
Beispiel:	  	  
	  

Storytelling	  als	  Methode,	  um	  
differenziert	  mit	  dem	  „Themenfeld	  

Flucht“	  umzugehen.	  	  



Refugees	  online	  

Was	  gibt	  es,	  was	  braucht	  es?	  
Gruppenprojekt	  der	  Macromedia-‐

Hochschule,	  25.10.2016	  
Prof.	  Dr.	  Marlis	  Prinzing	  



Ausgangspunkt	  und	  Ablauf	  
Im	  Internet	  gibt	  es	  miSlerweile	  ungezählte	  Angebote,	  durch	  die	  Flüchtlinge	  
sich	  besser	  in	  ihrer	  neuen	  SituaVon	  in	  DeutschlandzurechWinden	  sollen.	  	  
•  Was	  wird	  alles	  vermiSelt?	  Generelle	  InformaVonen,	  Hilfen	  und	  

Anlaufstellen	  fürs	  Lernen	  der	  deutschen	  Sprache,	  IntegraVonskurse,	  Kurse	  
für	  Arbeit,	  Bildung,	  Studium;	  Sportangebote;	  regionale	  Angebote	  etc.	  

•  Welches	  Bild	  von	  Flüchtlingen	  und	  welches	  Bild	  von	  Deutschland	  wird	  
gezeigt,	  wie	  kommt	  das	  an?	  	  

•  Wie	  wird	  erzählt?	  
	  
Ziel:	  	  
1	  Brainstorming:	  Das	  „Netzbild“.	  Im	  Diskurs	  entlang	  von	  Fallbeispielen	  wird	  
themaVsiert,	  welche	  Erfahrungen	  bislang	  im	  Wesentlichen	  gesammelt	  
wurden,	  wo	  noch	  mehr	  zu	  tun	  ist.	  	  
2	  Das	  Medienbild	  (Marlis	  Prinzing)	  
3	  Der	  andere	  Blickwinkel	  /	  Die	  andere	  ErzählperspekVve	  	  –	  Fallbeispiel	  
„Amal“	  (Timo	  Gadde)	  
4	  Diskussion	  



• Brainstorming:	  
	  



• Das	  Medienbild	  



• Das	  Medienbild	  
Best	  PracVse	  



• Das	  Medienbild	  
Wer	  hat	  was	  
gegen	  wen?	  



In	  den	  Dschungel	  
	  von	  Calais	  

Bis	  zu	  6.000	  Menschen	  lebten	  im	  illegalen	  Flüchtlingslager	  in	  der	  Nähe	  von	  
Calais.	  Ihre	  Hoffnung:	  Irgendwie	  nach	  England	  kommen.	  Hammed	  Khamis	  ist	  
"In	  den	  Dschungel	  von	  Calais"	  gereist	  und	  hat	  darüber	  in	  zwölf	  Blogbeiträgen	  
geschrieben.	  Einfühlsam	  berichtet	  er	  über	  seine	  vielen	  Begegnungen	  –	  mit	  
Beamten,	  mit	  der	  Bevölkerung	  und	  mit	  Flüchtlingen.	  Sein	  Vorteil:	  Er	  sieht	  aus	  
wie	  ein	  Flüchtling	  und	  er	  spricht	  ihre	  Sprache.	  So	  ist	  er	  miSendrin	  und	  kann	  
stellvertretend	  die	  Geschichten	  erzählen,	  die	  sie	  nicht	  erzählen	  können.	  	  
Anbieter:	  seinsart	  Magazin	  	  
Autor:	  Hammed	  Khamis	  	  
Redak2on:	  Nicolas	  Flessa	  	  
Web:	  seinsart-‐magazin.de/calais	  	  
	  
(Nominiert	  für	  den	  Grimme-‐Online-‐Award	  2016	  (InformaVon))	  	  
	  



Sandalen	  im	  Schnee	  
Wie	  fühlt	  sich	  ein	  Flüchtling,	  wenn	  er	  in	  die	  Schweiz	  kommt?	  Was	  ist	  die	  
Erwartung?	  Wie	  wird	  er	  begrüßt?	  Wie	  ist	  der	  weitere	  Weg?	  Mit	  der	  Scroll-‐
DokumentaVon	  "Sandalen	  im	  Schnee"	  zeigt	  das	  Schweizer	  Radio	  und	  
Fernsehen,	  wie	  es	  Asylsuchenden	  in	  der	  Schweiz	  ergeht.	  In	  den	  ausführlich	  
erklärenden	  Text	  sind	  Video-‐Interviews	  mit	  sechs	  Flüchtlingen	  eingebeSet,	  
die	  ihre	  persönliche	  Sicht	  auf	  das	  Ankommen,	  das	  Asylverfahren,	  die	  
Ungewissheit,	  die	  IntegraVon	  und	  ihren	  möglichen	  weiteren	  Weg	  schildern.	  	  
Anbieter:	  Schweizer	  Radio	  und	  Fernsehen	  SRF	  	  
Redak2onsleitung:	  Sylke	  Gruhnwald;	  Redak2on:	  Timo	  Grossenbacher,	  Sylke	  Gruhnwald,	  Marco	  Morell,	  Julian	  
Schmidli,	  Roman	  Vital;	  Autor:	  Julian	  Schmidli;	  Videos:	  Salomé	  Jost,	  Vinoth	  Vasanthakumar,	  Roman	  Vital	  Fotos:	  
Roberto	  CrevaVn,	  Julian	  Salinas	  	  	  
Gestaltung,	  Umsetzung:	  Timo	  Grossenbacher,	  Marc	  Heer	  	  

Internetadresse:	  www.srf.ch/asyl	  (Nominiert	  für	  den	  Grimme-‐Online-‐Award	  2016	  (InformaVon))	  



Sandalen	  im	  Schnee	  
Wie	  fühlt	  sich	  ein	  Flüchtling,	  wenn	  er	  in	  die	  
Schweiz	  kommt?	  Was	  ist	  die	  Erwartung?	  Wie	  wird	  
er	  begrüßt?	  Wie	  ist	  der	  weitere	  Weg?	  Mit	  der	  
Scroll-‐DokumentaVon	  "Sandalen	  im	  Schnee"	  zeigt	  
das	  Schweizer	  Radio	  und	  Fernsehen,	  wie	  es	  
Asylsuchenden	  in	  der	  Schweiz	  ergeht.	  In	  den	  
ausführlich	  erklärenden	  Text	  sind	  Video-‐
Interviews	  mit	  sechs	  Flüchtlingen	  eingebeSet,	  die	  
ihre	  persönliche	  Sicht	  auf	  das	  Ankommen,	  das	  
Asylverfahren,	  die	  Ungewissheit,	  die	  IntegraVon	  
und	  ihren	  möglichen	  weiteren	  Weg	  schildern.	  	  
Anbieter:	  Schweizer	  Radio	  und	  Fernsehen	  SRF	  	  
Redak2onsleitung:	  Sylke	  Gruhnwald;	  Redak2on:	  Timo	  Grossenbacher,	  
Sylke	  Gruhnwald,	  Marco	  Morell,	  Julian	  Schmidli,	  Roman	  Vital;	  Autor:	  
Julian	  Schmidli;	  Videos:	  Salomé	  Jost,	  Vinoth	  Vasanthakumar,	  Roman	  
Vital	  Fotos:	  Roberto	  CrevaVn,	  Julian	  Salinas	  	  	  
Gestaltung,	  Umsetzung:	  Timo	  Grossenbacher,	  Marc	  Heer	  	  

Internetadresse:	  www.srf.ch/asyl	  	  
(Nominiert	  für	  den	  Grimme-‐Online-‐Award	  2016	  (InformaVon))	  



Sandalen	  im	  Schnee	  



Trappeto	  –	  Solingen	  -‐	  Trappeto	  
Wie	  passen	  sich	  Menschen	  an	  eine	  neue	  Heimat	  an	  
und	  wie	  ist	  ihr	  Umgang	  mit	  den	  bisherigen	  
Einwohnern?	  Fragen,	  die	  nicht	  nur	  heute	  bewegen:	  In	  
den	  1960er	  Jahren	  wanderten	  Tausende	  Trappetesi	  
aus	  ihrem	  Fischerdorf	  in	  Palermo	  nach	  Deutschland	  
aus	  und	  landeten	  fast	  allesamt	  in	  Solingen	  –	  einer	  
Stadt,	  in	  der	  nun	  über	  5.000	  Italiener	  ihre	  Sprache,	  
TradiVon	  und	  Kultur	  leben.	  In	  der	  MulVmedia-‐
Reportage	  "Trappeto-‐Solingen-‐Trappeto"	  erzählen	  
Michaela	  Böhm	  und	  Stephan	  Morgenstern	  ihre	  
Geschichten.	  	  
	  Anbieter:	  Deutschlandradio	  Kultur	  	  
Fotos,	  Videos:	  Stephan	  Morgenstern	  Autorin:	  Michaela	  Böhm	  	  
Redak2on:	  Ellen	  Häring,	  Manfred	  Hilling	  Technische	  Umsetzung:	  Stephan	  
Morgenstern	  	  	  

Internetadresse:	  deutschlandradiokultur.de/solingen	  	  
(Nominiert	  für	  den	  Grimme-‐Online-‐Award	  2016	  (InformaVon))	  	  



CorrecVv	  &	  
Partner	  

hSps://correcVv.org/recherchen/flucht/arVkel/2016/05/11/was-‐kosten-‐uns-‐
die-‐fluechtlinge-‐der-‐film/	  ,	  11.5.16	  

	  
Die	  TV-‐Reportage:	  Was	  kosten	  uns	  die	  
Flüchtlinge?	  	  
Manche	  Kommunen	  geben	  drei	  mal	  so	  
viel	  Geld	  für	  Flüchtlinge	  aus	  wie	  andere.	  
Die	  CORRECTIV-‐Autorinnen	  Julia	  
Friedrichs	  und	  Berna	  Malter	  haben	  ein	  
halbes	  Jahr	  lang	  recherchiert,	  wo	  die	  
Milliarden	  versickern,	  die	  die	  Kommunen	  
für	  die	  Unterbringung	  der	  Flüchtlinge	  
bekommen.	  Die	  Spannen	  sind	  enorm.	  
Doch	  die	  meisten	  Kommunen	  verweigern	  
die	  Auskuns.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  
ZDFzoom	  haben	  wir	  darüber	  diesen	  Film	  
produziert.	  	  



„An	  der	  Grenze“	  –	  n24	  
Veröffentlicht	  am	  13.01.2016	  
Deutscher	  Fernsehpreis	  2016	  "Beste	  InformaVon"	  
	  
HunderSausende	  Menschen	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Deutschland,	  
hunderSausende	  sind	  bereits	  da.	  An	  der	  Grenze	  zu	  Österreich	  spielen	  sich	  
dramaVsche	  Szenen	  ab.	  Auf	  der	  Balkanroute	  wälzt	  sich	  ein	  Treck	  des	  Elends	  
und	  der	  Hoffnung	  nach	  Norden.	  Die	  Flüchtlingskatastrophe	  spaltet	  Europa,	  
entzweit	  Deutschland	  und	  seine	  Regierung.	  	  
	  
Zwölf	  Kamerateams,	  24	  Stunden	  Drehzeit	  -‐	  in	  ganz	  Europa.	  Die	  "WELT"	  und	  
N24	  dokumenVeren	  in	  einem	  mulVmedialen	  Projekt,	  wie	  die	  Flucht	  
hunderSausender	  Menschen	  jeden	  einzelnen	  Tag	  den	  KonVnent	  verändert.	  
Die	  Journalisten	  um	  WeltN24-‐Chefredakteur	  Stefan	  Aust	  haben	  das	  Thema	  in	  
einer	  Reportage	  im	  TV-‐Sender	  N24	  auvereitet,	  mehr	  als	  30	  Webvideos	  auf	  
welt.de,	  n24.de,	  Youtube	  und	  Facebook	  gezeigt	  sowie	  ausführlich	  in	  der	  
"Welt	  am	  Sonntag"	  berichtet.	  



„An	  der	  Grenze“	  –	  n24	  
Deutscher	  Fernsehpreis	  2016	  

•  Veröffentlicht	  am	  13.01.2016	  
•  Deutschen	  Fernsehpreis	  2016	  "Beste	  InformaVon"	  

	  
HunderSausende	  Menschen	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Deutschland,	  
hunderSausende	  sind	  bereits	  da.	  An	  der	  Grenze	  zu	  Österreich	  spielen	  sich	  
dramaVsche	  Szenen	  ab.	  Auf	  der	  Balkanroute	  wälzt	  sich	  ein	  Treck	  des	  
Elends	  und	  der	  Hoffnung	  nach	  Norden.	  Die	  Flüchtlingskatastrophe	  spaltet	  
Europa,	  entzweit	  Deutschland	  und	  seine	  Regierung.	  	  
	  
Zwölf	  Kamerateams,	  24	  Stunden	  Drehzeit	  -‐	  in	  ganz	  Europa.	  Die	  "WELT"	  
und	  N24	  dokumenVeren	  in	  einem	  mulVmedialen	  Projekt,	  wie	  die	  Flucht	  
hunderSausender	  Menschen	  jeden	  einzelnen	  Tag	  den	  KonVnent	  
verändert.	  Die	  Journalisten	  um	  WeltN24-‐Chefredakteur	  Stefan	  Aust	  haben	  
das	  Thema	  in	  einer	  Reportage	  im	  TV-‐Sender	  N24	  auvereitet,	  mehr	  als	  30	  
Webvideos	  auf	  welt.de,	  n24.de,	  Youtube	  und	  Facebook	  gezeigt	  sowie	  
ausführlich	  in	  der	  "Welt	  am	  Sonntag"	  berichtet.	  Hier	  die	  Fernsehreportage	  
in	  voller	  Länge.	  



Schwerpunkte	  –	  z.B.	  zeit-‐online,	  
sueddeutsche.de	  etc.	  	  

•  hSp://www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge	  	  
•  hSp://www.zeit.de/thema/fluechtling	  	  

•  Möglichst	  zuverlässig,	  quellengestützte	  /	  quellentransparente	  InformaVon	  



Beispiel:	  Daten	  –	  InformaVon	  
Quelle:	  Zeit	  online	  –	  Dossier	  Flüchtlinge.	  hSp://www.zeit.de/thema/fluechtling	  	  

(Letzter	  Zugriff:	  25.	  Oktober	  2016)	  
	  

Ø  2016	  sind	  bislang	  knapp	  200.000	  Flüchtlinge	  über	  das	  MiSelmeer	  nach	  
Europa	  gekommen.	  Während	  die	  illegalen	  Überfahrten	  von	  der	  Türkei	  nach	  
Griechenland	  abgenommen	  haben,	  wagen	  immer	  mehr	  Flüchtlinge	  den	  
direkten	  Weg	  von	  Ägypten	  und	  Libyen	  aus	  nach	  Italien.	  

Ø  Um	  die	  unkontrollierte	  Zuwanderung	  von	  Flüchtlingen	  zu	  stoppen	  und	  
Schlepperbanden	  das	  Handwerk	  zu	  legen,	  hat	  die	  EU	  ein	  Abkommen	  mit	  der	  
Türkei	  unterzeichnet.	  Es	  sieht	  vor,	  dass	  Flüchtlinge,	  die	  illegal	  über	  die	  Ägäis	  
nach	  Griechenland	  kommen,	  von	  der	  Türkei	  zurückgenommen	  werden.	  Im	  
Austausch	  für	  jeden	  zurückgenommenen	  Flüchtling	  lässt	  die	  EU	  einen	  bereits	  
in	  der	  Türkei	  lebenden	  Flüchtling	  legal	  nach	  Europa	  einreisen.	  



Beispiel:	  Daten	  –	  InformaVon	  
Quelle:	  Zeit	  online	  –	  Dossier	  Flüchtlinge.	  hSp://www.zeit.de/thema/fluechtling	  

(Letzter	  Zugriff:	  25.	  Oktober	  2016)	  
	  	  

Ø  Mehr	  als	  65	  Millionen	  Menschen	  sind	  weltweit	  auf	  der	  Flucht,	  die	  höchste	  Zahl,	  
die	  der	  UN-‐Flüchtlingsrat	  jemals	  verzeichnet	  hat.	  

Ø  Nur	  ein	  kleiner	  Teil	  von	  ihnen	  verlässt	  das	  Heimatland,	  ein	  noch	  kleinerer	  Teil	  
kommt	  nach	  Europa.	  

Ø  2015	  registrierten	  die	  Behörden	  rund	  890.000	  Flüchtlinge	  in	  Deutschland.	  

Ø  Die	  lange	  genutzte	  Balkanroute	  ist	  inzwischen	  geschlossen.	  Nach	  der	  
Grenzschließung	  mehrerer	  osteuropäischer	  Staaten	  stecken	  viele	  Flüchtlinge	  im	  
Norden	  Griechenlands	  und	  in	  Lagern	  auf	  den	  griechischen	  Inseln	  fest.	  

Ø  Auf	  ihrem	  Weg	  nach	  Europa	  begeben	  sich	  die	  Flüchtlinge	  in	  Lebensgefahr;	  mehr	  
als	  3.700	  von	  ihnen	  sind	  2015	  im	  MiSelmeer	  ertrunken.	  Mithilfe	  von	  Schleppern	  
versuchen	  sie	  in	  teils	  unsicheren	  Booten	  europäische	  Küsten	  zu	  erreichen.	  
Inzwischen	  patrouilliert	  die	  Nato	  vor	  den	  Küsten	  Griechenlands	  und	  der	  Türkei.	  



#MyEscape	  

WDR:	  My	  Escape	  /	  Meine	  Flucht	  |	  Video	  der	  Sendung	  vom	  10.02.2016	  22:55	  
Uhr	  10.02.2016	  |	  90	  Min.	  |	  Verfügbar	  bis	  30.12.2099	  |	  Quelle:	  WDR	  
Der	  Dokumentarfilm	  „My	  Escape	  /	  Meine	  Flucht“	  ist	  eine	  Montage	  aus	  
(Handy-‐)Videos	  von	  Flüchtlingen,	  die	  ihre	  lebensgefährliche	  Flucht	  nach	  
Deutschland	  selbst	  kommenVeren.	  Der	  Film	  lässt	  die	  Flüchtlinge	  selbst	  sprechen:	  
Sie	  kommenVeren	  ihr	  Filmmaterial.	  So	  entsteht	  ein	  eindrückliches	  Bild	  aus	  
nächster	  Nähe,	  von	  Menschen,	  deren	  Verzweiflung	  sie	  nach	  Europa	  treibt	  –	  
ungeachtet	  aller	  Gefahren.	  	  
Prix	  Europe	  für	  die	  beste	  Europäische	  TV-‐Dok	  2016	  –	  22.10.2016	  

hSp://
www.ardmediathek.d
e/tv/WDR/My-‐Escape-‐
Meine-‐Flucht/WDR-‐
Fernsehen/Video?
bcastId=18198186&do
cumentId=33282126	  	  
	  



InternaVonales	  Ethiknetzwerk	  
hSp://ethicaljournalismnetwork.org/stories-‐refugees-‐media	  

hSp://ethicaljournalismnetwork.org/what-‐we-‐do/media-‐and-‐migraVon	  
	  

Fünf	  Punkte	  
	  
•  Facts,	  nicht	  Bias	  (Transparenz)	  

•  Das	  Gesetz	  kennen,	  die	  Regeln	  kennen	  

•  Menschlichkeit	  zeigen	  –	  und	  Kontext	  

•  Inklusion	  –	  Migranten	  auch	  selbst	  zu	  Wort	  kommen	  lassen	  

•  Herausforderung	  „Hass“	  	  

Das	  heisst	  nicht,	  nur	  posiVve	  Geschichten	  zu	  erzählen	  oder	  Meinungsvielfalt	  
aufzugeben	  –	  im	  Gegenteil:	  Das	  heisst,	  der	  Wirklichkeit	  möglichst	  nahe	  kommen.	  	  



• Das	  Medienbild	  
Blick	  in	  die	  
Forschung	  



Blick	  in	  die	  Forschung:	  
1	  
BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  Vertrauen	  in	  die	  
Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  
Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐
medien	  	  
	  
2	  	  
Kommentarverhalten	  und	  Rollenbilder	  als	  PublikumsreakVon	  
auf	  FlüchtlingsberichterstaSung	  –	  exemplarisch	  dargestellt	  an	  
ausgewählten	  Pla�ormen	  publizisVscher	  Onlinemedien	  aus	  
Deutschland	  
Quelle:	  eigene	  Studie	  (unveröffentlicht)	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐medien	  	  

	  
Basis:	  Daten	  des	  Eurobarometers	  Für	  jede	  Umfrage	  werden	  pro	  Mitgliedstaat	  
etwa	  1000	  EU-‐Bürger	  im	  Alter	  ab	  15	  Jahren	  befragt.	  Datensatz	  zur	  Befragung	  
im	  November	  2015	  wurde	  im	  Mai	  2016	  veröffentlicht.	  	  

Befunde:	  	  
•  Misstrauen	  in	  die	  Medien	  2015	  nimmt	  im	  Vergleich	  zum	  Vorjahr	  zu:	  +	  4	  %	  

(2014)	  auf	  49%	  (es	  gab	  schon	  schlechtere	  Werte...)	  

•  Das	  betri�	  aber	  nicht	  „die	  Deutschen“,	  sondern	  vielmehr	  spezifische	  
Bevölkerungsgruppen.	  

Untersucht	  wurden	  deshalb	  nun	  von	  OSo	  &	  Köhler	  die	  Bezüge	  zu	  	  Alter,	  
Geschlecht,	  in	  der	  Wahrnehmung	  der	  wirtschaslichen	  SituaVon,	  in	  der	  
Einstellung	  gegenüber	  Parteien	  und	  in	  der	  poliVschen	  PosiVon	  der	  Befragten.	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐medien	  	  

Befunde	  OSo/Köhler:	  	  
•  Jüngere	  Befragte	  misstrauen	  der	  Presse	  besonders	  häufig.	  

•  Das	  Geschlecht	  der	  Befragten	  spielt	  eine	  weniger	  große	  Rolle.	  Das	  Misstrauen	  ist	  
bei	  Frauen	  etwas	  stärker	  ausgeprägt	  bezüglich	  der	  Presse	  (exemplarisch	  –	  auch	  
andere	  Medienkanäle	  wurden	  untersucht)	  

•  Menschen,	  die	  nicht	  mehr	  von	  Parteien	  erreicht	  werden	  und	  sich	  von	  diesen	  
abwenden,	  wenden	  sich	  auch	  von	  den	  Medien	  ab.	  Misstrauen	  in	  die	  Parteien	  
korreliert	  mit	  dem	  gegenüber	  den	  Medien.	  Können	  hingegen	  Parteien	  die	  
Menschen	  erreichen,	  profiVeren	  davon	  auch	  andere	  demokraVsche	  InsVtuVonen.	  

•  Obwohl	  es	  vielen	  Menschen	  im	  Jahr	  2015	  wirtschaslich	  besser	  geht,	  ist	  das	  
Misstrauen	  in	  die	  Medien	  bei	  jenen,	  denen	  es	  wirtschaslich	  schlechter	  geht,	  enorm	  
gesVegen.	  Befragte,	  die	  ihre	  finanzielle	  SituaVon	  als	  eher	  schlecht	  beurteilen,	  
misstrauen	  zu	  70,3	  %	  der	  Presse.	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐medien	  	  

•  Menschen,	  die	  sich	  gegen	  die	  Hilfe	  für	  Flüchtlinge	  aussprechen,	  
misstrauen	  zu	  einem	  erheblichen	  Anteil	  auch	  den	  Medien.	  	  
–  85,5	  %	  der	  Befragten,	  die	  völlig,	  und	  71,9	  %	  der	  Befragten,	  die	  

teilweise	  der	  Aussage	  widersprechen,	  dass	  Flüchtlingen	  geholfen	  
werden	  sollte	  durch	  ihr	  Land,	  misstrauen	  auch	  der	  Presse.	  	  

–  Auch	  der	  Anteil	  der	  Befragten,	  die	  dem	  Rundfunk	  misstrauen,	  ist	  bei	  
jenen,	  die	  sich	  gegen	  die	  Hilfe	  für	  Flüchtlinge	  posiVonieren,	  am	  
größten.	  

•  Aber:	  Vorsicht	  vor	  Kausalzusammenhängen.	  Zum	  Beispiel	  muss	  
Medienvertrauen	  im	  Zusammenhang	  mit	  poliVschen	  SVmmungen	  und	  der	  
Haltung	  gegenüber	  der	  DemokraVe	  bewertet	  werden.	  Der	  Befund	  hier:	  
Die	  Zunahme	  des	  Misstrauens	  gegenüber	  den	  Medien	  geht	  v.a.	  von	  jenen	  
aus,	  die	  Parteien	  misstrauen,	  sich	  gegen	  Flüchtlingshilfe	  posiVonieren	  und	  
eher	  am	  rechten	  Rand	  des	  poliVschen	  Spektrums	  beheimatet	  sind.	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐medien	  	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  
Quelle:	  OSo,	  Kim,	  Köhler,	  Andreas	  (2016):	  Wer	  misstraut	  den	  Medien?
hSp://de.ejo-‐online.eu/qualitaet-‐ethik/wer-‐misstraut-‐den-‐medien	  	  

	  
Unterm	  Strich:	  	  
	  
Misstrauen	  gegenüber	  den	  Medien	  gibt	  es	  vor	  allem	  bei	  Menschen,	  die	  
jünger	  als	  35	  Jahre	  alt	  sind,	  ihre	  eigene	  wirtschaYliche	  Lage	  als	  schlecht	  
beurteilen,	  den	  Parteien	  misstrauen,	  sich	  gegen	  Flüchtlinge	  posi2onieren	  
und	  eher	  am	  rechten	  Rand	  des	  poli2schen	  Spektrums	  beheimatet	  sind.	  



BerichterstaSung	  über	  Flüchtlinge	  und	  
Vertrauen	  in	  die	  Medien	  

	  

Fazit:	  	  
	  
•  Neues	  Buzzword:	  PosWakVsch!	  
	  
•  Differenzierter	  Blick	  



Kommentare	  –	  	  
wie	  diskuVert	  das	  Publikum?	  

Quelle:	  Lehrprojekt	  

Exemplarisch	  dargestellt	  an	  PublikumsreakVonen	  auf	  Flüchtlingsberichte	  in	  
Welt.de	  (klassische	  Pla�orm)	  und	  Freitag.de	  (versteht	  sich	  als	  auf	  die	  
Community	  orienVertes	  Meinungsmedium).	  	  
	  
Welt.de:	  	  
•  Kommentarausrichtung:	  35.4	  %	  dialogorienVert,	  meistens	  appellaVv	  und	  

mit	  der	  Absicht,	  den	  anderen	  vom	  eigenen	  Standpunkt	  zu	  überzeugen	  und	  
wenig	  bereit	  für	  eine	  offene	  Diskussion.	  	  

•  Rollen:	  71	  %	  der	  User	  nahmen	  die	  Rolle	  der	  KriVker	  ein,	  drei	  von	  vier	  
adressierten	  ihre	  KriVk	  an	  PoliVk	  und	  PoliVker,	  Skepsis	  und	  KriVk	  an	  
Geflüchteten	  direkt	  war	  eher	  selten.	  	  

freitag.de:	  
•  Rollen:	  In	  zwei	  von	  drei	  Fällen	  übernimmt	  das	  Publikum	  die	  Rolle	  von	  

Lehrern,	  legt	  Wert	  auf	  InformaVon	  (bzw.	  gibt	  selbst	  welche)	  und	  offen	  für	  
eine	  Diskussion.	  



Kommentare	  –	  	  
wie	  diskuVert	  das	  Publikum?	  

Quelle:	  Lehrprojekt	  

•  Die	  Gemeinwohl-‐orienVerte	  Haltung	  bei	  Freitag.de	  spiegelte	  sich	  in	  50%	  
der	  Kommentare,	  auf	  welt.de	  in	  3,9	  %	  der	  Kommentare.	  	  

•  Der	  Anteil	  der	  besorgten	  Bürger	  auf	  welt.de	  war	  doppelt	  so	  hoch	  wie	  bei	  
Freitag.de.	  Die	  Gründe	  der	  –	  jeweils	  –	  geäußerten	  Bedenken	  
unterscheiden	  sich:	  die	  community-‐orienVerten	  User	  von	  freitag.de	  waren	  
am	  häufigsten	  besorgt	  über	  die	  PoliVk	  (55,1%)	  und	  am	  zweithäufigsten	  
über	  Flüchtlinge,	  bei	  welt.de	  war	  dies	  genau	  anders	  herum.	  



Kommentare	  –	  	  
wie	  diskuVert	  das	  Publikum?	  

Quelle:	  Lehrprojekt	  

Fazit:	  	  
•  Offenbar	  beteiligt	  sich	  eine	  Community,	  die	  
sich	  ernst	  genommen	  fühlt,	  konstrukVver	  und	  
aufgeschlossener	  an	  DebaSen.	  	  

•  Bedeutung	  der	  Community-‐Pflege	  für	  den	  
konstrukVven	  Dialog	  ist	  enorm.	  Community-‐
FunkVon	  muss	  eine	  zentrale	  journalisVsche	  
FunkVon	  werden.	  	  



• Der	  andere	  
Blickwinkel	  	  
Beispiel	  „Amal“	  	  
(Timo	  Gadde)	  



AMAL (arab. Hoffnung) 
Verständigung auf Augenhöhe 
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Die	  Pla�orm	  im	  Internet	  	  
für	  junge	  Menschen:	  Eine	  Übersicht	  
	  

-‐  f1rstlife	  gibt	  es	  seit	  November	  2011.	  Das	  Ursprungsprojekt	  kommt	  von	  Eltern,	  
die	  gemeinsam	  mit	  jungen	  Menschen	  etwas	  PosiVves	  bewegen	  möchten.	  

-‐  Monatlich	  lesen	  40.000	  Menschen	  f1rstlife.	  Sie	  kommen	  zu	  85	  Prozent	  aus	  der	  
Altersgruppe	  zwischen	  15	  und	  25	  Jahren.	  

-‐  250	  Autorinnen	  und	  Autoren	  haben	  miSlerweile	  mehr	  als	  1.500	  ArVkel	  
veröffentlicht.	  

-‐  Finanzierung	  über	  gemeinnützige	  f1rstlife-‐SVsung:	  Mitgliedsbeiträge,	  private	  
Spenden,	  Werbung,	  Dienstnehmerkonzepte	  mit	  Partnern.	  



Die	  Pla�orm	  im	  Internet	  	  
für	  junge	  Menschen:	  Eine	  Übersicht	  
	  

Das	  Besondere:	  Inhalt	  &	  Community	  

-‐  Inhalt:	  wertvolle	  Inhalte,	  die	  weiterbringen	  und	  verbinden.	  Freiheit	  und	  
Verantwortung	  in	  Themensetzung	  und	  -‐ausarbeitung.	  Individuelle	  Feedbacks,	  
Honorare.	  Jegliche	  Unterstützung	  hat	  keinerlei	  Auswirkung	  auf	  unsere	  Inhalte.	  

-‐  Community:	  monatliche	  RedakVonstreffen.	  Zweimal	  im	  Jahr:	  „Excellence	  and	  
Leadership“	  (u.a.	  mit	  Deutschlandfunk-‐Intendant	  Dr.	  Willi	  Steul	  und	  N-‐TV-‐
Moderator	  ConstanVn	  Schreiber).	  



AMAL (arab. Hoffnung) 
 

Situa2on	  ist	  aktuell	  
	  
-‐  IntegraVon	  beginnt	  genau	  jetzt	  
-‐  Die	  Flüchtlingsbewegung	  spaltet	  die	  Europäische	  Idee	  
-‐  Krisenherde	  im	  Nahen	  Osten	  sind	  immer	  noch	  akVv	  
-‐  Flüchtlingsbewegung	  gab	  es	  schon	  immer:	  Sie	  wird	  weitergehen	  

-‐  Ziel:	  Rahmen	  schaffen,	  damit	  Integra2on	  einfacher	  gelingt!	  



1.   Wir	  reden	  zu	  oY	  über	  Flüchtlinge,	  aber	  zu	  selten	  mit	  ihnen.	  

2.	  Wir	  reden	  über	  Flucht	  und	  AnkunY,	  aber	  zu	  selten	  über	  das	  konkrete	  
Zurechainden	  und	  Integrieren	  hier	  in	  Deutschland.	  

	  
	  

1.	  InterakVon	  auf	  Augenhöhe	  

2.	  Eine	  länderübergreifende	  Austauschpla�orm	  

3.	  Weitergeben	  und	  DiskuVeren	  von	  Themen,	  Meinungen,	  

DebaSen	  
	  
	  

AMAL - Ursprungsidee 



	   	   	   	  Amal	  
(Omayr	  Yassin,	  Timo	  Gadde,	  Tarek	  Yassin)	  
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-‐  Urheberrechtsfragen	  in	  Deutschland	  
-‐  Welche	  kostenlosen	  Apps	  helfen	  mir	  weiter?	  
-‐  Was	  isst	  man	  in	  Deutschland?	  
-‐  Interviews	  mit	  Geflüchteten	  

-‐  Geflüchtete	  schreiben	  mit,	  übersetzen,	  lesen,	  diskuVeren	  mit	  uns	  



Treffen	  und	  Weiterbildungen	  

42 



Treffen	  und	  Weiterbildungen	  
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Schwierigkeiten	  

KommunikaVon	  zu	  
Geflüchteten:	  Handy,	  

Facebook,	  Mail	  
Sprachkenntnis,	  

Anonymität	  bei	  der	  
Bearbeitung	   Rechtliches:	  

Nebenerwerbliche	  
TäVgkeiten	  

Programmiersystem:	  
WordPress!	  

Netzwerke	  für	  die	  
Verbreitung?	  	  
NachhalVgkeit,	  
Arbeitsmoral!	  Umgang	  mit	  

Hasskommentaren	  



Flüchtlingscamps	  

Flüchtlingskoordinatoren:	  
-‐	  ehrenamtliche	  IniVaVven	  

-‐  kath.,	  ev.	  Kirche	  
-‐  Persönliche	  Kontakte	  (Vorsicht:	  Zeit!)	  
-‐  Partnerangebote:	  Studium,	  SVpendium	  



Social	  Media	  als	  Chance	  



Weiterführende	  Themenstellungen:	  	  
	  

Arbeitsmoral	  von	  Geflüchteten	  
Themensetzung,	  Themenbearbeitung	  

Länderübergreifende	  KommunikaVon,	  WertevermiSlung	  
Deutschunterricht-‐Begleitung,	  Nachhilfe	  
	  kreaVve	  Pla�orm,	  Begegnungspla�orm	  

Verarbeitungspla�orm	  
Finanzieller	  Nebenverdienst	  

Werbung	  schalten	  für	  Geflüchtete	  
	  



Vielen	  Dank	  für	  die	  Aufmerksamkeit!	  
	  



• Diskussion	  



Fazit	  
• 	  5	  Punkte	  zum	  
nach	  Hause	  
nehmen.	  	  



Fazit	  
• Differenzierter	  Blick	  

ü durch	  Forschung	  
ü aus	  Medien	  

ü aus	  HilfsorganisaVonen	  und	  Netzwerken	  

• sich	  das	  ganze	  Bild	  anschauen	  	  
Wir	  profiVeren	  alle,	  wenn	  wir	  die	  PerspekVve,	  die	  

PosiVon,	  den	  Blickwinkel	  wechseln.	  	  



Fazit	  
• Im	  Gespräch	  bleiben	  	  
miteinander,	  nicht	  übereinander	  

• OrienVerung	  
Zentrales	  Thema:	  Den	  Weg	  finden:	  auf	  Netzwerk-‐
Websites,	  zu	  Routern,	  zu	  den	  Betroffenen,	  zu	  

Medienkompetenz	  (Apps	  etc.),	  zu	  den	  Helfenden,	  zu	  
neuen	  oder	  differenzierenden	  Sichtweise,	  

zueinander?	  Zu	  Unterstützung,	  Anregung	  etc.?	  	  
	  



Fazit	  
• Kante	  zeigen	  
Hass	  ist	  keine	  Meinung	  

	  



Danke	  
	  


