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1. Das Thema

Man kennt die Bilder schon: PEGIDA demonstriert gegen die Islamisierung des
Abendlandes und gegen – die Lügenpresse. Die AfD demonstriert gegen die
Asylpolitik der Bundesregierung und gegen – die Lügenpresse. Gelegentlich ist auch
von den Systemmedien die Rede, so wie von den Systemparteien gesprochen wird.
Die Medien sind sich unterdessen weitgehend einig: Wir sind die Guten. Und je
massiver die Kritik, je platter die Angriffe, desto geringer die Selbstkritik. Fast kommt
es schon zu einer Selbstimmunisierung. Dabei hatte vor gar nicht langer Zeit das
Bundesverfassungsgericht dem ZDF attestiert, dass es dort zu viel Parteieneinfluss
in den Gremien gebe. Sind die Medien, zumal die Öffentlich-rechtlichen, also zu
regierungstreu?
Das Wort von der „Lügenpresse“ ist keineswegs neu, aber es hat in letzter Zeit einen
kometenhaften Aufstieg erfahren. Das Wort ist auch älter als all jene annehmen, die
es mit der Zeit des Nationalsozialismus verbinden. Schon 1848 wurde gegen die
„jüdische Lügenpresse“ polemisiert, 1870/71 gegen die „französische Lügenpresse“.
Georg

Bernhard,

Reichstagsabgeordneter

Chefredakteur
der

liberalen

der
DDP,

Vossischen
sprach

Zeitung
1924

von

und
der

„Schwerindustriellen Lügenpresse“.
Wieso aber kommt es gerade jetzt, gerade vor dem Hintergrund der Zuwanderung
Tausender

Kriegs-

und

Wirtschaftsflüchtlinge,

zur

massenhaften

Misstrauenserklärung gegen die Medien? Und was passiert im Ausland? In Polen,
Ungarn, Russland oder auch im Nahen Osten? Ist die deutsche Kontroverse ein
Nachhutgefecht zur amerikanischen Schlacht gegen die so genannten MainstreamMedien oder Corporate Media?
Die elfte Ringvorlesung des OSI-Clubs im Themenfeld von Politik & Kommunikation
bietet in acht Vorträgen Analysen und Ansichten zur Renaissance eines
Kampfbegriffs. Von wegen: Lügenpresse.
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2. Die Referenten/innen
Britta Hilpert, Jahrgang 1966, begann als Cutterin und Kamera-Assistentin für das
Fernsehen zu arbeiten. Während des Studiums der Geschichte in Aix-en-Provence
und London wurde sie dann auch freiberuflich journalistisch tätig. Seit 1993 berichtet
sie für das ZDF unter anderem aus Brüssel, aus dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion, aus Japan und aus Frankreich. In ihrer Zeit als Studioleiterin in Moskau
erhielt sie 2004 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Förderpreis und wurde Mitglied von
Reporter ohne Grenzen. Sie hat unter anderem für das Wirtschaftsmagazin WISO
und sowie das „Heute Journal“ gearbeitet. Seit 2009 ist sie Studioleiterin in
Brandenburg und reist von dort immer mal wieder für die Berichterstattung ins
Ausland. Sie eröffnete die Ringvorlesung am 25. April und stellte in ihrem Vortrag die
Frage „Grenzenlose Pressefreiheit? Medien und Macht im Ausland“. Über
Anfänge, die es zu wehren gilt, und Zustände, die unfrei machen, spricht Hilpert.
Wolfgang Herles widmete sich am 02. Mai dem Thema „Wie ARD und ZDF ihren
Auftrag verfehlen“. Er ist seit über 40 Jahren in den Medien tätig und zählt zu den
profiliertesten

deutschen

Journalisten.

Nach

dem

Studium

der

Literaturwissenschaften, Geschichte und Psychologie absolvierte er die Deutsche
Journalistenschule in München. Zu seinen beruflichen Stationen zählen der
Bayrischen Rundfunk und das ZDF, wo er als Leiter des ZDF-Studios Bonn und
Moderator politischer Magazine und Talkrunden für Aufmerksamkeit sorgte. Zu
seinem Portfolio gehören das Kulturmagazin „Aspekte“ und die Literatursendung
„Das blaue Sofa“. Wolfgang Herles ist Autor verschiedener politischer Sachbücher,
Romane und Beiträge. Besondere Brisanz erlangte sein Ausscheiden aus dem ZDF
Studio Bonn, das seinerzeit von Bundeskanzler Helmut Kohl vorangetrieben wurde.
Alison Smale und Melissa Eddy diskutierten am 09. Mai zu „Deutschland - USA:
Warum der Ausdruck "Lügenpresse" so universal ärgert“. Die britische
Journalistin Alison Smale hat über 30 Jahre für unterschiedliche Auslandsbüros
gearbeitet und ihren journalistischen Fokus auf die Berichterstattung aus
Deutschland, der früheren Sowjetunion und Osteuropa gelegt. In der Nacht des
Mauerfalls am 9. November 1989 war sie in Berlin und überquerte den Checkpoint
Charlie zusammen mit den ersten Ost-Berlinern. Sie leitete das Büro für Osteuropa
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der Associated Press und berichtete vom Aufstieg Slobodan Milosevic sowie den
politischen und ökonomischen Änderungen in Russland. Als erste Frau war sie
knapp zehn Jahre Redaktionsleiterin und dann Chefredakteurin der International
Herald Tribune, der globalen Ausgabe der New York Times. The Independent
bezeichnete Smale als "mächtigste britische Redakteurin im Ausland". Im Jahr 2009
erhielt sie den America Award der Italy-USA Foundation, sowie einen Ehrentitel ihrer
früheren Alma Mata, der University of Bristol. Aktuell ist sie Büroleiterin der New York
Times in Berlin und Chefkorrespondentin für Deutschland sowie Zentral- und
Osteuropa.
Die Journalistin Melissa Eddy ist seit 2012 ebenfalls Berlin Korrespondentin von der
New York Times und war zu vor von 1997 bis 2011 als Journalistin für die
International Herald Tribune tätig.
Robin Lautenbach, Politologe, der am OSI studiert hat, begann seine berufliche
Laufbahn bei der SFB-Abendschau, wechselte ins Berliner Büro der Tagesschau und
arbeitete als Korrespondent im ARD-Studio DDR. Später war er ARD-Korrespondent
in Warschau. Seit 2009 ist er TV-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Dort ist er
unter

anderem

verantwortlich

für

die

Berichterstattung

über

Inneres

und

Extremismus.
Am 23. Mai ging Lautenbach in seinem Vortrag „Petry und Pegida, Putin und Le
Pen - alle Macht den Populisten? Wie sollen Politik und Medien mit denen
umgehen, die die Demokratie verachten?“ diesen Fragen nach.
Frank Überall arbeitete bereits seit seiner Schulzeit als freier Journalist bei der DPA,
mehreren Zeitungen und "Spiegel Online". Seit 1997 berichtet er für den WDR und
die ARD. Nach seinem Studium in Köln promovierte er in Tübingen über den
"Klüngel in der politischen Kultur Kölns". Er lehrte an der FH Düsseldorf und
wechselte 2012 als Professor an die HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation
und Wirtschaft in Köln und Berlin. Seit November 2015 ist er Bundesvorsitzender des
Deutschen Journalisten-Verbands (DJV).
In seinem Vortrag „Bedrohter Journalismus! Braucht die systemrelevante
Institution einen ideellen Rettungsschirm?“ beleuchtete er am 30. Mai die
Relevanz des Journalismus in der Demokratie.
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Aktham Suliman ist in Syrien geboren und studierte Publizistik, Politologie und
Islamwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Als Korrespondent, Moderator
und Redakteur sammelte er erste praktische journalistische Erfahrungen auf Deutsch
und Arabisch bei Deutsche Welle Radio. Er war Gründer des Berliner Büros des
Nachrichtensenders Al Dschazira, das er bis 2012 leitete. Er kündigte aus Protest
gegen die Berichterstattung im Zusammenhang mit dem "Arabischen Frühling". Seit
2012 Freier Journalist und Experte für mehrere deutsch- und arabischsprachige
Medien und Institutionen, wie etwa DW, BBC, RT und SKYNEWS.
Suliman gab am 06. Juni mit seinem Vortrag „"Lügenpresse" in der Arabischen
Welt: andere Länder, andere "Lügenpresse"?“ einen Überblick über die
Diskrepanz und Spannung zwischen der "eigenen Realität" und der "Medienrealität"
in der Arabischen Welt.
Stephan Russ-Mohl ist ausgewiesener Experte in den Bereichen Qualität im
Journalismus, redaktionelles

Qualitätsmanagement

sowie

Ökonomik

des

Journalismus. Seit 2002 ist Stephan Russ-Mohl Professor für Journalistik und
Medienmanagement an der Università della Svizzera Italiana in Lugano und leitet
dort das European Journalism Observatory. Zuvor war er 16 Jahre lang Professor für
Publizistik an der FU Berlin. Seine Forschung brachte ihn zu Aufenthalten an
international renommierten Universitäten wie die Stanford University. Von 2011 bis
2012 war er Gutenberg Fellow im Forschungsschwerpunkt Medienkonvergenz der
Universität Mainz. Als Journalist publiziert Stephan Russ-Mohl, Absolvent der
Deutschen Journalistenschule in München, regelmäßig Beträge für die Neue Zürcher
Zeitung (NZZ), für verschiedene schweizerische Medien, sowie auch für deutsche
Medien.
In

seinem

Vortrag

"Qualitätssicherung

im

Journalismus

in

der

Aufmerksamkeitsökonomie: Vernachlässigt oder chancenlos?“ sprach er am 13.
Juni u.a. über den schleichenden Verfall journalistischer Glaubwürdigkeit und sieht
die Verantwortung bei den Medienmachern selbst, die sich seiner Analyse zufolge
einer Qualitätssicherung der eigenen Arbeit bislang verweigert haben.
Stefan Niggemeier ist Medienjournalist und war bis 1993 als fester freier Mitarbeiter
der Neuen Osnabrücker Zeitung tätig und publizierte in verschiedenen Medien wie
der FAZ, das SZ-Magazin, seinen Blog stefan-niggemeier.de und ist Gründer des
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BILDblog, der die Arbeit der Bild aus dem Axel Springer Verlag und anderer
Magazine und Zeitungen mit kritischen Kommentaren beurteilt. Sein aktuelles Projekt
ist die Plattform „übermedien.de“, die er mit Boris Rosenkranz gegründet hat und ein
weiteres Onlineportal für Medienkritik darstellt.
Der Titel seines Vortrages am 20. Juni lautete „Lügenvorlesung“.

3. Die Vorträge

Britta Hilpert - „Grenzenlose Pressefreiheit? Medien und Macht im Ausland“
(25.04.2016) Autorin: Katharina Hajek
Gleich 4 Plätze ist Deutschland im Ranking Pressefreiheit 2016 im Vergleich zum
Vorjahr gefallen. Britta Hilpert, Leiterin des ZDF-Studios Brandenburg und Vorstand
von Reporter ohne Grenzen macht gleich zu Beginn ihres Vortrages deutlich, welche
Auswirkungen die 39 gemeldeten Übergriffe auf Journalisten in Deutschland im
vergangenen Jahr auf die Positionierung Deutschlands im unabhängigen Ranking
der Nichtregierungsorganisation haben. Derzeit bekleidet die Bundesrepublik den 16.
Rang hinter Finnland auf Platz 1 „Ohne diese Übergriffe wäre Deutschland sicherlich
deutlich weiter oben“, erklärt sie später auf Nachfrage aus dem Publikum. Denn mit
329 Tages-, 20 Wochen- und 6 Sonntagszeitungen (Stand 2014) sei Deutschland,
was die Medienvielfalt beträfe, sehr gut aufgestellt, so Hilpert. Auch die Entwicklung
des Medienvertrauens, das sie anhand verschiedener Studien darstellt, sei in den
vergangenen 20 Jahren verhältnismäßig konstant. Lediglich die Zapp/Infratest dimap
Studie verzeichnet einen deutlichen Rückgang.
Bedenklicher, so Hilpert, sei die Entwicklungen in anderen Europäischen Ländern.
Im Eingangs vorgestellten Ranking schneidet insbesondere Polen schlecht ab. Im
Vergleich zum vergangenen Jahr fällt das Nachbarland um 29 Plätze auf Rang 47.
Anschaulich

bebildert

begründet

sie

den

Verlust

der

Pressefreiheit

mit

Schlüsselereignissen des vergangenen Jahres. So beschreibt sie noch einmal die
Begegnung

des

polnischen

Kulturministers

Piotr

Glinski

von

der

nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PIS) mit der ehemaligen TVJournalistin Karolina Lewicka in ihrer kritischen Talkshow „Milena Dwudziesta“. Von
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kritischen Fragen hinsichtlich der Aufführung eines umstritten sexistischen
Theaterstückes sichtlich genervt reagierte der Minister vor laufenden Kameras mit
einer eindeutigen Drohung: „Das ist eine Propagandasendung, so, wie euer Sender
seit einigen Jahren Propaganda verbreitet und manipuliert. Und das wird bald ein
Ende haben.“ Tatsächlich folgten Umstrukturierungen und Kündigungen nach dem
neuen Pressegesetz auf dem Fuß. Als weiteres Beispiel nennt Hilpert die
unterschiedliche Berichterstattung von Demonstrationen in Polen, in der das
öffentlich-rechtliche Fernsehen im Nachbarland, statt den mehreren Tausend
Demonstranten, kaum bevölkerte Seitenplätze zeigt.
Hintergrund, so Hilpert, sei das neue Pressegesetz und die Zusammenlegung der
großen Zeitungen. Auch kritische Blätter gerieten mehr und mehr unter Druck, da sie
nicht nur unter politischem, sondern auch unter wirtschaftlichem Druck stehen. Kaum
Anzeigen, keine Regierungsvertreter, die mit ihnen sprechen und daher eine stark
verminderte Handlungsfähigkeit und zunehmend eine wirtschaftliche Gefahr machen
kritische Stimmen mundtot. Auch online breite sich diese Tendenz aus. Nach der
Entmachtung des Verfassungsgerichtes appellierten sogar drei ehemalige polnische
Präsidenten zum Kampf für die Demokratie, so Hilpert.
Auch in der Ukraine, die ebenfalls im Ranking von Reporter ohne Grenzen nach
unten gerutscht ist, sieht Hilpert zunehmend problematische Zustände. Eigentlich, so
die Referentin, sei es verwunderlich, dass die Ukraine nicht noch weiter abgesunken
sei. Hilpert, die sowohl 2004 als auch 2014 bei den Volksaufständen in der Ukraine
anwesend

war,

Auseinandersetzung

bringt
in

insbesondere
2014,

die

im

Kontext

der

der

Situation

Darstellung

gewaltsamen
durch

die

Regierungsnahe Presse in Verbindung mit der Eskalation der Situation.
In Verbindung mit der Ukrainekrise betont Hilpert auch noch einmal die schwierigen
Verhältnisse

der Presselandschaft

in

Russland.

So

berichtet

sie

von

Selbstversuchen ihrer Kollegen, die sich eine Woche lang nur aus in Russland
zugänglichen Medien informiert hatten und dem russischen Weltbild kaum kritisch
entgegenstehen konnten. Hintergrund sind dort vor allem die engen Verbindungen
Putins zu den Medienkanälen aber auch die starke Vernetzung von Wirtschaft und
Politik, die die kritischen Medien mehr und mehr „austrocknen“ – sowohl inhaltlich als
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auch wirtschaftlich.
Zuletzt nimmt Hilpert auch die Situation in der Türkei in den Blick. Aus Ihrem
Gespräch mit Dilek Dündar im April 2016 berichtet sie den Wunsch der türkischen
Exil-Journalistin nach einem starken Zeichen von Deutschen Politikern hinsichtlich
der Pressefreiheit in der Türkei. Hilpert berichtet außerdem von den zunehmenden
Ausweisungen oder Einreiseverboten internationaler Journalisten in die Türkei – eine
Berichterstattung über die Kurdenproblematik oder den Syrienkrieg sei mehr und
mehr erschwert. Hilpert sieht einen klaren Zusammenhang mit der Causa
Böhmermann und fügt im Nachgespräch hinzu „vielleicht ist das der größte Gewinn
der Geschichte: So reden wir wieder mehr über die Pressefreiheit in der Türkei und
das problematische Deutschland-Türkei Abkommen. Und das ist unbedingt nötig.“
Die lebhafte Diskussion im Anschluss an die Veranstaltung greift Schlüsselpunkte
des Vortrages auf:
"Bedeutet eine Personalunion von Staatsanwaltschaft und Justizministerium
eine Gleichschaltung von Judikative und Legislative?" fragt ein Zuhörer und
verweist auf ähnliche Zustände in den USA oder auf anderen Ebenen in Deutschland
woraufhin Hilpert noch einmal auf die nun mögliche Willkür der Ermittlungen hinweist.
"Wissen Journalisten eigentlich immer, worüber sie schreiben?", provoziert ein
anderer Zuhörer und lässt sich von der Referentin die zahlreichen Fehlerkorrekturen
und internen Diskussion ihres Arbeitgebers ZDF erläutern, die Fehler nicht unmöglich
aber zumindest transparent machen. Außerdem betont die Journalistin noch einmal,
das Mehrquellenprinzip, das Inhalte sichern soll.
Ein besonderer Diskussionspunkt ist außerdem die Frage danach, ob nicht auch in
Deutschland die Agenda der großen Medien wichtige Perspektiven ausspare und
somit nicht weniger manipulativ sei als in anderen Ländern.

Wolfgang Herles - „Wie ARD und ZDF ihren Auftrag verfehlen“ (02.05.2016)
Autorin: Anna Geuchen
Quotenorientierung und die damit einhergehende Ausrichtung auf Image und
Marketing

der

Programmredaktionen

sind

laut

Dr.

Wolfgang

Herles

die

Hauptgründe dafür, warum die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ihren
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journalistischen

Auftrag

nicht

erfüllen.

Dieser

bestehe

für

Herles

darin,

Nachrichtenprogramme zu senden, in denen durch eigene und unabhängige
Recherchen Informationen gesammelt und komplexe Zusammenhänge analysiert
werden sollten. Qualitätsjournalismus zeichne sich ihm zufolge durch kritisches
Hinterfragen gegenwärtiger Politik und gesellschaftlicher Strukturen aus. Für den
Autor und Journalisten Herles sei das der wesentliche Beitrag der öffentlichrechtlichen Medien im demokratischen Diskurs.
In seinem von persönlichen Erfahrungen geprägten Vortrag übte der ehemalige
Leiter des ZDF-Studios Bonn daran jedoch harsche Kritik. Gleich zu Beginn warf
Herles den öffentlich-rechtlichen Medien "Demokratieabgabe" vor, weil sie ihren
gesellschaftlichen Auftrag nicht umsetzen würden. Obwohl ARD und ZDF durch den
GEZ-Rundfunkbeitrag vom finanziellen Druck befreit seien, würden sie sich nicht so
verhalten, sondern sich im Gegenteil der Quotenorientierung unterwerfen. Dies
habe jedoch zufolge, dass sich die Programme am gegenwärtig vorherrschenden
Massengeschmack orientieren würden, wodurch es laut Herles vor allem zu einer
Vereinfachung,

Personalisierung,

Emotionalisierung

und

letztendlich

Boulevardisierung im Sinne einer Ausrichtung an Unterhaltungsformaten käme. Das
öffentlich-rechtliche Fernsehen "lasse sich zum Zuschauer herab" und zahle den
Preis des Substanzverlusts relevanter Inhalte. Informationssendungen, Nachrichten
und Dokumentationen würden zunehmend in Unterhaltungsformate umgewandelt
oder ganz von ihnen ersetzt. Die Orientierung am Mainstream zum Erreichen hoher
Einschaltquoten hebe die Kriterien für Qualität und Relevanz der Inhalte auf und
ende in durchformatierten Einheitssendungen, die sich stetig wiederholten. Neben
den Themen Fußball, Krimi und Talk gäbe es kaum eine Auswahl, meint Herles. Das
inoffizielle Ziel der Marktführerschaft durch hohe Einschaltquoten der Sender
"durchlöchere den journalistischen Verstand" und führe zu einem "gefälligen" und
"beliebigen" Programmangebot, erläuterte er. Herles verwies darauf, dass die
Rundfunkbeiträge dafür jedoch nicht vorgesehen seien, und warf in diesem
Zusammenhang den verantwortlichen Redakteuren und Gremien vor, sich nicht
vehement genug für ihre Unabhängigkeit und Innovation der Sendungsformate
einzusetzen,

und

dass

sich

die

öffentlich-rechtlichen

Anstalten

diesen

Beanstandungen verschließen würden. "Den Anstalten fehle der Mut und den
Produzenten die Freiheit", fasste der Journalist den gegenwärtigen Zustand von ARD
und ZDF hinsichtlich einer zukünftigen inhaltlichen Änderung zusammen. Den
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Entzug aus der Qualitätsdebatte halte er jedoch für den größten Fehler der
Verantwortlichen, denn Herles meint als Folge dieser Entwicklungen eine Spaltung
der Gesellschaft in eine informierte und aufmerksame marginale Gruppe sowie in
eine entpolitisierte Mehrheit zu erkennen.
Zum Abschluss seiner kritischen Ausführungen betonte Wolfgang Herles jedoch,
dass die öffentlich-rechtlichen Medien ARD und ZDF unverzichtbar in der deutschen
Medienlandschaft seien, ihre Strukturen jedoch hinsichtlich einer Qualitätssicherung
dringend reformiert werden sollten. Er stellte einige Vorschläge zur Debatte,
beispielsweise die Ersetzung der GEZ-Gebühr durch eine steuerliche Finanzierung,
die Einführung einer neuen Unternehmenskultur, die Aufsicht durch freie Experten
aus Wissenschaft und Kultur und die unbedingte Erfüllung des Rundfunkauftrags.
Seine wichtigsten Appelle richteten sich jedoch an die Programmredaktionen, sich
vom Quotendogma zu befreien und stattdessen wieder eine Vielfalt kulturpolitischer
Themen im Hauptprogramm aufzunehmen, um eine informierte und kritikfähige
Gesellschaft zu fördern.

Alison Smale und Melissa Eddy - „Deutschland - USA: Warum der Ausdruck
"Lügenpresse" so universal ärgert“ (09.05.2016) Autorin: Katharina Hajek
Alison Smale, Leitung des Berliner Büros der New York Times in Deutschland und
ihre Kollegin und Stellvertreterin Melissa Eddy haben ihren Vortrag einem
umfassenden Einblick in die Medienlandschaft der USA gewidmet. Insbesondere der
US-Wahlkampf um Donald Trump setzte dabei das Misstrauen in die Medien in den
Blick und half bei der Beantwortung der Frage, an welchen Stellen sich der Begriff
Lügenpresse in den USA widerspiegelt.
Wegen der Wahlen in Österreich meldete sich Alison Smale zunächst mit einer
Videobotschaft: Journalismus, das heiße, wenn es darauf ankommt auch vor Ort zu
sein und den Ausschnitt der Wahrheit mit eigenen Augen zu sehen und auf dieser
Basis selber beschreiben zu können. In ihrem Statement zum Begriff Lügenpresse
griff sie die kulturelle Eigenart des Begriffes auf, den es so in der englischen Sprache
nicht gebe. Der Mechanismus von Misstrauen in die Medien, das populistisch genutzt
wird, sei aber auch in den Vereinigten Staaten zunehmend zu finden. Ihre Arbeit als
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Auslandsjournalistin, sei davon aber weitestgehend geschützt, da Medien, die im
Ausland entstünden ein höheres Vertrauen genießen können, so die Journalistin.
Diese Unterscheidung von Landesmedien und Auslandsjournalismus nahm Melissa
Eddy in ihrem anschließenden Vortrag auf. Sie legte zunächst die Evolution der
Medienlandschaft in den USA hin zum Massenmedien-Markt dar: In den 1990er
Jahren begann dort die Ära der großen Broadcasting Unternehmen. Ende dieses
Jahrzehnts folgte die erste Forschungsarbeit. Noam Chomsky schrieb über
Mainstream Medien und argumentierte: Kleinere Medien hätten weder die
Ressourcen, noch die Zeit um eigene Nachrichten zu produzieren, daher ließen
diese sich von den großen Häusern leiten. Dies sei die Kernbegründung für
Mainstream, so Chomsky.
Den vielleicht größten Einfluss, so Eddy, habe die Geburt des Senders Fox News im
Jahr 1996. An diesem Datum wird allgemein die Spaltung der Medienlandschaft in
das konservative und das demokratische Lager festgemacht. Noch heute ist der
Kanal immer wieder in der Kritik und wird mit Befangenheitsvorwürfen konfrontiert.
2009 konnte eine Studie der Medien Forschungsgruppe des Pew Research Centers
nachweisen, dass fast die Hälfte aller Amerikaner (47%) Fox News als konservativ
einschätzen. Ebensoviele Amerikaner ordneten CNN und MSNBC als eher liberal
ein.
Gleichzeitig mit dieser Entwicklung begann die Ära des Schockjocks: Insbesondere
lokale Radiosender versuchten grenzwertige Minderheitsmeinungen in den Medien
abzubilden. Auch weniger provokative aber ebenso mächtige Medienfiguren wie
Rush Limbaugh gelangten zu dieser Zeit an Bedeutung und medialer Macht. Beide
Entwicklungen schafften es eine Praxis des Agenda Settings zu etablieren, dass
auch politische Themen medial diskutiert werden – jedoch ohne eine echte Debatte.
Melissa Eddy reflektierte in diesem Zusammenhang den Umgang mit der
Berichterstattung mit Obamacare: Die Meinungen wären in den Medien vorgefertigt
vorhanden und würden dort nur orchestriert, aber nicht debattiert.
Ein Kritikstrom an den Medien nahm im Jahr 2009 mit Sarah Palin wieder zu. Sie
nutzte erneut den Begriff Mainstream Media als etwas Negatives und prägte Begriffe
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wie „Lamestream“. Es war das erste Mal, dass die Medien von einem politischen
Kandidaten direkt in die Kritik genommen wurden. Die damalige Tea Party
Bewegung verglich Referentin Eddy mit der deutschen Gruppierung Pegida.
Heute sieht sie die Kritik an den Medien vor allem in Schmäh-Medien. Exemplarisch
nimmt sie die Daily Show auf Comedy Central in den Blick: Diese stellt die großen
Geschichten des Nachrichtentages an den Pranger. Insbesondere Fox News
nimmtdie Daily Show

in den Blick. Obwohl es sich dabei um eine Art

Kontrollfunktion der Medien gegen die Medien handelt, stärkt diese Art der
Mediensatire die Spannungen in der Medienwahrnehmung.
Referentin Eddy sieht diese reflektierte Spannung auch als Katalysator für die
aktuelle Entwicklung, dass Donald Trump sich die Medien so stark zu eigen macht.
Als Beispiel nimmt sie die Situation, in der Trump die Fox Moderatorin Megyn Kelly
verbal angriff und begann seine Medienauftritte selber zu inszenieren. Die Botschaft:
Auch Fox News sei nicht zu trauen, Medienaufmerksamkeit bekommt ein Donald
Trump auch ohne TV-Protegé.
An dieser Stelle zeigt sich das letzte Problem, dass Eddy an diesem Abend aufgreift:
Trump bringt Quote. Mainstream ist auch deswegen Mainstream, weil er gesehen
wird. „Es wird sogar vom Trump-Effekt gesprochen, so die Referentin: Wenn Trump
auf Sendung sei, gäbe es etwa viermal mehr Zuschauer als in einer Sendung, die
Trump ausspart. Werbung wird teurer, Gewinne steigen.
Und das für eine Medienperson wie Trump, deren Wortwahl dem deutschen Begriff
Lügenpresse am nächsten kommt: „Lying, liberal media“ – die liberale Medienpresse
ist es, die der Präsidentschaftsanwärter in die Kritik nimmt und für die er begeisterte
Boo!-Rufe einstreicht. Kritische Berichterstattung darüber wird überdies immer
schwieriger: Journalisten, die sich verdeckt in diese Veranstaltungen begeben
haben, werden sanktioniert oder von ihren Medienunternehmen entlassen, da sie
den Erfolg des Blattes in Gefahr bringen.
Kritik auszudrücken wird in den Medien in den USA derzeit also immer schwieriger:
Die Wut gegen die Medien ist so stark und verkauft sich gleichzeitig so gut, dass
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Kritik oder verhandelnde Töne es nicht in die großen Kameras schaffen. Daher fasst
Melissa Eddy am Ende ihres Vortrages zusammen: „We are so stuck in a paradigm
with large cameras and a big footbrint that it is almost our own fault.“

Robin Lautenbach - „Petry und Pegida, Putin und Le Pen - alle Macht den
Populisten? Wie sollen Politik und Medien mit denen umgehen, die die
Demokratie verachten?“ (23.05.2016) Autorin: Anna Geuchen
Robin Lautenbach hielt einen umfangreichen Vortrag zum Thema Populismus und
wie Politik und Medien mit solchen politischen Akteuren umgehen sollen, die die
Demokratie missachten. Der ARD-Hauptstadtkorrespondent und ehemalige OSIaner
eröffnete seine Vortrag „Petry und Pegida, Putin und Le Pen - alle Macht den
Populisten?“ mit einer Definition von Populismus und was eine rechts- oder
linkspopulistische Bewegung charakterisiert.
Was ist Populismus?
Lautenbach versteht unter Populismus nicht die vermeintliche Anbiederung von
Politikern an das Volk, oder solche, die ein tagespolitisches Ereignis für drastische
Forderungen nutzen. Für Lautenbach ist Populismus eine Ideologie, nach der sich
die Gesellschaft in zwei Gruppen teilt, in eine herrschende Elite (korrupt und
verlogen) sowie in das einfache Volk. Die Eliten verhindern unter anderem durch die
Beherrschung der öffentlichen Meinung, dass sich der Wille des Volkes durchsetzt.
Populisten zeichnen sich nach Lautenbach dadurch aus, dass sie den Eliten und der
Presse

misstrauen,

aus

dem

politischen

System

und

der

pluralistischen

Meinungsbildung bewusst heraustreten und diese zu manipulieren versuchen.
Populismus steht folglich dem Modell einer pluralistischen, von Diversität geprägten
parlamentarischen und repräsentativen Demokratie entgegen. Dem Populisten geht
es nicht um einen Ausgleich von Interessen, er legitimiert seine Ansichten durch die
Konstruktion einer existenziellen Gefahr, der es zu entgehen gilt. Dadurch
beanspruchen Populisten das moralische Recht alle Mittel anzuwenden. Lautenbach
zufolge wollen Populisten das durchsetzen, was sie selbst für den Willen der
Mehrheit des Volkes angeben. In der Konsequenz wird beispielsweise der Schutz
von Individualrechten oder verfassungsrechtlichen Verfahrensfragen missachtet.
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Diese Kennzeichen populistisch handelnder Akteure finden sich sowohl in rechts- als
auch in linkspopulistischen Bewegungen.
Lautenbach

richtete

den

Schwerpunkt

seiner

weiteren

Ausführungen

auf

rechtspopulistische Bewegungen, die gegenwärtig das "große Problem sind".
Wesentliches Merkmal des Rechtspopulismus sei hier die traditionell völkische
Interpretation von „Volk“, je nach Kontext also deutsche, nordische europäische oder
als abendländische „Rasse“. Ein weiteres Merkmal sei die Konstruktion eines
Feindbilds und dessen Bedrohung für das „Volk“, das gegenwärtig Flüchtlingen und
(islamische) Migranten zugeschrieben wird, in früheren Zeiten und anderen
ökonomischen Bedingungen waren dies bereits italienische Gastarbeiter, polnische
Billiglöhner oder Heimatvertriebene aus Osteuropa und Russland.
Der Journalist erwähnte an dieser Stelle den Kampfbegriff der „Umvolkung“ aus dem
rechtsextremen Spektrum, womit die Ersetzung des eigenen Volkes durch Fremde
gemeint ist. Der Unmut richtet sich dabei weniger gegen die Fremden selbst (das
aber auch) als vielmehr gegen die vermeintlich „einheimischen korrupten Eliten“, die
diese „Umvolkung“ betreiben würden.
Lautenbach beobachtet das Bestreben im aktuellen Rechtspopulismus einer
gesellschaftlichen Wende, konkret von der Abkehr liberaler Errungenschaften der 68er Bewegungen wie beispielsweise der Gleichberichtigung von Frauen und
Homosexuellen. Gleichzeitig sollen Errungenschaften der deutschen Geschichte
betont,

das

Nazi-Regime

heruntergespielt

werden.

Dabei

rekrutieren

sich

Rechtspopulisten auch aus der jüngeren Bevölkerung.
Für die rechtspopulistischen Bewegungen in Deutschland analysiert Lautenbach ein
breites Spektrum von bürgerlich-nationalkonservativen bis hin zu rechtsextremen
Gruppierungen, das sich seiner Meinung nach im Verhältnis zum Art 1 des GG
ausdrückt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und eben nicht die Würde
des Deutschen. Doch allen diesen Gruppen ist genau das gemeinsam, was das
Wesen des Populismus ausmacht: Der behauptete Gegensatz zwischen dem reinen
Volkswillen und den sogenannten korrupten Eliten. Gemein seien den meisten
Gruppierungen ebenfalls innerparteiliche Führungskämpfe, die Abspaltungen und
Wählerverlust führten. Für die AfD sieht Lautenbach jedoch eine langfristige
Etablierung in der deutschen Parteienlandschaft, was sich nicht nur am Einzug der
Partei in acht deutsche Landesparlamente ablesen lasse, sondern auch an den
populistischen Tendenzen in europäischen Staaten sowie weltweit. Lautenbach sieht
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das liberale Demokratiemodell weltweit in der Defensive zu sein. Wenn früher
totalitäre Regime das Gegenmodell zur parlamentarischen Demokratie waren, so
seien

es

heute populistische

Bewegungen

oder

Regime.

In

den

meisten

europäischen Ländern haben sich starke rechts-populistische Parteien etabliert,
stellen bereits eine starke Opposition oder stellen bereits die Regierung wie in
Ungarn und Polen, Putin in Russland und möglicherweise Donald Trump in den USA.
Alle Populisten sind stark nationalistisch und damit isolationistisch, die europäischen
Populisten sind vor allem eines: antieuropäisch. Doch was sie vor allem eint, ist die
ideologische Überzeugung, dass sie den wahren Willen des Volkes verkörpern und
leiten das Recht ab, in den Verfassungen niedergelegten Grundsätze der
Gewaltenteilung aufzuheben und schließlich die freie Presse gleichzuschalten, wie
es jüngst in Polen zu beobachten ist.
Die Bekämpfung der freien Presse durch Rechtspopulisten liegt nicht allein in ihrer
Ideologie begründet, sondern ganz konkret an der kritischen Berichterstattung, die
die rechtskonservative Ausrichtung sowie Verbindungen in die rechtsextreme Szene,
kriminelle Taten der Protagonisten sowie die politische Leere der Programme
enthüllen.
Wie sollen Politik und Medien mit Rechtspopulisten umgehen?
Bei der Frage nach dem Umgang mit rechtspopulistischen Akteuren und Parteien
stellt Lautenbach zunächst eine Veränderung seitens der Politik und der Medien fest.
So wurden Mitglieder im Falle der AfD zu Beginn ihrer Parteiformierung weitgehend
ignoriert. Nach den Wahlerfolgen werden sie jetzt jedoch weitgehend in der
Berichterstattung repräsentiert und in politische Sendungen eingeladen. Da die
etablierten Parteien aus Lautenbachs Sicht stark an Wählergunst verlieren, kommen
auch sie in Zukunft nicht an der AfD vorbei. Lautenbach hält auch Koalitionen mit der
AfD

für

möglich

und

verweist

auf

das

gegenwärtige

Dilemma:

Die

rechtspopulistischen Parteien verweisen auf tatsächliche öffentliche Probleme, die in
der Wahrnehmung der Bevölkerung von den etablierten Parteien nicht ausreichend
gelöst worden sind.
Lautenbach wurde am Ende seines Vortrags noch einmal konkret und erläuterte, wie
die Presse mit der AfD und Rechtspopulisten umgehen sollte. Er betont, dass die
Presse keinen Auftrag zur Demokratieerziehung habe, jedoch dem Grundgesetz
verpflichtet sei. Lautenbach ist der Überzeugung, dass Journalisten über
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rechtspopulistische Parteien genau so berichten sollten, wie über alle anderen
Parteien. Die Qualität des Journalismus allein, also eine fundierte Recherche,
kritische Fragen und Auseinandersetzungen seien entscheidend. Jede ungleiche
Behandlung der rechtspopulistischen Seite gegenüber stärke diese nur in ihrer
vermeintlichen Ausgrenzung. Letztendlich liege es am Zuschauer und Wähler selbst,
wie viel Zustimmung und Rückhalt Populisten erhalten würden.

Frank Überall - „Bedrohter Journalismus! Braucht die systemrelevante
Institution einen ideellen Rettungsschirm?“ (30.05.2016) Autorin: Katharina
Hajek
Prof. Dr. Frank Überall beschäftigte sich aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht
mit den unterschiedlichen Rollen von Journalisten. Als freier Journalist und Medienund Sozialwissenschaftler an der HMKW Hochschule sowie als Bundesvorsitzender
des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) konnte er in der Diskussion aus einem
breiten Erfahrungsschatz schöpfen.
Als Vorsitzender des DJV nahm Überall zunächst die verschiedenen Bedrohungen,
denen er Journalisten ausgesetzt sieht, in den Fokus. Journalisten werden nicht
mehr wirklich wertgeschätzt, lautet seine These, und das obwohl sie und ihre Arbeit
wesentlich sind, um den demokratischen Diskurs erst möglich zu machen. Die
fehlende Wertschätzung, so Überall, zeige sich finanziell – vor allem bezogen auf
die Bezahlung und Wirtschaftlichkeit Journalistischer Arbeit -, professionell – vor
allem bezogen auf die Ausbildung im Journalismus – und rechtlich.
An Hand von Studien zeigt der Referent, dass die Lügenpresse-Rufe darüber
hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Befragten sich noch immer gerne und
ausführlich über die Medien informiert. Auch die Kanzlerin, so Überall, stehe hinter
dem im Grundgesetz verankerten Werte von Pressefreiheit. Trotzdem dürfe die
Situation auf PEGIDA-Demonstrationen nicht bagatellisiert werden. Überforderte
Polizei, passive Justiz und nicht konsequente politische Schritte führten zum
Engagement des DJV, den Internetblog www.augenzeugen.info zu gründen – und
das obwohl Journalisten nur ungern über sich selber berichteten, so Prof. Überall.
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Profipresse statt Lügenbegriff
Abschließend ruft er dazu auf, dem ideologischen Kampf um Lügenpresse und
Medienqualität einen positiven Begriff entgegenzusetzen. Den „Lügenpresse“-Rufern
gehe es darum, „gezielt das Vertrauen in gesellschaftlich etablierte Institutionen zu
beschädigen“. Journalismus sei eine solche gesellschaftliche Institution. „Die Presse
wird genau da angegriffen, wo es am bedrohlichsten ist: bei ihrer Glaubwürdigkeit“,
sagte Überall in der Ringvorlesung. Er forderte einen „ideellen Rettungsschirm“ für
den Journalismus in Deutschland. Das müsse bereits beim gesellschaftlichen
Diskurs und den verwendeten Begriffen anfangen.
Statt sich auf die Kampfvokabel der „Lügenpresse“ einzulassen, müsse man
versuchen, die Deutungshoheit durch eine neue Begriffsprägung zurück zu
bekommen. Was Journalistinnen und Journalisten publizierten, sei das Ergebnis
professioneller Recherche und Darstellung, sagte der DJV-Vorsitzende: „Auf diese
professionelle Leistung kommt es an. Deshalb empfehle ich als Begriff die
‚Profipresse‘.“ Das sei ein „aufklärender Aussagebegriff als diskursives Mittel gegen
einen kämpferischen Schmähbegriff“.

Aktham Suliman - „"Lügenpresse" in der Arabischen Welt: andere Länder,
andere "Lügenpresse"?“ (06.06.2016) Autorin: Anna Geuchen
Am 6. Juni hielt der in Syrien geborene Journalist Aktham Suliman einen Vortrag
über die arabischsprachige Medienlandschaft. Unter dem Titel: "Lügenpresse" in
der Arabischen Welt: andere Länder, andere "Lügenpresse"? berichtete der
ehemalige Al Dschazira-Mitarbeiter von der Entwicklung der dortigen Presse, die
trotz regionaler Abweichungen in der Gesamtbetrachtung aufgrund ähnlicher
Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen durchaus einheitlich verlief.
Gleich zu Beginn erklärte Suliman, dass es in der arabischen Welt weder den Begriff
noch ein Äquivalent zum deutschen Wort der "Lügenpresse" gebe.
Dafür habe sich zum einen die Medienkultur anders entwickelt und zum anderen
fehle eine Öffentlichkeit, die Erwartungen an die Presse nach sachlicher
Berichterstattung liefere.
Suliman beschreibt die arabische Welt als regionalen Raum von 22 Ländern, in
denen Arabisch gesprochen wird und Hocharabisch in den Medien. Für den
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arabischen Kulturraum hob er zudem hervor, dass es sich dabei um einen sehr
emotionalen Raum handle.
Die historische Entwicklung der Presse setzte der Journalist mit dem Auftreten der
ersten Printmedien im 18./19. Jahrhundert an. Da laut Suliman zu dieser Zeit in der
breiten Bevölkerung kaum jemand lesen konnte und wollte und die Technik aus dem
Ausland kam, waren die Printmedien ein eher elitäres Medium und frei von
Vorwürfen oder Kritik aus der Bevölkerung. Auch heute herrsche in der
arabischsprachigen Welt eine geringe Lesekultur, der Großteil der Bevölkerung
konsumiere das Fernsehen.
Die ersten TV-und Radiosender entstanden in den 1930er Jahren, etablierten sich
als nationale Sender in den 1950er und 1960er Jahren und waren zusammen mit
Zeitungen in staatlicher Hand, zu denen es kein öffentliches Gegengewicht einer
vielfältigen Presselandschaft gab. Die Medien selbst waren die Öffentlichkeit(sarbeit)
der jeweiligen Ministerien. Ihnen wurde seitens der Bevölkerung deswegen misstraut,
weil sie als Interessenvertreter des Staates angesehen wurden. Privatsender waren
verboten, die Regierungen beharrten auf ihr Hoheitsrecht. Suliman verglich dies mit
den Medien in den ehemaligen Ostblock-Staaten. Zur Informationsbeschaffung fragt
man vielmehr die Nachbarn. Zudem gab es in der arabischsprachigen Welt keinen
klassischen öffentlichen Raum, viele Themen wurden medial nicht besprochen.
Religion und Gesellschaft wurden ausschließlich in den Moscheen und im Privaten
ausgelebt.
Ein Phänomen stellen jedoch die arabischsprachigen Auslandssender dar, die aus
London, Russland oder Deutschland senden und mit der Kolonialgeschichte Europas
verbunden sind. Diesen Auslandsmedien wurde mehr Vertrauen entgegengebracht,
da man zu ihnen als ehemalige Besatzermacht im Sinne einer Verantwortung
aufschaute und an ihre Professionalität glaubte.
Ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Medienlandschaft sieht Suliman darin,
dass die arabischen Medien einen Teil der Gewaltenteilung ersetzen, nämlich das
Parlament und die Medien ausschließlich die öffentliche politische Debatte abbilden.
Der Nachteil ist jedoch, dass es keine Sachlichkeit, keine Ausschüsse gibt und die
Debatten hoch emotional geführt werden.
Mitte der 1990er Jahre entstanden immer mehr private Fernseh- und Radiosender im
Sinne eines freien Massenmediums und mit ihnen auch zunehmende kritische
Berichterstattung über die politischen Verhältnisse der Länder. So brachte der
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arabischsprachige Sender der BBC 1996 einen kritischen Beitrag über die
Königsfamilie Saudi-Arabiens, woraufhin jegliche finanziellen Zuflüsse aus SaudiArabien an die BBC gestoppt wurden und ein eigener Sender in Doha aufgemacht
wurde, der in die arabischsprachige Welt ausstrahlte.
Doch erst seit dem Zeitpunkt des Arabischen Frühlings macht Suliman eine Debatte
aus, die mit der deutschen Auseinandersetzung der Vorwürfe gegen die
vermeintliche "Lügenpresse" vergleichbar wäre. Ausschlaggebend waren die
innergesellschaftlichen Spannungen und Reibungen, die es zuvor in dieser Form
nicht gab und zum ersten Mal auch unter medialer Beteiligung ausgetragen wurden.
Die zunehmende Radikalisierung gesellschaftlicher Meinungsunterschiede und
Wahrnehmung

der

politischen

Geschehnisse,

förderten

die

Vorwürfe

der

Diskreditierung der jeweils anderen Pressemeinung. Die Rolle der sozialen Medien
sieht Suliman sowohl positiv, da sie den Meinungsaustausch und die Vernetzung der
politischen Aktivisten gefördert haben, als auch negativ, da der Hass verstärkt wurde.
Die Entwicklung der Medienlandschaft hält noch an und Suliman sieht das Ende
noch offen.

Stephan Russ-Mohl - „Qualitätssicherung im Journalismus in der
Aufmerksamkeitsökonomie: Vernachlässigt oder chancenlos?“ (13.06.2016)
Autorin: Katharina Hajek
Prof. Dr. Russ-Mohl ergänzte die Diskussion um Lügenpresse um eine Perspektive,
der in den vergangenen Vorträgen und Diskussionen bereits eine wichtige Rolle
zukam: Der Frage nach der journalistischen Qualitätssicherung. Der Denkraum,
den der Wissenschaftler von der Universität Lugano bespielt lehnt sich an
(verhaltens-) ökonomische Prozesse an.
Den

theoretischen

Weg

zur

Aufmerksamkeitsökonomie

hat

der

Medienwissenschaftler über die verschiedenen theoretischen Schulen seines
Fachbereiches genommen: Luhmann oder Habermas, so seine These können die
konkreten Prozesse von Angebot und Nachfrage nach Medien nur schwerlich
erklären.

Das

wissenschaftliche

Aufmerksamkeitsökonomie

erklärt

in

Angebot
seiner

des

Konzepts

ursprünglichen

Form

der
die
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Austauschprozesse auf dem Markt von Informationen. Auf der Vorderbühne
tauschen demnach Journalisten und ihre Publika Neuigkeiten (die durch die
Journalisten gestellt werden) gegen Aufmerksamkeit aus, die die Berichterstattung
dafür bekommt. Die Hinterbühne wird bespielt zwischen dem Quellen System aus
PR Experten und Informationsverwaltern (sog. Gatekeepern), die ausgewählte
Informationen via die Journalisten an den Öffentlichen Raum weitergeben. Im
Gegenzug erhalten sie dafür Aufmerksamkeit von relevanten Zielgruppen.
Diese Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie werden aktuell vor allem durch
Prozesse

der

Digitalisierung

untergraben.

„Der

Journalismus

droht

im

Aufmerksamkeits-Bermuda-Dreieck zu verschwinden“, erklärt Stefan Russ-Mohl. PR
verdränge mehr und mehr die eigentliche Werbung im Print, diese wandere ebenso
wie die relevanten Publika ins Internet ab. Der Journalismus verliert seine Rolle als
Tauschpartner von Informationen in der Aufmerksamkeitsökonomie.
Darunter leidet die Qualitätssicherung. Die Aktualität, Interaktivität und Originalität
nehmen durch die neuen Prozesse zu, wohingegen Transparenz und Reflexivität,
Objektivität, Relevanz und die Reduktion von Komplexität abnehmen. Am stärksten
zeige

sich

dies

Qualitätssicherung

in

der
sei

Infrastruktur,
und

vorab

die

ein

durch

wesentliches
Aus-

und

Element

der

Weiterbildung,

produktionsbegleitend durch externe Experten und journalistische Grundwerte und
nach Veröffentlichung durch Kritisierbarkeit, Ombutsleute oder Medienforschung die
Qualität von Medienerzeugnissen kontrollieren könne.
Im Fokus sieht Russ-Mohl dabei das redaktionelle Qualitätsmanagement. Die „Drei
Cs“ sind dafür sinnvolle Anhaltspunkte: Correction policies (Umgang mit
Berichterstattungsfehlern), Complaints Management (Beschwerde-Management)
sowie Coverage of Journalism and media by the media (Medienjournalismus).
Diese drei Grundsätze sein, so der Referent, eigentlich wirtschaftlich unkompliziert
einzurichten, dennoch werden sie von vielen Redaktionen kaum beachtet.
Insbesondere der Medienjournalimus – also die Berichterstattung von Medien über
Medien sieht der Referent als schwer vernachlässigt. Er erklärt dies damit, dass
Medienverantwortliche nicht selber zu Skandalisierungsopfern werden wollen, dass
es ein hohes Misstrauen gegen Ombutsleute gebe oder dass sich ein Vorstoß in
diese Richtung nur lohne, wenn die Medienlandschaft als ganze handeln würde.
Darüber hinaus behindert die Rationalisierung der Verantwortlichen durch selektive
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Wahrnehmung, die Kontroll- oder Verlustillusion das Handeln in diese Richtung.
Letztlich ist der Medienmarkt zu einem Zitronenmarkt geworden: Der Nutzer kann
von außen nicht zwischen unterschiedlicher Qualität der Angebote unterscheiden,
weshalb der Preis der einzelnen Medienangebote fällt.
Der gegenseitige Einfluss von PR und Journalismus
Die Konsequenz, so der Referent, sei ein Desinformationsmarkt. Dieser zeichnet
sich dadurch aus, dass eine Information die Oberhand gewinnt, die eigentlich nicht
die tatsächliche Realität abbildet. Oft sind es tatsächliche Falschmeldungen, die
keiner seriösen Überprüfung standhalten würden. Als aktuelles Beispiel nannte Prof.
Dr. Russ-Mohl die –Causa Gauland/Boateng, die einen viel zu großen Raum im
medialen Diskurs eingenommen hat, ohne tatsächlich so gefallen zu sein.
Als weiteren Hintergrund nennt der ehemalige FU-Professor die zunehmende Macht
des PR Sektors über die Medieninhalte. Seiner Analyse nach, sind die PR Inhalte
deutlich wichtiger für die Journalistische Arbeit, als die Journalisten selber
einzuschätzen

vermochten.

Dies

sei

belegbar

durch

die

Selbst-

und

Fremdeinschätzung der jeweiligen Berufsgruppen. Während der Journalismus sich
als weitgehend unabhängig von der PR wahrnimmt, geben PR Vertreter eine deutlich
engere Verbindung preis.
Auf dem Weg in die Desinformationsökonomie
Das kritische Fazit von Prof. Dr. Russ-Mohl: Wir befinden uns auf dem Weg in die
Desinformationsökonomie.

Obgleich

etablierte

Massenmedien

auch

online

tonangebend wären, sei den Journalisten die Rolle der Schleusenwärter des
öffentlichen Diskurses durch digitalisierungs- und social Media Prozesse genommen
worden. Es fehle an einem funktionierenden Geschäftsmodell, weshalb die
Redaktionen weiter schrumpften. Durch Trolle oder Social Bots käme es mehr und
mehr zu einem „Desinformation overload.“ Der Effekt war bereits Inhalt anderer
Veranstaltungen dieser Reihe: Der Scheinkonsens führt zu einem Gefühl des
Ausgeschlossen-seins vom Mainstream, einhergehend mit Enttäuschungswut und
einer gefühlten Bevormundung. Damit öffnet er Radikalismus und Populismus eine
Bühne.
Die vielfältige Diskussion wird bereichert durch Größen der deutschsprachigen
Medienwissenschaften. Sie reicht von positiven Beispielen der Medienarbeit von
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Journalisten über die Frage nach Internationaler Etablierung von Qualitätsmedien bis
hin zur Wissenschaftskritik: „Auch die Wissenschaft ist zu einer Echokammer
geworden“, attestiert Prof. Dr. Russ-Mohl seinem Feld. Abschließend mäßigt der
Referent seine PR Kritik: Es gäbe auf beiden Seiten – Journalismus und PR –
Schwarze Schafe. Beide Lager müssten sich von ihnen abgrenzen.

Stefan Niggemeier - „Lügenvorlesung“ (20.06.2016) Autorin: Anna Geuchen
Medienjournalist und Gründer von BILDblog.de und übermedien.de Stefan
Niggemeier begann seinen Vortrag "Lügenvorlesung" mit seinen Ansichten des
Begriffs "Lügenpresse", den er problematisch findet. Zum einen ist der Begriff
historisch

vorbelastet,

undifferenziert

und

damit

unsachlich

gegenüber

journalistischer Arbeit. Zum anderen kritisiert Niggemeier aber auch, dass er von
Journalisten benutzt wird und somit pauschal dazu benutzt wird, Kritik abzutun.
Des Weiteren unterscheidet er zwischen zwei Arten von Kritikern. Einmal die Gruppe
derjenigen, die bereits eine vermeintlich eigene Meinung, ein Weltbild haben und
sich dieses nicht journalistisch "korrigieren" lassen möchten. Sie zeigen kein
Interesse an Kommunikation, ertragen andere Meinungen nicht und finden es
schlimm, Medien Sachverhalte präsentieren, die ihrem Weltbild widersprechen.
Zunehmend konsumieren Personen dieser Gruppe jedoch gar keine Medien mehr.
Diese Gruppe hält Niggemeier für verloren hinsichtlich eines medienkritischen
Diskurs.
In der zweiten Gruppe befindet sich laut Niggemeier mehrheitlich eine kritische
Leserschaft, die unzufrieden mit der Qualität der Medien ist hinsichtlich einer zu
geringen medialen Vielfalt, Oberflächlichkeit auftretender Fehler. Zudem meint diese
Gruppe immer wieder Belege dafür zu finden, dass die Medien qualitativ nicht so gut
sind, wie sie von sich behaupten und andere Quellen finden, durch die sich besser
informiert fühlen. Diese Gruppe hält Niggemeier für das eigentliche Publikum der
seriösen Qualitätspresse und damit relevant für die Medien. Niggemeier fordert dazu
auf, die Kritik dieser Gruppe seitens der Medienmacher ernst zu nehmen und
aufzugreifen und die Kritik nicht der uninformierten ersten Gruppe zu überlassen.
Das hätte weitaus negativere Folgen, so Niggemeier.
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An dieser Stelle führt Niggemeier seine These aus, dass sich Medien nicht
ausreichend mit der an sie gerichteten Kritik auseinandersetzten, die Niggemeier in
zahlreichen Fällen jedoch für berechtigt hält. Gerade in der digitalisierten, immer
verfügbaren Medienlandschaft, sorgt die gestiegene Vielfalt an Medienangeboten
auch für eine gestiegene Anzahl an Fehlern. Gerade deshalb sollten Journalistinnen
und Journalisten ihre eigene Arbeit mit erhöhter Sorgfalt und Präzision ausführen
und nicht dem gängigen journalistischen Narrativ folgen. In der Auseinandersetzung
mit Kritik rät Niggemeier zu mehr Kommunikation, Journalismus muss auch immer
wieder Überzeugungsarbeit für sich selbst leisten. Niggemeier wünscht sich einen
Wechsel medialer Reflexe. Vor jeder Berichterstattung sollten sich Medienmacher
deswegen immer wieder an ihre eigene Glaubwürdigkeit erinnern. An den Beispielen
der Berichterstattung über Putin, Petry und Gauland zeigte Niggemeier, dass es
wichtig sei, besonders auf Aspekte zu achten, die nicht in die eigene Wahrnehmung
passen, um dem etablierten Narrativ zu entgehen. Für Niggemeier sollte qualitativer
Journalismus gerade auf Unerwartetes anspringen, doch meistens berichten Medien
tendenziell das, was der Großteil der Leute erwartet.
Dadurch verstärke sich jedoch bei den Konsumenten der Verdacht, dass "die"
Medien alle das gleiche berichten, somit entweder voneinander abschreiben,
abhängig von Nachrichtenagenturen seien oder "gekauft" sind und mit den
politischen Eliten zusammenarbeiten. Jeder weitere echte Fehler sowie jede
Verkürzung komplexer Sachverhalte verstärke nur die Vorwürfe der "Lügenpresse".
Zunehmend hält Niggemeier den Journalismus für erklärungsbedürftig und
Medienmacher sollten nicht erwarten, ihre Arbeit werde kritiklos angenommen. Das
Vertrauen der Leser oder Zuschauer ist nicht sicher und Journalisten müssen
zunehmend Rechenschaft für Ihre Arbeit ablegen.
Diese Entwicklung sieht Niggemeier jedoch nicht notwendigerweise negativ, sondern
als Chance für die Presse, sorgfältiger und damit im Ergebnis besser zu arbeiten.
Niggemeier erkennt jedoch auch das Dilemma dieser eigenen Medienkritik, nämlich
ob eine eigene Fehleranalyse die Glaubwürdigkeit steigere oder im Gegenteil doch
wieder die Vertreter der "Lügenpresse"-Vorwürfe in ihrer Meinung bestätige. Denn
das Problem der Rezeption der Pressearbeit liegt auch zum Teil bei der von
Niggemeier identifizierten Gruppe der uninformierten, aber meinungsstarken ersten
Gruppe.
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Das Fazit des Abends: Es gibt Chancen und Möglichkeiten guten Journalismus durch
eine qualitative Medienkritik zu etablieren, doch die Aufrechterhaltung von
Qualitätsjournalismus

ist

mühselige

Arbeit,

die

konstant

und

konsequent

durchgeführt werden muss.

4. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zum Start und vor jeder Ringvorlesung wurden die Berliner Medien über den
Presseverteiler des OSI-Clubs über Thema und Referenten/innen der Veranstaltung
informiert.
Auf

Grund

der

Presse-

und

Öffentlichkeitsarbeit

gelangten

mehrere

Veröffentlichungen zur Ringvorlesung in Berliner Medien.
Insgesamt wurden acht Wochen lang wöchentlich eine Anzeige in der ZITTY
Printausgabe veröffentlicht, sowie eine Pressemitteilung zur Vorlesungsreihe über
die Pressestelle der FU veröffentlicht.
Der OSI-Club hat wöchentlich über seine E-Mail-Verteilerliste und über die Wir-Liste
(Verteiler des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der FU
Berlin) die jeweils aktuelle Ringvorlesung angekündigt, sowie über Plakate und
seinen Newsletter in Printausgabe (diese wurden an öffentlichen Standorten u.a. FUInfotafeln an der FU Berlin ausgelegt bzw. auf gehangen) und die Newsletter wurden
an die OSI-Club-Mitglieder des OSI-Clubs verschickt.
Newsletter und Plakate wurden des Weiteren an folgende Institutionen geschickt und
von diesen ausgehändigt und auf gehangen: Universität der Künste Berlin, Humboldt
Universität, Technische Fachhochschule Berlin, Hochschule für Film und Fernsehen
(HFF) Potsdam, Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtbibliothek SteglitzZehlendorf,

Stadtbibliothek

Charlottenburg-Wilmersdorf

und

Hochschule

für

Wirtschaft und Recht (HWR).
Über die OSI-Club Homepage (http://www.osi-club.de) und die OSI-Club-Facebookund

Twitter-Seite

(https://www.facebook.com/groups/osiclub/)

wurde

die

Ringvorlesung regelmäßig angekündigt und ein Überblick über die jeweiligen
Referenten/innen und Themen gegeben.
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Pressemitteilung zur Vorlesungsreihe über die Pressestelle der FU:
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Alle Anzeigenmotive aus der Zitty vom:
21.04.2016 – 27.04.2016:

28.04.2016 – 04.05.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Dr. Wolfgang Herles
Wie ARD und ZDF
ihren Auftrag verfehlen
2. Mai, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de

05.05.2016 – 11.05.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Alison Smale

Deutschland – USA: Warum
der Ausdruck „Lügenpresse“
so universal ärgert
9. Mai, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de

19.05.2016 – 25.05.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Robin Lautenbach
Petry und Pegida, Putin und LePen –
alle Macht den Populisten! Wie sollen
Politik und Medien mit denen umgehen, die die Demokratie verachten

23. Mai, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de
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26.05.2016 – 01.06.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Prof. Dr. Frank Überall
Bedrohter Journalismus! Braucht
die systemrelevante Institution
einen ideellen Rettungsschirm?

30. Mai, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de

02.06.2016 – 08.06.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Aktham Suliman

„Lügenpresse“ in der Arabischen
Welt: andere Länder, andere
„Lügenpresse“?
6. Juni, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de

09.06.2016 – 15.06.2016:
OSI-CLUB · RINGVORLESUNG
Von wegen: Lügenpresse!

Prof. Dr. Stephan Russ-Mohl
Vernachlässigt oder chancenlos?
Journalistische Qualitätssicherung
in der Aufmerksamkeitsökonomie
13. Juni, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin
www.osi-club.de

16.06.2016 – 22.06.2016:
PRÄSENTIERT

OSI-CLUB · RINGVORLESUNG

Von wegen:
Lügenpresse!
Analysen und Ansichten zur
Renaissance eines Kampfbegriﬀs

Stefan Niggemeier

Journalist und BILD-Blogger

Lügenvorlesung
20. Juni, 18 Uhr, Otto-Suhr-Institut
Ihnestraße 21, 14195 Berlin

www.osi-club.de
in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung
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Beispielseite einer wöchentlichen Ankündigung der Ringvorlesung aus der
Zitty 21.04.2016 – 27.04.2016:
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5. Die Medienresonanz und die Besucherzahlen
Die Termine der Ringvorlesung wurden auch in den FU-Veranstaltungskalender
eingetragen. Des Weiteren wurden mehrmals Hinweise auf einzelne Termine der
Ringvorlesung im Tagesspiegel und im Neuen Deutschland abgedruckt. Zudem hat
unser Gast vom 30. Mai Prof. Frank Überall, eine Pressemitteilung nach seinem
Auftrittbeim Deutschen-Journalisten-Verband (DJV) veröffentlicht.
Das Magazin Politik und Kommunikation hat eine Anzeige zu der Ringvorlesung in
ihrem Newsletter im Bereich Politikszene platziert.
Sieben von acht Vorlesungen wurden durch unseren Medienpartner ALEX TV Berlin
begleitet und über einen Livestream im Fernsehen übertragen, sowie in der
Mediathek von ALEX TV und auf ihrem Youtube-Channel medial festgehalten.
Auflistung der Vorlesungen, die durch ALEX TV mitproduziert wurden:
Britta Hilpert - „Grenzenlose Pressefreiheit? Medien und Macht im Ausland“
(25.04.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=XTRiLh3St70
Alison Smale und Melissa Eddy - „Deutschland - USA: Warum der Ausdruck
"Lügenpresse" so universal ärgert“ (09.05.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=V6xUGHplL54
Robin Lautenbach - „Petry und Pegida, Putin und Le Pen - alle Macht den
Populisten? Wie sollen Politik und Medien mit denen umgehen, die die
Demokratie Verachten?“ (23.05.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=G6-ZPUX88fw
Frank Überall - „Bedrohter Journalismus! Braucht die systemrelevante
Institution einen ideellen Rettungsschirm?“ (30.05.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=-wtdgLTASa8
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Aktham Suliman - „"Lügenpresse" in der Arabischen Welt: andere Länder,
andere "Lügenpresse"?“ (06.06.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=G6-ZPUX88fw
Stephan Russ-Mohl - „Qualitätssicherung im Journalismus in der
Aufmerksamkeitsökonomie: Vernachlässigt oder chancenlos?“ (13.06.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=VH4pHhKlk3k
Stefan Niggemeier - „Lügenvorlesung“ (20.06.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=VH4pHhKlk3k
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Pressemitteilung von Prof. Frank Überall beim DJV vom 31.05.2016:
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Redaktionelle

Hinweise

zur

Ringvorlesung

in

der

Printausgabe

des

Tagesspiegels vom:
25.04.2016:

02.05.2016:

34

06.05.2016.

30.05.2016:
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Hinweis in der Onlineausgabe des Tagesspiegels vom 18.04.2016, unter:
http://www.tagesspiegel.de/themen/freie-universitaet-berlin/wissenschaft-undmedien-von-wegen-luegenpresse/13454356.html

Beispiel eines Tweets vom Tagesspiegel vom 23.04.2016:
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Auch die Ringvorlesung „Von wegen: Lügenpresse! Analyse und Ansichten zur
Renaissance eines Kampfbegriffs“ hat wieder ein interessiertes und verlässliches
Publikum gefunden und konnte kontinuierlich hohe Teilnehmerzahlen verzeichnen.
Der Anteil der Besucherinnen lag fast durchgängig bei 40 Prozent.

Termin

Referent/in

Besucherzahlen

25.04.2016

Hilpert

135

02.05.2016

Herles

125

09.05.2016

Smale /Eddy

130

23.05.2016

Lautenbach

120

30.05.2016

Überall

85

06.06.2016

Suliman

70

13.06.2016

Russ-Mohl

130

20.06.2016

Niggemeier

100
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