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6. Treffen der Berliner idm-Regionalgruppe am 19. September 2013 

 

Zusammenfassung des Vortrags von Pari Niemann zum Thema „Medien und 

Diversity“ 

 

Die Medien spielen eine immer größere Rolle in unserem Leben und sind mittlerweile für einige 

Bevölkerungsgruppen die einzigen „Meinungsmacher“. Umso wichtiger ist es, dass die Rolle der 

Medien in unserer Gesellschaft ernst genommen wird, dass die Medienmacher_innen sich 

permanent über die gesellschaftliche Entwicklung im sozialen, politischen und demographischen 

Sinne weiterbilden und, dass auch die Medienkonsument_innen den kritischen Blick für die Medien 

entwickeln. Wieviel von der Vielfalt unserer Gesellschaft ist in unseren Medien zu sehen, zu hören 

und zu lesen? Welche neue Entwicklung im Bezug auf die Implementierung von Diversity gibt es in 

den Medienunternehmen? Wer sind die Akteure, die diese Entwicklung vorantreiben? Was sind die 

Chancen und die Hindernisse während der Implementierung in den Unternehmen? Dies waren 

Fragen, die von P.N. erläutert und von Teilnehmenden diskutiert worden sind.  

Die Gleichstellung von Frau und Mann wird schon durch verschiedene interne Regularien in allen 

öffentlich-rechtlichen Medien seit Anfang der 90er umgesetzt, trotzdem immer noch die 

Führungspositionen mehrheitlich von Männern besetzt sind. 

Seit 2008 haben viele öffentlich-rechtliche und private Medienunternehmen die Charta der Vielfalt 

unterschrieben und sind somit eine Selbstverpflichtung eingegangen, die Vielfalt sowohl in ihren 

Programmen als auch in ihrem Personalwesen zu beachten. Aufgrund dessen sind Arbeitsgruppen 

gebildet oder Beauftragte einberufen worden, um die Umsetzung der Ziele der CdV voran zu treiben.  

Hierzu einige Links: 

http://www.ndr.de/unternehmen/organisation/migration_integration/index.html 

http://www.swr.de/international  

http://www1.wdr.de/unternehmen/profil/integration/integration378.html  

http://www.rbb-online.de/extra/medienfrauentreffen/medienfrauentreffen.html  

http://www.prosieben.de/suche?q=tolerance+day  

Ein besonderes Augenmerk richten die Unternehmen auf die Repräsentanz der Menschen mit 

Diversity-Dimensionen in ihren Programmen sowie in anderen Bereichen des Unternehmens. 

Obwohl der Anteil der Menschen aus Einwandererfamilien in Deutschland fast 20% beträgt, sind sie 

in den Medien nur zu 3% repräsentiert. Hierzu gibt es verschiedene Projekte in den Unternehmen, 

Nachwuchs aus Einwanderergruppen zu gewinnen, wie z. B. das Projekt „Grenzenlos“ beim WDR 

oder das Praktikant_innen-Projekt beim NDR. Die Abschaffung der Altersbegrenzung für die 

Volontärsausbildung kann helfen, dass auch junge Menschen mit Migrationsgeschichte bessere 

Chancen haben, die journalistische Laufbahn einzuschlagen.  

Der Schwerpunkt der Diskussion bei diesem Berliner idm-Treffen lag besonders auf dem Problem 

diskriminierender Sprache. Dafür gab es zahlreiche negative Beispiele sowie Anregungen, wie man 

eine gerechtere Sprache für die Beschreibung oder den Umgang mit Menschen mit Diversity-

Dimensionen findet. Auch die Rolle der Konsument_innen, besonders derjenigen mit 

Diversitykompetenz wurde hervorgehoben. 



 2 

Fazit: Wegen der Vielfältigkeit der Medien und Mediennutzung in der heutigen Zeit, wäre 

Medienkompetenz nicht nur ein wichtiges Fach für den Schulunterricht, sondern gehört auch zu den 

demokratischen Pflichten jedes Bürgers und jeder Bürgerin.  

Links zur Sprache: 

Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch: 

http://www.adb-sachsen.de/tl_files/adb/pdf/Leitfaden_ADB_Koeln_disfreie_Sprache.pdf 

Neue Begriffe für die Einwanderungsgesellschaft: 

http://www.neuemedienmacher.de/wordpress/wp-

content/uploads/2013/08/Tagungsdokumentation-NDM-Begriffe-2013.pdf 

Schöner schreiben über Lesben und Schwule:  

http://www.blsj.de/uploads/Schoener-schreiben-ueber-Lesben-und-Schwule_BLSJ-

Leitfaden_2013.pdf  

Weitere Webs zum Thema: 

Medienpreise: 

http://www.jbp.niedersachsen.de  

http://www.kausa-medienpreis.de 

Handreichungen für Journalist_innen:  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/111-media-toolkit-documentation_en.pdf 

http://www.gender-diversity.de/Portals/0/SiteDocs/Dokumente/DiversityToolkit-

Deutsche%20Fassung2008.pdf  

http://www.Vielfaltfinder.de 

und selber machen wie dieser Zeitung: 

http://www.basar-zeitung.de 

 


