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Liebe Leserin, lieber Leser
2010 begann der Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Nürnberg
mit der Initiierung unterschiedlicher Projek te, die eine stärkere Beteiligung
junger Migranten am kulturellen und gesellschaf tlichen Leben anstreben.
„CariMigra-Reisen“ oder die „Szenische Agenda“ er wiesen sich als er folgreiche Modelle, die Jugendlichen anzuregen, sich für ihre Belange in ihrem
konkreten sozialen Umfeld einzuset zen.

Mit »D r u c k e r s c h w ä r z e « er folgt nun ein nächs ter Schrit t, der über die
Grenzen Nürnbergs hinaus führ t. Die Diskrepanz z wischen dem Anteil
von Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung und ihrer
Präsenz in der deut schen Medienlandschaf t is t hoch. W ir t schaf tlich
und demografisch stellen Einwanderer einen wichtigen Teil der deutschen
Gesellschaf t dar. Mit der Kampagne sollen Medienschaf fende mit Zuwanderungser fahrung gewonnen und geförder t werden, um so die Normalität
und Perspek tivenvielfalt in den Medien abzubilden und mit zu gestalten.
Um die Ziele der Maßnahme zu erreichen, spielen folgende Indikatoren
eine Rolle:
Die M o t i v a t i o n junger Migranten, im Beruf des Journalisten eine Perspektive
zu sehen, die mit Sicherheit und sozialem Auf s tieg verbunden is t. Hier
gilt es das Zutrauen bei Jugendlichen und den Eltern zu wecken, ein entsprechendes Studium oder ein Volontariat aufzunehmen und er folgreich
abzuschließen.
Auf der anderen Seite ist auch die Bereitschaf t der Zeitungsverlage notwendig, Journalisten mit Einwanderungsgeschichte zu beschäf tigen. Nur
wenn die späteren Beruf saussichten sicher sind, wird es gelingen, junge
Migranten für Medienberufe zu begeistern.
Die Ko m p e t e n z einer türkischs tämmigen Frauenär z tin wird nicht an
ihr em k ultur ellen Hintergr und und ihr en Sprac hkenntnis s en geme s s en,
sondern an ihrer medizinischen Qualifikation. Ebenso sollten bei einem
Journalis ten nicht seine Herkunf t, sondern seine aus führliche Recherche
und seine sprachliche Formulierungskunst bedeutsam sein. Dass seine
Zuwanderungser fahrung bei bes timmten Themen hilfreich sein kann, is t
ja kein Nachteil.
Integration is t er s t dann er folgt, wenn wir nicht mehr darüber sprechen
und wenn der Begrif f „Migrationshintergrund“ keine Er wähnung mehr
findet. Das Projek t »D r u c k e r s c h w ä r z e « will dazu einen Beitrag leis ten.
Michael Russ
Leiter Jugendmigrationsdienst

Grußwort

In unserer Integrationsarbeit ist es stets wichtig,
den Fokus auch auf die Förderung der Partizipation
und dem damit verbundenen Gewinn für unser
Gemeinwesen zu richten.
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Liebe Leserin,
lieber Leser

Editorial

Zwei Nachrichten - die schlechte zuer s t: Tages zeitungen
verlieren an Auflage. Junge Leute informieren sich anderweitig; sie hängen am Netz. Und jetzt die gute: Wenn diese
jungen Leute erst einmal Zeitungsluft geschnuppert haben,
schwinden Vorurteile. Dann verändert sich ein Stück weit ihr
Blick auf die Welt. Sie schauen genauer hin, fragen nach
und entwickeln Neugier.
Das jedenfalls ist unsere Er fahrung, die wir bei dem Projekt
„Drucker schwär ze“ gewonnen haben. Ein Projek t, dem
die Redak tion der Nürnberger Zeitung zuer s t mit Skepsis
b e ge gne t is t . D ie Zweif el w urden je do c h s c hnell üb er
Bord gewor fen, als wir die Jugendlichen mit Migrations hintergrund in unseren Redak tionsräumen erlebten.
Sie sind nämlich die wahren Experten, wenn es um Themen
wie Integration, Heimischwerden und Konflik tlösungen
geht. Das zeigt sich in den teils pfif figen, teils anrührenden Spielszenen, die mit jeder Vorabendserie im Fernsehen
mithalten könnten. Das zeigt sich aber auch an der höchst
konzentrier ten Herangehensweise, wie gesellschaftliche
Themen journalistisch begleitet und aufgearbeitet werden
können.

Am Tag der Aufführung erscheint im Lokalteil eine Seite, die
unter Anleitung erfahrener Redakteurinnen mit den Jugendlichen entstanden ist. „Und was bringt das?“, lautet die
b er e c htig te Frage. Nun: Das s die ge dr uc k te Zeitung, die
eher die etablierte, erwachsene Bevölkerung ab 45 Jahren
anspricht, plötzlich im Schulhof oder Jugendzentrum kursiert,
dort mehrfach gelesen und vielleicht sogar mit nach Hause
genommen wird, wo bis dato eine Lokalzeitung eher nicht
zur Kenntnis genommen wurde. Die Abonnenten aber lernen,
dass die Migranten längs t angekommen sind. Ihre Kinder
sowieso.

Raimund Kirch
Chefredak teur der
Nürnberger Zeitung
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Einführung

Immer wieder wird bemängelt, dass die
P e r s p e k t i v e von Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien zu kurz kommt.
Immigranten und ihre Nachkommen sollten
ermutigt werden in der Medienbranche zu
arbeiten. Das öf fentliche Bild über Einwan derer und ihre Familien wird sich dadurch
verändern. Es ist sicherlich sinnvoll, immer
wieder auf die einseitige Berichterstattung
über Menschen mit Migrationshintergrund
hinzuweisen. Konstruktiver ist es aber, eine
vielfältige Berichterstattung von ihnen (statt
über sie) zu fördern.
Die Medienbranche ist sehr komplex und groß.
Eine Kampagne kann nur Impulse setzen
und das am besten mit spannenden Projek tvorhaben, die öf fentlichkeitswirksam
sind. Entscheidungs träger sollen dadurch
inspirier t werden. Und so setzen wir auf
die Kooperation zahlreicher Akteure, die auf
kommunaler Ebene agieren.
J u g e n d l i c h e mit Migrationshintergrund
erhalten im Rahmen einer Projek twoche die
Möglichkeit, eine komplet te Seite einer
Regionalzeitung zu ges talten. Das Thema
wird von der Chefredak tion vorgegeben
und muss nicht jugendrelevant sein. Es soll
keine t ypische Jugendseite ent s tehen.
Die Ar tikel sollen ein breites Lesepublikum
ansprechen. Beispielsweise erhalten die
Jugendlichen den Auf trag, über Familien unternehmen in Deutschland zu schreiben.
Dafür befragen sie Einwanderer, die sich
mit dem zu recherchierenden Thema auskennen. Im Mittelpunkt der Recherchen steht
die Fachkompetenz der Inter viewpar tner
und nicht deren Herkunf t oder Migrations erfahrung. Begleitet werden die Jungjournalisten von fachkompetenten Redak teuren,

die sie ab der Themenrecherche bis zum
druckreifen Ar tikel beraten.
Parallel zur ent s tehenden Zeitungs s eite
ent wickeln weitere Jugendliche eine
s z e n i s c h e Ta l k s h o w . Die gleichen Fachleute mit Migrationshintergrund wirken als
Talkgäste mit. Die Jugendlichen ent wickeln
anhand der Vorgespräche mit ihnen Szenen,
die sie im Rahmen der Talkshow präsentieren.
Auch hier wird das von der Chefredak tion
vorgegebene Thema diskutiert und kein interk ultur eller D is k ur s ge f ühr t .
Begleitet werden die jungen Darsteller von
einem T hea terr e gis s eur, der sie ab der
Szenenbearbeitung bis zur Ges taltung der
90 -minütigen Talkshow unterstüt z t.
Zum Abschluss der Projek t wo c he wird die
szenische Talkshow sowohl für die Öffentlichkeit in einer Abendveranstaltung als auch für
die Peergroup der Mitwirkenden in weiteren
Vormit tagsauf führungen präsentier t.
Bis dahin sollte die Zeitungsseite druckfrisch
vorliegen, damit das Publikum die Ar tikel
unmit telbar nach der Talkshow nachlesen
können.
Dieses A r b e i t s h e f t wurde speziell für eine
umfassende Nachbereitung der Projek twoche „Druckerschwärze“ und den daraus
resultierenden Inhalten konzipier t.
Die Arbeitshilfe soll vor allem im gruppenpädagogischen Kontex t prak tikabel und
unkomplizier t einset zbar sein. Die meis ten
Materialien für die Übungen dieser Arbeitshilfe können rasch angefer tigt werden. Aus
Gründen der leichteren L e s b a r k e i t wird auf
eine geschlechtsspezifische Differenzierung,
wie z.B. Teilnehmer/Innen, verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
Die Kapitel und Übungen sind sowohl für
Menschen mit als auch ohne Migrationshintergrund gleichermaßen interessant ge staltet. Damit wollen wir der Heterogenität
zahlreicher Jugend- und Bildungsgruppen
Rechnung tragen.

Jean-Francois Drozak
Regisseur

Einführung

Das Bild des Immigranten wird in den Medien
allzu of t überspitz t dargestellt. Menschen
aus anderen Ländern wirken dann exotisch.
Zudem werden sie of t erst dann er wähnt,
wenn über gesellschaf tliche Probleme be richtet wird.

Kapitel — 1

6

—1

Die Bedeutung
der Tageszeitung als
„4. Gewalt“
Die vierte Gewalt

Schwerpunk t Regionalzeitung
Der Vorhang fällt. Was dem Schauspieler bleibt, ist die Erinnerung an die Aufführung. Zeitungsredakteure kennen ein ähnliches Phänomen: Ein Zeitungsartikel wird nicht für die Ewigkeit geschrieben, sondern für den Erscheinungstag.
Das genaue Stimmenverhältnis nach einer Kommunalwahl erfuhr man noch
vor einem Jahrzehnt aus der Tageszeitung. Heute kann man sich bereits in der
Wahlnacht über digitale Echtzeit-Anwendungen wie Twitter darüber informieren
lassen. Online-Dienste und eine Vielfalt an Blogs finden gerade bei jungen
Erwachsenen und Jugendlichen Anklang. Die Abonnentenzahlen bei den Tageszeitungen gehen spürbar zurück. Man spricht vom Zeitungssterben. In den
Zeitungsverlagen macht man sich daher Gedanken darüber, wie die Berichterstattung in den Redaktionen durch neue Onlineformate beschleunigt werden
kann. Doch ist eine Tageszeitung nicht mehr als nur Tagesaktuell?

Hinführung zum Thema
Die regionalen Tageszeitungen leisten einen wichtigen Beitrag auf kommunaler Ebene. Wer
würde über den Zustand unserer Straßen in einer Kleinstadt berichten, wenn es keine
regionale Tageszeitung mehr gäbe? Wer würde über die Entscheidungen im Gemeinderat
kritisch schreiben? Bereits heute gibt es in bestimmten Regionen Deutschlands nur noch
eine kommunale Tageszeitung, auch in größeren Städten. Allerdings ist Pressevielfalt für
einen kontroversen gesellschaftlichen Diskurs von Bedeutung, weil der Leser dadurch
Informationen und Meinungen vergleichen kann.
Der Zeitungsleser ist mehr als ein Konsument. Zeitungsverlage verkaufen keine Ware.
Ihre Medien verkörpern Wer te wie Pressefreiheit und andere ideelle Wer te. Doch ist die
Diskussion rund um das Zeitungswesen tatsächlich eine Diskussion um den Erhalt unserer
Demokratie? Und was steck t hinter dem My thos des Zeitungslesers als „prak tizierender
Demokrat“ tatsächlich?
Sicher, die Leserschaf t einer Zeitung identifizier t sich mit ihr. Sie ist keine Fangemeinde
und keineswegs ihr ergeben. Sie streitet in Leserbriefen mit den Redak teuren über die
Inhalte der let z ten Ausgabe. Aber ist eine Wer tediskussion rund um das Zeitungswesen
am Ende doch nur der Versuch, sich die alten Zeiten zurück zuwünschen, stat t sich der
gesellschaf tlichen Veränderung in der Mediengesellschaf t zu stellen? — JFD

Hintergrund –
Die Lokalpresse ist unverzichtbar in einer Demokratie

Hier tritt die Tageszeitung als verlässliches Medium auf den Plan, die
mit ihrer „Gatekeeper-Funktion“ 2
den Nachrichtenstrom durchforstet
und für die Leserschaft relevante
Informationen herausfiltert und veröffentlicht. Diese Aufgabe gehört zu
den Kernkompetenzen der gedruckten Medien. Lokal- und Regionalzeitungen sind zudem unverzichtbare
Akteure im demokratischen Gemeinwesen auf kommunaler Ebene. Indem
sie ihre Chronistenpf licht gewissenhaft ausüben, verschaffen sie politischen Vorgängen Transparenz und
eröffnen den Bürgern Möglichkeiten
zur Beteiligung.
Diese Gegebenheit erhöht die
Bindung zur Lokalpresse. Auch die
Überprüf barkeit der Berichterstattung in den lokalen Printmedien ist
offenkundig ein Wettbewerbsvorteil
für die gedruckte Tageszeitung wie
Umfragen zeigen. In punkto Glaubwürdigkeit schneidet sie von allen
Medien am besten ab. Für 46 Prozent
der Befragten aller Altersgruppen ist
die Zeitung bei regionalen bzw. lokalen Themen am glaubwürdigsten 3 .
23 Prozent nennen diesbezüglich das
öffentlich-rechtliche Fernsehen und
zehn Prozent den Rundfunk. Lediglich acht Prozent vertrauen in diesem
Fall dem Internet.
Abseits der Aufgeregtheiten einer
Berichterstattung, die sich nach Quoten und Klickzahlen richtet, widmet
sich die lokale Presse auch Themen

im kommunalpolitischen Umfeld, die
sonst kaum beachtet würden. Das gilt
für Haushaltsberatungen, bei denen
über die Verwendung des städtischen
Etats entschieden wird ebenso wie
für langwierige Entscheidungsprozesse. Hier sollen als Beispiele nur das
Ringen um den Ausbau von großen
Straßen oder die in einigen Städten geplanten neuen Konzerthallen genannt
werden, die häufig über Jahre hinweg
für Diskussionen sorgen.
Die Lokalpresse übt zudem eine wesentliche Kontrollfunktion aus, ohne
die eine funktionierende Demokratie
undenkbar wäre. Auch wenn der
politische Begriff von den Medien
als „v ierte Gewalt“ im Staat mehr
auf die großen Player gemünzt ist,
trif f t diese Rollenzuweisung auch
für die Tageszeitungen in vollem
Umfang zu. Hans Leyendecker, einer
der renommiertesten Journalisten
Deutschlands, der vorwiegend für die
Süddeutsche Zeitung arbeitet, meint,
dass die Medien neben der gesetzgebenden Legislative, der ausführenden
Exekutive und der richtenden Justiz
die vierte Säule im deutschen System
der Gewaltenteilung sind. Er führt
in einem Beitrag zu diesem Punkt
aus: „Wer den Begriff der »vierten
Macht« akzeptiert (weil Journalisten
bekanntlich kein Mandat haben),
redet in der Regel über jene Macht,
die dann zum Zuge kommt, wenn
die drei Gewalten versagen.“ Er fügt
hinzu, dass die Medien „zwar keine
eigene Gewalt zur Änderung der
Politik oder zur Ahndung von Machtmissbrauch besitzen, aber durch korrekte Berichterstattung und öffentliche Diskussion die Verhältnisse zum
Tanzen bringen können.“ 4
Wenn ein Politiker korrupt ist, der
Faschingsprinz Geld unterschlagen
hat oder ein ortsbekannter Bauunternehmer Schwarzarbeiter beschäftigt:
Solche Vorgänge werden von Lokaljournalisten aufgedeckt und berichtet. Dies ist eine ihrer Kernaufgaben.
Damit wirken sie unmittelbar auf das
Geschehen in der Stadtgesellschaft ein.
Diese starke Stellung im Machtgefüge der deutschen Demokratie ist auf
das Grundgesetz zurückzuführen. In
Artikel 5 heißt es:

§	Je der hat das Re c ht,
seine Meinung in Wor t,
Sc hrif t und Bild frei zu

äußern und zu verbreiten
und sic h aus allgemein
zugänglic hen Quellen
ungehinder t zu unterric hten. Die Pres se freiheit und die Freiheit der
Beric hter s tat tung durc h
Rund funk und Film werden gewährleis te t. Eine
Zensur finde t nic ht s tat t.
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¬ 	Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze
der Jugend und in dem Recht der
persönlichen Ehre.
Medien erfüllen grundlegende Funktionen für politische Systeme. Dies
gilt insbesondere für Demokratien.
Erwartet wird von ihnen, dass sie
die Bürger (zutreffend) unterrichten,
durch Kritik und Diskussion zu deren
Meinungsbildung beitragen und damit
Partizipation ermöglichen. Nach
einer Formel des Bundesverfassungsgerichts sind Medien sowohl Vermittler
als auch Faktor der öffentlichen
Kommunikation und sollen einen vielfältigen Meinungsmarkt herstellen.
Die Freiheit der Medien endet dort,
wo grundlegende Rechte anderer
verletzt werden. Die rote Linie wird
immer wieder neu verhandelt. Das
gilt besonders für die Privatsphäre
von Mandatsträgern oder für Fakten,
die Entscheidungsträger gerne unter
der Decke halten würden.
Der Journalismus hat im Presserecht
einen guten Rahmen, der vom Informantenschutz bis hin zur Auskunftspf licht von Amtsleitern etliche
Punkte umfasst, die sich in der
Praxis bewährt haben und die starke
Stellung der Medien festigt. — PNB

Quelle:
1
d igital natives ( Wikipedia)
2
G atekeeper ( Wikipedia)
3
Z MG ( Zeitungs Marketing
Gesellschaft) Bevölkerungsumfrage 2012, Die Zeitungen
in Zahlen
4
H ans Leyendecker,
SZ Magazin, Zukunft des
Journalismus, Heft 19/ 20 0 9

Die vierte Gewalt

Selten war es so einfach, akt uelle
Informationen zu erhalten. Durch
das Internet haben sich neue Wege
etabliert, wie sich Bürger informieren. Wer im Internet nach wichtigen
Nachrichten sucht, wird schnell
fündig. Ob über große Anbieter wie
Google News oder über Twitter: Innerhalb von Sekunden erscheinen die
gewünschten Beiträge. Kostenlos und
individuell sind die meisten OnlineKanäle nutzbar. Das verführt zu
einer ständigen Suche nach den neuesten Info-Häppchen. Damit überfordern sich aber auch viele Menschen:
Medienwissenschaftler bezeichnen
den modernen Mediennutzer deshalb
gerne als „overnewsed and underinformed“ 1. Also vollgesogen mit
Nachrichten, aber die wesentlichen
Informationen bleiben bei dem Überangebot auf der Strecke.

Kapitel — 1
»Overnewsed and
underinformed«
bedeutet so viel wie überinformiert und gleichzeitig unwissend. Dieser Zustand wird
gerne jungen „digital natives“
also den „digitale Ureinwohnern“ zugeschrieben. Er trifft
aber auch auf Erwachsene zu,
die sich häufig im Internet
informieren.
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Als

Gatekeeper

Die vierte Gewalt

(dt.: Torwächter oder Schleusenwärter)

bezeichnet man in den Sozialwissenschaften metaphorisch
einen (meist personellen) Einf lussfaktor, der eine wichtige
Position bei einem Entscheidungsfindungsprozess einnimmt. Dieser Begriff wird in
der Medienwelt gerne auf die
festangestellten Nachrichtenredakteure angewandt.

Übungen zu Kapitel — 1

Gesellschaftliche
Rolle der Presse
Zeit: 90 – 120 Minuten

Methodische Hinweise:

Material: V
 orbereitete Kurzgeschichte
(6 -7 Sät ze), Metaplanwand,
Flipchar tmarker
Z iele:

Je nachdem wie alt und diskussionsfreudig die
Jugendlichen sind, kann man mit beiden Übungen
90 oder auch 120 Minuten füllen. Die Ergebnisse
der Diskussionen können visualisier t werden:
Et wa als Stichpunk te auf einer Metaplanwand. Bei
diesen Übungen geht es nicht darum, dass die
Gruppe am Ende immer einer Meinung ist. Gleichzeitig ist es wichtig herauszuarbeiten, was es für
unsere Gesellschaf t bedeuten würde, wenn es
keine neutrale und gut recherchier te Berichterstattung geben würde.

¬
¬
¬
¬
¬

V e r d e u t l i c h u n g , wie leicht Informationen
ver fälscht werden können und wie wichtig
ver trauliche Informationsquellen sind
S c h ä r f u n g der Wahrnehmung von neutraler und nicht neutraler Berichterstat tung
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der gesellschaf tlichen Rolle der Presse. Ver tiefung des
Wissens in diesem Bereich
A u f z e i g e n der großen Palet te verschiede ner Meinungen zur Rolle der Presse
S t ä r k u n g der Diskussionsfähigkeit

Bei der Talkshow-Übung könnte man alternativ
die Rolle der Presse an einem konkreten lokalen
Beispiel diskutieren. Vorausset zung ist, dass
die Jugendlichen mit dem Fall ver traut sind bz w.
ver traut gemacht werden. Dementsprechend
können sich die Rollen/Charak tere der Talkgäste
an diesem Beispiel orientieren.

	
Vo r b e r e i t u n g
Die vorbereitete Geschichte wird auf ein Blatt kopiert und
darf im Vorfeld keinem Jugendlichen gezeigt werden.

2 Talkshow
Vo r b e r e i t u n g
D er Gruppenleiter kündigt das Thema der Talkshow an:
F	Die Pres se als „4. Gewalt “ im Staat. Kann

	1 – D en Jugendlichen wird erklärt, dass sie zur „Aufwärmung“ das Spiel „Stille Post“ spielen bzw. beobachten werden. Besonders wichtig bei diesem Spiel:
Es sind keine Kommentare und keine emotionalen
Reaktionen und Gesten während des Spiels erlaubt.
Alle bleiben möglichst still bis zum Ende des Spiels.
2 – Die Jugendlichen werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die eine Hälfte, die von Anfang an die Beobachterrolle einnimmt, bleibt im Gruppenraum.
3 – D ie andere Hälfte, die aus „Informanten“ besteht
(max. 6 Personen), verlässt den Raum und bleibt
vor der Tür stehen. Nur eine Person aus dieser
Gruppe – der erste „Informant“ - bleibt.

	
Durchführung
Dem ersten Informanten wird die Kurzgeschichte
gezeigt. Er liest sie für sich durch und gibt das Blatt
zurück an den Gruppenleiter.

1 – D er Gruppenleiter holt einen Jugendlichen in den
Raum. Nun gibt der erste Informant die gelesene
Geschichte für diese Person möglichst originalgetreu wieder.
2 – D anach wechselt der erste Informant in die Beobachtergruppe. Der nächste Jugendliche wird in
den Raum geholt. Der zweite Informant erzählt
ihm möglichst genau die gehörte Geschichte.
	
3 – D ieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der
letzte Jugendliche aus der Informantengruppe die
Kurzgeschichte gehört hat.
	
4 – Z um Schluss wird die Kurzgeschichte für alle
vorgelesen.

Auswer tung
	
N ach der Beendigung des Spiels sollen sich die Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit dem Spiel austauschen. Folgende Fragen können dabei eine Stütze sein:

	


1 – E s wird ein „Podium“ für die Talkshow gebildet, in
dem man fünf Stühle im Halbkreis aufstellt. Auch
die Plätze für die „Zuschauer“ werden eingerichtet
(ebenfalls im Halbkreis oder in Reihen, je nach
Größe der Gruppe).

2 – E
 s wird besprochen, dass es vier Talkgäste geben soll:
Politiker – Er gibt an, die unabhängige Berichterstattung anzuerkennen; meint aber auch, dass die
Medien Politiker oft schlechter darstellen als sie sind.
Journalist – Er verteidigt die Pressefreiheit.
Exil-Menschenrechtler aus einem Staat mit Diktatur –
Er verteidigt die Pressefreiheit und bringt dafür
negative Beispiele aus dem Heimatland ein, in dem
es keine Pressefreiheit gibt.
B ürger – Er ist manchmal hin- und hergerissen: Er
will die Wahrheit erfahren, gleichzeitig beklagt er,
dass die Medien oft zu reißerisch sind.

3 – D
 ie Talkgäste sowie der Moderator werden bestimmt
und die Rahmenbedingungen erläutert: Die Talkshow dauert etwa 20 Minuten, Vorbereitungszeit:
10 Minuten.
4 – D
 er Gruppenleiter macht die Klasse mit den
Regeln einer Talkshow vertraut: Es gibt mehrere
Gesprächspartner und einen Moderator. Jeder
versucht, seine Meinung möglichst entschieden zu
vertreten, wobei der Moderator als Gesprächsleiter
von allen respektiert wird.
5 – F ür die Vorbereitung der Talkshow werden die übrig
bleibenden Jugendlichen in fünf Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe unterstützt jeweils einen Talkgast
bzw. den Moderator bei der Findung der Argumente
bzw. passender Fragen für die Talkshow.
6 – D
 ie Zuschauer bekommen einen Auftrag: Sie
notieren sich die wichtigsten Erkenntnisse aus
der Talkshow.

Durchführung
F

 ie erklär s t du dir, das s die ur sprünglic he
W
Geschichte so anders ist als ihre Endversion?
Warum is t es so sc hwer, Informationen unver fälsc ht weiter zugeben?

	
D ieses Gespräch bildet die Grundlage für die weiterführende Diskussion, in der unter anderem folgende
Fragen als Anregung dienen können:

F

W
 arum is t es so wichtig, korrek te
Informationen zu haben?
Welchen Informationsquellen glaubs t
du eher und warum?
Wodurch unterscheidet sich ein
Journalis t et wa von einem Blogger?

9

unsere Gesellschaft darauf verzichten?

D ie Talkgäste und der Moderator nehmen am Podium
Platz, die anderen Schüler nehmen als Zuschauer Platz.
	
D ie Talkshow findet statt und dauert etwa 20 Minuten.

Auswer tung
	Im Anschluss erfolgt eine Diskussion über den Verlauf
und den Inhalt der Talkshow. Hier könnte man die
Inhalte auf die lokale Ebene „herunterbrechen“. Hilfreich dazu wäre, wenn der Gruppenleiter ein paar
Beispiele aus der heimischen Presse für die Rolle der
Lokalzeitung als „vierte Gewalt“ bringen könnte, die
den Schülern bekannt wären. — ES

Übungen zu Kapitel 1

1	Stille Post

Kapitel — 2
—2
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Lesekultur
im
Wandel

Zielgruppenanalyse

Der Wet tstreit um das Zeitbudjet junger Menschen

In allen Projektwochen präsentieren die Jugendlichen eine szenische Talkshow.
Das Thema ist von der Lokalredaktion der Tageszeitung vorgegeben. Die
Jugendlichen bereiten es für die Bühne in Theaterszenen und Experteninterviews
vor. Parallel zur Talkshow entsteht eine Themenseite, die in der Tageszeitung
veröffentlicht wird. Die Talkshow vermittelt „dreidimensional“, was auf der
Themenseite nachzulesen ist. Bis zur Premiere vergehen viele Recherche- und
Ausarbeitungsstunden. Die Jugendlichen erleben innerhalb einer Projektwoche,
wieviel Aufwand ein seriöser Journalismus mit sich bringt.
Hinführung zum Thema
Eine Mutter, der an einem der Projekte beteiligten Jugendlichen, erzählte, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern jeden Sonntag eine Zeitung liest. Sie faltet sie auseinander und jedes
Familienmitglied bekommt einen Teil der Ausgabe. Die Kleineren lesen die „Kindernachrichten“, die Größeren bereits den Regionalteil. Im besten Fall entstehen anregende Diskussionen bei Kakao, Kaffee und angebrochener Cornflakes-Packung. Das Leseverhalten bei
jüngeren Menschen hat sich verändert. Sie informieren sich mehrheitlich über das Internet.
Online-Suchmaschinen bieten zu einem gewünschten Thema eine Vorauswahl an Artikeln
und Kommentaren, die meistgelesenen vorne dran. Warum sollte man also eine Zeitung
kaufen, wenn man Informationen kostenlos über das Internet erhalten kann?
In unseren Projektwochen gestalten die Jugendlichen nicht nur Zeitung, sie besuchen auch
die Lokalredaktion der kooperierenden Tageszeitung. Dort erleben sie eine Redaktionskonferenz mit. Hier wird besprochen und entschieden, welche Themen am nächsten Tag in der
Zeitung abgedruckt werden. Kein Artikel erscheint in der nächsten Ausgabe, ohne dass
mindestens ein weiteres Redaktionsmitglied ihn gegengelesen hat. Auch die Themenseite
der Jugendlichen wird in der Redaktionssitzung vor dem Erscheinungstag besprochen und
bewertet. Recherche- und Rechtschreibfehler passieren trotz dieser Vorgehensweise immer
wieder. Dessen sind sich die meisten Redakteure bewusst, obwohl sie sich gegenseitig in
der Fehlervermeidung unterstützen.
Dieses übliche Vorgehen ist bei Internetveröffentlichungen nicht garantiert. Viele der Verfasser arbeiten nicht in einem Redaktionsteam oder haben keine Ausbildung. Die Meinung
über die Qualität der Beiträge im Internet geht weit auseinander. Die oben beschriebene Familie weiß nicht, welche Themen sie in der Zeitung erwartet. Die Vorauswahl findet nämlich
nicht am Frühstückstisch statt, sondern in der Redaktionssitzung vom vorherigen Tag. Der
Rezipient einer Internetseite liest anders als der Leser einer Printausgabe. Der Internetleser
selektiert im Voraus. Der Printleser überfliegt eine von einer Redaktion vorausgewählten
Tagesdosis gesellschaftsrelevanter Themen. Der Printleser wird aus unserer Sicht eher mit
Themen konfrontiert, die nicht zu seinen "Lebensweltthemen" gehören. Demokratie funktioniert allerdings nur, wenn der Einzelne über seinen Tellerrand schaut.
Das Internet bietet Wahlfreiheit, doch muss diese auch genutzt werden. Die Selektion findet
vermehrt bei der Eingabe in die Suchmaschine statt. Gerade deswegen zelebriert die
erwähnte Mutter mit ihren Kindern das Zeitungslesen, eine Lesekultur, die angeblich zu
schwinden scheint. Doch ist das wirklich so? Verlassen sich junge Erwachsene tatsächlich
nur auf das Internet oder haben Zeitungsredaktionen bei dieser Zielgruppe eine höhere
Glaubwürdigkeit als der junggebliebene Blogger? — JFD

Hintergrund – Mediennutzung verändert sich ständig
und 14 % favorisierten das Internet.
Damit fielen die Werte bei Jugendlichen etwas niedriger aus als in der
Gesamtbevölkerung (siehe Kapitel 1),
zeigen aber klar, in welchen Feldern
der Nachwuchs die Kompetenz der
Lokalpresse sieht. 3
Obwohl solche Umfrageergebnisse
die Zeitungsbranche durchaus erfreuen, sind sie gleichzeitig Ansporn, die
Anstrengungen zu verstärken, aus
jungen Lesern eines Tages Abonnenten zu machen. Denn bei den regelmäßigen Beziehern der regionalen
und lokalen Tageszeitungen schlägt
neben der technischen Entwicklung
noch ein weiterer Faktor zunehmend
durch: der demografische Wandel.
Von dem Trend, dass in Deutschland
der Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung ständig steigt, profitieren die Tageszeitungen derzeit. Langfristig gefährdet diese Entwicklung
aber den Bestand der Lokalpresse.
Deswegen haben sich die Verlage in
jüngster Zeit verschiedenste Programme einfallen lassen, um schon frühzeitig eine Bindung an das gedruckte
Medium herzustellen bzw. an die Marke Tageszeitung. Der Verlag Nürnberger Presse liefert mit seinen beiden
Zeitungstiteln Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung pro Jahr
etwa 400 000 Exemplare kostenlos
an die Schulen im Verbreitungsgebiet
im Rahmen eines Klassenprojekts.
Mehr als 1000 Klassen an rund 340
Schulen nutzen dieses Angebot. Zu
dem Paket gehören neben Materialien
für Lehrer als Handreichung für den
Unterricht und die Möglichkeit für
die Schüler, die Zeitung am Wochenende auch zuhause zu lesen. Auf
Wunsch kommt ein Redaktionsmitglied für zwei Stunden in die Klasse
und berichtet aus dem Alltag von
Lokaljournalisten. Auch dieses wirkt
sich positiv auf die Glaubwürdigkeit
der regionalen und lokalen Tageszeitungen aus.
Inzwischen sind auch die Kindertagesstätten ins Blickfeld der Zeitungsmacher geraten. Vorwiegend
Vorschulkinder lernen den Umgang
mit der Papierausgabe der Zeitungen.
Gerade wenn in den Kinderzimmern
immer mehr Tablet-PCs zu finden
sind und das Wischen von einer
Angebotsseite zur nächsten bereits
von Dreijährigen beherrscht wird, ist
es wichtig, dass die Zeitung Präsenz

zeigt. Wie bei allen Aktionen, die
sich an junge Menschen wenden,
erreicht man damit zugleich auch
Erzieherinnen und Eltern.
Das Projekt „Clever Kids – Zeitung
in der Kita“ setzt auf das Prinzip der
Literacy Center 4 , dem spielerischen
Umgang mit der Zeitung. In Rollenspielen werden die tragenden Säulen
der Zeitungsproduktion von der
Redaktion über den Druck bis zur
Zustellung nachempfunden. Hautnah
können die Kinder dabei Erfahrungen
sammeln. Ihre eigene Lebenswelt
verknüpft sich mit dem Erlebten.
Diese Beispiele zeigen, dass der
Wettstreit um das Zeitbudget der
jungen Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen geführt wird. Im
Vergleich zu den Verhältnissen vor
gut 100 Jahren, als die Verbreitung
des Radios die Medienwelt gravierend
veränderte, wird heute stärker im
Verbund über wirkungsvolle Strategien
nachgedacht. Ob auf Landesebene,
bundesweit oder international: Es
existieren deutlich mehr Netzwerke
als noch vor ein oder zwei Jahrzehnten. Gute Ideen verbreiten sich somit
viel schneller als früher; auch dank
der neuen Medien. Allerdings existieren kaum Ansätze, die speziell für
junge Migranten entwickelt wurden.
Sie sind immer Teil der Gruppe, ob
im Kindergarten, in der Schule oder
in der Ausbildung, zumal sie nahezu immer das deutsche Schulwesen
durchlaufen. — PNB
Quelle:
1
R ipelsches Gesetz,
Journalismus Lexikon online
2
h ttp:// w w w.mpfs.de/ ?id= 6 31
3
e benda
4
M it dem Begriff "Literacy"
werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens
bezeichnet, sondern auch Textund Sinnverständnis, Erfahrun gen mit der Lese - und Erzählkul tur der jeweiligen Gesellschaft,
Vertrautheit mit Literatur und
anderen schriftbezogenen
Medien (inkl. Internet) sowie
Kompetenzen im Umgang mit
der Schriftsprache. Das Projekt
„Clever Kids –Zeitung in der
Kita“ basiert auf Rollenspielen,
die Kindern die Medienwelt
erfahrbar machen. Literacy
Center, Kindergartenpädagogik,
Online - Handbuch, Herausgeber:
Martin R. Textor
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Viele Konkurrenten hat die Tageszeitung im Laufe der Zeit schon bekommen – aber noch keine ist seitdem
wieder gegangen. Vor dem ersten
Weltkrieg eroberte der Rundfunk die
deutschen Haushalte. Das veranlasste
den damaligen Chefredakteur der
Nürnberger Zeitung, Wolfgang Riepl,
zu einer weitsichtigen Äußerung, die
in die Kommunikationswissenschaft
einging und noch immer Gültigkeit
hat. 1913 formulierte der Journalist
folgende These: „Neue, höher entwickelte Medien haben die alten nie
verdrängt, aber deutlich verändert.
So reagierte die Zeitung auf die Einführung des Hörfunks mit stärkerer
Hintergrundberichterstattung und spezialisierte sich auf lokale Ereignisse.“ 1
Ähnlich sind die Rezepte, die Zeitungshäuser anwenden, wenn sie auf
die veränderten Nutzungsgewohnheiten ihrer Leserschaf t durch das
Internet und mobile Endgeräte wie
Smartphones reagieren. Die Verlage
setzen ihren Fokus verstärkt auf die
Ereignisse vor der Haustür, auf eine
intensive Pf lege der Beziehungen zu
den Lesern und eine Ausweitung an
Angeboten speziell für die junge Zielgruppe. Gerade diese nutzt verstärkt
moderne Geräte wie Smartphone
und Laptop. Laut der JIM-Studie 2014,
einem Klassiker in Bezug auf die Untersuchung der Mediennutzung von
Jugendlichen, nutzen 88 % der befragten Jugendlichen im Alter zwischen
12 und 19 Jahren das Smartphone,
um ihren Alltag zu organisieren. Am
liebsten hören sie mit dem Handy
Musik (78%), gefolgt von mobiler Internetnutzung (75%) und Telefonieren
(70%). Webseiten von Tageszeitungen
werden dagegen nur von 8 Prozent
der Jugendlichen über das Smartphone abgerufen. 2
Das bedeutet aber nicht, dass Tageszeitungen nahezu komplett aus dem
Leben der jungen Menschen verschwunden sind. Aus der JIM Studie
geht auch hervor, dass immerhin 32
% der Jugendlichen mehrmals pro
Woche eine gedruckte Tageszeitung
lesen. Wenn auch die regelmäßige
Nutzung weit geringer ist als in
der Vorgängergeneration, so bleibt
doch ein Wert nahezu unverändert:
die Glaubwürdigkeit. Bei der Frage
„Welchem Medium würdest Du bei
widersprüchlicher Berichterstattung
am ehesten vertrauen“, nannten immerhin 40 % die Tageszeitung. 26 %
sprachen sich für das Fernsehen aus

Zielgruppenanalyse
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Zeit: 90 Minuten

1	Gruppenübung

Material: K
 är tchen, Stif te, Metaplanwände
bz w. Flipchar ts, Pinnnadeln,
lokale Tageszeitung, Zeitschrif ten,
Radiogerät, PC mit einem
Internet zugang.
Z iele:

	
Vo r b e r e i t u n g

S e n s i b i l i s i e r u n g für die Vielzahl der Informationskanäle

¬

 c h u l u n g der dif ferenzier teren WahrnehS
mung einzelner Medienar ten

¬

S t ä r k u n g der Medienkompetenz, Hinterfragen des eigenen Medienkonsums

¬

F ö r d e r u n g der Diskussionsfähigkeit

Übung darum geht, verschiedene Medien zu analysieren und auch die eigene Mediennutzung zu
hinterfragen.
2 – Die Jugendlichen werden in Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe entscheidet sich für ein Medium, das
analysiert werden soll: Lokalzeitung, Fernsehen,
Radio, Internet (konkret: Sozialmedia, Blogs, Foren,
Homepages).
3 – I dealerweise ist die Bestuhlung im Raum so, dass
man sie immer wieder verändern kann (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Plenum).

	
Durchführung
Die Gruppen bekommen die Anweisung, „ihr“ Medium
zu analysieren. Dabei soll die Gruppe folgende Fragen
beantworten:

Methodische Hinweise:
F	Was sind die t ypisc hen Merkmale dieses
Der Austausch über die Ergebnisse aus den
Gruppen kann auch nach der Beant wor tung der
einzelnen Fragen stat t finden. Somit würde es
drei Ergebnisrunden geben, die entsprechend kürzer
ausfallen würden.

Wenn mehr Zeit vorhanden ist
bz w. als z weite Übungsvariante:
Der Gruppenleiter könnte an einem konkreten
lokalen Beispiel die Unterschiede/Gemeinsamkeiten in der Berichterstat tung in der Lokalzeitung
und im Internet (Foren, Facebook, Stellungnahmen
auf den Homepages) oder einem anderen Medium
herausarbeiten.
Dafür wird die Gruppe in z wei bz w. mehrere Grup pen (falls mehrere PCs vorhanden sind) aufgeteilt:
Jede Gruppe analysier t einen/mehrere Zeitungsberichte zu einem bestimmten Thema und recherchier t dann im Internet, was sich dazu noch finden
lässt. Die Gruppen können sich bei der Nutzung
des PCs abwechseln, falls nicht genügend PCs zur
Ver fügung stehen.
Die Ergebnisse sollen die Gruppen auf Kärtchen/
Flipchar ts visualisieren und im Plenum vorstellen.
Anschließend wird über Erkenntnisse diskutier t.

Me diums?
 as davon läs s t sic h als Vor teil bz w.
W
Nac hteil für die Nutzer eins tufen?
Welc he Per sonengruppen nutzen dieses
Me dium und warum?

1 – D ie Gruppen bekommen etwa 20 Minuten Zeit für
die Analyse. Dabei halten sie ihre Ergebnisse auf
Kärtchen bzw. Flipcharts fest.
2 – J ede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse im Plenum und hat dafür etwa 5 Minuten Zeit. Dabei
visualisieren sie ihre Ergebnisse auf einem Flipchart oder auf Kärtchen an einer Metaplanwand.
	
3 – N ach jeder Präsentation können die anderen die
Ergebnisse der Gruppe kommentieren, ergänzen,
revidieren. Dies soll ebenfalls auf Kärtchen/Flipchart visualisiert werden.

Auswer tung
	Abschließend findet eine Diskussion statt. Dabei
könnte es unter anderem um folgende Fragen gehen:

F
— ES

W elc he Me dien nut ze ic h?
Zu welchem Zweck nutze ich welches Medium?

Übungen zu Kapitel 2

¬

1 – D en Jugendlichen wird erklärt, dass es bei dieser
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Berichterstattung über
Menschen mit
Migrationshintergrund
Merkliste für Journalisten

kapitel

E x t r a Ti p p s

Worauf sollen Journalisten achten, wenn sie über Menschen mit Migrationshintergrund berichten? Ein Berichterstatter wird seiner Aufgabe gerecht, wenn er seine
journalistischen Pflichten erfüllt:
Er recherchiert ordentlich und schreibt möglichst objektiv und ausgewogen.
Mit seinen Artikeln gestaltet er die öffentliche Meinung mit. Das ist eine hohe
Verantwortung, deshalb ist hier ein besonderes Maß an Achtsamkeit und
Selbstreflexion gefragt. Vor allem dann, wenn es um Menschen geht, die in
der Öffentlichkeit verstärkt mit Vorurteilen und Stereotypen konfrontiert
werden. Das trifft nicht nur auf Einwanderer und ihre Nachkommen zu, sondern
auch auf viele andere Gruppen, etwa Menschen mit psychischen Krankheiten,
Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, mollige Menschen, Homound Bisexuelle sowie Transgender.
Falsche oder verzerrte Darstellungen von Menschen mit Migrationshintergrund
in den Medien sind meist kein Akt des bösen Willens oder das Resultat rassistischer Einstellungen der Journalisten. Sehr oft sind es Unwissen, fehlende
Sorgfalt und Sensibilität, die dazu führen. Damit lassen sich die Fehler erklären,
eine Entschuldigung dafür dürfen sie nicht werden.

Hier eine Checkliste, was das im Einzelnen bedeutet.

›

 ournalisten sollen auf die korrek te Ver wenJ
dung von Begrif fen achten.
Ein Beispiel: Personen, die in der z weiten
oder drit ten Generation in Deutschland leben,
werden immer wieder Migranten genannt. Dabei wird laut Statistischem Bundesamt jemand
nur dann als Migrant bezeichnet, wenn er im
Ausland geboren wurde. Eine gute Orientie rungshilfe bei den Begrif fsklärungen bietet
das Glossar des Vereins „Neue deutsche Medienmacher“: w w w.neuemedienmacher.de/wissen/
wording- glossar
2 – D er z weite Schrit t: der sensible Umgang mit
Begrif fen
Richtige Nutzung der Begriffe ist nur der erste
Schritt. Der zweite darf nicht fehlen: Die Überprüfung, zu welchen Folgerungen würde die
Verwendung dieses Begriffes im Artikel führen?
Es ist zum Beispiel korrek t, dass jemand, der
in Deutschland mit einem ausländischen Pass
lebt, im rechtlichen Sinne zu der Gruppe der
Ausländer zählt. Je nachdem, in welchem Zusammenhang man die Bezeichnung ver wendet,
kann sie auch unangebracht und ausgrenzend
wirken. Hier ist stets auf den Kontex t der Ge schichte zu achten. Außerdem ist es sinnvoll,
sich mit der Eigenwahrnehmung der Menschen
zu befassen, bevor man über sie schreibt.
3 – D ie guten ins Töpfchen: nur fundier tes Wissen
gehör t in die Medien
Journalisten werden mit einer Flut von Informationen konfrontier t. Welche von ihnen sind
seriös und fundier t? Um dem nachzugehen,
müssen sich Journalisten genügend Zeit zum
Recherchieren nehmen bz w. wissen, wo und
wie sie sich schnell Exper tenwissen einholen
können. Einen guten Überblick über Fak ten
und ak tuelle Diskurse rund um Menschen mit
Migrationshintergrund bietet et wa der Mediendienst Integration: ht tp://mediendienst-integration.de/ueber-uns.html
4 – D ie Frage nach der Relevanz: Was nichts zur
Sache tut, hat im Ar tikel nichts zu suchen
Ein Beispiel: In einem Polizeibericht geht es
um einen 21-Jährigen, der in ein Auto einge brochen ist. Er war betrunken und wollte eine
nächtliche Sprit z tour unternehmen. Zu den Informationen über den Mann gehör t auch seine
schwarze Haut farbe. Muss der Journalist auf
dieses Merkmal hinweisen? Nein. Nur, wenn
es im Zusammenhang mit seiner Straf tat steht
oder bei der Fahndung nach dem jungen Mann
(als Beschreibung seines Aussehens) wäre die se Information relevant.
Auch bei vermeintlich positiven Anlässen für
die Er wähnung der Herkunf t soll man darauf
verzichten, wenn sie keine Rolle für den Ar tikel
spielt. Wenn ein Arz t Fragen zur ak tuellen

Grippewelle beant wor tet, tut es nichts zur Sache, dass er aus Rumänien kommt.
5 – A uch die Anlässe der Berichterstat tung prägen
die öf fentliche Meinung
Journalisten sollen nichts verschweigen. Die
Medien sollten alle Facet ten der Wirklichkeit
abbilden. Daher ist es richtig und gut, gezielt
nach Themen zu suchen bz w. diese nicht zu
übersehen, die auch den „Normalfall“ zeigen,
z.B. Menschen mit Migrationshintergrund, die
ein gelungenes Leben in dieser Gesellschaf t
führen. Dabei soll der Grund für die Berichterstat tung stets ak tuell und wichtig sein. So
zeigt man: Es geht nicht darum, dieser Personengruppe einen Gefallen zu tun. Die Öf fentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse daran,
genau diese Geschichte zu er fahren.
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6 – B ei der Berichterstat tung gilt: Auf den richtigen Ton und das passende Bild kommt es an
Kein Mensch ist frei von Vorur teilen, auch kein
Journalist. Dessen muss er sich bewusst sein
und seine Denkmuster immer wieder aufs Neue
überprüfen. Dadurch kann er eine positive wie
negative Voreingenommenheit in seinem Artikel
vermeiden. Das Gleiche ist bei der Auswahl der
Bilder nötig. Beim Thema „Migration“ muss
man nicht zwangsläufig zu den Bildern greifen,
die die negativen Assoziationen mancher Menschen noch mehr verstärken. Medienschaffende
können mit ihrer Bildauswahl außerdem die
Klischees durchbrechen. So kann ein Bericht
über qualifizier te deutsche Fachkräf te mit
einem entsprechenden Bild mit Menschen versehen sein, die nicht nur blond und hellhäutig
sind.
7 – D es einen Freud, des anderen Leid: unterschiedliche Bewer tung der Berichterstat tung
Menschen mit Migrationshintergrund können
manchmal denselben Bericht unterschiedlich
bewer ten. Die herkömmlichen Migrantenorganisationen et wa begrüßen es of t, wenn die
Presse auch über „ihr“ Fest berichtet. Vertreter der 2. oder 3. Generation können unter
Umständen diesen Ar tikel als stigmatisierend
empfinden. Ebenfalls kann die Nennung der
kulturellen Wurzeln der Personen in einem
Ar tikel auch im positiven Kontex t unterschiedlich bewer tet werden. Die eine Gruppierung
freut sich. Es bedeutet für sie: Die Öf fentlichkeit sieht, dass ihre Gruppe ein Gewinn für
dieses Land ist. Die andere Gruppierung will
für dieses Ziel nicht vereinnahmt werden und
betrachtet die Nennung als Ausgrenzung.
Beide Standpunk te sind verständlich und
berechtigt. In diesem Spannungsfeld bewe gen sich Journalisten und müssen bei jeder
Geschichte neu entscheiden, worauf es darin
ankommt. Hier lautet die Devise: Möglichst
viele Informationen einholen und mit Fingerspit zengefühl vorgehen. — ES

E xk
t raap iTi
t epl p s

1 – E in Muss: die korrekte Verwendung der Begriffe
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Wie Jugendliche
mit Migrationshintergrund
ein Volontariat
erfolgreich abschließen
kapitel
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Ein Bericht von Ella Schindler,
Lokalredak teurin mit Migrationshintergrund

Einiges mag die deutschen Zeitungen voneinander unterscheiden. Auf eine Sache
muss sich ein junger Mensch mit Migrationshintergrund einstellen, unabhängig
davon, in welchem Blatt er ein Volontariat beginnt, - er wird in der Minderheit
sein. Die Redaktionen von heute spiegeln noch lange nicht das Verhältnis von
Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte in unserer Gesellschaft
wider. In einer Redaktion in der Minderheit zu sein, heißt jedoch noch lange
nicht, dass dies mit Nachteilen verbunden ist. Schließlich ist die Zusage zum
Volontariat schon ein Beweis dafür, dass die Zeitung einem die Aufgabe zutraut. Bei mir war meine Einwanderungsgeschichte sogar der Grund, warum
ich ein Volontariat bekommen habe. "Gut schreiben können einige. Sie haben
aber eine andere Biografie als die meisten unserer Bewerber und blicken
vielleicht aus einem anderen Blickwinkel auf die Geschehnisse", so wurde die
Zusage damals begründet.

Von den Tipps und Berufserfahrungen bestimmter Kollegen habe ich sehr profitiert und der eine oder andere
Satz von ihnen prägte mich als Journalistin. Im Umkehrschluss heißt es für Redaktionen, dass es sich trotz des
oft vorhandenen Zeitmangels lohnt, besonders offene
Augen und Ohren zu haben und Volontäre zu ermutigen,
über eigene Belange zu sprechen. Im offenen Dialog können sich angehende Journalisten am besten entwickeln.
Menschen mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe, daher lassen sich auch die Tipps für angehende Journalisten mit Einwanderungsgeschichte nur
bedingt pauschalisieren. Wer in zweiter Generation in
Deutschland lebt und dessen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau ist, hat unter Umständen andere Herausforderungen zu bewältigen als jemand, für den Deutsch
keine Muttersprache ist.
Dass auch für diese Menschen der Wunsch, als Journalisten zu arbeiten, in Erfüllung gehen kann, dafür bin
ich der beste Beweis. Ich kam im Alter von 16 Jahren
nach Deutschland und habe erst hier die Sprache erlernt.
Ich lebte seit zwölf Jahren in Deutschland, als ich das
Volontariat aufgenommen habe. Meine Zeitung gewährte mir einen großen Vertrauensvorschuss, weil mein
Deutsch damals noch nicht perfekt war. Aber ich konnte
schreiben, es fehlte mir nicht an Worten oder Sprachbildern. Es waren meist noch einige grammatikalische oder
orthografische Fehler, über die ich stolperte. Oder solche,
über die die Kollegen nur sagen konnten: "Ich kann es dir
nicht erklären. Dafür gibt es keine Regeln im Deutschen,
aber es hört sich komisch an." Dieses "Komische" konnte
ich eben nicht so heraushören, weil ich nicht mit der Sprache aufgewachsen bin.
Inhaltlich war meine journalistische Arbeit in Ordnung.
Was meine Schreibfehler betrifft, so habe ich viel darangesetzt, hart an mir zu arbeiten. Ich habe stets meine
Texte mit einem Kollegen ausführlich besprochen. Natürlich war es mir oft unangenehm und peinlich, ein Blatt
in der Hand zu halten, das vor Korrekturen rot leuchtete.
Daran führte aber kein Weg vorbei, das war mir bewusst.
Inzwischen müssen meine Kollegen bei meinen Texten den
Stift nicht wesentlich öfter als bei den anderen ansetzen.
Ich habe aber aus der Not eine Tugend gemacht und bleibe ihr treu: Kein Artikel von mir geht in den Druck, ohne
dass neben den Korrektoren auch ein Redakteur diesen
durchliest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die
Kollegen genau dieses Verhalten von mir schätzen. Niemand kann alles, aber wir können mit unseren Unfertigkeiten ehrlich und konstruktiv umgehen. Das macht die
Professionalität aus.
Ansonsten kann ich jedem angehenden Journalisten
mit und ohne Migrationshintergrund nur empfehlen,
leistungsbereit, wissbegierig und offen für konstruktive
Kritik zu sein. Einem guten Journalisten darf es an diesen Eigenschaften nicht mangeln. — ES
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Es kommt sicherlich auch vor, dass das Thema "Migrationshintergrund" bei der Bewerbung außer Acht bleibt.
Für beide Fälle gilt: Man selbst sollte seinen Migrationshintergrund nicht als Hinderungsgrund auf dem Weg
zum Journalismus begreifen und selbstbewusst bleiben.
Die Devise des Vereins „Neue deutsche Medienmacher“,
den Journalisten mit Migrationshintergrund ins Leben
gerufen haben, lautet: "Wir sind nicht die besseren JournalistInnen, aber auch nicht die schlechteren." Zu Recht!
Viele Fertigkeiten, die Menschen aufgrund ihres Migrationshintergrunds entwickeln, können ihnen im Journalismus gute Dienste leisten. Wer einen Migrationshintergrund hat, spricht möglicherweise eine weitere Sprache
und kennt sich in einer bestimmten Kultur besser aus
als seine Redaktionskollegen. Ein Migrationshintergrund
verlangt den Betroffenen eine Menge an Flexibilität ab
- von klein auf lernen sie, verschiedene und ab und an
auch widersprüchliche Aspekte ihres Alltags in ihrer
Persönlichkeit in Einklang zu bringen: angefangen bei
Essgewohnheiten bis zur Religion und den Wertevorstellungen. Sich neuen Verhältnissen schnell anpassen zu
können, das braucht mit Sicherheit jeder, der beruf lich
erfolgreich sein will, auch als Journalist. Aufgrund möglicher eigener Ausgrenzungserfahrungen ist eine Person
mit Migrationshintergrund in der Regel sensibel im
Umgang mit Themen und Menschen, die Fingerspitzengefühl erfordern - auch das sind wichtige Kompetenzen für
einen Journalisten, der seine Arbeit verantwortungsvoll
machen will.
Selbst wenn man in der Redaktion auf den einen oder anderen Kollegen treffen sollte, dessen stereotypes Denken
einen in eine bestimmte Ecke stellt: Für viele Menschen
mit Migrationshintergrund wäre es ja keine Erfahrung,
die sie zum ersten Mal machten. Meistens haben die Einwanderer und deren Nachkommen bereits Mechanismen
entwickelt, mit Vorurteilen und Stereotypen umzugehen.
Hat ein Volontär das Gefühl bzw. ist das eine Tatsache,
dass ein Kollege ihm nur aufgrund seiner Herkunft nicht
gerecht wird, kann es hilfreich sein, das im Gespräch mit
dem Kollegen zu thematisieren. Wichtig ist dabei, immer
sachlich zu bleiben. Ist so ein Gespräch schwierig oder
traut sich der Volontär nicht, kann er darüber zuerst mit
einer Person seines Vertrauens in der Redaktion sprechen.
In jeder Redaktion gibt es auch offene und hilfsbereite
Kollegen. An diese sollten sich Volontäre wenden.
Ich habe es als sehr bereichernd und notwendig empfunden, mit solchen Kollegen meine Texte zu besprechen,
aber auch über meine Bedenken und Unsicherheiten zu
sprechen. Auch mir ist es manchmal schwer gefallen, offen zu sein und über meine Schwierigkeiten in der Arbeit
zu reden, weil ich befürchtet habe, als nicht kompetent
genug dazustehen. Aber das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, seine Angst und seinen Kummer in sich
hineinzufressen. So kommt man nicht weiter. Also ist es
besser, Offenheit zu riskieren.

Kapitel — 3
—3
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Das Bild
des Migranten in
den Medien

Der Marsch in die Redaktionen

Wie Menschen mit Migrationshintergrund es selbst prägen können

Die Themenseite der Tageszeitung und die szenische Talkshow sind als Planspiel angelegt. Fast alle Akteure haben Migrationshintergrund. Und obwohl
das so ist, soll dies nicht thematisiert werden. Der Auftrag des Planspiels lautet,
ein gesellschaftliches Thema zu diskutieren, ohne in einen interkulturellen
Dialog zu münden oder die eigenen ethnischen Wurzeln zu betonen. Zwar kann
beispielsweise über Parmaschinken gesprochen werden, der Vergleich mit
einem Schwarzwälder Schinken ist allerdings ein Regelverstoß. Ein Schiedsrichter
wacht im Rahmen der szenischen Talkshow darüber, ob die Regel eingehalten
wird. Und auch bei der Erarbeitung der Themenseite achten die jungen Redakteure darauf.
Hinführung zum Thema
Die Mitwirkenden des Projekts Druckerschwärze haben zwar überwiegend Migrationshintergrund, doch für die thematische Erarbeitung ist dies nicht von Bedeutung. Vielmehr stehen
ihre Kompetenzen und ihr Sachverstand im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die Talkgäste
sind Experten in einem Fachgebiet und wurden deswegen eingeladen.
D i e T h e s e : „W e n n n i c h t m e h r ü b e r I n t e g r a t i o n , k u l t u r e l l e o d e r e t h n i s c h e
U n t e r s c h i e d e g e s p r o c h e n w e r d e n m u s s , i s t I n t e g r a t i o n g e g l ü c k t .“
Das Planspiel regt alle Beteiligten an, die Berichterstattung über Menschen mit Migrationshintergrund zu reflektieren. Wann ist es sinnvoll darüber zu berichten, wann ist es überflüssig?
Armin Rösl arbeitet beim Münchner Merkur und hat bei einer der Projektwochen die Jugendlichen pädagogisch begleitet. Er stellte ihnen die Frage, ob es bei einem Verkehrsunfall
sinnvoll ist, über die ethnische Herkunft der verwickelten Personen zu berichten? Ist diese
Information im Kontext eines Verkehrsunfalls von Belang? Es ärgert ihn, wenn bei einer Messerstecherei betont wird, dass nur Deutschstämmige darin verwickelt wurden. Aus seiner Sicht
impliziert das Wörtchen „nur“, das dies die Ausnahme wäre.
Das Bild des Immigranten wird in den Medien allzu oft überspitzt dargestellt. Menschen aus
anderen Ländern wirken dann exotisch. Sie werden oftmals erst dann erwähnt, wenn über
gesellschaftliche Probleme berichtet wird. Immer wieder wird bemängelt, dass die Perspektive
von Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien zu kurz kommt. Nach Expertenschätzungen haben nur etwa 17 % der Journalisten im T V und Radio einen Migrationshintergrund, im Zeitungsverlag sollen es nur 1 % sein. "Wir müssen weg davon, Migranten als
Exoten wahrzunehmen", sagte Dr. Lale Akgün von der Staatskanzlei NRW.
Menschen mit Migrationshintergrund sollten ermutigt werden, in der Medienbranche zu
arbeiten. Das öffentliche Bild über Immigranten und ihre Familien wird sich dadurch verändern.
Es ist sicherlich sinnvoll immer wieder auf die einseitige Berichterstattung über Menschen
mit Migrationshintergrund hinzuweisen. Konstruktiver ist es aber, eine vielfältige Berichterstattung von (statt über) Immigranten zu fördern.
Im Mittelpunkt stehen daher die mitwirkenden Jugendlichen. Sie können im Projekt dem
Gedanken nachgehen, ob der Journalismus ihnen liegt und sie eventuell ein Volontariat bei
einer Zeitung anstreben wollen. — JFD

Hintergrund D e r l a n g e We g v o n d e r „ G h e t t o - S t r a t e g i e “ z u r N o r m a l i t ä t
landen mit 7 % relativ abgeschlagen auf
einem der hinteren Plätze. Die deutschstämmigen Befragten votierten auch
mehrheitlich für das Fernsehen, aber
nur mit 34,5 %. Die Zeitung folgt mit
20,9 % und die Zeitschrift mit 19,4 %.
Die Anziehungskraft der Medien wird
hier nicht so deutlich nach einzelnen
Sparten unterschieden.2
Ob das Bild, das von Migranten und
ihren Nachkommen in den Medien gezeichnet wird, von Gattung zu Gattung
variiert, ist nicht erforscht und darf zu
Recht angezweifelt werden. Medienwissenschaftler gehen vielmehr davon aus,
dass sich bestimmte Sichtweisen parallel zu den gesellschaftlichen Positionen
zur Zuwanderung in Wellenbewegungen verändert haben. Über die frühe
Gastarbeitergeneration wurde deutlich
anders berichtet als über die jungen
Europäer, die in den letzten Jahren im
Zuge von Wirtschaftskrisen aus Ländern wie Spanien oder Griechenland
nach Deutschland kamen.
Während die Medien und damit auch
die Lokalpresse in den 1980er Jahren
noch die „Ghetto-Strategie“ verfolgte
und von außen mit einem aufklärerischen Impetus auf die Bevölkerungsgruppe schaute, bewegt man sich 35
Jahre später auf eine gewisse Normalität hin. Nicht mehr die kulturellen
Vorlieben und unterschiedlichen Wertevorstellungen und Lebensumstände
der Zuwanderer stehen im Mittelpunkt
der Artikel, sondern zunehmend der
Alltag, indem Einblicke in das Leben
der jeweiligen Community gewährt
werden – allerdings ohne den erklärenden Ansatz.
Unbestritten ist, dass die kulturelle
Vielfalt bei den Medienschaffenden
gesteigert werden sollte. Damit wird
ein deutlicher Beitrag geleistet, um ein
realistischeres Bild aller in Deutschland
lebenden Menschen zu zeichnen. Die
Autoren der Dortmunder Studie stellen
fest: Es geht um die Partizipation aller
Gruppen an einer öffentlichen Kommunikation, die die kulturelle Vielfalt der
Gesellschaft wiedergibt. Dazu bedarf es
einerseits einer Sichtbarkeit der ethnischen Gruppen in den kommunizierten
Inhalten. Besonders das Fernsehen leistet
hier einiges, indem vermehrt Schauspieler, Moderatoren und Journalisten
mit Migrationsgeschichte auf dem
Bildschirm erscheinen. Allerdings hinkt
hier die Praxis noch stark dem Anspruch
hinterher. Wie im einleitenden Text des
Kapitels 3 bereits angesprochen, sind die
Einwanderer und ihre Nachkommen in

deutschen Redaktionen noch deutlich
unterrepräsentiert. Erste Ergebnisse
eines Forschungsprojekts im Zentrum
für mediale Integration (ZFMI) am Institut für Journalistik der TU Dortmund
lassen darauf schließen, dass das Ziel
der Steigerung ethnischer Diversität
von den Medienbetrieben zwar geteilt
wird, dass die Umsetzung aber an Vorurteilen etwa über mangelnde Sprachbeherrschung bei Migranten scheitert,
wobei im Rundfunk mehr Offenheit
zu herrschen scheint als bei Presse und
Online-Medien.
Was können junge Menschen mit Migrationshintergrund selber tun, um das
Bild von Zuwanderern und ihren Kindern in den Medien zu verändern? Aus
den nachstehenden biografischen Kurzinterviews sind verschiedene Strategien
erkennbar. Es ist aber offensichtlich,
dass die Grundvoraussetzungen von
deutschstämmigen Berufseinsteigern
ebenso erfüllt werden müssen wie von
denen mit Migrationshintergrund. Und
ebenfalls vergleichbar ist der nötige
ausgeprägte Wille, die Hürden auf dem
Weg in den Journalismus zu meistern.
Schließlich sind gute Arbeitsplätze
stark umkämpft; denn die Redaktionen
in vielen Medienhäusern haben häufig
in den letzten Jahren harte Sparrunden
erlebt, verbunden mit der Streichung von
Jobs. Was jeder angehende Redakteur, Reporter, Moderator mitbringen sollte, ist:
Freude am Umgang mit Menschen, Neugierde und Offenheit gegenüber aktuellen Entwicklungen, die Fähigkeit, Texte
flüssig zu formulieren und eine hohe
Belastbarkeit. Es gibt inzwischen einige
wenige Programme, die junge Menschen
auf dem Weg in den Journalismus fördern. Genannt seien hier stellvertretend
die Neuen deutschen Medienmacher
(NdM), die 2014/15 zum vierten Mal ein
Mentoringprogramm durchführen und
sowie die Böll Stiftung 4, die spezielle
Stipendien vergibt. Auch Menschen, die
ihre berufliche Zukunft nicht in einem
Medienberuf sehen, können sich aktiv einbringen. Von der traditionellen Form der
Leserbriefe angefangen über die aktive
Nutzung der Kommentarfunktionen in
den Social Media Auftritten der Medien
reicht die Palette an Möglichkeiten,
seine Meinung zu äußern und gehört
zu werden. Denn einer alten Journalistenregel zufolge wird nichts so intensiv
gelesen wie die Meinung anderer Leser
und Leserinnen. Und zwar von Redaktion und anderen Opinion Leadern
ebenso wie von Zeitungsabonnentinnen
und Abonnenten. — PNB
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Sprache ist der Schlüssel zur Integration, lautet eine Erkenntnis, die nicht
nur in der Bildungspolitik zutrifft.
Auch wer die regionalen und lokalen
Medien nutzen möchte, benötigt gute
bis sehr gute Sprachkenntnisse. Und
erst recht, wenn er in den Medien
arbeiten will. Viele Journalisten sind
stolz auf die sprachliche Qualität ihrer
Arbeit und das Niveau orientiert sich
am Mittelstand. Damit sprechen die
Tageszeitungen zunehmend Leserinnen
und Leser mit einer höheren formalen
Bildung an. Die Journalisten selber sind
in der Regel Akademiker. Lediglich bei
den Pressefotografen spiegelt sich die
frühere Durchlässigkeit des Zugangs
zum Journalistenberuf wider, der noch
vor zwanzig Jahren Seiteneinsteigern
gute Chancen bot. Jetzt sind festangestellte Journalisten in Printmedien
meistens Hochschulabsolventen, die
anschließend ein zweijähriges Volontariat durchlaufen haben.
Dagegen hat ein Großteil der freien
Journalisten keine Zusatzausbildung
in einem Verlag erhalten. Hier finden
sich kreative Köpfe mit unterschiedlichster Ausbildung. Der Zugang zu den
Medien ist als Freelancer leichter zu
finden. Allerdings sind Bezahlung und
Berufsperspektiven im Vergleich zu
den Festangestellten eher unsicher.
Doch Sicherheit suchen die wenigsten
jungen Menschen, die in den Journalistenberuf streben, sagt eine der wenigen
Studien zu diesem Thema. Das Zentrum
für mediale Integration (ZFMI) am Institut für Journalistik der TU Dortmund
untersuchte die Motivation von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund,
die einen Medienberuf anstreben. Große Abwechslung dieses Berufs nannten
66,4% der Befragten. Dieser Wert wurde
nur übertroffen von der Aussicht, über
interessante Dinge zu berichten (68,1 %)
und viel zu reisen (73,5 %). Darin unterscheidet sich diese Zielgruppe nicht von
ihren deutschstämmigen Altersgenossen. Soziale Sicherheit rangierte auf dieser Skala mit 20,4 % relativ weit unten.1
Bei den Arbeitsfeldern unterschieden
sich die Einschätzungen zwischen
deutschstämmigen Nachwuchsjournalisten und solchen mit Migrationshintergrund deutlich. Für junge Menschen
mit Migrationshintergrund belegt das
Fernsehen als Arbeitgeber ganz klar
die Spitzenposition. 75,2 % der Befragten
würden am liebsten dort arbeiten, wie
derselben Studie aus Dortmund zu
entnehmen ist, gefolgt von Zeitschrift,
Zeitung und Radio. Online-Medien

Kapitel — 3
Erfahrungen von
drei erfolgreichen Jungjournalisten
mit Migrationshintergrund:
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Ella Schindler
38 Jahre, Lokaljournalistin
Ich stamme aus einer Kleinstadt mit et wa 50 000 Einwohnern in
der Ukraine. Ich bin mit 16 Jahren nach Deutschland ausgewandert.
Schon damals wollte ich Journalistin werden, aber zunächst
einmal musste ich Deutsch lernen. Das A und O dabei ist, dass
jemand einem eine Chance gibt, damit erkennbar wird, welches
Potenzial du hast. Bei mir war es die Leitung der Nürnberger Zeitung.
Dennoch war der Anfang har t, als ich 2004 mein Volontariat dor t
begonnen habe. Ich habe of t meine Tex te nach der Korrek tur zurückerhalten und sie waren rot vor lauter angestrichenen Fehlern.
Ich habe durchgehalten. Vielleicht hat mir dabei mein früheres
Engagement im Leistungsspor t geholfen. Man muss nämlich einen
langen Atem haben und es einfach probieren. Seit einigen Jahren
habe ich meinen festen Platz in der Redak tion. Ich möchte mich
weiterentwickeln. Zusätzlich engagiere ich mich ehrenamtlich, denn
ich möchte Dinge machen, die mir wichtig sind.
Volkan Altunordu
36 Jahre, Lokaljournalist
Ich wurde bei einem Sommerurlaub meiner Eltern an der Schwarzmeerküste geboren und bin im Anschluss gleich nach Nürnberg
gekommen. Ich habe hier die Schule absolvier t und in Erlangen
Politik wissenschaf ten studier t. Der Chefredak teur der Nürnberger
Nachrichten hat te freie Mitarbeiter gesucht, die Kontak t zur türkischen Community haben und zweisprachig sind. So wurde ich Exper te für Türken in Nürnberg. Da das Thema aber nicht tagesfüllend
ist, denn wir haben nicht jeden Tag Ramadan oder ein Konzer t einer
türkischen Gruppe, bearbeite ich auch viele andere Themen. 2005
habe ich ein Volontariat bei den NN begonnen. Heute bin ich selbst
bei der Ausbildung beteiligt. Der Journalistennachwuchs erhält
bei einem von mir gestalteten „Islamtag“ mit Moscheebesuch das
kleine Einmaleins des Islams vermit telt. Ich bin auch im Presseclub
Antalya Nürnberg ehrenamtlich ak tiv und dabei of t als Übersetzer
tätig. Natürlich wäre es gut, wenn in der Redaktion mehr Zuwanderer
arbeiten würden, denn ich merke schon, dass mich diese Bevölkerungsgruppe stärker ak zeptier t und sie auch mehr Ver trauen zu mir
hat als zu anderen Kollegen, weil ich selber aus einer türkischen
Familie stamme.
Ngoc Nguyen
4 0 Jahre, Lokaljournalistin
Ich kam im Alter von fünf Jahren aus Vietnam nach Deutschland.
Meine Eltern und ich sind nach Erlangen gezogen, weil dor t ein
Onkel lebte und mein Vater bei Siemens einen Job erhalten hat.
Journalistin bin ich geworden, weil ich gerne mit Menschen zu tun
habe. Ich war in Deutsch super gut. Es war jedoch nicht einfach,
in den Beruf hinein zukommen. Wenn man es aber unbedingt möchte
und gut ist, wird man es schaf fen. Man muss sich als Journalistin
durchbeißen, das gehör t dazu. Der Schlüssel dazu ist immer die
Sprache. Als Exper tin für Migrationsthemen fühle ich mich nicht.
Ich mache einen Bogen darum, denn man wird schnell vereinnahmt.
Später könnte ich mir vorstellen, junge Flüchtlinge zu coachen
und so ein Vorbild für jüngere Migranten zu werden, die in den Medien
arbeiten möchten.

Quelle:
1
h ttp://w w w.zentrum -fuer- media le - integration.de/migranten/
2
e benda
3
Neue deutsche Medienmacher
http:// w w w.neuemedienmacher.
de/projekte/mentoring - pro gramm -2014 /
Die Neuen deutschen Medienma cher sind ein bundesweiter unab hängiger Zusammenschluss von
Journalistinnen und Journalisten
mit und ohne Migrationshintergrund. Die Mitglieder arbeiten
als feste und freie Journalist /
Innen , Kameraleute, Fotograf/
Innen und Autor/ Innen für Print,
Online, T V, Hörfunk. Damit die
Redaktionen deutscher Medien
bunter werden, unterstützt die
Organisation Nachwuchsjourna list / Innen aus Einwandererfami lien und vermittelt ihnen erfah rene Mentor/ Innen. Seit 2010
haben die NdM über 8 0 Mentees
jeweils ein Jahr lang erfolgreich
auf ihrem Berufsweg in den
Journalismus begleitet.
Zentrum für mediale Integration,
Studie Prof. H. Pöttker/Ch.Kiese wetter, TU Dortmund, 2013
4
P rogramm der Böll Stiftung
„Medienvielfalt anders“ https://
w w w.boell.de/de/ junge - mig rantinnen - und - migranten - den journalismus
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Das Bild des Migranten
in den Medien
Zeit: 90 Minuten
Material: K
 är tchen mit vorbereiteten Begriffen, Metaplanwand, Pinnnadeln,
ausgesuchte Ar tikel aus der Lokalzeitung
Z iele:

¬
¬
¬
¬

¬

 e w u s s t w e r d e n über das eigene Bild von
B
Menschen mit Migrationshintergrund
Ke n n e n l e r n e n von korrek ten Bezeichnungen für unterschiedliche Gruppen der
Menschen mit Migrationshintergrund
S e n s i b i l i s i e r u n g für die unterschiedliche
Wirkung einzelner Bezeichnungen für Menschen mit Migrationshintergrund
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der Frage, wie
eine angemessene Berichterstat tung über
Menschen mit Migrationshintergrund aussehen kann
F ö r d e r u n g der Diskussionsfähigkeit

1	Sensibilisierung für die
Wirkung einzelner Begriffe.
	
Vo r b e r e i t u n g
Einzelne Begriffe, die Menschen mit Migrationshintergrund beschreiben, werden aufgeschrieben (siehe
unten). Die Metaplanwand wird in zwei Bereiche aufgeteilt: auf der einen Seite steht das Wort „neutral“,
auf der anderen „negativ“.

	
Durchführung
Der Gruppenleiter zeigt einzelne Begriffe. Die Schüler
sollen diese der einen oder anderen Spalte zuordnen.

Methodische Hinweise:
Die beiden Auf wärmübungen sind eine wichtige
Vorausset zung für die Hauptübung: Die Jugendlichen müssen sich über ihr eigenes Bild über Menschen mit Migrationshintergrund bewusst werden
und das nötige Basiswissen haben, um über das
Bild der Menschen mit Migrationshintergrund in
den Medien ur teilen zu können.

	
Auswer tung
 ei dieser Übung sind Diskussionen erwünscht bzw.
B
der Gruppenleiter sollte diese vor allem dann fördern,
wenn einzelne Begriffe nicht eindeutig dem einen
oder anderen Bereich zugeordnet werden können
(z.B. „Ausländer“).

Übungen zu Kapitel 3

Übungen zu Kapitel — 3

Übungen zu Kapitel — 3
Zur Auf wärmübung 1:

Übungen zu Kapitel 3
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Begrif fe, die Menschen mit Migrationshintergrund beschreiben (neutral/wer tend):
¬ Menschen mit Migrationshintergrund
¬ Z uwanderer, Einwanderer
¬ Ausländer (kann korrek t sein, aber in
bestimmten Fällen inkorrek t /ausgrenzend)
¬ A rbeitsmigranten
¬ A ussiedler
¬ A sylbewerber
¬ A sylanten (wirk t negativ)
¬ F lüchtlinge
¬ Migranten (kann korrek t, aber in
bestimmten Fällen auch inkorrek t sein)
¬ Z igeuner (inkorrek t /negativ)
¬ N eger (inkorrek t /negativ)
¬ Türken/Russen/Araber (kann korrek t sein,
aber in bestimmten Fällen inkorrek t /ausgrenzend/stigmatisierend)
¬ K anaken (inkorrek t /negativ)
¬ W ir tschaf tsflüchtlinge (negativ)
usw.

3	Korrekte/inkorrekte Art der
Berichterstattung über Menschen
mit Migrationshintergrund
	
Vo r b e r e i t u n g

1 – D ie Jugendlichen werden in einzelne Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt je zwei Arten
von Artikeln – Beispiele für eine korrekte und
eine inkorrekte Art der Berichterstattung (siehe
nächste Seite).
2 – I dealerweise ist die Bestuhlung im Raum so, dass
man sie immer wieder verändern kann (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Plenum).
	
Durchführung

1 – D ie Gruppen haben etwa 10 Minuten Zeit, um
beide Zeitungsberichte zu studieren. Dabei sollen
sie folgenden Fragen nachgehen:

F

2	Menschen mit Migrationshintergrund: Who's who?

2 – I hre Erkenntnisse aus den konkreten Artikeln sollen die Gruppen auf die Metaebene bringen: Auf
Kärtchen halten sie fest, was sie für angemessen
bzw. nicht angemessen bei der Berichterstattung
über Menschen mit Migrationshintergrund halten
(Gedankenhilfe dazu – siehe unten).

	
Vo r b e r e i t u n g

1 – E inzelne Begriffe, die für einzelne Gruppen der
Menschen mit Migrationshintergrund stehen,
werden auf einzelne Kärtchen aufgeschrieben. Auf
anderen Kärtchen werden diese Begriffe erläutert.
		
2 – I m Gruppenraum werden an der Metaplanwand
die Kärtchen mit Begriffen befestigt.

 as fällt in diesem Ar tikel positiv/negativ
W
auf ? Wie sollte es aus sehen, damit es korrek t wäre?

	
Auswer tung
Abschl ießend d isk ut ieren d ie Jugend l ichen über
d ie Ergebn isse i hrer Gr uppena rbeit. Hier ka n n es
zu kont roversen Meinu ngen kom men.

	
Durchführung

Zur Hauptübung 3:
1 – F reiwillige ziehen eine Karte, auf der die Erläuterung eines der Begriffe steht. Der Freiwillige soll
diese Karte einem Begriff zuordnen.
		
2 – D er Gruppenleiter hilft dabei bei der Auf lösung
(siehe nächste Seite).
		
3 – E s findet eine Diskussion statt, warum es wichtig
ist, einzelne Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund korrekt zu bezeichnen.
	
Auswer tung
Diese Ü bung zeigt den Jugendlichen, dass Menschen
mit Migrationshintergrund nicht immer „in einen
Topf geschmissen“ werden sollen/werden wollen.
Dabei kann man verdeutlichen, dass die korrekte
Nutzung einzelner Begriffe eine der Voraussetzungen
f ür eine angemessene Berichterstattung darstellt.

¬

¬
¬

Zur Auf wärmübung 2
(hierzu könnte man aus dem Glossar der Neuen
Deutschen Medienmacher 1 zitieren): Ausländer -…,
Aussiedler - …, Asylbewerber - …
1

p df kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://w w w.neuemedienmacher.de/ wp - content /up loads/ 2015/0 4 / NdM _Glossar_w w w.pdf

¬


Wenn
es für die Geschichte nicht wichtig ist,
sollte man auf den Ver weis verzichten, woher
jemand stammt bz w. welche Wurzeln derjenige
hat: Menschen mit Migrationshintergrund sind
et was Selbst verständliches in unserer Gesellschaf t. Sie sollen nicht nur auf diese eine Komponente ihrer Persönlichkeit reduzier t werden.
Darauf, dass jemand ein Einwanderer ist bz w.
einen Migrationshintergrund hat, sollte man nur
dann hinweisen, wenn es für die Berichterstattung eine Rolle spielt.
Korrek te Nut zung der Begrif flichkeiten sollte ein
Muss für jedes Medium sein.
Menschen mit Migrationshintergrund sollen
nicht stets als schwächere, Hilfe benötigte
Menschen dargestellt werden, auch wenn es of t
gut gemeint ist – das verzerr t die Wahrnehmung
dieser Gruppe in der Öf fentlichkeit.
Man sollte die Augen of fen halten für positive
Beispiele/Geschichten über Menschen mit Migrationshintergrund. Man sollte außerdem gute
Anlässe für diese Berichterstattung suchen. — ES

Weitere Hinweise gibt es im Ex trateil auf S. 16.

Kapitel — 4
—4

Die
Heimatzeitung
von morgen
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Die szenische Talkshow wird in jeder Stadt insgesamt dreimal vor bis zu 800
Zuschauern aufgeführt. Zur Premiere sind alle Akteure verständlicherweise aufgeregt. Erfahrungsgemäß stellt sich bei den weiteren Durchläufen eine gewisse
Routine ein. Daher werden wir die Talkgäste ermutigen, ab dem zweiten Durchlauf ihre Expertenidentität zu wechseln. Experte A spielt auf der Bühne Experte
B und umgekehrt. Das Publikum wird bis zum Ende der Veranstaltung über den
Rollentausch im Unklaren gelassen. Für die Talkgäste ist es ein großer Spaß, den
Zuschauern eine andere Identität vorzugaukeln. Das junge Publikum begreift
nach der Aufklärung des Rollentauschs ebenfalls, dass die äußere Erscheinung
trügerisch ist. Medien können manipulieren. Kritisches Lesen ist gefragt.
Hinführung zum Thema
In der Berichterstattung kommt es nicht alleine auf die Sachinformation an. Ein Zeitungsartikel transportiert ebenfalls Botschaften über die vom Autor verwendete Ausdrucksweise,
abgedruckte Fotos haben eine starke Wirkung. Regionalzeitungen verstehen sich als Heimatzeitungen. Der Leser liest sie, weil er sich mit seiner Stadt identifiziert und die Zeitung
eben über die Stadt, in der er lebt, berichtet. Doch „über meine Stadt zu lesen“ ist nicht
gleichzusetzen mit der Berichterstattung über die Stadt „im Allgemeinen.“ Denn jeder
Bürger erlebt „seine Stadt“ anders. Der Fußballfan will über seinen Fußballclub so lesen,
wie er ihn empfindet. Über den Theaterabend soll am besten so berichtet werden, wie man
ihn selbst in Erinnerung hat. Die Kunst eines guten Regionalredakteurs besteht darin, diese
Stimmungen wahrzunehmen und in seinen Artikeln mitschwingen zu lassen. Der Fotoreporter liefert das Bild. Regionale Zeitungen haben mit Rückgängen der Abozahlen zu kämpfen.
Gerade in Ballungsgebieten versucht man Menschen mit Migrationshintergrund als neue
Zielgruppe zu gewinnen. Inwiefern müssen sich Regionalzeitungen ändern, damit sich verstärkt Menschen mit Migrationshintergrund für sie interessieren und kaufen?
Sollen die Zeitungen in ihren Ausgaben spezielle Seiten für „ethnische Communities“ veröffentlichen? Sollen sie vielleicht gar in anderen Sprachen abgedruckt werden? Oder reicht es,
die Stimmung dieser Zielgruppen mit dem gleichen Engagement aufzugreifen wie die des
Fußballfans oder des Theaterbegeisterten? Das Problem dabei ist, es gibt kein einheitliches
Sozialprofil des „Menschen mit Migrationshintergrund“. Unsere Gesellschaft ist vielfältig
und heterogen. Warum sollte es mit dieser Zielgruppe nicht anders sein? Ist es daher für
die Zeitungsverlage nicht sinnvoller, diese heterogene Zielgruppe als gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft anzuerkennen und aus dieser Haltung über sie zu berichten?
Könnten sie nicht gleich selbst „von sich“ schreiben, anstatt dass „über sie“ geschrieben
wird? Wären die Regionalzeitungen auf diese Weise nicht auf dem Weg hin zu einer selbstverständlichen Berichterstattung von Menschen mit Migrationshintergrund? Sollten Zeitungsverlage „Migrationsquoten“ für das eigene Personal einführen oder reduziert man so
Redaktionsmitglieder dadurch erst recht auf ihren Migrationshintergrund? Wie auch immer
die einzelnen Zeitungsverlage sich gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund neu positionieren werden, es ist keineswegs ein Akt des Goodwills, weshalb sich regionale Tageszeitungen dieser Zielgruppe verstärkt zuwenden. Diese Menschen sind längst in der Mitte
unserer Gesellschaft angekommen, auch wenn es der Mehrheitsgesellschaft schwer fällt,
das anzuerkennen. Sie sind potentielle Leser. — JFD

Die Wiederentdeckung des Heimatbegriffs

Die Regionalzeitung als identitätsstif tendes Medium

Kapitel — 4
Hintergrund D e r Wa n d e l d e r H e i m a t z e i t u n g
zum integrativen Medium
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Was ist Ihre Heimat? Der Ort, an dem
Familie und Freunde leben? Ist es der
Geburtsort oder der Platz, den man
im Leben gefunden hat? Schließlich
spricht man auch gerne von Wahlheimat, politischer Heimat oder geistiger
Heimat. Der Dichter Christian Morgenstern definierte Heimat so: Nicht
da ist man daheim, wo man seinen
Wohnsitz hat, sondern, wo man verstanden wird.
Klar ist: Heimat schafft Nähe, Vertrautheit und Geborgenheit. Es ist ein
sehr emotionaler Begriff, der übrigens keine eindeutige Definition hat.
Jeder Mensch muss ihn für sich mit
Inhalt füllen. Wie er das macht, hängt
auch von seiner familiären Prägung,
seiner Mentalität und seiner kulturellen Identität ab sowie von seinem
Lebensraum. Städter entwickeln
unter Umständen ein völlig anderes
Heimatgefühl als Landbewohner. Das
verdeutlicht zum Beispiel diese sibirische Volksweisheit: Nicht, wo du den
Baum kennst, sondern wo die Bäume
dich kennen, ist Deine Heimat.
Ganz anders verhält es sich mit dem
Begriff Heimatzeitung. Dieser hatte
lange Zeit einen negativen Beigeschmack. Manche dachten an Trachtenvereine und Tradition, an eine
Idylle mit Schönheitsfehlern und die
unselige deutsche Geschichte. In der
Nazizeit war der Begriff Heimat Ausgangspunkt für eine verhängnisvolle
Propaganda. Daran möchte in der
Neuzeit keiner mehr anknüpfen. Der
Begriff blieb lange Heimatvertriebenen, Heimatlosen und Heimatpf legern
vorbehalten.
70 Jahre nach Kriegsende hat sich die
Welt deutlich verändert und damit
auch das Verhältnis zur Heimat. Die
Globalisierung hat zu einer Renaissance des damit verbundenen Gefühls
der Verwurzelung geführt. Und die
lokale Tageszeitung spielt dabei eine
wesentliche Rolle. Sie schafft Identifikation mit der Region. Das ist eine
ihrer Hauptaufgaben. Ob Schützenverein, Lokalpolitik oder örtliche Feste:
Alles findet seinen Niederschlag in der
lokalen Tageszeitung.
Manche haben - wie die Nürnberger
Zeitung - eine wöchentlich erscheinende Heimatseite etabliert. Dort
finden sich Beiträge über historische
Ereignisse, aber auch das Spannungs-

feld zwischen Stadt und Land oder die
heimische Kultur wird dargestellt.
Regionalisierung ist die neue Globalisierung, heißt es in „Die andere Seite
der Zeitung“, einer Broschüre der ZMG
(Zeitungs Marketing Gesellschaft).
Dort wird ausgeführt, dass in Zeiten
überwältigender globaler Krisen immer mehr Menschen ihre direkte Umgebung für sich entdecken.1 Hier kann
man sich einbringen und mitgestalten, Dinge zum Positiven verändern –
in der Bürgerinitiative, dem Elternbeirat des Kindergartens oder sei es nur
durch den Kauf regionaler Produkte.
Und Trends wie UrbanGardening sind
keine Spaßveranstaltung, sondern
Ausdruck eines neuen Denkens: Das
Lokale hat wieder einen Wert, und
für Heimatgefühle muss man sich
nicht mehr schämen. Reportagen über
gelungene Nachbarschaften sind im
Moment weit verbreitet. Die vielen
Flüchtlinge, die in den zurückliegenden Monaten in die Städte und Dörfer
kamen, sind ein Dauerthema für die
Lokalzeitungen. Diese bemühen sich
häufig als Vermittler zwischen den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen
zu wirken. Initiativen wie „Nürnberg
hält zusammen“ der Nürnberger
Nachrichten, die auf einer breiten
gesellschaftlichen Basis für Toleranz
und Solidarität werben, wären kaum
so erfolgreich, wenn sie nicht von der
Lokalpresse stark unterstützt würden.
Welche Erwartungen Menschen an
eine Heimatzeitung haben, die als
Gastarbeiter oder Kinder von Zuwanderern oder Flüchtlingen nach
Deutschland gekommen sind, darüber
gibt es kaum gesicherte Erkenntnisse. Dr. Christian Sauer, Publizist und
Seminarleiter unter anderem auch
zum Thema Einwanderer und Medien,
meint, man solle doch zur Normalität
kommen. Es sei nicht gut, dauernd
ausdrücklich über Integration zu
berichten. Ebenso wenig funktionieren bemüht positive Berichte über
Migranten oder eher langweilige
Pf lichttermine wie eine Sitzung des
Kulturvereins. Hier sollte ebenso wie
bei allen sublokalen Themen eben
spannend geschrieben werden. Allerdings sei es für die Redaktionen nicht
immer leicht, sich dieser Zielgruppe
zu nähern. Denn es gebe keine „soziokulturell homogene Gruppe. So wie in

der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund gebe es ebenso eine vielfältige und differenzierte Milieulandschaft. 2 Die sozialwissenschaftliche
Sinus Studie 2008 3 hat die Gruppe der
Migranten in acht Milieus unterteilt
und diese wiederum in folgende vier
Oberkategorien:

¬
¬
¬
¬

bürgerliche Migranten-Milieus
a mbitionierte
Migranten-Milieus
t raditionsverwurzelte
Migranten-Milieus
prekäre Migranten-Milieus.

In der Regel erreichen deutsche
Tageszeitungen die beiden erstgenannten Milieus. Diese zeichnen sich
unter anderem durch Aufstiegswillen, bikulturellem Selbstverständnis
und westlichen Lebensstil aus. Diese
Leserschaft interessiert sich für ähnliche Themen wie deutschstämmige
Zeitungsabonnenten. Sie lesen die
Tageszeitung auf Deutsch und finden
das selbstverständlich. Versuche, in
einer Tageszeitung oder einem aktuellen Printmedium eine andere Sprache als Deutsch zu etablieren, sind
problematisch. Denn es leben häufig
mehr als 100 verschiedene Nationen
in einer Großstadt. In Nürnberg bilden
Türkischstämmige die größte Gruppe.
Gefolgt werden sie von Menschen,
die aus Russland oder Griechenland
stammen. Alle drei Gruppen benötigen jeweils eine andere fremdsprachige Ansprache. Eine Seite auf Russisch
oder auf Türkisch, die regelmäßig
erscheint, würde von allen anderen
nicht verstanden und kann dadurch
auch Aversionen auslösen. In Kindergärten, wo häufig zehn bis fünfzehn
Nationen zusammen in der Igel- oder
Sternchengruppe spielen, ist Deutsch
die gemeinsame Sprache.
Ambitionierte Projekte wie die Magazinbeilage „Mensch! Westend“4 des
Wiesbadener Kuriers, die Menschen
verschiedenster kultureller Prägung
und Nationalität zu Wort kommen
lässt, sind gelungene Beispiele für
ein redaktionelles Angebot für ein
multikulturelles Lesepublikum.
Erfolgreiche Konzepte, um die Gruppe
der Migranten als Leser der Heimatzeitung zu gewinnen, sind leider
selten. Das Thema wird von den

worten? Und was sagen Menschen, die
in Deutschland geboren sind, deren
familiäre Wurzeln aber in der Türkei
liegen? Sind sie wirklich Deutschtürken? Oder Deutsche? Oder definieren
sie ihr Heimatgefühl über die Stadt
oder die Region, in der sie leben?
Für Tageszeitungen, die stark auf das
Heimatgefühl abheben, ist es offensichtlich nachrangig, welche kulturelle Prägung ihre Leser haben. Sie
berichten von dem Landstrich und der
Stadt, in der sie erscheinen, und von
ihren Bewohnern, egal, ob ihre Familien schon seit Jahrhunderten dort
zuhause sind oder erst seit kurzem.

Wer dort daheim ist, findet auch die
Heimatzeitung interessant. — PNB
Quelle:
v gl. Die andere Seite der
Zeitung, Broschüre ZMG, 2013
2
v gl. Dr. Christian Sauer, Seminar
an der ABZ V, Attraktive Ziel gruppe - Einwanderer April 2015
3
v gl. Sinus Studie über Migranten
Milieus in Deutschland, 20 0 8
4
M ensch!Westend, Erdal Aslan,
Wiesbadener Kurier,
5
v gl. Jeversches Wochenblatt,
Cornelia Luers und Christoph
Hinz, 24.4.2015
1
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Zeitungsverlagen häufig immer noch
sehr verhalten angegangen. Dennoch
werden auf diesem Gebiet einige Versuche gestartet. Ein Experiment hat
gerade in Norddeutschland begonnen.
Um Flüchtlingen einen Eindruck von
der neuen Heimat zu geben, hat das
Jeversche Wochenblatt eine Patenaktion ins Leben gerufen. Wer ein Jahr
lang einer Flüchtlingsfamilie ein Abo
spendiert, wird in der Zeitung vorgestellt. Auf diese Weise soll sich bei den
Zuwanderern schneller ein Gefühl der
Zugehörigkeit entwickeln. 5
Was würden diese Flüchtlinge wohl
auf die Frage nach ihrer Heimat ant-

Übungen zu Kapitel — 4

Elemente einer
Nachricht
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¬

 ollten den Jugendlichen keine Geschichten einfalS
len, die tatsächlich passiert sind und zu dem Thema
der Gruppe passen, können sie einen fiktiven Anlass
für eine Berichterstattung konstruieren.

¬

I dealerweise ist die Bestuhlung im Raum so, dass
man sie immer wieder verändern kann (Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Plenum).

	
Durchführung

Zeit: 90 Minuten
1 – J eder arbeitet 15 Minuten für sich und hält seine
Material: K
 är tchen, Papier für kleinere Tex te,
Stif te, Metaplanwand, Pinnnadeln.
Z iele:

¬
¬

Übungen zu Kapitel 4

¬

¬
¬

 e n s i b i l i s i e r u n g für die eigene WahrnehS
mung/Beur teilung der Ereignisse vor Or t
K l ä r u n g der Rolle einer Heimat zeitung für
die eigene Stadt /Gemeinde
S e n s i b i l i s i e r u n g für Besonderheiten/Ge meinsamkeiten und einem respek t vollen
Miteinander der Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung in der Heimatstadt /Heimatgemeinde
K e n n e n l e r n e n der journalistischen Arbeit
S t ä r k u n g der Diskussionsfähigkeit

1	Wir machen eine Heimatzeitung
	
Vo r b e r e i t u n g
J eder Jugendliche hält ein Blatt Papier und Stift bereit.
Der Gruppenleiter teilt die Jugendlichen in vier Gruppen auf. Jede Gruppe bildet eine kleine Redaktion und
geht einer bestimmten Aufgabe nach:

¬
¬
¬
¬

1 . Gruppe entwickelt an einer Heimatzeitung,
die sowohl Menschen mit Migrationshintergrund
als auch Deutschstämmige ansprechen soll.
2 . Gruppe entwickelt eine Heimatzeitung, die
nur Menschen ohne Migrationshintergrund
ansprechen soll.
3 . Gruppe entwickelt eine Heimatzeitung, die
in Deutschland lebende Menschen aus einem ganz
bestimmten Herkunftsland ansprechen soll.
4 . Gruppe entwickelt eine Heimatzeitung, die
alle Menschen mit Migrationshintergrund
ansprechen soll.

 abei kann jede Gruppe so vorgehen:
D
Jeder überlegt sich, welche Geschichten sich im vergangenen Jahr in der Umgebung ereignet haben, die
gut in die der Gruppe entsprechende Heimatzeitung
passen würden. Es kann dabei um den Schüler selbst,
seine Freunde, Bekannte, Nachbarn, Familienangehörige oder auch unbekannte Stadt- bzw. Dorf bewohner
gehen. Entscheidend ist nur, dass das Ereignis in der
eigenen Stadt/Gemeinde passiert ist. Die Geschichten
können positiv, aber auch negativ sein. Bei der Auswahl der Geschichten sollte beachtet werden, was eine
Nachricht für Leser spannend macht (siehe dazu unten
"Elemente der Nachricht").

Geschichten in ein paar Sätzen fest.
		
2 – A
 nschließend setzen sich die Jugendlichen in
den vorher bestimmten Gruppen zusammen. Nun
erzählen sie sich gegenseitig ihre Geschichten.
Gemeinsam überlegen sie, ob alle Geschichten
in die von ihnen zu entwickelnde Heimatzeitung
thematisch passen würden. Die Gruppe diskutiert,
wie ihre Heimatzeitung inhaltlich sein soll, damit
sie ihre Zielgruppe erreicht.
		
3 – D ie Gruppe entscheidet, wie sie die ausgewählten
Nachrichten auf einer Seite platzieren würden.
Dabei gilt wie in einer echten Zeitung: Je wichtiger die Nachricht, desto höher auf der Seite steht
sie und desto mehr Platz räumt man ihr ein.
		
4 – U
 m die Ergebnisse ihrer Arbeit zu visualisieren,
schneiden die Jugendlichen aus buntem Papier
„Platzhalter“ für die Nachrichten (Wichtigkeit
zeigt sich in Größe des ausgeschnittenen „Platzhalters“). Darauf schreiben sie eine Überschrift, die
für die Nachricht steht.
5 – Z um Schluss platziert ein Jugendlicher aus jeder
Gruppe die „Platzhalter“ auf einer Metaplanwand,
die die Titelseite einer Zeitung darstellt. Er erläutert dabei die Überlegungen der Gruppe.
	
Auswer tung
D ie Jugendlichen diskutieren gemeinsam folgende
Fragen:

F

 ar es schwer, Nachrichten auszuwählen?
W
Was mac ht einzelne Titelseiten, die Jugend lic he produziert haben, so besonders?
Gibt es Unterschiede/Gemeinsamkeiten?
Spiegeln die produzierten Seiten die
realen Verhältnisse vor Ort wieder?
Welche Seite gefällt den Jugendlichen
am besten?

Erläuterungen
zu den Übungen Elemente
einer Nachricht:

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

z eitliche/räumliche Nähe
möglichst viele betref fend/für möglichst viele
interessant
Konflik t /Kampf deutlich werden lassen
G efühle werden angesprochen
F olgenschwere
D ramatik
B edeutung
Prominenz (der Personen, über die berichtet wird)
K uriosität — ES

In Kooperation mit anderen Fachdiensten übernehmen Jugendmigrationsdienste Lobbyfunktion für
junge Migrantinnen und Migranten
und fördern deren Partizipation und
Integration.
Bundesweit 430 Jugendmigrationsdienste begleiten junge Menschen
mit Migrationshintergrund mit einem
vielschichtigen Angebot. Sie helfen
ihnen dabei eine Ausbildung oder
eine Arbeit zu finden, sprechen mit
Eltern, Behörden, Schulen, Betrieben und ergänzen diese Unterstützung durch Maßnahmen aus dem
sportlichen und kulturellen Bereich.
Außerdem bieten sie Sprachkurse
und Bewerbungstrainings sowie
Schulungen zum Umgang mit neuen
Medien an.
Weitere Informationen finden Sie unter
w w w.jugendmigrationsdienste.de

Als Kompetenzzentrum für Migration
und Integration in Deutschland ist
das Bundesamt f ür Migration und
Flüchtlinge nicht nur zuständig für
die Durchführung von Asylverfahren
und den Flüchtlingsschutz, sondern
auch Motor der bundesweiten Integrationsförderung.
In diesem Zusammenhang ist die
Sprachförderung, die Migrationsberatung und die Projek tförderung
beim Bundesamt angesiedelt. Mit
seiner Arbeit setzt es sich außerdem dafür ein, Vorur teile in der
Aufnahmegesellschaf t abzubauen
und die Wer tschätzung für Vielfalt
zu erhöhen, um das Zusammenleben in einer pluralen Bundesrepub lik zu unterstützen. Zur Bandbreite
der Aufgaben des Bundesamtes gehör t auch die Migrationsforschung.
Weitere Informationen zum Bundesamt finden Sie auf der Seite
w w w.bamf.de.
Einen Überblick über die Aufgaben
im Bereich Integration gibt Ihnen
der Flyer:
„Unsere Integrationsarbeit“
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Die vom Bundesministerium für
Frauen, Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ) geförderten Jugendmigrationsdienste sind Bestandteil
des bundesweiten Programms
„Jugend stärken“.
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