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Kooperation zwischen DOK Leipzig und SLM

Partner für Medienkompetenz

Noch vor zehn Jahren erhielt DOK Leipzig die Festivaleinreichungen 
per VHS. Inzwischen werden Files eingereicht, die Kinovorführungen 
erfolgen über digitales Playout. Das Filmprogramm steht im Inter-
net, Tickets werden online gekauft. Aufmerksamkeit erreichen ohne 
Facebook, Twitter und Instagram? – Kaum noch vorstellbar. Filme 
allein waren gestern, interaktive und transmediale Arbeiten sind im 
Kommen. Erfolgreich ist nur, wer den Anschluss nicht verliert, Trends 
und Tendenzen erkennt, sich darauf einstellt und die entsprechen-
den Kompetenzen entwickelt.Mit der SLM hat DOK Leipzig einen 
starken und verlässlichen Partner an der Seite, mit dessen Hilfe die 
DOK-Nachwuchsangebote umgesetzt werden können. Dazu gehö-
ren der Next Masters Wettbewerb, der Young Eyes Film Award, der 
Hackathon-Workshop zur Entwicklung von Prototypen interaktiver 
Arbeiten, spezielle Filmvorführungen für Kinder und Jugendliche und 
die medienpädagogischen Angebote wie Schulvorstellungen oder 
der DOK-Spotters-Workshop. Auch durch diese Angebote konnte DOK 
Leipzig mit seiner gerade erst beendeten diesjährigen Ausgabe auf 
ein erfolgreiches Festival zurückblicken – eine Rekordzahl an Filmpre-
mieren, 48.000 oft sehr junge Festivalbesucher, 3.000 Zuschauer in 
der Ausstellung interaktiver Arbeiten „DOK Neuland“ und 1.900 Fach-
akkreditierte. 

2017 feiert das Festival seine 60. Ausgabe. Dann können wir auch auf 
zehn Jahre Kooperation mit der SLM zurückblicken, die dazu beiträgt, 
dass immer mehr junge und jugendliche Besucher und Nachwuchs-
Filmemacher beim Festival ihre Medienkompetenz erwerben oder 
unter Beweis stellen.\\

Leena Pasanen ist seit 2015 Intendantin und Geschäftsführerin der 
Leipziger Dok-Filmwochen GmbH
www.dok-leipzig.de
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Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen 2016

Bereits zum zwölften Mal verliehen

Am 18. November wurde der Rundfunkpreis Mittel-
deutschland – Fernsehen, gemeinsam initiiert von der 
Medienanstalt Sachsen-Anhalt, der Thüringer Landes-
medienanstalt und der Sächsischen Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und neue Medien, vor 250 Gästen in 
der Kongresshalle am Zoo Leipzig zum zwölften Mal ver-
liehen. Der Preis bildet inzwischen einen der wichtigsten 
Leistungsvergleiche unter privaten kommerziellen Fern-
sehveranstaltern in Mitteldeutschland. Sieben heraus-
ragende Lokal-TV-Beiträge wurden mit dem Preis ausge-
zeichnet, 145 Beiträge waren in diesem Jahr eingereicht 
worden.

Der mit 2.500 Euro dotierte Hauptpreis in der Kategorie 
„Bester Beitrag/Bestes Porträt“ ging an Lisa Reber und 
Christian Kadlubietz von TV Halle für ihr Werk „Halles 
jü ngste Pfarrerin“, ein sympathisches Porträt über die jun-
ge Pfarrerin Ulrike Treu, die in Halle-Silberhöhe arbeitet. \\

Gegen Hetze und Radikalisierung in sozialen Medien

SLM fördert Medienkompetenz mit 70.000 Euro
Der Medienrat der SLM hat beschlossen, 2017 rund 
70.000 Euro aus dem Haushalt zur Verfügung zu stel-
len, um Medienkompetenzprojekte zu fördern. Dabei 
wird das Thema „Radikalisierung im Netz – was tun 
gegen Hetze und Manipulation in sozialen Medien?“ 
im Vordergrund stehen. Besonders geflüchtete Kinder 
und Jugendliche sollen als Teilnehmer ausdrücklich mit 
einbezogen werden. Sie sind hetzerischen Äußerungen 
stärker ausgesetzt als andere. „Der Medienrat ließ sich 
bei seiner Entscheidung davon leiten, dass die Kom-
munikation im Netz zunehmend von abwertenden, 

Weitere Eindrücke der Verleihung fi nden Sie auf www.slm-online.de

Die glücklichen Gewinner des Abends – alle Preisträger des 
Rundfunkpreises Mitteldeutschland – Fernsehen des Jahres 2016

diffamierenden und bis hin zu Hass und Gewalt auf-
rufenden Äußerungen geprägt ist und teilweise auch 
bewusst verzerrt und manipulativ erfolgt, um eigene, 
mitunter radikale Zwecke zu verfolgen“, erklärt Micha-
el Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM, diese 
Entscheidung. 

Interessierte Einrichtungen können sich ab Anfang 2017 
auf der SLM-Website www.slm-online.de und flankie-
rend im Rahmen einer Informationsveranstaltung über 
die Einzelheiten der Förderung informieren. \\

Preisträger 2016

Kategorie: 
„Bester Beitrag/Bestes Porträt“
1. Preis – dotiert mit 2.500 Euro 
Preisträger: Lisa Reber und Christian Kadlubietz
Beitrag: „Halles jüngste Pfarrerin“

Kategorie: „Beste Werbung“
1. Preis – dotiert mit 2.000 Euro 
Preisträgerin: Anne Sellner
Beitrag: „Come to Malerweg Country“

Kategorie: „Beste Nachricht im Fernsehen (NiF)“
1. Preis – dotiert mit 1.500 Euro 
Preisträger: René Thierfelder und Yves Johannsohn
Beitrag: „Open Gallery“

Kategorie: Sonderthema „Flucht und Integration“
1. Preis – dotiert mit 1.000 Euro 
Preisträger: Lisa Reber, Christian Kadlubietz und 
Alexander Kühne
Beitrag: „Fahrräder für Flüchtlinge“

Länderpreis Sachsen-Anhalt
1. Preis – dotiert mit 500 Euro 
Preisträger: Lisa Reber, Torsten Grundmann und Wolfgang Traut
Beitrag: „Zuckertüten für Flüchtlingskinder“

Länderpreis Sachsen
1. Preis – dotiert mit 500 Euro 
Preisträgerin: Franziska Wöllner
Beitrag: „Flüchtlingsprojekt in Dresden-Gorbitz“

Länderpreis Thüringen
1. Preis – dotiert mit 500 Euro 
Preisträger: Samuel Stölzner
Beitrag: „Endstation Paradies – 
der Thüringer Landesmeister kommt erneut aus Jena“

„Bester Beitrag/Bestes Porträt“
1. Preis – dotiert mit 2.500 Euro 
Preisträger: Lisa Reber und Christian Kadlubietz
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Always	on	und	mobile	only	–	für manche 
klingt es wie ein Fluch, für viele beschreibt 
das ein komplettes Lebensmodell. Infor-
mationen stehen dank Internet zu jeder 
Zeit und an jedem Ort dieser Erde zur Ver-
fügung. Und das ist nicht nur für das eige-
ne Privatleben relevant, sondern wird auch 
immer wichtiger im beruflichen Alltag. 

Jüngstes Beispiel ist die im Oktober offi-
ziell eröffnete Deutschland-Zentrale von 
Microsoft in München-Schwabing. Ge-
meinsam mit dem Fraunhofer-Institut für 
Arbeitsorganisation hat das Unterneh-
men die „Smart Workspace” entwickelt: 
die Idee hinter dem Konzept ist die voll-
kommen vernetzte Arbeitswelt. So kann 
bei Microsoft jeder Mitarbeiter selbst 
entscheiden, in welchen Bereichen und 
auf welche Art er arbeiten möchte. Dafür 
stehen vier verschiedene Arbeitsberei-
che – von Rückzugsorten für Tätigkeiten, 
die eine hohe Konzentration erfordern, 
bis hin zu Büroflächen, die bewusst auf 
Teamarbeit und Kollaboration ausgelegt 
sind – zur Verfügung. Der feste Arbeits-
platz mit dem altbekannten Schreibtisch 
ist bei Microsoft Schnee von gestern. Und 
damit man die Kollegen im 26.000 Quad-
ratmeter großen Gebäude bei Bedarf auch 
findet, nutzen die Microsoft-Mitarbeiter 
die App „Find me“, über die sich alle Ange-
stellten im Haus lokalisieren lassen. 

Wem das sehr futuristisch vorkommt, der 
hat den Arbeitsalltag eines digitalen No-
maden noch nicht verfolgt. Nur der Laptop 
und die sichere Verbindung ins Internet 

Lesen Sie dazu das Schwerpunktthema
weiter auf den Seiten 6–14

Immer mittendrin
Digital unterwegs zu sein, ist normal geworden. Wir sind „always 
on“ und, um genau zu sein, nicht mehr „mobile fi rst“, sondern 
„mobile only“. Die vollkommene Vernetzung hat dabei aber nicht 
nur Einfl uss auf das Privatleben, sondern auch auf unsere Arbeit, 
und, noch viel wichtiger, auf die Grenzen zwischen beiden.

sind dessen ständige Arbeitskollegen. Feste Arbeitsplät-
ze und -zeiten gehören für ihn der Vergangenheit an. 
Der digitale Nomade reist umher wie der Bürger eines 
Weltstaates. Das Leben ist zu kurz, um es im Büro zu ver-
bringen. Eigene Jobbörsen und sogenannte Coworking-
Spaces – dort können die Nomaden Schreibtisch, Internet 
und Kaffeemaschine anmieten – sind längst auf ihre spe-
ziellen Bedürfnisse ausgerichtet. Der Website deskmag.
com zufolge gibt es weltweit Tausende solcher Gemein-
schaftsbüros.

Aufgrund der technischen Entwicklung verschwimmen 
die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben. Wir befin-
den uns mittendrin in der digitalen Transformation. Das 
vollkommen intuitive Identifizieren mit digitalen Diens-
ten und die Nutzung und Ausschöpfung all ihrer Mög-
lichkeiten – unabhängig von Zeit und Ort und Kontext –
werden immer selbstverständlicher. Die sogenannte Ge-
neration Z lebt das bereits heute. 

Auch hier in Sachsen muss man nicht lange suchen, um 
auf Menschen zu treffen, die sich der veränderten Lebens-
wirklichkeit längst anpassen und dies sogar gern tun. 
Man kann sein Geld heutzutage nicht nur als Zeitungs-
redakteur, Radioreporter oder TV-Journalist verdienen. 
Nein, ganz im Gegenteil – es ist ein überraschend hoher 
Anteil von Medienmachern unterwegs, die sich bewusst 
nur noch online bewegen und mit Blogs, Tutorials, Videos 
oder Advertorials ihr täglich Brot verdienen. 

Die Zukunft wird spannend – das gilt für Privates und für 
den Beruf. Ob die Zukunft allerdings wirklich fernab von 
festen Arbeitsplätzen stattfindet, wird sich zeigen. Nur das 
eine ist sicher: die Zukunft ist always on und mobile only. \\



6 themen	+	frequenzen	>>	Schwerpunkt

Digitale Entfaltung
Dass sich im Zuge der digitalen Transformation auch 
Geschäftsmodelle ändern, ist folgerichtig. Was genau das 
bedeutet, erklären zwei sächsische Medienmacher mit ihren 
individuellen Ideen zu unternehmerischen Konzepten.
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Daniel	Große	ist	freier	Journalist	und	Blogger	aus	Leipzig. Bis 2012 war der Redakteur meist im 
Dienste der Leipziger Volkszeitung unterwegs. Seit geraumer Zeit verdient Große sein Geld da-
mit, Inhalte für den Social-Media-Auftritt verschiedener Unternehmen zu liefern – in Text, Bild 
und Bewegtbild. Spezialisiert ist Daniel Große dabei vor allem auf Facebook und Twitter. Seit 
November 2014 betreibt der Journalist zudem das Lokalblog „Taucha kompakt“. Mit 4.500 fes-
ten Lesern im Monat scheint er dabei einen Nerv getroffen zu haben. „Ich recherchiere exklusive 
Geschichten, versuche Dinge zu spiegeln, die die Region bewegen. Die lokale Tageszeitung kann 
das meiner Meinung nach kaum noch leisten. Vieles bleibt da unkommentiert. Und falls sich 
Themen in der Zeitung wiederfi nden, dann erreichen sie selten die jüngeren Zielgruppen. Die-
ses Informationsloch fülle ich mit meinem Blog.“ Bisher verdient Große am Lokalblog noch kein 
Geld – das soll sich nun ändern. „Ich bekomme interessantes Feedback 
von den Lesern. Daher möchte ich das Lokalblog gern breiter aufstellen. 
Für 2017 möchte ich deshalb einige Partner aus der ansässigen Wirt-
schaft an Bord holen.“ Dabei denkt Große nicht an Bannerwerbung 
auf „Taucha kompakt“. „Es bietet sich an, Advertorials und gesponserte 
Rubriken zu erschaffen und den kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen aus der direkten Nachbarschaft eine Darstellungsplattform 
zu bieten, die sich direkt an ihre Zielgruppen richtet.“
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Das Nomaden-Dasein 4.0
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Immer mehr 
Menschen ersetzen ihren festen Arbeitsplatz durch das 
ortsunabhängige Arbeiten aus der Ferne. Die einzigen 
Arbeitsmittel, die sie brauchen: Notebook und Internet. 

Kein	Wecker,	der	einen	morgens	weckt.	Noch mal umdrehen, 
wenn man doch noch müde ist. Den Strand und das Meer di-
rekt vor der Tür. Morgens ein paar Stunden Arbeit verrichten, 
die sich nicht zwingend anfühlt wie Arbeit. Zur Mittagszeit 
Siesta machen oder eine Runde Kitesurfen, bevor am Abend 
vielleicht noch ein letztes Mal das Notebook hochgefahren 
wird. Sich den Tag einteilen, wie es für einen selbst am besten 
passt. Es klingt wie ein Traum: Dort arbeiten, wo andere Ur-
laub machen. Immer mehr Menschen verschieben ihren Le-
bensmittelpunkt und arbeiten aus der Ferne. Dann gehören 
feste Arbeitsplätze und -zeiten der Vergangenheit an. Einzige 
Grundvoraussetzung sind Laptop und eine stabile Internet-
verbindung. Sogenannte digitale Nomaden gehören zu einer 
immer größer werdenden Bewegung. Marcus Meurer und 
Felicia Hargarten leben genau diesen Traum, ihren Traum. 
Die beiden sind digitale Nomaden und haben Deutschland 
2012 den Rücken gekehrt, um ein selbstbestimmtes, unab-
hängiges Leben zu führen. Aktuell sind sie noch in Berlin 
gemeldet, haben dort auch eine gemeinsame Wohnung, die 
sie aber konsequent seit Jahren untervermieten. Der nächs-
te Schritt: Abmeldung in Deutschland und Neuanmeldung 
in einem anderen Land. Denn ohne einen festen Wohnsitz 
wollen sie nicht sein. „Die größte Freiheit, die wir als digita-
le Nomaden haben, ist die Flexibilität. Da wir selbstständig 

Felicia Hargarten und Marcus Meurer arbeiten am Strand von Taganga 
in Kolumbien.
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Johannes	Klaus

Prof.	Dr.	Jan	Marco	Leimeister

sind, können wir uns jeden Tag so einteilen, wie es für uns am besten passt“, 
erklärt Marcus Meurer. Ihre Arbeitszeiten passen sie dem jeweiligen Land 
an. Wichtig für die Produktivität sind aber dennoch feste und klar defi nierte 
Strukturen. Ohne diese sei man zwar nicht mehr gefangen im Hamsterrad 
der Festangestellten, aber dafür im Hamsterrad der Selbstständigkeit, in der 
man nichts geschafft bekomme.  Felicia Hargarten ist Gründerin von „Tra-
velicia“, einem unabhängigen Backpacking- und Adventure-Travel-Blog. Mit 
70.000 Blogbesuchern pro Monat zählt Travelicia zu einem der erfolgreichs-
ten deutschen Blogs. Den Lebensunterhalt kann sich das Paar allein durch 
diesen fi nanzieren. „Affi liate Marketing spielt dabei eine große Rolle sowie 
Firmenkooperationen. Dann mache ich zum Beispiel Promotion auf Social 
Media oder platziere ein Advertorial in meinem Blog“, erläutert die Bloggerin. 
Bald erkannten beide, dass der Bedarf zwar da war, aber es kaum Möglichkei-
ten für den Austausch unter den digitalen Nomaden gab. So wurde aus einer 
persönlichen Lebenseinstellung eine gesellschaftliche Bewegung: 2014 stell-
ten sie mit der DNX-Konferenz (DNX: Digital Nomad Experience) die erste 
Konferenz für digitale Nomaden auf die Beine, an der 200 Interessierte teil-
nahmen. Das war der Beginn der DNX-Bewegung. Auf die deutschen Events 
folgten internationale DNX-Konferenzen in Bangkok, Buenos Aires oder Lis-
sabon. Erweitert wurde 
das Angebot um soge-
nannte DNX-Camps, 
dort verbringen Gleich-
gesinnte einige Tage 
zusammen und kön-
nen sich miteinander 
austauschen. Mittler-
weile haben die ehemaligen Eventmanager Hargarten und Meurer die erste 
Jobbörse für digitale Nomaden „DNX Jobs“ gestartet. „Die Jobbörse war die 
logische Konsequenz daraus, dass auch immer mehr Unternehmen an den 
digitalen Nomaden als potenzielle neue Arbeitnehmer interessiert sind“, 
erklärt Marcus Meurer. Professor Dr. Jan Marco Leimeister vom Institut für 
Wirtschaftsinformatik in Kassel und im schweizerischen St. Gallen beob-
achtet diese Form der Jobbörse mit Interesse: „Crowd Work ist eine digitale 
Form der Erwerbsarbeit, welche über IT-Plattformen stattfi ndet, und bietet 
eine Möglichkeit zum orts- sowie zeitunabhängigen Arbeiten. In aktuel-
len Prognosen der Weltbank wird ein Bruttoumsatz aller in Crowd Work 
erbrachten Dienstleistungen in 2016 auf 4,8 Milliarden US-Dollar und im 
Jahre 2020 sogar auf 25 Milliarden US-Dollar angenommen. Es gibt also 
einige Indizien dafür, dass der Trend der digitalen Arbeit noch anhalten 
wird.“ Diese neuen Arbeitsformen entstehen primär aus einem Wunsch 
nach Flexibilität und Autonomie heraus. Auch Johannes Klaus zählt zu den 
Bloggern in Deutschland, die es geschafft haben. 2010 kündigte er seinen 
festen Job als Grafi kdesigner. Der Jahresurlaub reichte ihm nicht mehr, um 
seine Reiselust zu stillen. 14 Monate lang reiste er durch die Welt und führte 
dabei ein Reiseblog namens reisedepeschen.de. 2011 wurde dieses mit dem 
Grimme Online Award ausgezeichnet. Etwa ein Drittel des Jahres verbringt 
der Berliner mit dem Reisen. Nach Weihnachten geht es zum Beispiel für 
zwei Monate nach Thailand, mit dabei seine Partnerin und seine Tochter. 
Der Berliner ist kein klassischer digitaler Nomade, denn er schätzt seinen 
festen Wohnsitz in Berlin und würde diesen auch nicht aufgeben wollen. 
Mit über 5.000 Followern bei Twitter und über 7.000 Fans bei Facebook ge-
hört Johannes Klaus ebenfalls zu den erfolgreichen Bloggern in Deutsch-
land. Mit seinen Reiseblogs reisedepeschen.de und travelepisodes.com
verdient er sich mittlerweile seinen Lebensunterhalt. Unterschieden wer-

www.dnx-berlin.de
www.marcusmeurer.de

www.reisedepeschen.de
www.travelicia.de

Professor für Wirtschaftsinformatik in 
Kassel und St. Gallen

Betreiber der Reiseblogs 
reisedepeschen.de und 
travelepisodes.com

www.travelepisodes.com

„Es gibt einige Indizien dafür, 
dass der Trend der digitalen 
Arbeit noch anhalten wird.“

den muss aber zwischen Aufträgen und 
freien Reisen. „Für Aufträge reise ich meis-
tens ein bis zwei Wochen an die gewünsch-
ten Orte und schreibe dann zum Beispiel für 
einen Reiseveranstalter Blogeinträge und 
bespiele die Social-Media-Kanäle. Bei freien 
Reisen teile ich mir meine Arbeit selbst ein. 
Früher habe ich viel mehr während der Reise 
auf meinem Blog geschrieben. Mittlerweile 
nehme ich mir vor Ort mehr Zeit für Land 
und Leute. Dann entstehen einige Einträge 
auch erst im Nachgang zu Hause, wenn ich 
alle Eindrücke verarbeitet habe“, erklärt der 
35-Jährige. Auch die klassischen Presserei-
sen erledigt er. Dort seien dann aber ledig-
lich die Reisekosten gedeckt. Was auf seinen 
Reisen auf keinen Fall fehlen darf? Natürlich 
Kamera, Notebook und die Kreditkarte.\\
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Die	ersten	Weblogs	entstanden vor gut zwei Jahrzehnten. Seitdem haben sie so manche Ver-
änderung durchlaufen und sich die Grenzen zwischen Blogging und Social-Sharing zunehmend 
vermischt. Wurde Bloggen einst als bloßes Hobby abgetan, ist die Leidenschaft für einige längst 
zum Karrieresprungbrett geworden. In Deutschland gibt es schätzungsweise über 200.000 aktive 
Blogs, die eine gewaltige Contentquelle darstellen. Die aktive Bloggerszene entwickelt sich permanent 
weiter und umso mehr treiben Beobachter folgende Fragen um: Was gibt es Neues in der Welt der Blogger, 
Videoblogger (kurz: Vlogger) und Social Infl uencer? Welche Trends zeichneten sich 2016 ab und werden die Blog-
ging-Landschaft auch im kommenden Jahr prägen? Beim ersten internationalen Videosummit in Leipzig gingen 
Blogging-Experten diesen Fragen auf den Grund. \\

Trends 
im Blogging
Von wegen Blogs sind am Ende. 
Die Blogging-Landschaft scheint 
lebendiger und professioneller denn 
je. Diese fünf Trends spielen auch in 
2017 eine große Rolle in der Szene.

#1	Qualitätsoffensive
Noch vor wenigen Jahren überzeugten vor allem bekannte Medi-
en mit hochwertigen Onlineplattformen und nutzerorientiertem 
Content. Inzwischen erzielen auch Blogger mit starken Inhalten 
große Reichweiten. Guter Content geht primär von den Nutzer-
bedürfnissen aus, die Onlinetexter und Infl uencer zunehmend 
stärker analysieren und verinnerlichen. Der Trend zu mehr Qualität 
beim Erstellen von Inhalten jeglicher Art wird sich 2017 fortsetzen.
Texte werden mit Mehrwerten wie z. B. Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen und eingebetteten Instagrambildern angereichert. Nur 
einen Klick weit entfernt lauern andere attraktive Angebote. Wer 
seine Leser auf Dauer nicht verlieren möchte, muss sie mit relevan-
ten Informationen begeistern und binden. Die Inhalte sind nicht 
nur informierend oder unterhaltend, sondern beraten und wecken 
Emotionen. Dies hat ebenso Auswirkungen auf die Länge der Bei-
träge. Sie werden durchschnittlich wieder länger und nicht selten 
in Serien weitergeführt. Professionelle Blogs setzen sich mit un-
terschiedlichen Perspektiven zu bestimmten Themen auseinander, 
sind praxisorientiert geschrieben und verlinken auf weitere nützli-
che Websites. Neuerdings bewertet Google Inhalte positiv, die von 
hoher Qualität, einzigartig und für Nutzer überzeugend sind.

#2	Hochwertige	Gastbeiträge
Gastbeiträge auf Blogs sind eine 
gute Taktik, um einen neuen Leser-
kreis zu erschließen und noch mehr 
Reichweite zu erhalten. Das haben 
zahlreiche Blogger für sich erkannt 
und z. B. zum Linkbuilding genutzt. 
Dies hatte in der Vergangenheit 
immer wieder Debatten um quali-
tativ minderwertige Gastbeiträge 
zur Folge. Inzwischen sind die Qua-
lität und das Image von Gastbei-
trägen wieder deutlich gestiegen. 
Sie sollten stets einmaligen sowie 
einzigartigen Content anbieten und 
tauchen in Zukunft vermehrt als 
fester Bestandteil einer durchdach-
ten Content-Marketing-Strategie 
auf. Auch sind Gastbeiträge und 
Kommentare in Form von qualitativ 
hochwertigen Videos denkbar.
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#5	Vielfältige	Visualisierungen	
Dank einer Vielzahl an vorgefertigten Design-
Templates verfügen die meisten Blogs heutzu-
tage über eine ansprechende Ästhetik. Generell 
wird dem optischen Erscheinungsbild des Blogs 
und den verwendeten Fotos, Grafi ken, Icons etc. 
zukünftig ein noch höherer Stellenwert einge-
räumt. Zum einen erfreuen sich Bild-Sharing-
Dienste wie Instagram oder Pinterest weiter 
großer Beliebtheit und sind leicht in Posts zu 
integrieren. Zum anderen zeigt sich eine Ten-
denz, dass Blogger eigene grafi sche Elemente 
und Corporate Designs kreieren und über ihre 
gesamten Social-Media-Kanäle einsetzen, um 
unverwechselbar zu sein und als Marke aufzu-
treten. Große, hochaufl ösende Bilder, individu-
elle Infografi ken oder Visual Statements sind 
zentrale Merkmale von Blogbeiträgen. 

#3	Boom	von	Livecontent
und	Videos	
In den sozialen Netzwerken 
waren 2016 besonders Live-
Content-Formate wie Snap-

chat, Instagram Stories, Face-
book live und Periscope auf dem Vormarsch. 

Authentischer, möglichst unbearbeiteter Con-
tent punktete bei den Nutzern. Viele deutsch-

sprachige Blogger haben die neuen Möglichkeiten 
für sich entdeckt und machen sie auch hierzulande 

zum Mainstream. Der Einsatz der Tools wird sich in den 
kommenden Monaten ebenfalls professionalisieren und 

erfolgreich zur Generierung von Einnahmen beitragen. Ge-
nerell gewinnen Bewegtbilder derzeit noch mehr an Bedeu-

tung. YouTube bleibt die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. 
Bei Videocontent zählen gute Geschichten und ansprechende Bilder 

mehr denn je. „Das Streben nach Perfektion sollte der Kreativität aller-
dings nicht im Weg stehen“, erklärte Juliana Broste alias „TravelingJules“, 

eine mit dem Emmy Award preisgekrönte Reisevideojournalistin, im September 
2016 beim ersten Videosummit Leipzig. Ein gelungener Clip erzeugt beim Rezipien-

ten den Wunsch, „dabei zu sein“. Vlogger, das sind Blogger, die sich auf die Erstellung 
von Videobeiträgen spezialisiert haben, schätzen hochwertige Technik und Gadgets wie 

z. B. Drohnen. 3-D- und 360-Grad-Videos bieten neue Spielwiesen. 

#4	Infl	uencer	Marketing
Blogger Relations und Infl uencer Marketing stehen schon 
seit Längerem auf der Agenda der PR- und Marketing-Ver-
antwortlichen. Auch 2017 kommen sie um das Thema kaum 
herum, denn die Empfehlungen anderer sind für Leser eine 
vertrauenswürdige Quelle. Doch einfach ein paar Blogger 
mit hoher Reichweite anschreiben und Produkte versenden 
reicht nicht aus. Für Erfolge auf beiden Seiten geht es um 
den Aufbau von langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen 
und nachhaltigen Kooperationen. Die Seitenaufrufe allein 
sind nicht mehr die entscheidenden Kriterien für die Aus-
wahl geeigneter Blogger, vielmehr sollten die Themenfelder 
passen sowie auch die Qualität und Tonalität der Interaktio-
nen von Blognutzern und Followern auf begleitenden Kanä-
len berücksichtigt werden. Auf ihrem Fachblog bloggerabc.de 
gibt Daniela Sprung z. B. zahlreiche Tipps zur Zusammenar-
beit mit Bloggern. Dazu zählen u. a. eine seriöse Ansprache, 
transparentes Arbeiten sowie eine faire Bezahlung. 

themen	+	frequenzen	>>	Schwerpunkt 11
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Die Jugend von heute

Herr Schuldt, in Ihrer Studie „Youth Economy“ 
sprechen Sie von „Liquid Youth“. Ist diese gleich-
zusetzen mit dem Begriff „Generation Z“? Was 
zeichnet diese Generation aus? Die Studie dis-
tanziert sich ganz bewusst vom Generationen-
begriff, weil es „die“ eine Generation oder „die“ 
Jugend heute nicht mehr gibt. Im Gegenteil: Die 
Jugend des 21. Jahrhunderts bildet keine klaren 
Szenen mehr, sondern vielschichtige hybride 
Gruppierungen, die so „fl uid” sind wie die ver-
netzte Gesellschaft selbst – genau das drückt 
der Begriff „Liquid Youth“ aus. Diese Jugend 
lässt sich nicht mehr mit einfachen Formeln 
oder Zuschreibungen erfassen. Will man trotz-
dem Labels wie „Generation X,Y,Z“ verwenden, 
ist es umso wichtiger, die damit einhergehen-
de Simplifi zierung im Blick zu behalten. Unter 
„Generation Z“ werden allgemein jene Jugend-
lichen subsummiert, die in den späten 1990er-
Jahren geboren wurden und nun in einer voll 
vernetzten Welt aufwachsen.

Wie nutzt die Generation Z die Medien? 
Prägend für die Generation Z ist der 

quasi „organische“ Bezug zur 
Always-on-Gesellschaft. Wäh-
rend die Generation Y noch 
in der „alten“ digitalen Welt 
der Desktops aufwuchs, 
sind die Angehörigen der 
Generation Z im Grunde „Di-
gital Natives 2.0“: Für sie gilt 
nicht nur mobile first, son-

dern mobile only. Mobile Devices sind fester Bestand-
teil ihres Lebens und ihrer Identität. Die damit ver-
bundene Mediennutzung hat auch „lebensstilistische” 
Kompetenzen, allen voran eine erhöhte Flexibilität und 
Anschlussfähigkeit.

Die Z-ler leben völlig selbstverständlich in einer vollkommen 
vernetzten und digitalen Welt. Ist das Bewusstsein für As-
pekte wie Privatsphäre und Datenschutz bei ihnen dennoch 
vorhanden? Jugendliche, die in einer hypervernetzten Welt 
aufwachsen, haben ein entspannteres, organischeres Ver-
hältnis zu digitalen Daten als vorige Generationen. Im Zwei-
felsfall wiegen die Potenziale der Vernetzung stärker als die 
Probleme. Daraus lässt sich jedoch kein fehlendes Problem-
bewusstsein schließen.

Ihr Spezialgebiet ist die digitale Transformation. Welche 
Rolle spielt die Generation Z in diesem gesellschaftlichen 
Wandlungsprozess? Heutige Jugendliche, allen voran die Ge-
neration Z, sind Wandlungskünstler. Sie sind in Resonanz mit 
dem Prozess der digitalen Transformation und sozusagen 
täglich im Komplexitätstraining. Der „kontrollierte Kontroll-
verlust“, den viele etablierte Unternehmen gerade mühsam 
erlernen, ist für sie Normalität. Darin spiegelt sich auch eine 
Zukunftsoffenheit, die für die gesamte Gesellschaft wichtig 
ist: die Fähigkeit, Innovation zu wagen und zukunftsfähige 
Strukturen und Kulturen zu entwickeln. Heutige Jugendliche 
sind deshalb mehr als nur „Digital Natives“: Wir nennen sie 
auch „Transformational Natives“.

Wann wird die digitale Transformation abgeschlossen sein? 
Jede mediale Revolution folgt zyklischen Verlaufsmustern. 
Das gilt für die Erfi ndung des Buchdrucks ebenso wie für 
die Einführung des Computers. Ihre volle Dynamik entfal-
tet die Digitalisierung aber erst seit rund 20 Jahren, seit der 
globalen Durchsetzung des Internets. Da wir mental nicht 
vorbereitet sind auf diesen Komplexitätszuwachs, erleben 
wir derzeit eine Phase der Hypes und des kollektiven Durch-
drehens. Auch das ist ein normaler Bestandteil medialer Re-
volutionen. Bis sich die neuen Strukturen und Kulturen eta-
bliert haben, wird es noch mindestens zwei, drei Jahrzehnte 
dauern. Fest steht aber: Viele der digitalen Kompetenzen, die 
diese Gesellschaft künftig brauchen wird, leben die Transfor-
mational Natives heute schon vor. \\

Always on, hypervernetzt, fl uid. Im Interview erklärt 
der Experte Christian Schuldt vom Zukunftsinstitut 
Frankfurt am Main, wie die Jugend von heute tickt 
und was es mit der Generation Z auf sich hat.

lichen subsummiert, die in den späten 1990er-
Jahren geboren wurden und nun in einer voll 
vernetzten Welt aufwachsen.
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Prägend für die Generation Z ist der 

quasi „organische“ Bezug zur 
Always-on-Gesellschaft. Wäh-
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www.zukunftsinstitut.de
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Vom Online-Tagebuch zum unternehmerischen Erfolgskon-
zept: Blogger sind die neuen Stars des Internets, nicht nur für 
ihre Leserschaft. Auch große Unternehmen nutzen das Zu-
kunftsmodell immer stärker für ihre Werbezwecke.

„Eigentlich	 habe	 ich	 nur	 ein	 Medium 
für mich gesucht, um meine Gedanken 
mit der Welt zu teilen. Ich wollte nieder-
schreiben, was mich bewegt, was mich 
antreibt“, erklärt Anne-Katrin Hutschen-
reuter. Das war vor drei Jahren. Inzwischen 
gehört ihr Blog „annabelle sagt“ zu den 
erfolgreichsten in Leipzig, 23.000 Klicks 
zählt er pro Monat. Für die 27-Jährige ist 
das Blog längst nicht mehr nur digitales 
Tagebuch, sondern ein Fulltime-Job. „Ich 
arbeite jede freie Minute daran, begonnen 
bei der Weboptimierung über Fotobear-
beitung bis hin zum reinen Schreiben.“ 
Und diese Mühe lohnt sich, denn seit gut 
zwei Jahren erhält sie auch immer häu-
fi ger Anfragen von Leipziger Unterneh-
men, Start-ups oder Eventveranstaltern, 
die darum bitten, ihr Projekt, die Lokalität 
oder das Ereignis vorzustellen und zu be-
werben. Diese Form der Veröffentlichung 
und Werbung ist längst kein Geheimtipp 
mehr. Immer häufi ger setzen selbst große 
Unternehmen wie Modelabels, Reisean-
bieter oder andere auf Blogger als Infl u-
encer. Denn die Schreiber gelten nicht nur 
als authentisch, sondern haben meist be-
reits eine große Fangemeinde und errei-
chen die Zielgruppen sehr viel direkter. Die 
Verdienstmöglichkeiten für Blogger 
sind vielfältig, reichen 
vom klassischen Wer-
bebanner über Spon-
sored Posts bis hin zu 
sogenannten Affi liate-
Links. Bezahlt ein Un-
ternehmen dafür, dass 

ein Blogger über dessen Produkt oder dessen Marke schreibt, spricht man 
von gesponserten Beiträgen beziehungsweise Advertorials. Wird zudem 
ein direkter Link zum Produkt mit eingefügt, heißt dies in der Fachspra-
che Affi liate-Marketing. Dennoch können tatsächlich nur die wenigsten 
Webpublisher ausschließlich von ihrem Blog leben. Zu ihnen gehört unter 
anderem Jörg Pasemann, Gründer und Betreiber von „BREITENGRAD53“, 
einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Reiseblogs. Bis zu 215.000 
Besucher zählt das Blog pro Monat. Mittlerweile gehören 18 Journalisten 
und Blogger zum Autorenteam, die – unter anderem im Auftrag großer 
Reiseunternehmen und Hotelketten – Länder auf der ganzen Welt berei-
sen und von ihren Erfahrungen berichten. Seinen Erfolg erklärt er so: „Bei 
vielen Tourismusanbietern, Agenturen und Dienstleistern hat ein Um-
denken stattgefunden. Immerhin bieten die großen Reiseblogger eine 
perfekte Plattform für bestimmte Produktplatzierungen und durch die 
Themenfokussierung auch in den meisten Fällen die ideale Zielgruppe“, 
und er fügt hinzu: „Wir sind Contentproduzenten, Herausgeber und An-
zeigenverkäufer in einer Person.“ Zu den Kooperationspartnern gehören 
unter anderem TUI Deutschland und Thomas Cook. Die Kooperations-
partner von „annabelle sagt“ sind weniger namhaft und eher von lokaler 
Relevanz. Anne-Katrin Hutschenreuter hat sich ganz bewusst für diesen 
Weg und gegen Affi liate-Marketing oder Werbeanzeigen entschieden. 
„Ich selektiere die Anfragen sehr stark und stelle mir immer die zwei Fra-
gen: Kann ich diese Form der Werbung moralisch mit mir vereinbaren 
und passt das Produkt zu meinem Blog? Was ich Kooperationspartnern 
anbiete, sind beispielsweise Porträts, Gewinnspiele oder die Aufnahme 
in den Eventkalender.“ Ob nun im Großen oder im Kleinen, gut gemach-
te Blogs bleiben ein Erfolgskonzept und Anne-Katrin Hutschenreuter ist 
sich sicher, dass ihnen auch künftig eine große Bedeutung zukommt. \\

www.breitengrad53.de

Geschäftsmodell: Blog

www.annabelle-sagt.de



14 themen	+	frequenzen	>>	Schwerpunkt

Das neue Lebensgefühl

Herr Stawowy, wie ist die Bloggerszene in 
Sachsen aufgestellt? Können Sie Vergleiche zu 
anderen Bundesländern ziehen?	 Nach meiner 
Schätzung gibt es mindestens 450 aktive Blogs 
in Sachsen, wenn man nur die halbwegs regel-
mäßig gepfl egten Angebote betrachtet. Inhalt-
lich ist alles dabei: Vom kleinen persönlichen 
Reisetagebuch über das Blog, das Neuigkeiten 
aus dem eigenen Stadtteil verkündet, bis zum 
anspruchsvollen Kulturkritik-Blog. Auch wenn 
es in ländlichen Räumen manchmal sehr gut 
gemachte Lokal-Blogs gibt, ist Bloggen eher ein 
großstädtisches Thema. Im Vergleich zu Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt sind wir Sachsen 
gut aufgestellt, gegenüber Berlin sehen wir 
aber natürlich ziemlich blass aus. Bei der ersten 
sächsischen Bloggerkonferenz #bsen im April 
2016, die wir vom FLURFUNK gemeinsam mit 
SLM und Leipzig School of Media veranstaltet 
haben, waren über 120 Teilnehmer. Derzeit 
planen wir übrigens die Fortsetzung, die im 

Frühsommer 2017 stattfi nden soll.

Sind Blogs eine Randerscheinung oder Ausdruck 
eines neuen digitalen Lebensgefühls?	

Der Begriff Blog ist weit gefasst – nicht 
umsonst sagt man zu Twitter Micro-

Blog-Angebot oder zu manchen 
YouTube-Angeboten Video-Blogs. 

Geschriebene Blogs mit eigener 
Domain, regelmäßiger Aktua-

lisierung und Kommentar-
funktion sind sicherlich kein 
Massenphänomen – dafür 
ist der Betrieb viel zu auf-
wendig. Digitales Lebens-
gefühl trifft es eher. Die 

Menschen hinter den Blogs 
sind dabei extrem unterschied-
lich, sowohl was Alter und Moti-
vation als auch berufl iche und 
lokale Herkunft betrifft. Was ich 
sehr spannend fi nde: Es gibt 
als Blog gestartete Projekte, 

die nicht mehr als Blogs, sondern lieber als Online-Magazi-
ne bezeichnet werden wollen – das scheint der Versuch zu 
sein, zum professionellen Angebot zu werden. Was man in 
diesem Zusammenhang auch erwähnen sollte: Es gibt Fa-
cebook-Seiten, die regional Reichweiten im Zehntausender-
Bereich erzielen und dort lokale Informationen verbreiten 
– durchaus wie in einem Blog. 

Was glauben Sie, bringt die Zukunft in puncto Blogs? Wo 
geht die Reise hin oder eben auch nicht? Ich denke, es wird 
immer Personen geben, die durch ihre Aktivitäten im Netz 
eine Multiplikatorenfunktion haben – dafür eignet sich die 
Form Blog sehr gut. Zumal Blogs gegenüber anderen Ver-
breitungswegen im Netz den Vorteil haben, dass man als 
Betreiber die volle Kontrolle behält und sich nicht in Abhän-
gigkeit von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder 
YouTube begibt. Der große Nachteil aber ist: Ein globales 
Modell zur Finanzierung der eigenen Bloggerei ist nach wie 
vor nicht in Sicht.

Was hat in diesem Zusammenhang Chancen? Werden es 
mehr Blogs oder wird sich hier eine gewisse Masse etablie-
ren?	Ein gutes Blog punktet durch Alleinstellungsmerkmale. 
Das kann das Thema sein, das können der Schreibstil, die tol-
len Fotos oder auch die Extravaganz des Betreibers sein. Das 
Wichtigste ist und bleibt: Leidenschaft und Authentizität. 
Blogs, die schon zum Projektstart auf Geld verdienen oder 
möglichst große Reichweitengewinnung ausgelegt sind, 
scheitern in den meisten Fällen. 

Als wie relevant schätzen Sie Blogs für den berufl ichen All-
tag ein?	Grundsätzlich ist es immer von Vorteil, einen Wis-
sensvorsprung zu haben – und wer in einem bestimmen 
Themenfeld unterwegs ist und den oder die relevanten 
Blogs nicht kennt, wird schnell abgehängt. Ob ein Blog aller-
dings relevant ist, erkennt man meist erst nach einer Weile 
mitlesen. Wenn ich mir anschaue, mit welcher Resonanz 
und Reichweite das sächsische Kultusministerium seit et-
was mehr als einem Jahr bloggt, komme ich zu dem Schluss, 
dass Blogs durchaus eine spannende Bereicherung sind. \\

Blogs sind kein netter Zeitvertreib einiger Selbst-
darsteller, sondern vielmehr Ausdruck eines neuen 
digitalen Lebensgefühls. Davon ist Peter Stawowy, 
Herausgeber des Medienblogs FLURFUNK, überzeugt.
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www.fl urfunk-dresden.de
www.bildung.sachsen.de/blog
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Gelungene Premiere in Bautzen
SAEK Bautzen: Erste Schülerakademie in Kooperation mit dem MDR

Raus aus dem Schulalltag
SAEK Plauen erneut beim Lerncamp Grünheide vertreten

www.saek.de/plauen

Jedes Jahr im September treffen sich be-
sonders begabte Schüler des Goethe-
Gymnasiums Auerbach zu einem zweitä-
gigen Lerncamp im Waldpark Grünheide. 
In diesem Jahr waren zudem Altersge-
nossen des Gymnasiums Markneukirchen 
vertreten. Die insgesamt 55 Schüler er-
wartete ein umfassendes Workshop-Pro-

der Redaktionskonferenz besprochen und ein Thema für 
die SATKULA-Ausgabe beschlossen: „Ober- und Nieder-
lausitz im Vergleich“. Diesem näherten sich die Redakti-
onsteams auf ganz unterschiedliche Weise. Insgesamt 
entstanden elf Hörfunkproduktionen, vom Teaser bis zur 
Satiresendung, fünf Making-of-Clips für YouTube sowie 
zwei TV-Beiträge für das Fernsehmagazin WUHLADKO. 
SAEK-Studioleiter Michael Ziesch resümiert: „Sowohl wir 
als auch die Teilnehmer sind sehr zufrieden mit der ersten 
Schülerakademie in Bautzen. Wir danken den Kollegen 
vom MDR und hoffen, dass wir in Zukunft weitere ge-
meinsame Projekte realisieren können.“

Arbeiten beim MDR – für viele Jugendliche und Stu-
denten ein Traum. Für 14 Schülerinnen und Schüler aus 
Bautzen wurde dieser Traum in den Herbstferien Rea-
lität. Im Rahmen der ersten Schülerakademie – einer
Kooperation zwischen dem BildungsCentrum des MDR 
und dem SAEK Bautzen – produzierten die Nachwuchs-
redakteure Hörfunkbeiträge für den sorbischen Ju-
gendkanal MDR SATKULA. 

Bevor die 14- bis 18-Jährigen zum Mikrofon griffen, galt 
es erst einmal die theoretischen Grundlagen zu erlernen: 
journalistische Darstellungsformen, rechtliche Rahmen-
bedingungen und erste Einblicke in die Video- und Fern-
sehproduktion. Bestens gewappnet für die Praxis wurden 
am Mittwoch schließlich Sendeinhalte und -formate in 

Mit Mikrofon und Kamera wurden die Eindrücke und 
das Erlebte festgehalten.

www.saek.de/bautzen
www.facebook.com/SAEKBautzen

Einweisung vom Profi : Eckard Rei-
chel erklärt den SAEK-Teilnehmern 
wie die Kamera bedient wird.

gramm: Angeboten wurden unter anderem Kurse zur Smartphone-Web-
automatisierung, zum Selbstbau einer Fernbedienung sowie Schauspiel-, 
Gebärdensprach- und Chinesisch-Kurse. 

Im dritten Jahr in Folge war auch der SAEK Plauen mit einem Angebot da-
bei. Gemeinsam mit fünf interessierten Teilnehmern erstellte der Studio-
leiter André Zühlke einen Film über das Lerncamp. In den letzten beiden 
Jahren wurden diese in Form einer Nachrichtensendung und einer Re-
portage aufgearbeitet. Dieses Mal wagten sich die Teilnehmer auf neue 
Wege und verbanden die Elemente der Dokumentation wie Interview 
und Umfrage mit einer Rahmenhandlung in der „Draw my life“-Technik. 
Auf einem Whiteboard entstand mit Strichen die Kulisse des Waldparks 
Grünheide und eines Reporters. „Die Herausforderung der Dokumentati-
on liegt darin, dass durch die Staffelung der Workshops bis zum Ende des 
Lerncamps immer neue Lehrgänge hinzukommen, welche vom Reporta-
geteam in Filmeinspielern festgehalten und geschnitten werden müs-
sen. So konnten die letzten Elemente erst unmittelbar vor der Präsentati-
on fertiggestellt werden. Aber dank des ambitionierten Teams war auch 
das kein Problem“, resümiert André Zühlke. 

15
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Medienarbeit als Schlüssel zur Integration
Sachsenweite SAEK-Projekte mit jungen Gefl üchteten

Chemnitzer Institutionen und Prominente vor der Kamera 
Stellung für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz. Seither 
sind drei Videoclips entstanden, unter anderem mit dem 
Chemnitzer FC und dem Beatboxer Erni33. Weitere Clips 
sollen 2017 produziert werden. „Mein Wunsch wäre es, 
dass dieses Projekt noch über viele Jahre weiterläuft und 
belebt wird. Die Resonanz, sowohl innerhalb der lokalen 
Medien als auch der Lokalprominenz, war bisher durchge-
hend positiv“, so Steger.

Auch der SAEK Riesa hat in Kooperation mit der Jugend-
hilfe der Volkssolidarität Riesa-Großenhain ein nachhalti-
ges Projekt von und mit jungen Gefl üchteten ins Leben 
gerufen. Unter dem Motto „Ankommen in Riesa“ haben 
sechs junge Männer aus Syrien und Pakistan per Video 
ihre Lieblingsorte in Riesa vorgestellt. Das Besondere da-
bei: Die jungen Männer tun dies in ihrer Muttersprache, 
denn die Videos richten sich vorrangig an andere Flücht-
linge und sollen ihnen als Orientierungshilfe in Riesa die-
nen. Jedem Ort wurde letztlich ein QR-Code zugewiesen. 
Die insgesamt sieben QR-Codes wurden auf ein eigens 
gestaltetes Poster gedruckt und in verschiedenen Flücht-
lingseinrichtungen ausgehängt.

Die Flüchtlingsdebatte ist seit gut zwei 
Jahren das vorherrschende Thema in den 
Medien. Über eine Million Menschen such-
ten auf der Flucht vor Krieg und Terror in 
ihren Heimatländern Zufl ucht in Deutsch-
land – unter ihnen auch viele Minderjähri-
ge. Die Integration – vor allem von Kindern 
und Jugendlichen – und das Schaffen ei-
nes normalen Alltags fernab von Gewalt 
und Hass zählen nun zu den vorrangigen 
Aufgaben. Eine Säule innerhalb der Inte-
gration ist die medienpädagogische Arbeit. 
Auch die Sächsischen Ausbildungs- und 
Erprobungskanäle (SAEK) leisten an ihren 
verschiedenen Standorten einen wichtigen 
Beitrag. Bereits seit 2015 laufen vielseitige 
Projekte mit jungen Gefl üchteten.

Die Initiative „Chemnitz dreht bunt“ war 
eine der ersten, die sich konkret mit dem 
Thema Toleranz befasste. Angestoßen von 
dem ehemaligen Studioleiter des SAEK 
Chemnitz, Sebastian Steger, beziehen 
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Links: Für „Chemnitz dreht bunt“ standen die Profi s des Chemnitzer FC vor der Kamera. 
Rechts: Die Arbeit mit Tablets ist für Kinder – gleich aus welchem Land – intuitiv möglich.

Medienarbeit als Schlüssel zur Integration

https://ankommeninriesa.wordpress.com/

Dass sich Medienprojekte hervorragend dazu eignen, um die Sprachkom-
petenzen der jungen Ausländer zu erweitern, zeigt sich auch in Zwickau. 
Gemeinsam mit zwei DAZ-Klassen (Deutsch als Zweitsprache) der Ober-
schule Kirchberg führte der SAEK Zwickau Tagesprojekte durch. Ziel war 
es, die bisher erlernten Deutschkenntnisse der Schüler im Umgang vor 
und mit der Kamera zu festigen. Dabei arbeitete eine Klasse mit der Vi-
deokamera, während die andere mit Tablets fi lmte und fotografi erte. Im 
Ergebnis entstanden mehrere Clips, in denen sich die insgesamt 24 Jun-
gen und Mädchen aus Afghanistan, Iran, Irak, Russland und Serbien vor-
stellten und erklärten, wie ein Schultag bei ihnen abläuft. Tina Beitlich, 
die das Projekt als SAEK-Volontärin begleitete, resümierte im Anschluss: 
„Für die Jugendlichen war es eine willkommene Abwechslung vom Schul-
alltag. Die Lehrerin berichtete, dass sich die Schüler schon eine ganze 
Weile auf das Projekt freuten. Der Umgang mit der Technik machte den 
Jugendlichen großen Spaß. Insbesondere Tablets stellten sich als hilfreich 
dar, da es keinerlei Erklärung zur Funktionsweise der Geräte bedurfte.“

Ein gerade angelaufenes Projekt in Plauen stellt weniger den Spracher-
werb, als vielmehr die gesellschaftlichen und kulturellen Unterschiede 
zwischen den heimischen und zugezogenen Schülern in den Mittel-
punkt. Der Verein zur Förderung des Vogtland Theaters Plauen e. V. hat 
in Zusammenarbeit mit dem SAEK Plauen und dem Theater Plauen-Zwi-
ckau das Kindermedienprojekt „Alles in Bewegung“ ins Leben gerufen. 
Gemeinsam mit den Schülern zweier örtlicher Schulen sollen hier unter 
anderem kleine Trickfi lme in Legetricktechnik sowie ein Theaterstück ent-
stehen, die beispielsweise die verschiedenen Feste der Religionen oder 
die kulinarischen Unterschiede thematisieren. 

Alle Projekte haben eins gemeinsam: So vielfältig, wie beispielsweise die 
Sprachen sind, ist auch die Herangehensweise. Integration kann über vie-
le Wege gelingen, es braucht nur den Mut und das Engagement, um der-
artige Projekte auf den Weg zu bringen. Dazu sind die SAEK da.

www.facebook.com/ChemnitzDrehtBunt/
www.saek.de

Marsel	Krause,	SAEK	Zwickau

Im SAEK Zwickau gab es vor einigen Jahren 
ein Modellprojekt „Deutsch als Fremdspra-
che“. Zwei Praktikantinnen des Studien-
gangs Germanistik vermittelten dort in 
Zusammenarbeit mit dem SAEK-Personal 
Deutsch als Fremdsprache mit Hilfe von 
auditiver Medienarbeit und schrieben 
dazu eine Hausarbeit. Essenz des Projektes 
war, dass sich aktive Medienarbeit her-
vorragend eignet, um Sprachkompetenz 
zu vermitteln. Es folgten weitere Projekte 
und im vergangenen Jahr ein Videowett-
bewerb „Fremdbilder“ zum Thema Flucht 
und Vertreibung. Aufgrund der gestiegenen 
Flüchtlingszahlen und der daraus entstan-
denen DAZ-Klassen an den Schulen gibt 
es eine verstärkte Nachfrage zu Medien-
projekten in diesem Bereich. Der Einsatz 
von Tablets macht die Projekte praktisch 
barrierefrei in Bezug auf die Sprache und 
schafft schnelle Erfolgserlebnisse.
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NACHGEFRAGT BEI: Stefanie Kakoschke, SAEK-Studioleiterin in Leipzig

ten bereits bis zu den Sommerferien 2017 
ausgelastet sind. Dennoch versuchen wir 
natürlich, am Puls der Zeit zu bleiben und 
die Projekte an der aktuellen Themenlage 
auszurichten. So ist beispielsweise Hate-
speech ein großes Thema, welches wir im 
Rahmen von „Sicher im Netz“-Projekten 
mit besprechen. Und natürlich geben wir 
unseren Teilnehmern auch die Möglichkeit, 
neue Trends zu erproben. Makey Makey ist 
ein solcher Trend. Hierbei verbindet man 
per Platine und sogenannten Krokodils-
klemmen beliebige Gegenstände – zum 
Beispiel eine Banane – mit dem PC und 
kann diesen dann über die Banane steuern.

Kinder und Jugendliche werden 
inzwischen mit den Medien und mobilen 
Endgeräten groß und gehen sehr viel 
selbstverständlicher damit um. Warum ist 
es dennoch so wichtig, Medienkompetenz 
zu vermitteln? 
Es ist richtig: Medien durchdringen den 
Alltag von Kindern und Jugendlichen. Und 
auf den ersten Blick erscheint es auch so, 
dass sich die jungen Leute viel besser mit 
all der Technik auskennen als manch Er-
wachsener. Es geht aber nicht nur um die 
Bedienkompetenz. Medienkompetenz ist 
viel mehr. Neben der technischen Seite ist 
es vor allem wichtig, die Medienlandschaft 
zu kennen und sich zu orientieren, sich mit 
Medieninhalten kritisch-refl exiv auseinan-
derzusetzen und selbst kreativ ein eigenes 
Medienprodukt zu erstellen. Das versuchen 
wir in unseren Projekten und Kursen zu ver-
mitteln und umzusetzen. 

Wie schalten Sie vom stressigen Studioall-
tag ab?
Ich habe ein musikalisches Hobby. Ich singe 
in einem Ensemble und wir stecken gerade 
in den Vorbereitungen für ein Weihnachts-
konzert. Daher gibt es im Moment viele Ex-
traproben. Zusätzlich nehme ich Gesangs-
unterricht.

Frau Kakoschke, seit Juli vertreten Sie die in Elternzeit 
befi ndliche Studioleiterin Anke Przygoda. Wo waren Sie 
vorher tätig?
Nach meinem Studium an der Universität Leipzig sammel-
te ich praktische Erfahrungen bei der Freiwilligen Selbst-
kontrolle Fernsehen in Berlin und der Computerspielschule 
Leipzig. Anschließend war ich als medienpädagogische 
Fachkraft fünf Jahre in Magdeburg bei fjp>media, dem 
Verband junger Medienmacher Sachsen-Anhalt e. V., tätig. 
Dort habe ich neben dem offenen Angebot den Projekt- 
und Bildungsbereich der Einrichtung „Medientreff zone!“ 
betreut, wo wir verschiedene Medienprojekte realisiert 
haben.

Wie kam es zu dem Wechsel nach Leipzig?
Da es mich auch aus privaten Gründen in die Messestadt 
zurückzog, kam die Stellenausschreibung des SAEK Leipzig 
genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich kannte die SAEK natür-
lich aus meiner Studienzeit, hatte bis dahin jedoch noch 
keinerlei Berührungspunkte mit den Studios. Die angebo-
tene Stelle hat mich sehr gereizt, da ich bereits in Magde-
burg vorübergehend die Projektleitung innehatte. Umso 
mehr habe ich mich gefreut, als ich die Zusage erhielt.

Welche Schwerpunkte setzen Sie innerhalb ihrer 
Arbeit?

Neben der Gesamtkoordination, die es im 
Blick zu halten gilt, ist es mir wichtig, mög-
lichst viel operativ in den Projekten mitzu-

arbeiten.

Auf welchen Bereichen liegt der 
Fokus der medienpädagogischen 
Arbeit des SAEK Leipzig und 
wo sehen Sie in Zukunft noch 

Intensivierungsbedarf?
Der Schwerpunkt liegt bei uns ne-

ben Video- ganz klar auf Audio-
Projekten. Das hat vor allem 

einen zeitlichen Aspekt, da 
die meisten Schulen nur 
ein bis zwei Projekttage 
haben und sich in dieser 
Zeit meist kein Videobei-
trag realisieren lässt. Viel 
Spielraum für neue Vor-
haben bleibt kaum, da 
wir mit unseren Projek- www.saek-leipzig.de

„... am Puls der Zeit bleiben“
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Personell aktuell
Who is who in der sächsischen Medienbranche? Wer fängt neu an, wer steigt auf und wer 
verlässt den Freistaat? Die Rubrik „Personell aktuell“ in der themen + frequenzen weiß es. 
Who is who in der sächsischen Medienbranche? Wer fängt neu an, wer steigt auf und wer 
verlässt den Freistaat? Die Rubrik „Personell aktuell“ in der themen + frequenzen weiß es. 

Medienrat	der	SLM	konstituierte	sich	zu	seiner	fünften	Amtszeit

Internationale	Ehrung	
für	sächsische	Producerin

Der Medienrat der SLM wählte im Rahmen der konstituierenden Sitzung in 
der Sächsischen Staatskanzlei seine neue Führung für die nächste sechsjäh-
rige Amtszeit. Zum Präsidenten des Medienrates wurde erneut Michael Sa-
gurna gewählt, Grit Wißkirchen zur Vizepräsidentin. Als weitere Medienräte 
gehören außerdem Eva Brackelmann, Prof. Markus Heinker LL.M. und Prof. 
Dr. Rüdiger Steinmetz dem Gremium an. Für Michael Sagurna ist es bereits 
die zweite Amtszeit im Medienrat der SLM. Im Dezember 2012 wurde er an 
die Spitze des Gremiums gewählt. Sagurna ist seit März 2013 Mitglied in der 
Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und 
stellvertretendes Mitglied der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). 

Grit Wißkirchen absolvierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in 
Potsdam/Babelsberg ein Studium mit dem Abschluss Trickfilmzeichnerin 
(Diplomdesigner FH). Bis 1991 war sie im DEFA-Studio für Trickfilme in Dres-
den als Animatorin für Kinderzeichentrickfilme tätig. Von 1992 bis 2001 war 
sie bei der Deutschen Telekom als Mitglied der Geschäftsleitung in diversen 
Niederlassungen und der Direktion Leipzig tätig. Seit 2001 ist Grit Wißkir-
chen neben Ralf Kukula geschäftsführende Gesellschafterin der Balance 
Film GmbH in Dresden. Außerdem gehört sie seit 2008 dem Vorstand des 
Mitteldeutschen Film- und Fernsehproduzentenverbandes (MFFV) und dem 
Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) an. \\

Der MDR-Rundfunkrat hat Professor Dr. Karola 
Wille für eine weitere sechsjährige Amtszeit 
zur Intendantin des MDR gewählt. Die zwei-
te Amtszeit der Intendantin beginnt am 1. 
November 2017. Der Rundfunkrat folgte damit 
dem Wahlvorschlag des MDR-Verwaltungs-
rates, der Karola Wille als einzige Kandidatin 
nominiert und dem Rundfunkrat seinen 
Vorschlag in dessen Oktobersitzung mitgeteilt 
hatte. „Nach Überzeugung des Verwaltungs-
rats sichert die Wiederwahl von Karola Wille 
die für die weitere Entwicklung des MDR und 
der ARD notwendige Kontinuität“, erklärte Bir-
git Diezel, Vorsitzende des Verwaltungsrates.\\

Wiederwahl	beim	MDR

Karola Wille bleibt im Amt

Producerin Henriette Lippold hat für 
die RTL-Serie „Deutschland ’83“ nicht 
nur den Deutschen Fernsehpreis, die 
Goldene Kamera und den Grimme-
Preis erhalten, sondern wurde im 
November in New York auch mit dem 
International Emmy Award geehrt –  
die Auszeichnung gab es in der 
Kategorie „Beste Dramaserie“. „Die 
Arbeit an dem Projekt war ein echter 
Ritt. Aber es hat sich gelohnt. Es wirkt 
alles noch ein bisschen unreal auf 
mich“, strahlte die Produzentin nach 
der Verleihung.\\

Emmy-Verleihung

Weitere Informationen und ausführliche Vitae unter www.slm-online.de/medienrat.html

Michael Sagurna als Präsident bestätigt
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Seit 2011 leitet Professor Dr. Jens-Ole Schröder die juristischen Ge-
schicke des Mitteldeutschen Rundfunks. Zum 1. Januar 2017 hat 
der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders der Berufung 
des gebürtigen Holsteiners für weitere fünf Jahre zugestimmt.

Prof.	Dr.	Jens-Ole	Schröder

militärische Laufbahn bei der Bundeswehr 
Jurastudium an der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken und an der 
Christian-Albrechts-Universität in Kiel
Rechtsreferendar im Freistaat Sachsen 
Rechtsanwalt in Dresden 
Büroleiter des Regierungspräsidenten in 
Dresden 
parlamentarischer Berater der CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtages 
Referatsleiter für Medien und Medien-
recht in der Sächsischen Staatskanzlei
Chef des Leitungsstabes im Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst
Juristischer Direktor des Mitteldeutschen 
Rundfunks

1984 – 1987
1987 – 1993

1994 – 1996
1996 – 1998
1998 – 2000

2000 – 2007

2008 – 2009

2009 – 2011

seit 2011

„Ich	bin	2011	mit	Karola	Wille angetreten, um sie in ihrer Agenda 2017 
für den Mitteldeutschen Rundfunk zu unterstützen. Wir hatten uns 
vorgenommen, den MDR innerhalb einer konvergenten Medienwelt 
zukunftsfähig zu machen“, resümiert Professor Dr. Jens-Ole Schröder 
ruhig. „Meine Aufgabe ist es seither, von der juristischen Seite zu be-
raten und zu unterstützen. Rückblickend kann ich sagen, wir haben 
maßgebliche Entscheidungen getroffen und sind dabei, diese umzu-
setzen. Wir haben uns hier auf einen Weg gemacht, der nicht mehr an-
fechtbar ist – und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich bin sehr froh, 
die kommenden fünf Jahre das Begonnene noch weiter mitgestalten 
zu können. Denn die Erarbeitung von Leitideen aus der Führungsebe-
ne ist das eine, die tatsächliche Umsetzung ist etwas anderes und 
unter Umständen etwas viel Langfristigeres. Genau diese Umsetzung 
bedarf einer stetigen Nachjustierung“, betont Professor Schröder.

Dass der gebürtige Holsteiner einmal so maßgeblich die Entwicklung 
des größten mitteldeutschen Medienhauses beeinfl ussen würde, war 
allerdings am Anfang seiner Karierre keinesfalls absehbar. Denn nach 
dem Abitur in Kiel schlug er 1984 eine militärische Laufbahn bei der 
Bundeswehr ein. Danach studierte er Jura in Saarbrücken und Kiel. Im 
April 1994 kam er in den Freistaat Sachsen, um sein Rechtsreferendariat 
anzutreten. „Ich wollte das Referendariat nicht in eingefahrenen Bah-
nen absolvieren und Sachsen war das erste der neuen Bundesländer, 
das ein reguläres Referendariat anbot. Ich hatte das Glück, am Chem-
nitzer Landgericht angenommen zu werden, und konnte den Grund-
stein für alle weiteren Schritte legen.“ Nach dem zweiten juristischen 
Staatsexamen war er bis 1998 als Rechtsanwalt in Dresden tätig und 
wurde anschließend Büroleiter des Dresdner Regierungspräsidenten. 
Anschließend arbeitete er einige Jahre als parlamentarischer Berater 
der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages, bevor er Referatsleiter 
für Medien und Medienrecht in der Sächsischen Staatskanzlei wurde. 
2008 folgte die Ernennung zum Honorarprofessor. Im Jahr darauf ging 
Jens-Ole Schröder als Chef des Leitungsstabes ins Sächsische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst. „Mich haben die Medien von 
jeher sehr interssiert, weil mich Politik schon sehr früh begeistert hat. 
Wer sich mit Politik beschäftigt, kommt an den Medien nicht vorbei.“ 

Ende 2011 wurde Professor Dr. Jens-Ole Schröder für fünf Jahre zum 
juristischen Direktor des Mitteldeutschen Rundfunks berufen und 
trat sein Amt am 1. Januar 2012 an. „Ich habe die berufl iche Tätigkeit 

Strategisch positioniert
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mehrfach gewechselt – geblieben ist parallel aber immer die Bundeswehr. 
Ich war und bin nach wie vor Soldat. Und so lange die Bundeswehr mich ge-
brauchen kann und es mir in dieser Form solchen Spaß macht, wird das auch 
so bleiben.“ Der 52-Jährige ist Oberst der Reserve, stellvertretender Komman-
deur und Chef des Stabes im Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern. 
„Auch 2016 habe ich den ‚Chef‘ im Landeskommando Mecklenburg-Vorpom-
mern vertreten. „Alles, was ich heute in puncto Führungskompetenz vorwei-
sen kann, habe ich bei der Bundeswehr gelernt. Ich war dort sehr früh in der 
Führungsverantwortung und konnte diese Befähigung stetig weiterentwi-
ckeln. Das Wissen konnte ich in allen Positionen, die ich im zivilen Leben be-
gleitet habe, sehr gut gebrauchen.“

Die Entscheidung, wegen der berufl ichen Tätigkeit in den Freistaat gekom-
men zu sein, hat Schröder nie bereut. „Meine Heimat mag Holstein sein, 
mein Zuhause ist defi nitiv Sachsen.“ Und das merkt man ganz deutlich, hört 
man den Jurist über das eine oder andere Detail seiner Wahlheimat spre-
chen. „In Sachsen hat sich von Beginn an eine außergewöhnlich große Viel-
falt an kleinen kommerziellen Anbietern herausgebildet. Das ist echte geleb-
te Rundfunkfreiheit.“ Als Konkurrenz für den öffentlich-rechtlichen Sender 
empfi ndet Schröder das keinesfalls. „Den Markt privater Rundfunkveranstal-
ter in Sachsen sehe ich als sehr sinnvolle Ergänzung zu dem, was wir bie-
ten, und zu dem, was im Printbereich eben leider nicht mehr geboten wird. 
Gerade jetzt betrachten wir die Sparmaßnahmen und den zwangsläufi gen 
Abbau von journalistischer Kompetenz vor Ort im Printbereich mit großer 
Sorge. Diese Lücke füllen lokale TV-Anbieter. Und ich halte es für eine funda-
mental wichtige Aufgabe, vonseiten der Landesmedienanstalt alles tun zu 

können, was die Unterstützung dieser viel-
fältigen Rundfunklandschaft angeht.“ 
Für die kommenden fünf Jahre hat sich der 
MDR  einiges vorgenommen. „Wir müssen 
die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks bei denen, die ihn solidarisch fi -
nanzieren, dauerhaft erhalten. Wir müssen 
Inhalte produzieren, die für die Menschen 
in Mitteldeutschland attraktiv sind. Wir 
sind das Medienhaus in Mitteldeutschland 
– aber wir wollen das auch für künftige 
Generationen bleiben. Wir müssen unsere 
Angebote also so zuschneiden, dass sie den 
Erwartungen der Nutzer entsprechen. Das 
heißt im Klartext: Wann immer, wo immer 
und über welches Endgerät auch immer die 
Menschen informiert werden wollen – wir 
müssen unsere Inhalte da hinliefern.“ 

Dass hier gerade aus juristischer Sicht noch 
vieles zu entwickeln ist, schreckt Schröder 
nicht ab. „Wir brauchen einen wirklich zu-
kunftsfähigen Telemedienauftrag – dieser 
Rechtsrahmen muss entscheidend fortent-
wickelt werden. Eine Aufgabe, die ich im Sin-
ne des MDR mitgestalten möchte.“ \\
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Block me, if you can
Ein werbefreies Internet wäre für viele User ein at-
traktives Angebot – deshalb sind Adblocker weiter 
auf dem Vormarsch. Doch welche Gefahr verbirgt 
sich hinter den Browser-Add-ons? Und was würde 
das werbefreie Netz langfristig wirklich bedeuten?

Eine niedrige siebenstellige Summe – das 
ist der Schaden in Zahlen, der der Süd-
deutschen Zeitung Digitale Medien GmbH 
durch Adblocking 2016 entstanden ist. De 
facto ist das ein Millionenbetrag, aus dem 
hochwertige journalistische Arbeit über 
ein Jahr hätte fi nanziert werden können. 

An sich ist die Idee von Werbeblockern – 
zumindest aus Sicht zahlreicher Nutzer – 
keine schlechte: Im Hintergrund läuft ein 
Programm, welches dafür sorgt, dass auf 
Webseiten enthaltene Werbung nicht dar-
gestellt wird. Angenehme Nebeneffekte: 
Der Seitenaufbau wird beschleunigt und 
weniger Ressourcen werden verbraucht, 
was sich zum Beispiel in längeren Akku-
laufzeiten niederschlägt. Wenn das Über-
tragen der Werbung verhindert wird, 
kommt es außerdem zu Kapazitätsein-
sparungen beim Internetverkehr. Warum 
Werbung allerdings ein notwendiges 
Übel insbesondere für den Onlineauftritt 
von Medienhäusern ist, erklärt Johannes 
Vogel, Geschäftsführer der Süddeutschen 
Zeitung Digitale Medien GmbH: „Wenn es 
um die Finanzierung von journalistischen 
Angeboten in der digitalen Welt geht, so 
bin ich der festen Überzeugung, dass dies 
auch künftig eine Mischung aus Leser-
markt und Anzeigenmarkt sein wird. Ich 
halte nicht viel von quersubventionierten 
Angeboten. Ich denke, dass der Lesermarkt 
weiterhin deutlich an Umfang gewinnen 

wird, der Werbemarkt jedoch ein wichtiges 
Standbein – vor allem im Bereich der Nachrich-
ten und Unterhaltung – bleiben muss.“

Durch Adblocker gehen der Süddeutschen Zei-
tung – so wie allen Medienanbietern – Wer-
beeinnahmen verloren. Um dem entge-
genzuwirken, geht das Verlagshaus in die 
Offensive. Mit einem sogenannten Anti-
Adblocker-Modell wird der Onlineleser auf-
gefordert, den Add-on Adblock abzuschal-
ten oder im Gegenzug mit persönlichen 
Daten zu zahlen. Das heißt im Detail: Will der 
Leser den Adblock nicht abschalten, muss er 
sich registrieren und ein Nutzerkonto für die 
Süddeutsche Zeitung anlegen. Dort kann er sich 
bereit erklären, „über Medienangebote, Print- und 
Digitalpublikationen der Süddeutschen Zeitung 
GmbH und der Süddeutschen Zeitung Digitale 
Medien GmbH“ per E-Mail informiert zu werden, 
muss dies jedoch nicht zwingend. Abonnenten 
des kostenpfl ichtigen SZ-Plus-Angebotes können 
die Inhalte weiterhin frei nutzen. „Mit diesem 
Vorstoß erhoffen wir uns in erster Linie genaue 
Kenntnisse darüber, wie viele Adblocker-Nutzer 
über eine solche Registrierungshürde springen, 
uns whitelisten oder aber die Seite verlassen wer-
den“, erklärt Vogel. 

Die Süddeutsche gehört in Deutschland zu den 
Vorreitern in puncto Anti-Adblock-Maßnahme. In-
spiriert wurde die Sperre auch von internationalen 
Vorbildern. Besonders in den USA ist eine Adblock-
Sperre schon relativ weit verbreitet; Verlagshäuser 



Johannes	Vogel

Seit 2011 ist Johannes Vogel Geschäftsführer der 
Süddeutschen Zeitung Digitale Medien GmbH. 
Zuvor war er stellvertretender Gesamtanzeigen-
leiter und unter anderem für die IT-Strategie der 
Süddeutschen Zeitung zuständig.

themen	+	frequenzen	>>	Interview 23

Johannes	VogelJohannes	Vogel

Seit 2011 ist Johannes Vogel Geschäftsführer der 
Süddeutschen Zeitung Digitale Medien GmbH. 
Zuvor war er stellvertretender Gesamtanzeigen-
leiter und unter anderem für die IT-Strategie der 
Süddeutschen Zeitung zuständig.

23themen	+	frequenzen	>>	Medienpolitik

wie Washington Post und New York Times testen ähnliche Modelle seit 
geraumer Zeit. „Hier muss jeder seinen eigenen Weg fi nden. Es gibt 
unseres Wissens keine andere hochwertige Tageszeitung, welche im 
digitalen Lesermarkt solche Preise durchgesetzt bekommt wie die SZ. 
Dieser Umstand hat natürlich auch Auswirkungen auf das Vorgehen 
gegen Adblocker.“

Schätzungen zufolge nutzt etwa ein Viertel der Onlineleser Adblocking. 
Angst, eine so hohe Zahl von Usern zu verärgern, hat Johannes Vogel aber 
nicht. „Wir unterscheiden zwischen Adblock-Nutzern, welche unser jour-
nalistisches Angebot SZ Plus kostenpfl ichtig abonniert haben, und denen, 
die dies nicht tun. Erstere können ja bis auf Weiteres ihren Adblocker ak-
tiviert lassen. Selbst wenn wir die anderen vollständig verlieren würden 
– wovon ich nicht ausgehe, da wir bisher einfach zu schwach mit dieser 
Gruppe kommuniziert haben – hätte dies dennoch keine spürbare nega-
tive Auswirkung auf unser Geschäftsmodell, da wir mit dieser Gruppe ja 
weder im Lesermarkt noch im Anzeigenmarkt Umsätze erzielen.“ Bisher 
sind die Beschwerden zum Einsatz der Sperre quantitativ deutlich unter 
den Befürchtungen des Verlags geblieben. „Einige Rückmeldungen sind 
natürlich sehr laut. Im Gespräch stellt sich jedoch meist schnell ein gegen-
seitiges Verständnis ein“, erklärt der Geschäftsführer. Eine Adblock-Sperre 
ist sicherlich nur der erste Schritt in die Zukunft, das ist Johannes Vogel 
klar. Doch er sieht künftige Entwicklungen nicht darin, immer weiter aus-
getüftelte Software zu installieren, um die Werbeblocker zu verhindern. So 
geschehen im Hause Facebook. Dem US-Konzern war es 2016 gelungen, 
die Adblock-Software komplett auszuschalten. „Ich hoffe, dass vor allem 
die Werbebranche beginnt zu verstehen, dass es nicht nur auf Größe und 
Lautstärke von Werbemitteln ankommt, sondern vor allem auf Sympathie 
für die Werbemarke“, betont Vogel, der sämtliche digitalen Produkte der 
Süddeutschen Zeitung als Geschäftsführer verantwortet. „Die Sympathie 
für eine Marke entsteht nicht, wenn sie User im übertragenen Sinne per-
manent anschreit oder massiv davon abhält, das zu tun, weshalb Nutzer 
auf unsere Seite gekommen sind. Nur dann wird die Werbung ihre volle 
Kraft wieder zurückgewinnen.“ Und es geht noch weiter: „Jeder Publisher 
muss hierzu jedoch zu einer klaren Haltung kommen und nicht nur auf 
die oberfl ächlichen IVW- oder Agof-Bruttoreichweiten blicken, sondern 
auf das, was wirklich beim Leser ankommt.“ \\



Cloud-TV für ZDF und Co?

Cloud-TV	–	ein	neues	Gutachten	des	ZDF
Nachdem der 2013 eingeführte Rundfunk-
beitrag sich keineswegs als so aufkom-
mensneutral erwiesen hat wie angekün-
digt, wird die Frage nach der Verwendung 
des Mehraufkommens unabweisbar. Es 
trifft sich gut, dass das ZDF jüngst eine 
Studie zu „Legitimation und Auftrag des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zei-
ten der Cloud“ vorstellen konnte, verfasst 
von den Medienrechtlern Dörr aus Mainz 
und Holznagel aus Münster sowie dem 
Münchner Wirtschafts- und Kommunika-
tionswissenschaftler Picot. Die Gutachter 
plädieren, nicht unbedingt überraschend, 
für eine deutliche Ausweitung des Auf-
trags des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks „auch in Zeiten des Cloud-TV“, dem 
dafür „die erforderlichen fi nanziellen, 
technischen, organisatorischen und per-
sonellen Mittel“ zur Verfügung gestellt 
werden müssten. 

Cloud-TV:	Fortschreibung	des	
Funktionsauftrags
Cloud-TV, so die Gutachter, bildet die 
nächste Generation des Fernsehens, nach 
Terrestrik, Kabel und Satellit und digita-
lem Fernsehen, und bedeutet, dass her-
kömmliches, lineares Programmfernse-
hen, Video-on-demand, Telemedien und 
begleitende Dienste wie Social Media vom 
Nutzer jederzeit und überall – breitban-
dige Internetkonnektivität vorausgesetzt 
– abgerufen werden können, er jederzeit 
auf Programme, Mediatheken und Diens-
te aller Art zugreifen kann. Videoplattfor-
men wie YouTube werden beispielhaft 
genannt. Die Kernthese des Gutachtens 
beruht nun auf einer Argumentation, mit 
der einer der Autoren bereits 1999 einen 
spezifi schen Funktionsauftrag des ZDF 
für dessen Expansion in die Onlinemedien 
begründen wollte. Seinerzeit war die Rede 
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk als 

einer „Insel der Glaubwürdigkeit“ in der Flut der digita-
len Informationen und in der Folge von seinem Auftrag, 
verlässliche, qualitätsvolle Information und Meinungs-
vielfalt im Onlinebereich zu gewährleisten und so seinen 
unverzichtbaren Beitrag zur freien Meinungsbildung 
in der Demokratie zu leisten – jedenfalls dem Anspruch 
nach. Es geht also um die Fortschreibung dieses „Funk-
tionsauftrags“ von der „alten analogen Medienwelt“ in 
die „digitalisierte Medienwelt des Internets und 
der Plattformen.“ Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk müsse, so die Gutachter, 
„seinen verfassungsrechtlich vor-
gegebenen demokratischen 
und kulturellen Auftrag 
auch in der digitalen Me-
dienwelt erfüllen können.“ 

Konkret:	Ausweitung	der	
öffentlich-rechtlichen	
Präsenz
Dieser Auftrag wird auf alle On-
lineangebote erstreckt, die „Mei-
nungsrelevanz“ haben können, und hie-
raus werden ganz konkrete Forderungen 
an den Mediengesetzgeber, also an die 
Länderparlamente abgeleitet. Als Vorbild 
wird die Erweiterung des Rundfunkangebots 
um ein spezifi sches Jugendangebot nach § 11g 
RfStV durch den 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag ge-
nannt. In der Konsequenz wird u. a. gefordert, generell die 
Vorgaben für die Verweildauer sendungsbezogener Tele-
medien im Netz zu „fl exibilisieren“ – was die Aufkündigung 
der bisher gefundenen staatsvertraglichen Kompromisslö-
sungen bedeuten würde. Die Begründung hierfür entbehrt 
nicht einer gewissen Chuzpe: Es sei den Beitragszahlern 
nicht zu vermitteln, dass die mit ihren Beiträgen fi nanzier-
ten Sendungen nicht dauerhaft und fl ächendeckend öf-
fentlich zugänglich seien. Bisher wurde die Beitragspfl icht 
aus dem Angebot gerechtfertigt: Weil das Angebot des 
Rundfunks so wichtig ist, müssen hierfür entsprechende 
Beiträge zur Finanzierung geleistet werden. Nunmehr wird 
umgekehrt argumentiert: Weil Beiträge verlangt werden, 
muss das Angebot entsprechend ausgeweitet werden. 
Dies würde den Einstieg in eine Angebots- und Beitrags-
spirale bedeuten, die nicht nur den Rundfunkanstalten 

Professor Dr. Christoph Degenhart zur ZDF-Studie 
„Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens in Zeiten der Cloud“. 
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ein „dynamisches“ 
Beitragsaufkommen 

sichern, sondern auch 
die öffentlich-rechtliche 

Präsenz in den digitalen 
Medien zu Lasten der Wettbe-

werbschancen privater Anbieter 
dauerhaft verfestigen würde. Eben 

dies wäre die Konsequenz einer beitrags-
fi nanzierten Erstellung eigener Onlineinhalte für eigene 
Plattformen, ebenso wie einer intensivierten Präsenz auf 
Drittplattformen, wie gleichfalls gefordert wird. 

Regulierung	der	Cloud?	–	die	grundsätzliche	
verfassungsrechtliche	Fragestellung
Das Gutachten wirft verfassungsrechtliche Fragen auf, die 
weiterer Vertiefung bedürfen. Es geht zweifellos um die 
Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dessen Glaub-
würdigkeitsanspruch nicht mehr in allem unbestritten 

ist in einer medialen Umgebung, für die 
er nicht gedacht war. Wenn schließlich die 
Nutzung erweiterter Formen der Partizi-
pation im Internet durch Kommentar, Dia-
log, nutzerproduzierte Inhalte einbezogen 
werden soll, so stellt sich nicht zuletzt die 
verfassungsrechtliche Grundsatzfrage, in 
welchem Maße bei aller Unabhängigkeit 
doch staatsnahe Akteure in Bereiche ge-
sellschaftlicher Kommunikation vordrin-
gen sollten, wie sich rundfunkähnliche 
Regulierung hier mit zu grundrechtlicher 
Kommunikationsfreiheit verhält – umso 
mehr, als gerade jetzt Forderungen nach 
intensiverer staatlicher Regulierung der 
Internetkommunikation laut werden.\\
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1984	 entschlossen	 sich	 in der damaligen 
DDR im Kreis Marienberg ein paar umtriebi-
ge Bürger um Urgestein Günter Rötzer, einen 
Antrag zur Erstellung eines lokalen TV-Sen-
ders an den Rat des Kreises zu stellen. Dieser 
wurde bis zum Mauerfall weder abgelehnt 
noch bestätigt. „Ich glaube, der Kreisrat war 
mit dieser Anfrage damals schlicht überfor-
dert. Denn warum sollte der normale Bürger 
auf einmal Fernsehen machen“, schmunzelt 
Frank Langer, heute Junior-Geschäftsführer 
beim Regional-Fernsehen Mittelerzgebirge 
MEF GmbH (MEF). Vielleicht wäre der kleine 
Sender auch nie gegründet worden, wenn 
da nicht etwas Unvorhergesehenes passiert 
wäre. „Ab Januar 1987 wurde es schwieriger, 
Satellitenschüsseln genehmigen zu las-
sen.“ Und weil eben jene umtriebigen DDR-
Bürger, die den Antrag für Lokal-TV gestellt 

hatten, auch künftig noch Westfernsehen sehen wollten, 
entschlossen sie sich, eigenmächtig den Lokalsender in Be-
trieb zu nehmen. „Damit war das Aufstellen von Schüsseln 
deutlich einfacher. Doch wenn wir ehrlich sind, wollten sie 
alle eigentlich nur SAT.1 gucken. Das war nämlich gerade auf 
Sendung gegangen. “ So entstand 1986 aus einer typischen 
DDR-Hauruckaktion das Marienberger Fernsehen – damals 
war das noch eine einfache Bildschirmzeitung. Und man 
höre und staune, der lokale Sender ist damit der älteste noch 
existierende lokale Privatsender in Deutschland. 

1991 stieg Günter Langer – heutiger Senior-Geschäftsführer 
von MEF – mit in das Projekt ein und trieb die Entwicklung 
voran. „Mein Vater hat hauptberufl ich für den Sender gear-
beitet, für ihn war es defi nitiv kein Hobby,“ sagt Frank Lan-
ger. Man ging nun erstmals regelmäßig auf Sendung und 
produzierte feste wiederkehrende Formate. „1998 gründete 
mein Vater mit Bert Fröbe und weiteren Interessierten aus 
dem bestehenden Lokal-TV-Anbieter die Regionalfernsehen 

Wir gehören einfach dazu
Im Mittleren Erzgebirge sendet Deutschlands ältester lokaler 
Privatsender. Ein Team aus sieben Festangestellten arbeitet hier 
täglich aus und für die Region, die allen sehr am Herzen liegt. 

Familienfoto: Frank und Günter Langer (im Hintergrund) mit ihrem Team von MEF.
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Regionalfernsehen	Mittelerzgebirge	MEF	
sendet aus Marienberg

E-Mail:info@mef-line.de
Internet: www.mef-line.de

facebook: www.facebook.com/MEF.TV 

Mittelerzgebirge MEF GmbH.“ Sechs feste Mitarbeiter wurden im Laufe der 
Zeit eingestellt. Schon als Schüler begleitete Frank Langer den Vater auf Ar-
beit, bastelte kleine Intros und Grafi ken für Sendungen und half an den Stel-
len aus, wo Not am Mann war. Tatsächlich für den Sender arbeiten wollte der 
junge Frank Langer damals aber noch nicht. „Ich habe eine Ausbildung zum 
Elektrotechniker gemacht“, schmunzelt der sympathische Erzgebirgler. Doch 
die Leidenschaft Fernsehen ließ ihn nicht los. „Ich habe nebenbei gefi lmt, ge-
schnitten und produziert – natürlich alles laienhaft.“ Irgendwann Ende der 
1990er-Jahre absolvierte Frank Langer eine Weiterbildung zum Rundfunk-
journalisten für Lokalfernsehen. „Hier habe ich das Handwerk von der Pike 
auf gelernt.“ Und 2001 kam, was kommen musste. Der junge Langer wurde 
bei MEF fest angestellt und ist seitdem mit an Bord.

Die Entwicklung, die der Fernsehveranstalter seit 1998 vollzogen hat, ist be-
eindruckend. Erfolgte der Start noch unter turbulenten Laienbedingungen, 
kam der Sender dank zahlreicher Weiterbildungen und autodidaktischer 
Bestrebungen relativ zügig auf ein sehr professionelles Niveau. „Wir sind 
heute eine ziemlich ausgefuchste Truppe, das beweisen nicht zuletzt die 
Preise, mit denen wir in den vergangenen Jahren ausgezeichnet wurden“, 
lacht Langer. „Der Zuschauer fi ndet es gut – das Feedback bekommen wir 
oft. Die Bürger fi nden unser Abbild der Region sympathisch und wir wollen 
die Bürger und die Region auf entsprechende Weise präsentieren.“ Damit 
spricht der Juniorchef etwas an, das man ihm im gesamten Umgang mit 
seiner Arbeit ansieht. Langer liebt seine Heimat und er zeigt sie auf eine 
Weise, wie es wahrscheinlich nur ein echter Erzgebirgler kann. Die 75.000 
Einwohner der Region Mittleres Erzgebirge wissen das zu schätzen. „Min-
destens drei Viertel davon sind regelmäßige Zuschauer, das wissen wir 
aus professionellen Erhebungen. In der Region sind wir angekommen. Das 
merken wir bei der Arbeit“, erklärt der TV-Macher. „Und dank Onlinemedi-
en wie Facebook erhalten wir zudem immer häufi ger Zuspruch von weiter 
außerhalb. Das sind meist Menschen, die das Erzgebirge verlassen haben 
und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. So haben wir zum Bei-
spiel eine sehr treue Zuschauerin in Florida, die sich regelmäßig einschal-
tet.“ Gerade für diese Zielgruppe betreibt und pfl egt der kleine Sender 
auch seinen Facebook-Kanal. „Wir wollen für die Pendler die Verbindung 
zur Heimat halten. Deswegen bespielen wir Social Media. Unseren Arbeits-
schwerpunkt sehen wir aber ganz klar im TV. Und entgegen allen Unken-
rufen sehen wir die Zukunft nicht ausschließlich online.“ Und dann lacht 
Frank Langer: „Alles andere wäre auch fatal. Der Ausbau hochleistungsfähi-
ger Internetleitungen im Erzgebirge ist noch nicht so weit fortgeschritten 
wie an andere Orten der Republik. Das ist ein empfi ndliches Thema.“ Einen 
entscheidenden Vorteil in der technischen Entwicklung sieht Frank Langer 
allerdings. „Smartphones sind für uns ein echter Segen. Wir haben insbe- www.mef-line.de

sondere bei den Vereinen unserer Region 
angeregt, Videobeiträge von beispielsweise 
Auswärtsspielen zu produzieren und uns 
dann zur Verfügung zu stellen. Auf diese 
Weise können wir gerade in puncto Sport 
eine viel größere Bandbreite abdecken, als 
es uns mit unserer Manpower möglich 
wäre.“ Das will der TV-Anbieter in Zukunft 
sogar noch weiter ausbauen. „Wir freuen 
uns über die Zulieferungen der Bürger, das 
bereichert das Programm auf sehr sym-
pathische und authentische Weise.“ Eine 
generelle Einstellung, die dem Juniorchef 
wichtig ist: „Authentizität ist das A und O 
beim Lokal-TV. Wir lassen die Bürger und 
Macher der Region gern reden, in der Re-
gel deutlich länger als Kollegen anderer 
Sender. Und wir lassen sie oft auch einmal 
ungefi ltert reden. Das kommt hier gut an.“

Unternehmen der Region erkennen das Po-
tenzial des Senders, es gibt überraschend 
viele Nachfragen für Imagefi lme und PR-
Beiträge im Programm. „Werbespots gin-
gen bei uns dafür noch nie so gut. In Sum-
me reicht es aus, dass wir uns immer über 
Wasser halten.“ Eine Sache bereitet dem 
jungen Chef allerdings Kopfzerbrechen: 
„Wir würden unseren Mitarbeitern gern 
mehr zahlen können, denn sie machen 
einen tollen Job. Aber tolle Gehälter sind 
beim Lokal-TV ganz selten möglich.“

2017 steht für MEF eine große Veränderung 
an. Dann wird Seniorchef Günter Langer 
den Staffelstab an Sohn Frank weiterge-
ben. „Er wird natürlich trotzdem weiterhin 
die eine oder andere Aufgabe übernehmen. 
Doch die Geschicke des Senders werde ich 
dann lenken.“ \\

Marienberg
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Gerätesteuerung 
über das Smartphone

Lange ist es her, dass die erste Fernbedienung in den 
USA vorgestellt wurde – es war 1948 und der Signalgeber 
realisierte die Verbindung zum TV-Gerät noch über ein 
Kabel. Seitdem hat sich einiges auf dem Markt getan.

Kein Hersteller käme heute 
mehr auf die Idee, einen Fern-
seher oder Receiver ohne die-
sen nützlichen Signalgeber 
auszuliefern. Kein Wunder, die 
Masse an Funktionen zur Steu-
erung ließe sich auch kaum 
noch über ein Bedienfeld am 
Gerät realisieren. Im Laufe der 
Entwicklungsgeschichte der 
Fernbedienung gab es natür-
lich auch immer wieder neue 
Ideen und Technologien. Ein 
wichtiger Meilenstein war 
dabei sicherlich der Schritt 
von der Kabelfernbedienung 
hin zur Infrarotsteuerung. Die 
erste 1956 in Deutschland vor-
gestellte Fernbedienung hatte 
übrigens den Beinamen „Zau-
berschalter“. Später folgten 
dann auch Fernbedienungen 

auf Funkbasis, die Geräte sogar durch die Wand steuern konnten, genau 
wie moderne Signalgeber auf Bluetooth-Basis. Doch während auch diese 
Varianten im Vergleich zur Infrarotfernbedienung immer Nischenpro-
dukte bleiben werden, schickt sich eine Technik an, durchaus zu einem 
neuen Fernbedienungsstandard zu werden. Die Rede ist von der Steue-
rung via App über Smartphone und Tablet.

Smartphone	als	Steuerzentrale
Zahlreiche moderne Geräte verfügen nämlich mittlerweile auch über 
entsprechende Apps, die mobile Endgeräte fi t als Ersatz für die herkömm-
liche Fernbedienung machen. Zum Einsatz kommt hier allerdings nicht 
die Infrarottechnik, sondern genutzt wird eine drahtlose Funkverbindung 
über das heimische Netzwerk oder eine direkte WLAN-Anbindung zum 
zu steuernden Gerät. Der Vorteil: Zum Bedienen muss das Smartphone 
nicht auf das Gerät ausgerichtet werden und eine Steuerung ist sogar 
durch Wände hindurch möglich. Außerdem bietet eine solche Lösung 
deutlich mehr Möglichkeiten als eine herkömmliche Fernbedienung. So 
geht eine App-Steuerung häufi g über die reine Bedienung eines Gerätes 
hinaus. Je nach Anbieter können Sender sortiert und gespeichert, Zusatz-
informationen aus dem Netz besorgt oder Aufnahmen auf Knopfdruck 
programmiert werden – teilweise sogar von unterwegs. Ein weiterer 
nicht zu unterschätzender Vorteil: Oft sind bei modernen Geräten mit di-

übrigens den Beinamen „Zau-
berschalter“. Später folgten 
dann auch Fernbedienungen 

informationen aus dem Netz besorgt oder Aufnahmen auf Knopfdruck 
programmiert werden – teilweise sogar von unterwegs. Ein weiterer 
nicht zu unterschätzender Vorteil: Oft sind bei modernen Geräten mit di-

Per Smartphone können nicht 
nur Radios gesteuert werden, 
sondern es lassen sich sogar 
Inhalte zwischen den Geräten 
transferieren.



versen Apps auch Texteingaben erforderlich – wie Nutzernamen und 
Kennwörter. Das gestaltet sich mit einer normalen Fernbedienung 
schwierig. Mit einem Smartphone hingegen werden solche Eingaben 
zum Kinderspiel und sind damit ruckzuck erledigt. Einen einheitli-
chen Standard oder eine Art Universal-Fernbedienung für taugliche 
Geräte auf App-Basis gibt es allerdings noch nicht. Hier kochen die 
einzelnen Anbieter ihr eigenes Süppchen.

Flachbildfernseher
Der Anschluss an das heimische Netzwerk ist mittlerweile zum Stan-
dard bei praktisch allen Herstellern von Fernsehern geworden. Da-
mit eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung interaktiver 
Dienste wie Videostreaming oder HbbTV. Und natürlich erlauben sol-
che Geräte auch die Bedienung über mobile Endgeräte. Die großen 
Anbieter Samsung, Sony, Panasonic und auch LG erlauben mittlerwei-
le die Steuerung über entsprechende Apps. Auch hier ist wieder keine 
Kompatibilität untereinander gegeben, für jedes Gerät muss eine ei-
gene App auf dem Gerät installiert werden. Erfreulich: Alle Hersteller 
bieten diese Zusatzmöglichkeit kostenfrei an und unterstützen die 
gängigsten Geräte mit Android- und iOS-Betriebssystem. Natürlich 
gehen die Möglichkeiten dabei je nach App auch weit über die reine 
Fernbedienung der Geräte hinaus. Besonders praktisch ist zum Bei-
spiel die Möglichkeit, Apps und Streamingdienste auf dem TV-Gerät 
ohne Umweg über diverse Menüs direkt auf Knopfdruck zu starten.

Audio-Video-Geräte
Selbst moderne Heimkinoanlagen lassen sich mit dem Netzwerk ver-
binden und erlauben dadurch unter anderem auch die Steuerung 
über Apps. Ein Beispiel ist Onkyo mit seiner aktuellen Heimkino-Serie. 
Die App „Onkyo Remote“ erlaubt dabei, wie der Name schon sagt, die 
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Gerätesteuerung 
über das Smartphone
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Neuartige Gesten-Steuerungen wie das 
Wischen sind mit dem Smartphone als 
Fernbedienungsersatz ebenso möglich 
wie die Sprachsteuerung.

Wo man mit vielen Fernbedienun-
gen schnell an Grenzen gerät, helfen 
Apps sehr gut weiter. Speziell in den 
Multimediaangeboten, die moderne 
Flachbildfernseher zugänglich machen, 
kann man mit ihnen perfekt navigieren. 

An Digitalreceivern lässt sich sogar der 
komplette Programmführer auf das 
Smartphone transferieren und somit 
der TV-Abend noch besser planen.
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komplette Fernbedienung des Gerätes und wartet unter 
anderem mit einer virtuellen Fernbedienung auf. Darüber 
hinaus lassen sich aber auch Dienste direkt starten oder 
die präzise Audio-Einrichtung des Gerätes vornehmen. Es 
dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das Smartpho-
ne mit seinem eingebauten Mikrofon auch zum präzisen 
Einmessen von solchen Anlagen eingesetzt wird. Denn 
eine solche Funktionserweiterung bietet sich geradezu an.

Digitalreceiver
Auch bei Empfangsboxen, egal ob für Satellit, Kabel-TV 
oder Terrestrik, muss auf eine App-Fernbedienung nicht 
verzichtet werden. Einer der „App-Pioniere“ ist dabei 
zweifellos Kathrein. Schon sehr früh boten die Rosen-
heimer für die Flaggschiffe wie den UFS 925 eine solche 
Bedienung auf Smartphone-Basis an. Es folgten weitere 
Hersteller, unter anderem auch Humax, Panasonic oder 
TechniSat. Innovationen wie die Fernprogrammierung 
von Aufnahmen von unterwegs oder mobiles Streaming 
von Sendern bereicherten fortan die Steuermöglichkeiten 
vom mobilen Endgerät weiter. Doch nicht nur Digitalre-
ceiver, auch viele andere Geräte lassen sich inzwischen 
auf diese Weise bedienen.

Digitalradios
Immer weiter schreitet die Digitalisierung mit DAB Plus vo-
ran. Die Anzahl an Herstellern und Geräten wächst immer 
weiter. Da ist es kein Wunder, dass auch hier die Bedienung 
über Apps immer mehr an Bedeutung gewinnt. Besonders 
ausgereift ist diese Technik beispielsweise beim Hersteller 
Roberts Radio. Seit der Anbieter auf die „Undok“ getaufte 
App setzt, lässt sich das Radio nahezu komplett über die 
App steuern. Selbst ein Firmwareupdate kann über das Pro-

gramm angestoßen werden. Daneben lassen sich Sender 
und Quellen wechseln oder Favoriten ablegen. Selbstver-
ständlich gibt es auch programmbegleitende Informatio-
nen über die App. Schließlich lassen sich auch Mehrraum-
Systeme einrichten und steuern. Kurzum: Die komplette 
Gerätesteuerung lässt sich über Undok abwickeln.

Smart	Home
Eine Schlüsselfunktion kommt Smartphones und Tablets 
natürlich auch bei Smart Home zu. Auch wenn diese Syste-
me nur am Rande mit Unterhaltungselektronik zu tun ha-
ben, ist die Bedienung über das Smartphone natürlich auch 
eine Art Fernbedienung. Nur dass hier nicht der Fernseher 
oder Receiver, sondern das Rollo oder die Raumbeleuchtung 
gesteuert wird. Hier gibt es mittlerweile zahlreiche Anbie-
ter von entsprechenden Systemen, die hauptsächlich auf 
den Standards Z-Wave, Zigbee oder DECT-ULE basieren. Die 
Steuerungsmöglichkeiten sind dabei sehr vielfältig und rei-
chen von der einfachen Lichtsteuerung bis hin zu komple-
xen Alarmsystemen. Übrigens: In dieser Ausgabe finden Sie 
auch ein Digitalradio mit smarter Lichtsteuerung von Sono-
ro auf Seite 28. Wer sich intensiver mit dem Thema Smart- 
Home-Steuerung beschäftigen möchte, dem sei ein Blick 
auf die Internetseite www.smart-wohnen.net empfohlen. 
Dort finden Sie zahlreiche Tests, Neuigkeiten sowie Tipps 
und Tricks zur smarten Haussteuerung.

In	der	Praxis
Ist die Fernbedienung damit also in wenigen Jahren Ge-
schichte? Nun, das lässt sich nicht zweifelsfrei beantworten. 
Fakt ist, die Steuerung über Smartphone-Apps funktioniert 
inzwischen erstaunlich gut. Andererseits ist die Touch-
Bedienung nicht jedermanns Sache und es kann auch un-

praktisch sein, wenn das 
Smartphone einmal an-
derweitig in Benutzung ist 
oder der Akku geladen wer-
den muss. Denkbar wäre 
aber durchaus, dass die 
Steuerung weiterentwi-
ckelt wird und die normale 
Fernbedienung in Zukunft 
an Bedeutung verliert – so 
wie das mit den Bedientas-
ten am Gerät im Moment 
schon der Fall ist. So sind 
mittlerweile viele Geräte in 
der Unterhaltungselektro-
nik ganz ohne Tasten keine 
Seltenheit mehr. \\

Moderne Flachbildfernseher wie der Ultra-HD-Fernseher von Samsung lassen sich 
neben der Fernbedienung auch mit dem Smartphone über Apps bequem steuern. 

Stefan Goedecke
www.digitalfernsehen.de



„Computer-Bots als digitale Wahlhelfer sind tabu!“, klang es ein-
hellig aus den Parteizentralen der Republik. Der Grund für diese 
Aussagen waren Berichte über den massiven Einsatz von Mei-
nungsrobotern im US-Wahlkampf und möglicherweise auch das 
Ergebnis: der Sieg von Donald Trump. Plötzlich galt es als möglich 
oder sogar wahrscheinlich, dass Roboter in sozialen Netzen ge-
nutzt wurden, um die Wahl zu manipulieren.

Das Ergebnis der US-Wahl scheint zu der für viele Menschen neu-
en Erkenntnis geführt zu haben, dass soziale Medien mehr sind 
als eine Umgebung, in der man über sein Wochenende oder die 
letzte Party berichtet. Es ist richtig, dass sie verdeckt als Einfallstor 
in den gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess missbraucht 
werden können. Mit relativ geringem technischen und wirtschaft-
lichen Aufwand lassen sich automatische Systeme einschleusen, 
die theoretisch einen großen Einfluss auf gesellschaftliche Debat-
ten auch außerhalb der sozialen Netzwerke nehmen können. 

Die Reaktion der Parteien offenbart aber auch eine undifferenzierte 
Auseinandersetzung mit dem Thema des Einsatzes sozialer Medien 
in Wahlen, vermischt mit einer diffusen gesellschaftlichen Angst vor 
„neuen“ Medien. Dabei werden die Möglichkeiten der digitalen Re-
alität ignoriert. Es ist nämlich kein Skandal, wenn Roboter als virtu-
eller Wahlkampfhelfer in der virtuellen Fußgängerzone der sozialen 
Medien unter einem virtuellen Parteien-Sonnenschirm stehen und 
offen Wahlwerbung verteilen. Und es bedroht auch nicht den Mei-
nungsbildungsprozess, sondern kann ihn durch ein vielfältiges und 
offenes Informationsangebot bereichern, wenn wir Informationen 
aus sozialen Netzwerken mit Verstand nutzen. \\

Dr.-Ing.	Christian	Grimme

Roboter im Wahlkampf

Postdoktorand für Wirtschaftsinformatik und 
Statistik, Institut für Wirtschaftsinformatik 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster
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Stefan Goedecke
www.digitalfernsehen.de
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