit dem SAEK mo-
bil?

J. G.: Da gibt  es sehr viele. Herausra-
gend war für mich ein Filmprojekt an 
der Freien Schule Boxberg, bei dem 
wir jahrgangsübergreifend eine Posi-
tion zum Umgang mit Handys an der 
Schule entwickeln konnten. Muss ich 
gleich mal anrufen un d nach dem ak-
tuellen Stand fragen …
V. S.: Das tollste Erlebnis gibt es nicht. 
Für mich sind es vielmehr die kleinen 
Momente. Wenn zum Beispiel Teil-
nehmende einen Aha-Effekt erleben, 
wenn Ideen übersprudeln und in der 
Gruppe umgesetzt werden – das ist 
großartig.

Wenn Sie das SAEK mobil einmal für 
vier Wochen mit einem Wohnmobil 
tauschen könnten, in welches Land 
würden Sie privat dann gerne fahren – 
und warum?

J. G.: Ab in die Balkan-Region zum 
Wandern, Klettern und Lesen – und 
zum Abschluss dann Freunde in Geor-
gien und Rumänien besuchen.
V. S.: Tatsächlich war ich in meinem 
letzten Urlaub mit einem 20 Jahre 
alten VW-Bus in Italien, Frankreich 
und Spanien unterwegs. Da kommen 
Abenteuer, Natur, Flexibilität und das 
Kennenlernen von Menschen und Ge-
genden zusammen!  T + F

neue
Website
www.saek.de



19

GESELLSCHAFT

Offenheit ist weiblich
Gesellschaften und Unternehmen profi tieren von Vielfalt und 
Offenheit. Wie es um sie tatsächlich in Deutschland bestellt ist 
und welche Position Frauen dabei in Deutschland einnehmen, 
zeigt das Vielfaltsbarometer 2019 der  Robert-Bosch-Stiftung. 

S
eit Beginn des Jahres ergän-
zen Personalabteilungen 
ihre Ausschreibungen um 
ein Detail, das für Aufsehen 
sorgte. Statt nur weibliche 

und männliche Kolleginnen und Kol-
legen anzuwerben, werden seit dem 
1. Januar 2019 auch Menschen ange-
sprochen, die sich als divers beschrei-
ben. Dazu zählen Menschen, die sich 
in den klassischen Defi nitionen von 
„Mann“ oder  „Frau“ nicht wiederfi n-
den. Die Aufgabe der Gesellschaft ist 
es, diese anzuerkennen und genauso 
zu behandeln wie alle anderen Men-
schen  auch, kurz: tolerant zu sein, 
ganz gleich zu welchem Geschlecht 
oder „Un-Geschlecht“ jemand gezählt 
wird.

Wie Menschen zu solchen und 
anderen Aspekten der Vielfalt ste-
hen, hat die  Robert-Bosch-Stiftung 
jüngst in einer Studie untersucht. In 
dem sogenannten  Vielfaltsbarometer  
wurden 3.025 Menschen im gesam-
ten Bundesgebiet zu ihrem „Verhal-
ten gegenüber verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen“ befragt. Deren 
Antwort en zeigten: Die Faktoren, 
die über unsere Einigkeit 

und Zerrissenheit entscheiden, hei-
ßen nicht nur Geschlecht und Gen-
der als moderne Bezeichnung für die 
soziale Geschlechtereinordnung. Es 
spielen auch Auffassungen bezüglich 
 Religionszugehörigkeit, ethnischer 
Herkunft und sozioökonomischer 
Schwäche hinein. Die Personen, die 
in den Befragungen am tolerantes-
ten abschneiden, waren Frauen. Sie 
schnitten mit den höchsten Toleranz-
werten in allen Kategorien ab, da sie 
sich am häufi gsten in kosmopolitisch 
und säkulär-liberal geprägten Grup-
pierungen bewegen. 

Alte Machtvorstellungen 
wanken längst

Weshalb es offenbar mehr Män-
ner gibt, die moderner Toleranz und 
Diversität eher kritisch gegenüberste-
hen? Dafür gibt es sicherlich nicht nur 
einen, sondern sehr viele Gründe. Ei-
ner könnte darin liegen, dass sich die 
ehemals sichere Vormachtstellung 
des Mannes ver-

ändert. Direkt darauf angesprochen, 
scheint dieser Prozess für viele jedoch 
bereits abgeschlossen. Der Behaup-
tung, dass „ein Mann sich durchset-
zen muss, weil er sonst kein richtiger 
Mann“ sei, stimmten in Deutschland 
über alle Geschlechter hinweg nur 
15 Prozent zu. Immerhin. 

Dass  Frau-Sein dennoch im Um-
kehrschluss nicht immer eine faire 
und gerechte Weltsicht bedeutet, 
zeigt sich den Autorinnen und   Auto-
ren der Studie zufolge bei den Ant-
worten auf eine ganz andere Frage. 
Hinsichtlich des Themas sexueller Be-
lästigung und der Behauptung, dass 
Frauen darüber „zu viel Aufhebens“ 
machen würden, stimmten 29 Pro-
zent der männlichen Befragten zu. Bei 
den Frauen waren es mit 36 Prozent 
sogar etwas mehr.

Was wir aus solchen Erhebungen 
machen , ist als Frage so komplex wie 
die Studie selbst. Eine entscheidende 
Erkenntnis ist allerdings, dass wir die 
Grenze nicht zwischen Mann und 
Frau ziehen sollten. Das Problem  liegt 
dazwischen: bei den Grenzen.  T + F

neue
Website
www.saek.de
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V
on vorne zirpen die Grillen, oben rechts zwit-
schern die Vögel, ein undefinierbares Knacken 
unten links, aus der Ferne ertönt eine Kuhglo-
cke – und da: Langsam setzt der Beat ein. Er 
bahnt sich leise von hinten an, kommt näher 

und näher, ist bebend plötzlich überall und zieht vorne 
schließlich sanft von dannen. Ein räumliches Klangerlebnis, 
das den Zuhörenden das Gefühl vermittelt, vom Klang ein-
gehüllt und mitten in eine Szenerie versetzt zu sein – ge-
nannt 3D-Sound. Die Zukunft von Audio auch für die Film-
welt.

Ein Profi für solch immersive Klangwelten ist der 
Sounddesigner Felix Deufel von Wisp – einem Leipziger Kol-
lektiv für multimediale Produktionen. „Im Gegensatz zum 
Surround-Sound“, erklärt der Absolvent des Studiengan-
ges Digitale Medien der Hochschule Darmstadt, „verfügt 
3D-Sound nicht nur über horizontale Richtungen, sondern 
auch über vertikale Höhenebenen, wodurch die Rezipien-
tinnen und Rezipienten noch genauer lokalisieren können 
woher ein Geräusch kommt.“

Um möglichst akkurate Sounds für Filme, Hörspiele, 
Kunstinstallationen, Performances oder Konzerte designen 
zu können, werden die Geräusche mit feiner Mikrofon- 
technik an den verschiedensten Orten dieser Welt aufge-
nommen. So ging es etwa für den Kunstfilm „An Invitation 
to disappear“ von Julian Charriere auf Palmölplantagen in 
Südostasien, wo nicht nur der Ort, sondern auch die Ta-
geszeit für unterschiedliche Arten von Insekten und damit 
auch Geräuschkulissen sorgte. 

Eigene Software für 3D-Audio

Im Studio abgemischt, editiert und neu zusammenge-
fügt, werden die fertigen Sounds in Filmen, auf Kunstver-
anstaltungen, Festivals oder gar in Kirchen, Planetarien, 
Theatern und Opernhäusern eingesetzt. Da immer mehr 
Spielstätten auf 3D-Sound bauen, die jeweiligen Soundsys-
teme allerdings nicht alle auf einem Standard sind, arbeitet 

Dreidimensionale 
Klangwelten

Der Leipziger Sounddesigner Felix Deufel bringt Melodie, Geräusch 
und Klang via 3D-Sound auf eine neue Ebene der Wahrnehmung.



211/19 | THEMEN + FREQUENZEN

MEDIENKOPF

das Wisp-Kollektiv derzeit an einer eigenen Software für 
3D-Audio: „Soundproduktionen auf die unterschiedlichen 
Systeme und Gegebenheiten der Häuser anzupassen, ist 
sehr aufwendig“, weiß Felix Deufel. Deshalb arbeite Wisp 
an einer Art Universalfernbedienung, mit der verschiedene 
3D-Soundsysteme angesteuert werden können. „Mit unse-
rer Software können komplexe Bewegungsabläufe von 
Klangobjekten intuitiv erstellt und Produktionen auf ver-
schiedene Systeme und Spielstätten übertragen werden. 
Das wird generell die Produktion von Content für 3D-Audio 
erleichtern und dessen Verbreitung vorantreiben.“

Event zum Miterleben im Juli

Für den Herbst dieses Jahres wird der Release der Soft-
ware angestrebt, die durch den Sächsischen Staatspreis 
für Design ausgezeichnet worden war. Davor gibt es für 
alle Interessenten von 3D-Sound, Sounddesign und -kunst 
oder Virtual Reality einen weiteren wichtigen Termin: 
Vom 4. bis 14. Juli steigt in der Galerie für Zeitgenössische 
Kunst Leipzig auf Initiative von Wisp und den Kolleginnen 
und Kollegen von Ectoplastic das Wispmaze, ein Forum für 
3D-Audio. Neben Ausstellungen, Live-Performances, Work-
shops für verschiedene Altersstufen und Paneldiskussionen 
im Rahmen eines Fachtags haben die Soundprofis einen 
besonderen Clou in der Pipeline: Ein interaktives Virtual- 
Reality-Hörspiel, bei dem Besucherinnen und Besucher die 
Verschmelzung von Film, Game und Hörspiel live erleben 
können. Während die Fachleute aus der Soundwelt an neu-
en Techniken und Soundcollagen tüfteln, erhalten die Be-
suchenden damit einen Einblick in audiovisuelle Bereiche, 
die bislang weitgehend im Verborgenen blieben. So können 
sie sich bereits heute ein Bild und Geräusch davon machen, 
was die Medienproduktion im Audio- und Filmbereich zu-
künftig bereithalten wird. So viel sei verraten: Es ist faszi-
nierend.  T + F

„Mit unserer Software können komplexe 
Bewegungsabläufe von Klangobjekten intuitiv 
erstellt und Produktionen auf verschiedene  
Systeme und Spielstätten übertragen werden.“

Felix Deufel, 3D-Sounddesigner 
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Netzwerke bilden.  
Bildung vernetzen.
Mit dem Pilotprojekt „Communal Media“ möchte die Sächsische Landes- 
medienanstalt die außerschulische Medienbildung in ländlichen Regionen 
Sachsens inhaltlich stärken. Nun trägt das Projekt erste Früchte. 

M
unteres Stimmen-
gewirr. Ältere und 
jüngere Menschen 
sitzen gemeinsam 
an Tischen, lachen, 

diskutieren, schreiben Dinge auf und 
verwerfen sie wieder. Eva Brackel-
mann schaut lächelnd in den Raum 
des Familienzentrums im „Haus der 
Parität“ in Kirchberg. Gerade eben 
durfte sie hier das neue Mediencafé 
als Vertreterin der Sächsischen Lan-
desmedienanstalt eröffnen, einen Ort, 
an dem ein generationsübergreifen-
des Medienbildungsangebot für Bür-
gerinnen und Bürger in und um Kirch-

berg offeriert wird. Was genau steckt 
dahinter? Und welche Rolle spielt da-
bei die Sächsische Landesmedienan-
stalt? Fragen wir die Medienrätin der 
SLM einmal persönlich. 

Frau Brackelmann, Sie sehen gerade 
sehr zufrieden aus ...

Eva Brackelmann (E. B.): Vermutlich 
nicht nur ich, sondern vor allem all 
jene, die hier mit dem Mediencafé 
sehr engagiert ein ambitioniertes 
Projekt auf die Beine gestellt haben. 
Ihnen gebührt die eigentliche Auf-
merksamkeit. 

Was genau steckt dahinter? 

E. B.: Das Mediencafé möchte ein Me-
dienkompetenzangebot für alle Gene-
rationen in Kirchberg schaffen. Dabei 
sollen Menschen im fortgeschrittenen 
Alter von Jüngeren lernen und sich 
gemeinsam und ganz praktisch mit 
aktuellen Themen der digitalen Welt 
beschäftigen. Doch das Mediencafé 
denkt über diesen reinen Austausch 
von Jung zu Alt hinaus. 

Inwiefern? 

E. B.: Im Januar lernten zwölf Senio-
rinnen und Senioren die Möglich-
keiten von Smartphones kennen 
und haben damit Mittel und Wege 
erhalten, ihren Alltag mit digitaler 
Hilfe selbstbestimmt zu organisie-
ren. In den Winterferien gab es dann 
das Angebot „Selfies und Co.“ für 

Eva Brackelmann, Medienrätin bei der Sächsischen Landes-

anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM)

Jugendliche, bei dem eine Medien-
pädagogin den Umgang mit Smart-
phone-Bildern thematisierte. An-
schließend gingen die Jugendlichen 
durch die Stadt und fotografierten 
ihre Lieblingsplätze, und auch die äl-
tere Generation sammelte, gewapp-
net mit den Kompetenzen aus dem 
Smartphone-Kurs, ihre Lieblingsorte 
per Handy ein. Nun kommen beide 
Gruppen zusammen, um gemeinsam 
aus ihren Bildern einen Kirchberg- 
Kalender zu gestalten. Im August soll 
er bereits fertig sein.

Inwiefern ist die SLM an dem 
Projekt beteiligt? 

E. B.: Wir hatten das Signal be-
kommen, dass es im ländlichen 
Raum wenige lokale Bildungsan-
bieter gibt, die Medienkompetenz 
nicht nur technisch, sondern inhaltlich 
vermitteln können. Daher entwickel-
ten wir das Pilotprojekt „Communal 
Media“. Darin riefen wir Gemeinden, 
Vereine und die gesellschaftlichen 
Gruppen der Versammlung der SLM 
dazu auf, sich mit ihren Ideen zu be-
werben, wie Medienbildungsangebo-
te bei ihnen aussehen könnten. Die 
vielversprechendsten Netzwerke aus 
mindestens vier lokalen und regiona-
len Partnern wollten wir dann unter 
anderem mit 10.000 Euro fördern, um 
die Medienkompetenz auch in ländli-
cheren Regionen zu stärken. 

Was ist der Anspruch von „Communal 
Media“? 
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Offen für Digitales: Interessierte im Mediencafé in Kirchberg lernen die Möglichkeiten von Smartphone & Co. kennen. 

E. B.: Wir möchten dazu anregen, auf 
bereits vorhandene lokale Ressourcen 
zu setzen. Kirchberg hat den Ball auf-

genommen. Mit der Stadt Kirch-
berg, dem Familienzentrum und 
Mehrgenerationenhaus des SBBZ 

e. V., der Kinder- und Jugendwohn-
gruppe FAB e. V. und der Volkshoch-
schule Zwickau haben sich vier wich-
tige Partner zusammengeschlossen 
und gemeinsam das Fundament für 
ihr Medienbildungsnetzwerk gelegt. 
Unser Ziel dabei: nicht nur Projekte 
unterstützen, sondern vor allem das 
Netzwerken. So können die vorhande-
nen Synergien für weitere gemeinsa-
me Aktivitäten genutzt werden.

Wie sah diese Unterstützung aus? 

E. B.: Wir stellten zum Beispiel 
zwei Personen für die Ko-
ordination. Die Medienpäd-
agogin Katja Röckel unter-

stützte Kirchberg inhaltlich, 
während sich Jan Torke um den 

Aufbau und die Verknüpfung des ent-
stehenden Netzwerks kümmerte. Die 
finanziellen Mittel wiederum wurden 

verwendet, um neben Coaching und 
inhaltlichen Angeboten technische 
Basics wie einen WLAN-Router, Bea-
mer, Tablets zum Arbeiten bereitzu-
stellen. 

Kirchberg zeigt, wie erfolgreich Pro-
jekte mit Unterstützung von „Com-
munal Media“ aufgebaut werden 
können. Wird aus dem Pilot- nun ein 
dauerhaft angelegtes Projekt?

E. B.: Wir möchten erst einmal alle Er-
fahrungen aus dem Pilotprojekt sam-
meln und in einem Abschlussbericht 
veröffentlichen. Diesen stellen wir 
anderen Netzwerkinitiativen zur Ver-
fügung. Wie baut und betreut man 
Netzwerke erfolgreich? Wie findet 
und beteiligt man Partner dauerhaft 
und nimmt sie zugleich in die Pflicht? 
Woran kann solch ein Projekt schei-
tern? Ob wir eine neue Runde einläu-
ten, hängt von den Ergebnissen ab. 
Auf alle Fälle ist es ein sehr eindrück-
liches Projekt, mit dem wir für weitere 
Aktivitäten viel lernen aber auch im 
Pilotprojekt erkennbare Probleme zu-
künftig vermeiden können.  T + F
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Alles auf  neu.
Die richtigen Themen zur richtigen Zeit – mit diesem Anspruch traten 
die neuen Organisatoren der Medientage Mitteldeutschland im Mai 
2019 in Leipzig an. Für deren Neuausrichtung zeichnen im Auftrag 

der Arbeitsgemeinschaft Medientage Mitteldeutschland e. V. Christian 
Bollert und Claudius Nießen verantwortlich. Ein Interview mit zwei 

Machern, denen die Ideen so schnell nicht ausgehen werden.

Wenn man sich das Programm der 
Medientage Mitteldeutschland an-
sieht, ist der erste Gedanke: sehr vi-
sionär, sehr am Puls der Branche.

Christian Bollert (C. B.): Diese Wahr-
nehmung freut uns natürlich. Wir 
wollten grundsätzlich vieles anders 
machen. Von der Ausrichtung und 

Perspektive auf aktuelle Themen über 
das Programm und die Location bis zu 
Design, Website und App – an jedem 
Rad wollten wir drehen.
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Medien schaffende sind auf 
der Suche nach langfristig trag-

fähigen Digitalmodellen. Über 
die Wege dahin, auch die Irr- und 
Umwege, haben wir uns auf den 
Medientagen ausgetauscht.

Claudius Nießen (C. N.): Wir haben 
beide gesehen, wie viel Potenzial in 
dem Format steckt. Leipzig hat als 
Stadt unheimliche Leuchtkraft, und 
zugleich ist die Gegenwart und Zu-
kunft der Medien nicht nur ein Fach-, 
sondern ein Gesellschaftsthema. Da-
her auch unser Dreiklang „Demokra-
tie. Digitalisierung. Journalismus.“.

Von künstlicher Intelligenz bis Con-
tent Marketing, von Sascha Lobo bis 
zum ZDF-Intendanten Dr. Thomas 
Bellut – die MTM machen bei Themen 
und Speakern keine halben Sachen. 
Wie gelingt es, solch eine Relevanz in 
die Themen zu bringen?

C. B.: Wir haben uns mit vielen  Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Berei-
chen ausgetauscht sowie mit Leuten, 
die wir gerne auf dem Kongress hätten. 
Wir wollten von ihnen wissen: Welche 
Themen bewegen  euch? Und anschlie-
ßend galt es, diese Themen auf die Re-
levanz für  Medienschaffende, Konsu-
mentinnen und Konsumenten, Politik 
und Demokratie hin abzuklopfen.

 In der Branche wird viel von dieser 
Bewegung geredet, doch der Um-
gang damit ist unklar. Entsprechend 
unterschiedlich sind auch die Model-
le, wie Medien schaffende damit um-
gehen ...

C. N.: Der gemeinsame Nenner ist und 
bleibt die Digitalisierung. Die  „taz“ 
will bis 2021 ihre Printausgabe ab-
schaffen, gleichzeitig sind alle auf der 
Suche nach langfristig tragfähigen Di-
gitalmodellen. Über die Wege dahin, 
auch die Irr- und Umwege, wollten wir 
auf den Medientagen sprechen.

Nun soll man zwar keine Lieblings-
kinder haben. Aber dennoch: Welche 
Themen waren Ihre persönlichen Fa-
voriten auf den MTM?

C. N.: Das Panel „Verkannter Osten? 
Ostdeutsche Realitäten und Diskur-
se in den Medien“ war für mich ganz 
zentral. Im Mai war Europawahl, im 
Herbst kommen die Landtagswahlen 
in Thüringen, Sachsen und Branden-
burg. Welche Rolle und Verantwor-

tung die Medien dabei haben? Das ist 
eine Frage mit ziemlicher Fallhöhe … 

Wie war „live vor Ort“ die Resonanz 
auf das neue Konzept? 

Den neuen Ort, das Ambiente, die 
programmatische Zuspitzung und 
die neuen Formate haben die Teilneh-
menden sehr gut angenommen. Auch 
die Kombination mit der aktuellen 
Ausstellung der HALLE 14 e.V., einer 
anderen Art von Kongressverpfl egung 
und die Podcast- und Video-Beglei-
tung haben viel Zuspruch erhalten. 
Wir sind sehr dankbar für das Ver-
trauen, das uns von den Mitgliedern 
der Arbeitsgemeinschaft Medientage 
Mitteldeutschland e. V. entgegenge-
bracht wurde – und ganz besonders 
über den Mut, diesen Neuanfang zu-
sammen mit uns zu gestalten.

Was lief gut – und was würdet Ihr 
nächstes Mal anders machen?

Die Atmosphäre auf dem Gelände, die 
einzelnen Themen und das Gesamt-
konzept haben sehr gut funktioniert 
– darauf werden wir in den kommen-
den Jahren weiter aufbauen. Natür-
lich haben wir uns viele Dinge notiert, 
die wir noch besser machen können. 
Zum Beispiel die Akustik auf der Büh-
ne A. Hier haben wir schon konkrete 
Ideen, wie wir das im Jahr 2020 noch 
besser umsetzen können.  T + F

Das Organisationsteam der Medientage 

Mitteldeutschland 2019 rund um Claudius 

Nießen (ganz Links) und Christian Bollert 

(Mitte vorn) 

„

„

Claudius Nießen, 
Organisator der Medientage 

Mitteldeutschland 2019
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Allerlei Leipziger Sender
Möglichst viele Menschen in der Stadt und der Region zu  
erreichen, ist das Ziel der LE Medien GmbH. Dafür hat sie  
drei Programmformate eng miteinander verflochten.

F
risch, digital, lokal – so be-
schreibt Jan Kaufhold sein 
Unternehmen LE Medien 
GmbH, unter dessen Dach 
er als Geschäftsführer Lo-

kalradio, Lokalfernsehen und Pod-
casts vereint. „Leipzig Fernsehen“, der 
Sport-TV-Sender „8Sport“ und das 
DAB+-Hörfunkprogramm „Leipzig 
eins“ bilden inzwischen feste Größen, 
die aus der Leipziger Medienland-
schaft nicht mehr wegzudenken sind. 
„Mit unseren drei Programmformaten 
möchten wir eine vielseitige Stadt 
abbilden, die bunte Lebensfülle der 

Leipzigerinnen und Leipziger und die 
Themen, die ihnen wichtig sind“, sagt 
Jan Kaufhold. „Unser Motto ist dabei, 
immer nah dran zu sein – vor Ort bei 
den Leuten.“

Der Traum vom  
eigenen Sender

Darauf hat der gebürtige Branden-
burger lange hingearbeitet. „Ich bin 
Medienkind von klein auf. Meinen ei-
genen Radiosender zu haben, war im-
mer mein Traum.“ Schon früh hatte er 
getüftelt, wie man ein Programm ge-
stalten kann, und dafür im Kinderzim-
mer eigene Ideen aufgezeichnet. Als 
Schüler wollte er schnell in die Praxis, 
arbeitete nebenbei bei einem Inter-
netradio in der nahegelegenen Haupt-
stadt und absolvierte bereits mit 14 
Jahren sein erstes Praktikum bei RTL 
Radio Berlin. Auch später, während 
seiner Ausbildung zum Kaufmann für 
audiovisuelle Medien, war das regel-
mäßige Pendeln zwischen Berlin, wo 
er am Wochenende eigenverantwort-
lich eine Radiosendung beim Kinder-
sender Teddy moderierte, und seiner 
Heimatstadt Eberswalde für ihn Nor-
malität. Dann kam die Zusage, bei 
Leipzig Fernsehen anzufangen, und so 
zog es das „Medienkind“ nach Sach-

sen. In ein audiovisuelles Medium zu 
wechseln, das TV-Programm mitzuge-
stalten und sich mit dessen Vermark-
tung vertraut zu machen, hat ihn von 
Anfang an begeistert: „Dabei fand ich 
es besonders spannend, Themen auf-
greifen zu können, die andere Rund-
funkveranstalter in dieser Form nicht 
anbieten, weil sie zu kleinteilig sind. 
Vor die Haustür der Leipzigerinnen 
und Leipziger zu schauen, welche Ge-
schichten es da gibt, und das mit eige-
nen Konzepten abzubilden, hat mich 
besonders gereizt.“

Als sich ihm nach einem Ge-
schäftsführerwechsel bei Leipzig Fern-
sehen die Möglichkeit bot, selbst die 
Leitung des Senders zu übernehmen, 
musste Jan Kaufhold nicht lange über-
legen. Mit der Gründung der LE Me-
dien GmbH Anfang 2018 stellte er die 
Weichen für eine Produktionsplatt-
form, die auf sämtlichen Verbreitungs-
wegen lokale Nachrichten und The-
men ausstrahlt. „Wir sind überzeugt, 
dass lokale Nachrichten, auf welchen 
Schauplätzen auch immer sie stattfin-
den, in einer globalen Welt zukünftig 
immer stärker relevant werden. Dieser 
Mix aus Digitalradio, Lokalfernsehen 
und Audioformaten im Internet bildet 
dabei unser Zukunftsmodell, das uns 
breit aufstellt und nicht von einem 

„ Dieser Mix aus Digitalradio,  
Lokalfernsehen und Audio- 
formaten im Internet bildet  
unser Zukunftsmodell.“

Jan Kaufhold, Geschäftsführer der LE Medien GmbH (Leipzig 

Fernsehen, Leipzig eins, 8Sport)
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Produkt abhängig macht. So können 
wir viele Verbreitungswege nutzen 
und damit möglichst viele Menschen 
erreichen.“ Für das Radio setzt das 
Unternehmen neben DAB+ auf die 
Ausstrahlung über neue Medien, zu 
denen zum Beispiel Apps oder Strea-
mingdienste wie Alexa Skills gehören. 
Leipzig Fernsehen wird in der Stadt 
im Kabelnetz und über DVB-T2 ausge-
strahlt. Die letzte Erhebung von 2016 
bescheinigte dem Sender eine Tages-
reichweite von circa 30.000 Zuschaue-
rinnen und Zuschauern. Der regionale 
Spartensender 8Sport gelangt über 
Primacom sachsenweit sogar in etwa 
150.000 Haushalte.

Aufbereiten und  
verfügbar machen

Als Zielgruppe hat Jan Kaufhold 
zwar die etwa 39- bis 59-Jährigen im 
Blick, aber er weiß auch, dass mit Lokal-
fernsehen deutlich ältere Jahrgänge er-
reicht werden. Gerade weil sich das Nut-
zungsverhalten diverser Altersgruppen 
voneinander unterscheidet und sich 
zudem senderübergreifend schon seit 
einigen Jahren massiv verändert, ist es 
ihm wichtig, ein breites Sendespekt-

rum abzudecken. „Unsere Philosophie 
ist, den Content, den wir produzieren, 
auf möglichst vielen Kanälen verfügbar 
zu machen. Durch die Möglichkeit der 
Zweitverwertung ist die Idee entstan-
den, mit ‚Leipzig eins‘ ein musikorien-
tiertes Radioprogramm mit lokalen 
Leipzig-Infos zu gestalten, wo wir ‚eins 
zu eins‘ das senden, was wir bei Leipzig 
Fernsehen als Programminhalte anbie-
ten“, erklärt Jan Kaufhold. Dafür haben 
er und sein Team neue lokal orientierte 
Sendeformate entwickelt, zum Beispiel 
eine eigene Kochsendung in einem 
Restaurant am Zwenkauer See mit 
Showküche, Moderator und Gästen. 
Das „Stadtgespräch“ bringt Kaufhold 
mit lokalen Akteurinnen und Akteu-
ren und vielen interessanten Persön-
lichkeiten zusammen. Dabei greift die 
Talksendung, die er selbst moderiert, 
Themen auf, die Leipzigerinnen und 

LEIPZIG
FERNSEHEN

Leipziger bewegen. Für 8Sport ist sein 
Team so gut wie jedes Wochenende auf 
Sportplätzen, Fußballfeldern oder in 
Schwimmhallen der Umgebung unter-
wegs. „So wird lokalen Sportvereinen 
eine Plattform geboten, die sonst eher 
wenig mediale Aufmerksamkeit erhal-
ten“, ist sich Jan Kaufhold sicher. 

Mit seinem jungen, kreativen Team, 
auf das er sehr stolz ist, arbeitet er an 
neuen Finanzierungsmodellen. „Die För-
derung der SLM hat uns geholfen, einen 
Teil der Verbreitungskosten unseres Di-
gitalsenders zu tragen. Perspektivisch 
werden wir verstärkt auf eine Vermark-
tung setzen, die Fahrgastfernsehen in 
Bussen und Bahnen des Nahverkehrs 
sowie Info-Screens im öffentlichen 
Raum einbezieht.“ So wird es möglich 
sein, auch in Zukunft Formate zu entwi-
ckeln, die bei den Leuten ankommen, ist 
Jan Kaufhold überzeugt.  T + F

Moderator Norman Baumgartner steht für das tägliche Stadtmagazin „Drehscheibe Leipzig“ vor der Kamera.
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Neue Hardwarelösungen 
für RTL und Sat.1 
Wer private TV-Programme via Satellit in hochauflösender Qualität 
empfangen möchte, benötigt dazu eine Set-Top-Box bzw. ein  
CI-Plus-Modul für Fernsehgeräte. Dass es auch einfacher und  
ganz ohne zusätzliche Hardware möglich ist, RTL HD und  
Co. zu nutzen, zeigen HD Plus und Panasonic.

H
D Plus und somit der 
Empfang hochauflösen-
der Privatsender kann 
seit wenigen Wochen 
deutlich einfacher ge-

nutzt werden. Der TV-Komfort wird 
dank der Integration von HD Plus di-
rekt in die TV-Geräte verbessert. Als 
erster Hardwarepartner konnte Pa-
nasonic gewonnen werden, der auch 
bereits TV-Geräte im Markt verbreitet. 
Bei allen neuen OLED- sowie UHD-Ge-

räten 2019 ab der GXW804-Serie ist 
HD Plus an Bord. Auch Samsung wird 
dabei sein, die 2019er-Modelle aber 
mit etwas Verzögerung über ein Soft-
wareupdate fit für HD Plus ohne Karte 
und Modul machen.

Was ändert sich?

Hat ein Fernseher HD Plus bereits 
integriert, wird keine zusätzliche De-
codierungshardware mehr benötigt. 

Das CI-Modul oder eine Karte sind 
überflüssig. Schon bei der Ersteinrich-
tung können Kundinnen und Kunden 
wählen, über welchen Übertragungs-
weg sie fernschauen. Dies ist natürlich 
nicht neu, neu ist allerdings, dass bei 
Auswahl von Satellitenfernsehen eine 
zusätzliche Auswahloption zur Ver-
fügung steht, bei der die Privatsender 
in hochauflösender Qualität direkt 
hinzugebucht werden. Dies hat den 
Vorteil, dass zusätzlicher Installations-
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aufwand – etwa durch Sortierung der 
Senderliste – entfällt. Wurde diese 
Option ausgewählt, beginnt die sechs-
monatige Testphase des Dienstes. Bei 
diesem steht im Gegensatz zum bis-
herigen Angebot via CI-Plus-Modul 
sogar ein deutlich erhöhter Funktions-
umfang bereit.

Neustart-Funktion

Wer HD Plus mit einem TV-Gerät 
mit integrierter HD-Plus-Zugangs-
möglichkeit nutzt, bekommt hochinte-
ressante Zusatzfunktionen kostenlos 
bereitgestellt. Eine dieser Funktionen 
ist der Neustart einer bereits laufen-
den Sendung. Sicher kennen Sie das 
Problem: Man zappt durch die Sen-
derliste, trifft auf eine spannende 
Sendung, stellt aber schnell fest, dass 
diese schon weit fortgeschritten ist. 
Bisher war es hier nötig, über die Such-
funktion zu schauen, wann eine even-
tuelle Wiederholung kommt. Alter-
nativ konnte man die Mediathek des 
Senders aufsuchen und dort die Sen-
dung auswählen. Beide Methoden sind 
relativ umständlich, was viele TV-Zu-
schauerinnen und Zuschauer davon 
abhält, sie häufiger zu nutzen. Mit der 
HD-Plus-Komfortfunktion im TV-Ge-
rät ist es ganz einfach, TV-Sendungen 
neu zu starten. Ein Tastendruck ge-
nügt und die Sendung beginnt ab dem 
Start. Voraussetzung dafür ist neben 
dem gültigen HD-Plus-Abo eine Inter-
netanbindung des TV-Gerätes. Neu-
start-Inhalte werden nämlich nicht via 
Satellit, sondern direkt über das Inter-
net zugeführt. Die Neustart-Funktion 
steht – sofern sie der TV-Veranstalter 
für die entsprechende Sendung an-
bietet – von der ersten bis zur letzten 
Minute der linearen Abstrahlung zur 
Verfügung. 

Zugang zu Mediatheken

Auch der Zugang zu den Sender-
mediatheken wird auf den TV-Geräten 
mit HD-Plus-Integration vereinfacht. 
Der Direktzugriff auf die Inhalte der 
privaten TV-Sender ist aus der HD-
Plus-App auf dem Fernseher möglich, 
wodurch nicht verschiedene Apps für 

die einzelnen Anbieter aufgerufen 
werden müssen.

Ebenfalls deutlich komfortabler 
arbeitet der Programmführer. HD Plus 
hat in seiner TV-App einen interakti-
ven TV-Guide integriert, der mit indivi-
dualisierbaren Suchmustern arbeitet. 
Der TV-Guide findet dabei Sendungen 
im linearen Sat-Programmangebot 
genauso wie im nicht-linearen Abruf-
angebot der Sender. Somit wird die 
Suchausbeute, die Nutzerinnen und 
Nutzer präsentiert bekommen, deut-
lich optimiert. Die Zuschauerinnen 
und Zuschauer können selbst ent-
scheiden, ob sie eine Sendung lieber 
für den linearen TV-Genuss vormerken 
oder sofort als Abrufinhalt nutzen.

UHD-Empfang

Natürlich können neben den In-
halten der Privatsender in bester 
HD-Bildqualität wie gewohnt auch 
die UHD-Programme der HD-Plus-
Plattform genutzt werden. Alle drei 
Sender – UHD 1, Travel 4K und RTL 
UHD – sind uneingeschränkt nutz-
bar. Dabei gibt es sogar eine Beson-
derheit beim RTL-Programm. Steht 
eine Sendung in UHD-Auflösung zur 
Verfügung, wird diese von HD-Plus-
Komfort mit den neuen TV-Geräten 
von Panasonic stets in der besten zur 
Verfügung stehenden Qualität gebo-
ten. Das Gerät zappt automatisch zu 
RTL UHD und wieder zurück. Dies ist 
ein weiterer großer Vorteil des neuen 
HD-Plus-Komfortangebotes.

Preis bleibt

Auch die Nutzerinnen und Nutzer 
der neuen HD-Plus-App zahlen für die 
Privatsender in HD-Qualität sowie die 
drei ausgewählten UHD-Programme 
denselben Preis wie all jene, die HD-
Plus via CI-Plus-Modul oder Receiver 
schauen. Für 5,75 Euro im Monat be-
kommen diese aber noch die Zusatz-
funktionen wie Replay, Mediatheken-
zugang sowie den neuen TV-Guide 
bereitgestellt. Nach der sechsmona-
tigen Testphase kann im Fachhandel 
eine anonyme Jahresverlängerung 
erworben oder ein monatlich künd-
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Stefan Goedecke ist Medienunternehmer 
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bares Abo über die HD-Plus-Website 
abgeschlossen werden.

Auf in die Zukunft

HD Plus zeigt mit der neuen Kom-
fortfunktion, dass die Verschmelzung 
von linearem Fernsehen und Abruf- 
inhalten großes Potenzial bietet. Vor 
allem die neuen Sonderfunktionen 
sowie die vereinfachte Inbetriebnah-
me sind als Vorteile zu sehen.

  Stefan Goedecke
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VEB Rundfunk
Seit das Framing-Manual „Unser gemeinsamer, freier Rundfunk ARD“ 
öffentlich wurde, ist die Debatte um die Deutungsmacht der Medien 
neu entfacht. Professor Dr. Christoph Degenhart plädiert für eine 
Kommunikation ohne moralischen Zeigefinger. 

E 
ine Institution, die sich in 
einem Maße wie die ARD als 
Garant der freiheitlich-de-
mokratischen Ordnung ver-
steht, hierin von Politik und 

Rechtsprechung bestätigt, sollte kriti-
schen Blicken auf ihr Demokratiever-
ständnis nicht ausweichen. Es wäre 
wünschenswert gewesen, hätte sie 
ihr umstrittenes Framing-Manual 
von sich aus zur Diskussion gestellt. 

Framing heißt: durch Sprache Deu-
tungsmuster vorgeben. Nun soll die 
Bedeutung des Papiers auf eine rein 
sprachlich interne Arbeitshilfe redu-
ziert werden. Sprachregelungen aber 
zielen auf Deutungshoheit ab – nach-
zulesen bei Orwell. Und nur durch 
die „ständige Wiederholung neuer 
sprachlicher Muster über längere Zeit 
hinweg“ könnte dies zu einer „realis-
tischen Wahrnehmungsalternative“ 
werden – so das Manual. Deshalb die 
Aufforderung an die Mitarbeitenden 
der Anstalten: „Nutzen Sie diejeni-
gen Frames, die Ihre moralische Pers-
pektive auf die Sachverhalte deutlich 
machen, immer und immer wieder.“ 
Es fragt sich, wie sich diese Art von 
sprachlicher Beeinflussung verein-
baren lässt mit dem selbstgesetzten 
Anspruch, die Rezipienten in die Lage 
zu versetzen, dass sie „als selbstän-
dige und selbstbestimmte Bürger 
demokratisch mitgestalten“ können 
– zumal es nicht eigentlich um Fakten 
gehen soll, sondern um „moralische 
Frames“, in die die Fakten „eingebet-
tet“ werden. Auch die Sprache des 
Manuals selbst ist nicht unbedingt die 
des demokratischen Diskurses. „Nut-
zen Sie … wirklich nie den Frame Ihrer 
Gegner“. Etwa zwei Dutzend Male ist 
die Rede von Gegnern, deren mora-
lische Unterlegenheit es deutlich zu 
machen gilt – ein Freund-Feind-Den-
ken, an dem der Demokratie-Skeptiker 
Carl Schmitt seine helle Freude gehabt 
hätte. Wer sind diese Gegner: diffuse 
politische Kräfte und – natürlich – , 
der „nicht-demokratische“ kommerzi-
elle Rundfunk, die „Kommerzmedien“, 
deren Auftrag „der moralischen Prä-
misse des gemeinschaftlichen Rund-

funks ARD entgegensteht“, die „me-
dienkapitalistischen Heuschrecken“. 
Derartige Polemik, derartiges Mora-
lisieren haben mit freier öffentlicher 
Meinungsbildung, wie sie das Grund-
gesetz in Art. 5 für den Rundfunk for-
dert, nichts zu tun, ebensowenig wie 
die Darstellung der moralischen Über-
legenheit der eigenen Positionen, die 
für alle Anliegen der ARD herausgeho-
ben werden soll.

  Einheitsdenken führt zu 
Ausgrenzung

Nicht weniger problematisch ist 
aus demokratiestaatlicher Sicht die 
Eigendarstellung, das sich hierin of-
fenbarende Selbstverständnis, kumu-
lierend in dem Satz, es handle sich bei 
der ARD und den Bürgern (wo bleiben 
die Bürgerinnen?) nicht um „getrenn-
te Entitäten“. Eine Entität ist „etwas, 
das existiert, ein Seiendes“ – Bürger 
und ARD sind also identisch, eine Ein-
heit. Ein derartiges Einheitsdenken 
bedeutet andererseits Ausgrenzung: 
„Bürger, die sich nicht gemäß der de-
mokratischen Vereinbarung am ge-
meinsamen Rundfunk ARD beteiligen, 
sind wortbrüchig und missachten den 
allgemeinen Willen des Volkes“. Volks-
eigener Rundfunk, die ARD als Träger 
der volonté générale – deutlicher lie-
ße sich das vordemokratische Gesell-
schafts- und Verfassungsverständnis 
der Studie kaum zum Ausdruck brin-
gen – umso bedauerlicher, dass sie un-
ter der Ägide des MDR entstanden ist.

    Prof. Dr. Christoph Degenhart
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(Ge)schlecht erzogen

D
ass das Geschlecht eine 
große Bedeutung für das 
Aufwachsen von Kindern 
und Jugendlichen hat, 
ist nahezu unbestritten. 

Wie Geschlecht in einer Gesellschaft 
verhandelt wird, welche Vorstellungs-
welten mit den Kategorien ‚männlich‘ 
und ‚weiblich‘ verbunden sind, welche 
Vorannahmen kursieren, all dies be-
stimmt maßgeblich mit, wie sie sich 
Geschlechter-Bilder aneignen: wie sie 
sich selbst als Jungen oder Mädchen 
verstehen, welche Interessen und Zu-
kunftsperspektiven sie entwickeln, 
wie sie sich im Familienalltag, in Kita 
oder Schule verhalten. Natürlich ver-
läuft diese Entwicklung individuell, 
kein Kind übernimmt eins zu eins die 
Anforderungen und Geschlechternor-
men, die formuliert werden. Aufwach-
sen heißt immer auch, sich widerstän-
dig zu dem zu verhalten, was einen 
umgibt. Aber in einer Welt, die Ge-
schlechterstereotype stetig reprodu-
ziert und Idealbilder von Männlichkeit 
und Weiblichkeit perpetuiert, wird 
es wahrscheinlicher, dass Kinder und 
Jugendliche konform zu den Erwar-
tungen denken und sich konform zu 
diesen verhalten. Diese Erfahrungen 
machen gerade auch diejenigen El-

tern, die ihren Kindern vielfältige Ge-
schlechterrollen vorleben. Ihnen wird 
ein ums andere Mal die Macht von So-
zialisationsinstanzen vorgeführt, die 
die zentralen Umwelten der Kinder 
ausmachen und die den Bereich elter-
lichen Einflusses übersteigen: Nicht 
zuletzt die Medien, aber auch Kitas, 
Schulen und die Gruppe der Gleich- 
altrigen spielen hierbei eine bedeu-
tende Rolle. 

Geschlechterverhältnisse sind je-
doch nicht nur mit Identitätsfragen 
verknüpft – sondern gleichsam mit 
sozialen Machtverhältnissen. Fakt ist: 
Wir leben auch im 21. Jahrhundert 
in patriarchalen Verhältnissen. Wie 
weit man es nach oben in der sozialen 
Hierarchie schafft, hängt ganz maß-
geblich vom Geschlecht ab. Dann hilft 
häufig auch der gute Schulabschluss 
nicht weiter – Mädchen machen im 
Schnitt mittlerweile häufiger Abitur, 
bekommen bessere Noten, verlassen 
seltener die Schule vorzeitig – doch 
mit dem Einstieg in den Berufs- und 
Ausbildungsmarkt kehren sich die Ver-
hältnisse wieder zugunsten der jun-
gen Männer um. Spätestens an dieser 
Stelle ist die Politik gefragt.

  Daniel Diegmann
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„Vernetztes Lokal-TV – 
Mittendrin statt nur dabei“

Rundfunkpreis 
Mitteldeutschland 2019 

LOKAL-TV-KONGRASS 2019
Am 3. und 4. September 2019 fi nden sich in Potsdam 
erneut Programmmacher, Veranstalter, Vermarkter, 
Lokaljournalisten sowie Vertreter der Medienpolitik und 
Regulierung zusammen, um sich über aktuelle Entwick-
lungen in der Lokal-TV-Branche auszutauschen und Fra-
gen zur Zukunft von Lokaljournalismus zu diskutieren.

Unter dem Thema „Vernetztes Lokal-TV – Mittendrin 
statt nur dabei“ befasst sich der Kongress 2019 mit 
Kooperationen, Partnerschaften und Synergien im 
lokalen und regionalen Fernsehen. Mit Blick auf 

» Bürgermedien Hörfunk und Fernsehen: Der Preis 
würdigt exzellente Beiträge privater nichtkommer-
zieller Produzentinnen und Produzenten von Hörfunk 
und Fernsehen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen. Gleichzeitig soll die Verleihung des Preises 
Produzierende sowie Autorinnen und Autoren ermuti-
gen, Beiträge in hoher Qualität herzustellen.

» Hörfunk: Der Preis zeichnet herausragende Beiträge 
privater kommerzieller Hörfunkproduzentinnen und 
-produzenten aus den drei Ländern aus. Die Landes-
medienanstalten wollen mit der Verleihung des 
Preises Hörfunkveranstalterinnen und -veranstalter 
ermutigen, Beiträgen von hoher Qualität kontinuierlich 
genügend Platz im Programm einzuräumen.

» Fernsehen: Der Preis soll hervorragende Beiträge 
privater kommerzieller Fernsehproduzentinnen und 
-produzenten auszeichnen und sie zugleich motivieren, 
Beiträgen von hoher Qualität kontinuierlich genügend 
Platz im Programm zur Verfügung zu stellen.

»  Kategorien:
„Bester Beitrag Erwachsene“, „Bester Beitrag 
Nachwuchs bis 18 Jahre“, Sonderpreis: „Heimat“, 
Länderpreise

 »  Preisverleihung: 
6. September 2019 in Halle

 »  Kategorien:
„Bester Beitrag“, „Beste Moderation“, „Beste 
eigenproduzierte Werbung/selbstentwickelte 
Promotion“, Sonderthema: „Heimat“, Länderpreise

 »  Preisverleihung:
28. Juni 2019 in Erfurt

 »  Kategorien:
„Aktuelle Berichterstattung und Information“, 
„Beste Werbung“, „Sparten- oder Sondersendung“, 
Sonderthema: „Heimat“, Länderpreise

 »  Preisverleihung:
15. November 2019 in Leipzig

gewinnbringende Formate, Innovationskraft und 
spannende Inhalte wird die Zusammenarbeit von 
Lokal-TV-Machern untereinander, mit anderen Lokal-
medien, aber auch mit lokalen Akteuren aus Sport, 
Wirtschaft und Kultur in Panels, Workshops und Vor-
trägen beleuchtet.

Melden Sie sich an!
Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos. Ab sofort kön-
nen Sie sich unter www.lokal-tv-kongress.de anmelden. 
Veranstaltungsort ist das Resort Schwielowsee, Am 
Schwielowsee 117, 14542 Werder/Havel bei Potsdam.


