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SAEK ein Juwel in der Ausbildung 

Starker Partner für Schulen

An unseren sächsischen Schulen gibt es in zunehmendem Maße die 
Nutzung digitaler Medien. Um unseren Schülerinnen und Schülern 
optimale Ausbildungsmöglichkeiten zu geben, brauchen wir starke 
Partner. Seit 20 Jahren haben wir für das Thema Medienbildung und 
Medienkompetenz einen ausgesprochen starken, kompetenten, an-
erkannten und exzellent vernetzten Partner im Freistaat Sachsen. Das 
sind unsere Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle (SAEK). 

Sie bieten für unsere Schülerinnen und Schüler etwas ganz Beson-
deres – sozusagen einen Juwel in der Ausbildung. Unsere Schülerin-
nen und Schüler können sich hier in der Praxis erproben. Sie können 
Medienkompetenz auf praxisnahe Art und Weise erwerben. Bei den 
Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen wird Medienbil-
dung mit Freude, Engagement und Motivation verbunden. Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass wir eine feste Partnerschaft mit hochkompe-
tenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und somit unsere 
schulischen Projekte in hoher Qualität ausführen können. 

Ich danke den Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanälen, 
der SAEK-Förderwerk gGmbH und der Sächsischen Landesmedienan-
stalt ausdrücklich für die bewährte 20-jährige Zusammenarbeit und 
verbinde meinen Dank natürlich mit dem Ausblick auf mindestens  
20 weitere erfolgreiche Jahre der Kooperation. \\

Brunhild Kurth, ehemalige Sächsische Staatsministerin für Kultus, anlässlich der 
20-jährigen Jubiläumsveranstaltung der SAEK am 31.08.2017 in Leipzig
www.smk.sachsen.de
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Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen 2017

Leistungsvergleich im Lokal-TV zum 13. Mal veranstaltet

Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen, ge-
meinsam realisiert von der Medienanstalt Sachsen-An-
halt, der Thüringer Landesmedienanstalt und der Säch-
sischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien, ist am 17. November 2017 vor rund 230 Gästen 
im Westbad Leipzig zum dreizehnten Mal verliehen wor-

Medienpädagogischer Preis 2017 vergeben

Partizipative und nachhaltige Projekte prämiert

Die SLM und das Sächsische Staatsministerium für Kultus 
haben am 30. November in Dresden den Medienpädago-
gischen Preis 2017 an sechs Projektmacher aus Sachsen 
verliehen. Prämiert wurden die besten Medienprojekte mit 
Kindern, Jugendlichen sowie älteren Jugendlichen und Er-
wachsenen mit insgesamt 12.000 Euro. „Wir prämieren in 
diesem Jahr partizipative und nachhaltige Projekte, die aus 
einer Zusammenarbeit heraus entstanden sind und durch 
mehrere Akteurinnen und Akteure getragen werden“, sagte 
Eva Brackelmann, Medienrätin der SLM, in ihrer Eröffnung. 
„Für das Sonderthema ‚Hetze und Fake im Netz‘ haben wir 
dies leider nicht geschafft. Obwohl Kinder und Jugendliche 
mit Vorurteilen und Hetze im Netz konfrontiert werden, 
fehlt es noch an Strategien und Möglichkeiten, diese Phä-
nomene mit ihnen zu thematisieren und sie moralisch und 
argumentativ zu wappnen. Schulen und medienpädago-
gisch Aktive möchte ich ausdrücklich ermutigen, sich hier-
für gemeinsam einzusetzen“, appellierte Eva Brackelmann. 

Mit Firas Alshater wurde ein prominenter Fürsprecher ge-
wonnen, der „Hetze und Fake im Netz“ aus eigener Perspek-
tive kennt und ihnen mit viel Humor begegnet. Der syrische 
Schauspieler, Autor und Filmemacher ist mit seinem You-
Tube-Kanal „Zukar“ ein wichtiges Vorbild für Kinder und Ju-

Alle Gewinnerbeiträge 
unter: www.slm-online.de/fernsehpreis_mitteldeutschland

www.slm-online.de/medienkompetenz

Der Rundfunkpreis Mitteldeutschland – Fernsehen ehrt auch in diesem Jahr insgesamt 
sieben herausragende Lokal-TV-Beiträge aus 156 Einreichungen.

Die Kindervereinigung Leipzig e.V. – Projekt KAOS gewann in der Kate-
gorie: „Bestes Medienkompetenzprojekt mit Jugendlichen“ mit ihrem 
Projekt „Die FilmSprachWerkstatt“. Unterstützt wurde sie dabei von 
der Nachbarschaftsschule Leipzig.

den. Der Preis bildet inzwischen einen der 
wichtigsten Leistungsvergleiche unter 
privaten kommerziellen Fernsehveran-
staltern in Mitteldeutschland und ehrte 
auch in diesem Jahr insgesamt sieben 
herausragende Lokal-TV-Beiträge aus 156 
Einreichungen. Insgesamt wurden Preis-
gelder in Höhe von 11.000 Euro vergeben. 

Der Hauptpreis – dotiert mit 2.500 Euro –  
in der Kategorie „Bester Beitrag/Bestes 
Porträt“ ging an Marco Gasparic und Ja-
kob Schäfer von Leipzig Fernsehen für ihre 
Produktion mit dem Titel „Beste Öczelebi –  
Gegenwartsmusik“. Das Stück zeigt die 
von Umwegen gezeichnete Lebensge-
schichte einer jungen Frau, die ihre tür-

kische Heimat verlassen musste, um sich künstlerisch 
entwickeln und verwirklichen zu können.\\

gendliche und wurde für seine Aktivitäten vom US-Magazin 
„Time“ im vergangenen Jahr zum „Next Generation Leader“ 
gekürt. \\
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Stark fürs digitale 
Jahrtausend
Am 31. August feierten Nutzer, Macher und Initiatoren den 
20. Geburtstag des Erfolgsmodells „Sächsische Ausbildungs- 
und Erprobungskanäle“. Der Einladung waren auch zahlrei-
che Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft gefolgt.

1
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Michael Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM:
Die SAEK sind eine der besten Ideen, die die SLM je gehabt hat. Deshalb 

möchte ich die Gelegenheit ergreifen und denjenigen danken, die für, 
bei und mit den SAEK gearbeitet haben. Sie alle können stolz darauf 

sein, was Sie in den letzten 20 Jahren erreicht haben. Und ich bin 
ganz sicher, dass sich diese erfolgreiche Arbeit in den nächsten Jahren 

fortsetzen wird. Alles Gute, liebe SAEK!

Prof. Kurt-Ulrich Mayer, ehemaliger Präsident des Medienrates der SLM:
Ich freue mich sehr, den Sächsischen Ausbildungs- und 

Erprobungskanälen zu ihrem 20. Geburtstag herzlichst gratulieren  
zu dürfen. Und ich wünsche den SAEK auch für die kommenden  

Jahre alles Gute! In diesem Sinne: Ad multos annos SAEK!

2
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Boris Lochthofen, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen:
Aus Sicht des MDR gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte zu den SAEK, 
die es absolut notwendig machen, ganz herzlich zu gratulieren. Da ist 
einmal das Neugierigsein auf mediale Zusammenhänge, zudem das 
Verstehen, wie Medien funktionieren, und nicht zuletzt das praktische 
Medienerleben – je medienkompetenter unser Publikum, umso besser 
für die Rezeption unserer Angebote. 

5

7
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In einer Zeit, in der digitale Medien den Alltag bestimmen, spielen 
die SAEK kontinuierlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Sie sind 
regional stark engagiert, ganz nah an den Menschen dran und leisten 
qualitative Jugendarbeit – das ist etwas, wofür wir anlässlich des 
Jubiläums unbedingt einmal Danke sagen möchten. 
Alles Gute und herzlichen Glückwunsch!

6
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 Lightpainting mit Ulrich Tausend

  Moderatoren Alex Huth (links) und Sabrina Bräuer (rechts), SAEK Studioleiterin Susann Arnold aus Chemnitz und 

 Jungredakteur Benedict Bartsch (Mitte) aus Dresden

 SAEK Geschäftsführerin PD Dr. Uta Corsa

 Jubiläumsgäste im Leipziger Täubchenthal

 Studioleiter des SAEK Bautzen, Michael Ziesch, im Gespräch mit dem Riesaer SAEK Studioleiter Andreas Strahlendorf (rechts)

 PD Dr. Uta Corsa zur Geburt der SAEK

 Samantha Günther und Martin Reißmann erklären, was die Talentschmiede SAEK ausmacht

 Benedict Bartsch (links) im Interview mit der Seniorenredaktion des SAEK-Dresden

  Vertreter des Medienrates und der Versammlung der SLM, des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, der Gesellschafter der SAEK För-
derwerk gGmbH und weitere Gäste

  Christoph Lötsch, stv. Vorsitzender der Versammlung und Mitglied im Ausschuss Grundsatzfragen und Technik der SLM (links) und Achim 
Haas, CDU-Fraktion Leipzig, Mitglied im Präsidium der Fernseh Akademie Mitteldeutschland (FAM) (rechts)

 Publikums-Lightpainting mit Ulrich Tausend
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Hohe Qualität der SAEK
Was schätzen die Nutzer und Projektpartner an den SAEK?

Mehr als 200 Gäste feierten am 31. August 2017 den  
20. Geburtstag der SAEK und ehrten damit einen unver-
zichtbaren Partner für die Medienkompetenzförderung 
in Sachsen. 

Ein Schwerpunkt des Abends war die Würdigung der Qua-
lität der SAEK-Projekte, die laut Brunhild Kurth, Sächsische 
Staatsministerin für Kultus von 2012 bis 2017, „seit 20 Jah-
ren ein ausgesprochen starker, kompetenter, anerkannter 
und exzellent vernetzter Partner im Freistaat Sachsen für 
das Thema Medienbildung und Medienkompetenz sind.“ 
Auch der Präsident des Medienrates der Sächsischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) 
Michael Sagurna bestätigte: „Die SAEK sind eine der bes-
ten Ideen, die die SLM je hatte.“

Das lateinische Wort „qualitas“ bedeutet laut Duden „Be-
schaffenheit“. Im Qualitätsmanagement beschreibt Qua-
lität „das Ausmaß, in dem ein Produkt oder eine Leistung 
Anforderungen erfüllt.“ Dass die SAEK diese Anforderun-
gen generell erfüllen, zeigt schon die seit Jahren kon-
stant steigende Nachfrage nach medienpädagogischen 
Projekten. Davon zeugen auch die jährlich wachsenden 
Nutzerzahlen in allen SAEK. Doch spiegeln quantitative 
Daten eben nur bedingt die Qualität der SAEK wider. Des-
halb führte die Conoscope Resulting Group in den Jahren 
2014 und 2015 eine Teilnehmerbefragung zur qualitativen 
Erfassung der Angebotsstruktur, der Wissensvermittlung 
und der Akzeptanz durch.

Dabei wurden 3.328 Nutzer und Projektpartner befragt, 
die die Qualität der SAEK insgesamt mit der Schulnote 
1,6 bewerteten. Besonders schätzten die SAEK-Nutzer die 
hohe Qualität der Dozenten und der Betreuung (mit 1,6), 
die theoretisch und praktisch ausgewogene Vermittlung 
(mit 1,7), die gute Inhalte- und Wissensvermittlung (mit 
2,0) und äußerten eine Gesamt-Zufriedenheit (mit 1,7). 

Diese Befragung war gleichzeitig eine gute Option, auch 
einen möglichen Optimierungsbedarf der SAEK zu erfas-
sen. So wünschten sich die SAEK-Nutzer mehr Angebote 
zur kritischen Medienreflexion, noch mehr eigene Medi-
enproduktionen und noch mehr Zeit im SAEK. Natürlich 
wurden diese Anregungen bereits umgesetzt. Wiederum 
ein Grund für all die glücklichen Gesichter der SAEK-Nut-
zer zum jetzigen SAEK-Jubiläum. \\

Dr. Uta Corsa

Dr. Uta Corsa ist seit 2008 Geschäfts-
führerin der SAEK-Förderwerk gGmbH.

Redaktion: Dr. Uta Corsa, Geschäftsführerin der SAEK gGmbH, zum 
20-jährigen Jubiläum der SAEK

Kurs- und Projektbewertung

Faktor ø Kurs ø Projekt

Dozent und Betreuung
„Die Kursleitung hat alles so erklärt,  
dass ich es verstanden habe.“

1,6 1,6

Zufriedenheit und Weiterempfehlung
„Ich bin mit dem Kurs insgesamt zufrieden.“ 1,7 1,7

Methoden und Vermittlung
„Der Kurs hatte die richtige Mischung aus Theorie und Praxis.“ 1,7 1,8

Inhalte und Wissen
„Ich verstehe jetzt, wie Medien gemacht werden.“ 2,0 2,2

Gesamtbewertung 1,6 1,6

Veranstaltungsart ø

Einführungskurse 1,6

Spezialkurse 1,5

Mobile Projekte 1,6

 Schulisch 1,6

 Nicht schulisch 1,4

Stationäre Projekte 1,7

 Schulisch 1,7

 Nicht schulisch 1,8

Projektpartner 1,6
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Die Geburt der SAEK
Jede Vision beginnt mit einer gedanklichen Reise –  
für die SAEK liegt dies bereits 20 Jahre zurück. Grund genug, 
einen kurzen Blick in die Vegangenheit zu werfen.

Bereits im Herbst 1996 begann sie – die 
gedankliche Reise der SAEK. Damals unter-
breitete Professor Dr. Otto Altendorfer, der 
2016 verstorbene Prodekan und Studien-
dekan der Fakultät Medien der Hochschule 
Mittweida, das Konzept zu den SAEK dem 
damaligen Medienrat der Sächsischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien. Die Idee überzeugte so sehr, dass 
das Entscheidungsgremium der SLM die 
Geburt der Ausbildungskanäle schnells-
tens einleitete. „Und wenn Professor Al-
tendorfer der geistige Vater der SAEK war, 
dann hatte Professor Dr. Wolfgang Markus 
die Mutterrolle bei diesem Projekt inne, die 
er mit viel Herzblut, Leidenschaft und gro-

ßem Sachverstand ausgefüllt hat“, erinnert sich Professor 
Kurt-Ulrich Mayer, Präsident des Medienrates der SLM von 
1998 bis 2010.

Aber was sollte mit den Sächsischen Ausbildungs- und 
Erprobungskanälen erreicht werden? „Wir wollten im 
Unterscheid zu den herkömmlichen Bürgermedien den 
Schwerpunkt auf die Vermittlung von Medienkompe-
tenz legen.“ Damit sollten zwei Ziele verfolgt werden: 
„Einerseits sollten die Menschen in Sachsen in die Lage 
versetzt werden, sich in dem immer stärker verdichten-
den Mediendschungel orientieren zu können.“ Dabei war 
besonders wichtig, sich auch kritisch mit Medien aus-
einanderzusetzen. „Andererseits wollten wir aber auch 
journalistischen Seiteneinsteigern und anderen beruflich 
Interessierten ermöglichen, ihre journalistische und me-
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Prof. Kurt-Ulrich Mayer

ehemaliger Präsident des Medienrates 
der SLM. In seiner Amtszeit wurde 

das Profil der SAEK weiterentwickelt 
und weitere SAEK-Standorte kamen in 

Sachsen hinzu. 

Zwickauer Lokalanzeiger, 24. September 1997

dientechnische Kompetenz zu erhöhen, um damit vor allem den zahlrei-
chen sächsischen Anbietern von lokalem Rundfunk eine Verbesserung 
ihrer Programme hinsichtlich Qualität und Vielfalt zu ermöglichen.“ 
Mit dieser Herangehensweise wurden die SAEK zu einer einzigartigen 
Erfolgsgeschichte, was die nach wie vor sehr hohen Nutzerzahlen doku-
mentieren. Und an diesem Erfolg hatten und haben viele Anteil: die Säch-
sische Landesmedienanstalt als der bedeutende Finanzgeber, zahlreiche 
private Hörfunkveranstalter in Sachsen, die ihren Beitrag über die Förder-
werk gGmbH leisten, und vor allem die Menschen, die sich vor Ort über 
lange Zeit für das Gelingen der SAEK eingesetzt haben. 

„Ich glaube fest, dass die SAEK auch in Zukunft eine große Bedeutung ha-
ben werden. Als Bildungseinrichtung müssen sie up to date bleiben – von 
daher sind Evaluierungsprozesse immer auf der Tagesordnung. Aber das 
große Ziel, das schon 1996 mit der Geburt der SAEK angelegt war, bleibt – 
es hat unter Umständen noch an Bedeutung gewonnen. In einem Zeital-
ter, in dem Falschnachrichten um sich greifen und ganze Gesellschaften 
davon beeinflusst werden, ist es enorm wichtig, dass die Menschen über 
Medienkompetenz verfügen. Die Vermittlung dieser Kompetenz leisten 
die SAEK seit nunmehr 20 Jahren. Und darauf wünsche ich: Ad multos 
annos, SAEK!“ \\

1997 wurden die ersten vier SAEK-Standorte in Leipzig,  
Zwickau, Chemnitz und Görlitz eingerichtet.

1996:  Es wurde die Idee geboren, im Ge-
gensatz zur Einrichtung von Offenen Kanä-
len wie in den anderen Bundesländern, nach 
dem Bayerischen Model Ausbildungskanäle 
zu schaffen, in denen sich der journalisti-
sche Nachwuchs erproben kann, aber auch 
Medieninteressierte aus der Bevölkerung 
sich weiterbilden können.

1997: Die ersten vier SAEK wurden in 
Chemnitz, Görlitz, Zwickau und Leipzig 
eingerichtet.

Ihre Aufgabe: im Rahmen der 
„Lehrwerkstatt für Mediengestaltung“ 
den Nachwuchs an Hörfunk- und Fern-
sehinteressierten fördern und deren Me-
dienkompetenz steigern.

Ziel: die Meinungs- und Programmvielfalt 
der sächsischen Rundfunkprogramme im Lo-
kalen und Regionalen fördern und den Nach-
wuchs qualifizieren sowie Jugendlichen im 
schulischen und außerschulischen Bereich me-
diale Beteiligungsmöglichkeiten bieten.

Leipzig

Zwickau

Chemnitz

Görlitz
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Talentschmiede SAEK
Wer eine Zukunft in der Medienbranche anstrebt, der braucht 
vor allem eines: Praxiserfahrung. Seit 20 Jahren vermitteln die 
SAEK das dazugehörige Handwerk. Mit Erfolg: Die Talente von 
einst sind inzwischen die Vorbilder der Kinder von heute.

„Was mit Medien“ – es ist wohl eine der häufigsten Ant-
worten auf die Frage „Was willst du einmal beruflich ma-
chen?“. Jobs wie Moderator, YouTuber oder Filmemacher 
stehen vor allem bei Jugendlichen hoch im Kurs. Doch die 
Medienbranche ist ein stark umworbener Berufsmarkt. 
Um hier Fuß zu fassen, reicht ein abgeschlossenes Studi-
um längst nicht mehr aus. Was zählt, sind Praxiserfahrun-
gen. Genau diese können junge Menschen seit zwei Jahr-
zehnten in den neun sächsischen SAEK-Studios sammeln.

„Die SAEK waren Grundstein und Türöffner für meine 
berufliche Laufbahn. Ohne sie wäre ich heute nicht, was 
ich bin“, erzählt Martin Reißmann. Der 32-Jährige ist frei-
beruflicher Fernsehjournalist und dreht bzw. schneidet 
selbst beispielsweise Videoclips für die KiKA-Sendungen 

„HobbyMania“ oder „MyMove“. Die Liebe 
zu den Medien entdeckte der Plauener be-
reits in seiner Kindheit. Mit 14 Jahren fand 
er den Weg zum SAEK, machte zunächst 
einen Einsteigerkurs. „Da habe ich Blut ge-
leckt“, erinnert er sich. Fortan verbrachte 
er jede freie Minute nach der Schule bezie-
hungsweise später nach der Ausbildung 
dort, produzierte unter anderem die frei-
tägliche Radiosendung „Flashlight“. Über 
seine Tätigkeit beim SAEK gelangte Martin 
Reißmann im Alter von 18 Jahren an ein 
Praktikum beim Vogtland-Radio, wo er 
nach dem Praktikumsende seinen Traum 
vom Radiomoderator als freier Mitarbeiter 
weiter lebte. Nach fünf Jahren wechselte 
er die Mediengattung und schrieb als Re-
dakteur für den Vogtland-Anzeiger. Auch 
hier halfen ihm die Grundlagen, die er bei 
den SAEK erlernte. Heute ist er hauptbe-
ruflich als freier Videojournalist tätig, un-
ter anderem für den MDR.

Auch Samantha Günther lebt ihren Traum. 
Die 25-Jährige reist als 1. TV-Operator bei 
AIDA Cruises auf dem Kreuzfahrtschiff 
um die Welt, produziert Reisefilme und 
realisiert TV-Shows für das Bordfernse-
hen. „An die Auslandsreportage habe ich 
mein Herz verloren, das ist mein absoluter 
Traumberuf“, erklärt die junge Frau, die 
vor ihrer Zeit bei AIDA drei Jahre für den 
Auslandsdokumentarfilmer Thomas Jun-
ker gearbeitet hat. Dass sie diesen Traum 
heute lebt, verdankt sie zu großen Teilen 
dem SAEK Zwickau. Zwei Jahre lang hat 
sie dort nach eigenen Aussagen jeden 
Kurs mitgemacht, den es gab. „Es war für 
mich wie eine Spielwiese, mir wurden 

Mit 13 Jahren schon ein alter Hase vor dem Mikrofon: Benedict Bartsch im Radiostudio 
des SAEK Dresden. 



13themen + frequenzen >> Schwerpunkt

keine Grenzen gesetzt. Ich konnte mich 
in allem ausprobieren.“ Doch neben dem 
fachlichen Know-how lernte Samantha 
Günther beim SAEK eine weitere wichti-
ge Lektion: „Immer weitermachen, mutig 
sein, sich trauen, auch wenn etwas un-
erreichbar erscheint – darin hat mich der 
SAEK bestärkt.“

Und genau darin liegt die Stärke der Säch-
sischen Ausbildungs- und Erprobungska-
näle: Kinder und Jugendliche zu bestärken, 
sich selbst auszuprobieren. Denn über die 
Medienarbeit werden auch viele soziale 
Kompetenzen gefördert, wie beispielswei-
se das Selbstvertrauen, die Selbstständig-
keit oder der Umgang mit anderen Men-
schen.

Bestes Beispiel dafür ist der 13-jähri-
ge Benedict Bartsch aus Dresden. Als 
„jüngster Radiomacher Dresdens“ hat 
er es in seiner Heimat bereits in diverse 
Zeitungen und TV-Sendungen geschafft. 
Seit August 2016 ist er mit Herz und 
Seele SAEKler, moderiert einmal im Mo-
nat seine Radiosendung „Star Show“ –  
und das live. Die circa einstündige Sen-
dung produziert er dabei komplett alleine 
– vom Intro über Interviews und Beiträge 
bis hin zum Schnitt und zur Musikaus-
wahl. Für seine Interviews fragt Benedict 

Samantha Günther bereist die schönsten Orte der Welt. Hier ist sie auf einer Segeltour 
entlang der Küste von St. Maarten.

Martin Reißmann arbeitet als freiberuflicher Video-
journalist, unter anderem für den MDR.

eigenständig Prominente an. Zu seinen Studiogästen zäh-
len die Schauspieler Uwe Steimle und Rainer König sowie 
KiKA-Moderatorin Jess. Auch Flo von den Sportfreunden 
Stiller oder Christoph Jablonka, die deutsche Synchron-
stimme von Homer Simpson, standen ihm schon Rede 
und Antwort. „Aber am meisten Spaß macht mir das 
Moderieren während der Sendung“, erklärt der Jungpro-
fi. Auch im Bereich Video ist Benedict aktiv. Seit Anfang 
des Jahres bespielt er seinen eigenen YouTube-Kanal „Bra-
infox“ und produziert hierfür unter anderem Wissensbei-
träge und Kurzvideos, die er selbst recherchiert, einspricht 
und schneidet.

Damit tritt der 13-Jährige schon jetzt in die Fußstapfen 
vieler Talente, denen die SAEK den Weg in die Medien-
branche ebnete und die heute ihren Traum vom Medien-
macher leben. 

Benedicts Karriere scheint gewiss. Sein Traum: ein Wis-
sensmagazin wie „Galileo“ moderieren. Aiman Abdallah 
könnte sich bei so viel Kompetenz entspannt zur Ruhe 
setzen. \\

www.martin-reissmann.de
www.youtube.com/brainfox
www.earlydocbird.wordpress.com
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Medienkompetenz 
digital denken
Technische Entwicklungen machen es fortwährend notwen-
dig, Inhalt und Methoden weiterzuentwickeln und neu zu 
denken. Digitale Trends bestimmen daher die Arbeit der SAEK.

Seit 20 Jahren verfolgen die Sächsischen Ausbildungs- 
und Erprobungskanäle ein Ziel: interessierten Nutzern, 
gleich welchen Alters, mit aktiver Medienarbeit den kom-
petenten Umgang mit Medien zu vermitteln. Eine Her-
ausforderung dabei ist es, Schritt zu halten mit den tech-
nischen Medienentwicklungen.

Die SAEK haben es geschafft, sich über zwei Jahrzehnte 
hinweg inhaltlich und medial stets eng an den fortschrei-
tenden Entwicklungen und den damit verbundenen Nut-
zungsvorlieben ihrer Zielgruppen zu orientieren. Während 
die ersten Teilnehmer 1997 noch große Handmikrofo-
ne nutzten, um Straßeninterviews aufzuzeichnen, wird 
heute – 20 Jahre später – gepostet, gebloggt, getwittert, 
gefilmt und online veröffentlicht. Auch Gaming, Coding, 
Making, Augmented und Virtual Reality oder der Einsatz 
von Drohnen sind für die SAEK keine Zukunftsmusik mehr, 
sondern gelebte Praxis.

Großer Beliebtheit erfreuen sich unter 
anderem Kurse zur App-Entwicklung. Die 
teils nützlichen Applikationen sind längst 
Teil des Lebensalltags – mit nur wenigen 
Klicks kann man Tickets kaufen, sich über 
das Wetter informieren, Einkaufslisten 
organisieren oder die Ergebnisse der Fuß-
ballbundesliga nachschlagen. Für nahe-
zu jeden Lebensbereich gibt es derartige 
Anwendersoftware. Die SAEK haben den 
Trend bereits 2013 erkannt und bieten 
seither regelmäßig Kurse an, in denen Ju-
gendliche eigene Apps für das Smartpho-
ne entwickeln können. So auch in Leipzig: 
„Die Plätze sind lange vor Kursbeginn aus-
gebucht. Entwickelt werden Apps für das 
Betriebssystem Android. Die Jugendlichen 
erlernen eine Programmiersprache und 
üben anhand einer Übungs-App die ein-
zelnen Befehle. Im Verlauf des Kurses wer-
den dann beispielsweise Spiele-Apps wie 
eine Buchstabensalat-App entworfen“, 
erklärt Carolin Meltzer vom SAEK Leipzig. 
Geleitet werden die Kurse von der freibe-
ruflichen iOS-Software-Entwicklerin Nata-
scha Fadeeva.

Eng verbunden mit der Entwicklung von 
Apps ist zum Beispiel das Thema Augmen-
ted Reality. Hier wird – basierend auf Apps 
– die real betrachtete Welt durch compu-
tergestützte Informationen in Echtzeit 
erweitert. Eine Möglichkeit, die vor allem 
den touristischen Sektor stark beeinflusst 
hat. Auch im Hinblick auf diesen Trend er-
kannten die SAEK relativ zeitig die Zeichen 
der Zeit. Eines der ersten Augmented-
Reality-Projekte fand 2013 in Leipzig statt: 
Gemeinsam mit dem Krimiautor Henner 
Kotte erstellten Jugendliche eine multi-
mediale Handykrimitour, für die reale Orte 
mit einer fiktiven Kriminalgeschichte ver-

Bevor es in den See geht, üben die Kursteilnehmer das Bedienen der Unterwasserkamera 
im sicheren Gewässer einer Schwimmhalle.
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Medienkompetenz 
digital denken

bunden wurden. Über die Junaio-App kön-
nen sich Interessierte seither jederzeit auf 
Verbrecherjagd durch Leipzig begeben.

Auch bei dem Projekt „Fabrikino“ des 
SAEK Görlitz stand Augmented Reality 
im Fokus. Im Rahmen einer fächerüber-
greifenden Projektwoche entwickelte 
eine neunte Klasse des Augustum-An-
nen-Gymnasiums einen interaktiven 
Stadtrundgang zu mehr oder weniger 
vergessenen Orten der Görlitzer Indus-
triegeschichte. Zu jedem Ort wurde ein 
Kurzfilm produziert, in dem ehemalige 
Mitarbeiter dieser Firma einen Blick hin-
ter die Kulissen ermöglichen, die längst 
geschlossen sind. Insgesamt werden 
innerhalb des Stadtrundganges sechs 
Schauplätze besucht. Ein eigens zum Pro-
jekt entwickelter Flyer macht Touristen 
der Stadt auf den besonderen Stadtrund-
gang aufmerksam „Ausgangspunkt war 
unser Wunsch, die vielfältigen Möglich-
keiten der mobilen Onlinekommunikati-
on jenseits von Chat und Social Networks 
jungen Menschen näherzubringen und 
gleichzeitig ein öffentliches und nach-
haltiges Ergebnis zu erreichen“, erklärt 
Studioleiter Olav Giewald die Intention 
des Projektes. Gleichzeitig werden die Ju-
gendlichen auf spielerische Weise an die 
Problematik der datenschutzrechlichen 
Bestimmungen herangeführt.

Dass die SAEK nicht nur in Bezug auf die digitalen Trends 
immer „up to date“ sind, sondern auch im Bereich der Ka-
mera- und Filmtechnik, zeigt sich in Bautzen. Der SAEK 
Bautzen begeistert die Jugendlichen regelmäßig durch 
Spezial-Ferienkurse. So hatten zwölf Teilnehmer im Februar 
und Juli die Möglichkeit, Videoaufnahmen mit einer Drohne 
zu machen – Flugstunden inklusive. Ein absolutes Highlight 
für die jungen Kursteilnehmer. „Drohnen sind im Bereich Fo-
tografie und Film vielseitig einsetzbar. Ziel des Kurses war 
es, den Jugendlichen das Spektrum an filmischen Perspekti-
ven zu vermitteln“, erklärt Studioleiter Michael Ziesch.

Doch in Bautzen geht es nicht nur hoch hinaus, sondern 
auch tief hinab in die Unterwasserwelt. Seit mehreren 
Jahren bietet der SAEK Bautzen jedes Jahr einen Spezi-
alkurs „Unterwasser-Film“ an. Das Interesse ist groß, die 
Kurse sind immer ausgebucht. Neben Bildgestaltung, 
Spezialtechnik und Tauchtechnik konzentriert sich dieser 
Spezialkurs vorrangig auf die besonderen Umstände des 
Unterwasserfilmens. „In erster Linie geht es hier um Kör-
perbeherrschung, filmen unter erschwerten Bedingun-
gen und die Kommunikation mit Zeichensprache“, erklärt 
Michael Ziesch und fügt hinzu: „Unter Wasser sind keine 
weiteren Absprachen mehr möglich. Das heißt, Skripte 
und die Drehplanung erfordern eine besondere und viel 
präzisere Vorbereitung sowie Disziplin und konzentriertes 
Arbeiten bei der Umsetzung. Denn Wiederholungstauch-
gänge sind in der Regel nicht möglich.“ \\

www.verbrecherjagd.wordpress.com
www.fabrikino.wordpress.com

Im Projekt „Fabrikino“ werden einstige Industriebrachen über Aug-
mented Reality vorgestellt.

Nach der erfolgreichen Premiere im Februar sind in Zukunft weitere 
Drohnen-Kurse geplant.
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Wer darf was, ab welchem Alter und wie lange? Welche 
Medienregeln gelten in der Familie – für die Kinder und für 
die Eltern? Aus den Entwicklungen der digitalisierten Welt 
ergeben sich vielfältige Herausforderungen, denen sich 
Familien stellen müssen. Offen für die positiven Verände-

rungen zu sein, die sich aus der technologi-
schen Entwicklung ergeben, ist in Zukunft 
eine Verantwortung im gemeinsamen Fa-
milienalltag. Stetig werden neue digitale 
Anwendungen entwickelt, die auch den 

Umdenken erforderlich
Wie kein anderes aktuelles Thema verändert die Digitalisie-
rung den Familienalltag. Wo muss Medienbildung ansetzen, 
um Eltern und Großeltern auf die künftigen Anforderungen 
vorzubereiten?
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familiären Alltag digital organisieren kön-
nen. Wer sich der Digitalisierung nicht ver-
schließt, erhält langfristig die Möglichkeit, 
sich sowohl gesellschaftlich zu beteiligen 
und profitiert auch privat von technologi-
schen Neuerungen .

Diese Tatsache ist längst im Alltag deut-
scher Eltern und Großeltern angekommen. 
Kinder finden sich intuitiv mit ersten Funk-
tionsweisen neuer Medien zurecht. Das ist 
kein Geheimnis. Wie sie diese jedoch richtig 
und sicher nutzen, muss ihnen beigebracht 
werden. Was aber, wenn Eltern und Großel-
tern hier Wissenslücken haben? Was, wenn 
Eltern und Großeltern mit Facebook, Pinte-
rest, Instagram, WhatsApp & Co. schlicht-
weg überfordert sind? Und was, wenn 

Eltern und Großeltern gar nicht die Zeit finden, die Trends 
wie YouNow, Snapchat, Flickr und Tumblr einer intensiven 
Prüfung zu unterziehen? Wie bringt man Kindern einen si-
cheren Umgang bei, wenn man die Werkzeuge selbst nicht 
versteht? 

Auch der beste Jugendmedienschutz sowie Empfehlungen 
für altersangemessene „gute“ Medien nehmen die Eltern 
nicht aus ihrer Verantwortung für die Medienerziehung. 
Und dafür müssen Erwachsene heutzutage selbst über 
eine ausgesprochen hohe Medienkompetenz verfügen. 
Nicht umsonst wird die Förderung von Medienkompetenz 
als vierte wesentlich zu vermittelnde Kulturtechnik – ne-
ben Lesen, Schreiben und Rechnen – vielfach gefordert. Da-
her muss diese Kompetenz nicht nur in Kindergärten und 
Schulen, sondern auch in der Erwachsenenbildung berück-
sichtigt werden. Flächendeckend eingerichtete digitale 
Medien- und Bildungszentren für die ganze Familie könn-
ten dabei als physische Orte der Aus- und Weiterbildung, 
des Austausches und der Problemklärung dienen. Aber 
auch bottom-up Initiativen regionaler Akteure vor Ort sind 
eine neu zu denkende Lösung für die künftigen digitalen 
Herausforderungen.

„Diese Dynamik haben wir hineingenommen in die Über-
legungen für die Zukunft der SAEK“, bestätigt dazu Michael 
Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM. „Wir werden 
in den kommenden drei Jahren versuchen, deutlich wach-
sende Teile unserer zur Verfügung stehenden Mittel für Er-
wachsenbildung auszugeben. Das bedeutet, wir kümmern 
uns in Zukunft nicht mehr nur um die jüngsten Zielgrup-
pen, sondern erweitern unser Portfolio auf die Bedürfnisse 
älterer Zielgruppen. Das wird eine Herausforderung, mit 
der wir aber sicher fertig werden.“

Ein Expertenworkshop zum Thema „Gutes Familienleben 
in der digitalen Gesellschaft“ des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kam Ende 2016 
zu dem Schluss, dass im Jahr 2025 die digitale Kompetenz 
aller Familienmitglieder als wichtiger Faktor mit darüber 
entscheiden wird, ob und wie ein gutes Familienleben in 
Zukunft gelingen kann. Um positive Szenarien Wirklichkeit 
werden zu lassen, wird es für Familien deshalb darauf an-
kommen, die technischen Möglichkeiten genau auszulo-
ten und die digitalen Instrumente stets klug einzusetzen.

Die meisten Kinder und Jugendlichen haben in ihrem Um-
feld nur wenige Menschen, mit denen sie über mögliche 
Probleme der digitalen Welt reden können. Was fast 97 Pro-
zent der Jugendlichen (JIM-Studie) in ihren Hosentaschen 
tragen, sind Hochleistungscomputer, die es zu beherrschen 
gilt. Um potenziellen Gefährdungen vorzubeugen, ist Me-
dienerziehung erforderlich. Und die fängt an allererster 
Stelle im Elternhaus an. \\
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Früh übt sich
Der SAEK Chemnitz arbeitet seit vielen Jahren mit Schulen 
und Kindergärten zusammen, um durch gemeinsame 
Projekte Medienkompetenz frühzeitig zu fördern.

Die Projektarbeit mit Bildungseinrichtungen ist ein ele-
mentarer Teil innerhalb der täglichen Arbeit der SAEK. Mit 
rund 75 Prozent machen Schulklassen sogar den größten 
Nutzeranteil aus. Wie aus einem gemeinsamen Projekt 
feste Partnerschaften über viele Jahre entstehen, zeigt 
sich beim SAEK Chemnitz.

Langjähriger Wegbegleiter ist das Gymnasium „Prof. Dr. 
Max Schneider“ aus Lichtenstein. Seit 2011 arbeitet der 
SAEK Chemnitz mit den Schülern des Gymnasiums zu-
sammen. Seitdem wird einmal jährlich, auch mit dem 
SAEK Zwickau und dem SLM-Medienmobil, eine gemein-
same Projektwoche für alle neunten Klassen durchge-
führt. Während dieser Zeit erstellen die Schüler zum Bei-
spiel Explainity-Filme, Erklär-Videos, die versuchen, relativ 
komplexe Themen auf eine einfache Art und Weise mit-
hilfe einer Lege-Technik zu erklären.

Der Fokus: Die Schüler sollen die Medien verstehen, aber 
auch kritisch reflektieren und selbst aktiv werden, um 
Medieninhalte zu produzieren. „Darüber hinaus ist es ein 
komplexes Zusammenspiel. Die Schüler sind angeregt, in 
Gruppen zu arbeiten – Teamwork wird sehr großgeschrie-
ben. Das fördert nicht nur die Kommunikation unterein-
ander, sondern auch die demokratische Teilhabe. Dies 
sind nur einige der möglichen Kompetenzen, die Schüler 
in medienpädagogischen Projekten erwerben und er-
weitern können“, weiß Susann Arnold, Studioleiterin des 
SAEK Chemnitz. „Wir würden uns freuen, wenn solche 
Projekte auch in Zukunft weiter möglich sind. 20 erfolg-
reiche Jahre sprechen für sich“, hofft Gritt Oertel-Sperling, 
Lehrerin an dem Gymnasium und Mitinitiatorin der Zu-
sammenarbeit.

Dass Medienarbeit schon mit Kindergartenkindern wich-
tig ist, zeigt sich an der Chemnitzer AWO-Kindertages-
stätte „Tausendfüßler“. Dass eine Unterstützung von pro-
fessionellen externen Partnern dabei notwendig ist, war 
auch Silke Friedel, Erzieherin in der Kita Tausendfüßler 
klar. Den Grundstein für die Zusammenarbeit legte dann 
eine Weiterbildung zum Thema Medienqualifizierung für 
Erzieher, an der sie teilnahm und in deren Rahmen sich 
der SAEK Chemnitz vorstellte. In den Kindergartenjah-
ren 2013/2014 und 2015/2016 wurden die Kinder jeweils 
für ein Jahr von dem SAEK Chemnitz begleitet. In enger 
Zusammenarbeit entstanden verschiedene Projekte mit 

den kleinen Mediennutzern. Steffi Parton, stellvertreten-
de Studioleiterin und medienpädagogisch-technische 
Fachkraft beim SAEK Chemnitz, unterstützte die Kita. „Ein 
Grund, warum der SAEK auch im Kindergarten Projekte 
anbietet, ist, dass die Digitalisierung einen rasanten Fort-
schritt macht: Tablet, Computer, Fernsehen oder Handy 
im Vorschulbereich. Diese Entwicklung muss natürlich 
begleitet werden“, erläutert Steffi Parton. „Wir unterstüt-
zen mit unserer Arbeit auch die Eltern, in dem wir die Kin-
der altersgerecht an die Medien heranführen. Wir zeigen 
nicht nur, wie das Medium genutzt wird, sondern auch, 
was es mit einem selbst macht.“ „Wir würden gerne aus 
der bisherigen Zusammenarbeit eine feste Partnerschaft 
machen und die bisherigen Projekte weiter ausbauen“, 
erklärt Silke Friedel.

Ein Erfolgsmodell mit Zukunft? Wenn es nach allen Betei-
ligten geht, definitiv ja! \\

Endprodukt der AWO-Kita „Tausendfüßler“: Ein 3-D-Trickfilm aus Lego. 
Das technische Equipment stellte der SAEK Chemnitz und die Kinder 
produzierten ihren Film selbstständig.
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tuf@westend-pr.de
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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. 

Medienschiedsgericht wählt Präsidenten

Hitradio RTL: Neuer Mann im Führungsteam

Neuer Programmchef bei RADIO PSR

DLM: Erstmals Frau an der Spitze

Der Leipziger Universitätsprofessor Christian Berger 
ist zum Präsidenten des Deutschen Medienschiedsge-
richtes mit Sitz in Leipzig gewählt worden. Der 57-Jäh-
rige ist seit 1998 Professor an der Universität Leipzig 
und hat den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivil-
prozessrecht und Urheberrecht inne. Berger soll mit 
seiner Amtsaufnahme nun das Medienschiedsgericht 
bekannter machen und die Schiedsgerichtsordnung 
weiterentwickeln. Das Gericht nahm offiziell Anfang 
2017 seine Tätigkeit auf – wurde aber bislang noch 
nicht in Anspruch genommen. \\

Die Stelle des Programmchefs 
war seit geraumer Zeit unbe-
setzt. Seit dem 1. Oktober ist 
Markus Grieger neuer Pro-
grammchef von HITRADIO RTL 
in Dresden. Über zehn Jahre war 
der gebürtige Niedersachse in 
leitender Funktion bei Radio ffn 
tätig. Nach einer klassischen 
Ausbildung als Volontär beim 
Radio hat er verschiedene Sta-
tionen als Redakteur, Autor und 
Projektleiter absolviert. \\

Anfang 2018 übernimmt Torsten 
Birenheide die Aufgabe als 
Programmchef von RADIO PSR. 
Damit tritt er an die Stelle von 
Marco Brandt, der nach er-
folgreichen fünf Jahren seinen 
Lebensmittelpunkt zurück nach 
Berlin verlagern wird. Torsten Bi-
renheide war zuvor Programm-
chef vom Brandenburger BB 
Radio, welches er sieben Jahre 
erfolgreich führte. Der 38-Jäh-

rige ist studierter Politikwissenschaftler und weist eine 
lange Radiokarriere vor, die ihn von der Moderation über 
das Morningshow-Producing bis zur Chefredaktion und 
Programmverantwortung führte. \\

Erste Frau an der Spitze der 
Direktorenkonferenz der Landes-
medienanstalten (DLM) und der 
Kommission für Zulassung und 
Aufsicht (ZAK): Cornelia Holsten, 
Direktorin der Bremischen Lan-
desmedienanstalt (brema), wird 
ab Januar 2018 neue Vorsitzende 
der beiden bundesweiten Kom-
missionen der Medienanstal-
ten. Die Gesamtkonferenz der 
Medienanstalten (GK) wählte 

die 47-Jährige in ihrer Sitzung am 14.11.2017 in München 
zur Nachfolgerin von Siegfried Schneider (BLM). Ihre 
Amtszeit beträgt zwei Jahre. Zu stellvertretenden Vorsit-
zenden wählte die GK die drei Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse, Joachim Becker (LPR Hessen), Thomas Fuchs
(MA HSH) und Jochen Fasco (TLM).\\

Christian Berger soll Bekanntheit steigern

Markus Grieger ist neuer Programmchef

Torsten Birenheide folgt auf Marco Brandt

Cornelia Holsten zur Nachfolgerin gewählt

Markus Grieger Cornelia Holsten

Torsten Birenheide
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#bsen: Das Onliner-Event
In Dresden trafen sich 160 Blogger und Onliner aus ganz 
Deutschland mit Vertretern von Agenturen, um gemeinsam 
über die eigene Verantwortung zu diskutieren.

In Kooperation mit der Sächsischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (SLM) und der Gläsernen 
Manufaktur Volkswagen organisierte und 
veranstaltete Peter Stawowy vom Dresd-
ner Medienblog Flurfunk und Herausge-
ber des Medienmagazins Funkturm #bsen 
2. Nach einer erfolgreichen Premiere 2016 
in Leipzig fand die Konferenz in 2017 zum 
zweiten Mal statt und trägt damit der zu-
nehmenden Bedeutung von Onlinern und 
Bloggern in der öffentlichen Meinungsbil-
dung Rechnung. 

Die Abkürzung „bsen“ steht für „Blogger 
spinnen ein Netzwerk“. Am 1. September 
kamen in Dresden 160 Blogger und Onli-
ner aus ganz Deutschland mit Vertretern 
von Agenturen, mit Medienschaffenden 
und Verantwortungsträgern aus Politik 

und Wirtschaft zusammen. „Wir sind überwältigt, wie vie-
le Teilnehmer zu #bsen2 nach Dresden gekommen sind 
und sich aktiv in die Konferenz eingebracht haben. Es war 
ein spannender, interessanter und abwechslungsreicher 
Tag mit vielen neuen Erkenntnissen und Verknüpfungen, 
aber auch kontroversen Diskussionen“, sagte Peter Sta-
wowy.

Kernfragen der Tagung waren, wie das Netz und die Digi-
talisierung die Gesellschaft und das Leben verändern und 
welche Rolle dabei Blogger, Onliner und Influencer spielen 
können. In rund 30 Kurzvorträgen á drei Minuten, 16 Ses-
sions á 45 Minuten und der Abschlussdiskussion drehte 
sich alles um die Themenfelder Bloggen, Medien, Mar-
keting und E-Society. Dazwischen hatten die Teilnehmer 
reichlich Zeit zum Netzwerken.

Robert Basic, als einer der ersten deutschsprachigen 
Blogger ein „Urgestein“ der Szene, widmete sich in sei-
ner Session der Kernfrage der Bloggerei: Warum tun wir 

Die #bsen2-Veranstalter Romina Stawowy und Peter Stawowy, Michael 
Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM und Carsten Krebs, Presse-
sprecher der Gläsernen Manufaktur von VW (v.l.n.r.).

Veranstalter Peter Stawowy organisierte zum zweiten Mal das Onliner-
Event #bsen und führte durch die Veranstaltung (Mitte).
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das alles? Für sich beantwortete er diese Frage wie folgt: 
„Ich möchte mein Wissen verbreiten und an andere wei-
tergeben, was ich so lerne.“ Blogger seien oft Experten 
auf ihrem Gebiet, suchten aber auch den Austausch mit 
Gleichgesinnten, um beispielsweise ihr eigenes Wissen zu 
vermehren. Kritisch sieht er die Entwicklung, dass einige 
Onliner, neudeutsch auch Influencer genannt, nur Geld 
verdienen wollen und mit fehlender Transparenz, welche 
Beiträge „gekauft“ sind und welche nicht, auch seriösen 
Bloggern ein Imageproblem verschaffen.

Wie wichtig Integrität und Authentizität für Blogger sind, 
erörterten auch Anne-Katrin Hutschenreuter, Natalie Son-
topski und Martin Meißner aus Leipzig. Blogger würden 
zunehmend als Botschafter, Lenker und Meinungsbildner 
wahrgenommen. Daraus ergibt sich nicht nur eine gro-
ße Verantwortung den Lesern gegenüber sowie Dritten, 
über die man schreibt, sondern auch sich selbst gegen-
über. Allein die Themenauswahl lenke den Leser, und auch 
die richtige Beurteilung von Quellen sei gerade in Zeiten 
von „Fake News“ unabdingbar, nicht nur um dem zuneh-
menden Misstrauensvorschuss Bloggern gegenüber ent-
gegenzuwirken.

Deutlich wurde im Rahmen von #bsen 2 auch, dass im-
mer mehr Lokalblogs zur nachrichtlichen Grundversor-

gung und medialen Vielfalt beitragen. 
Diese Form des Lokaljournalismus leidet 
jedoch oft unter Finanzierungsproblemen. 
Wie man dem entgegnen kann, berichtete 
Hanna Jo vom Hofe, seit 2014 Referentin 
für Medienkompetenz und Forschung in 
der Abteilung Förderung der Landesan-
stalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM). Einen „Königsweg“ gebe es dabei 
nicht, so vom Hofe, sondern vielmehr ver-
schiedene Ansätze. Einer sei, Fördermittel 
bei den rund 120 deutschen Stiftungen zu 
beantragen, die journalistische Arbeit un-
terstützen. Winfried Schenk vom Dresdner 
Stadtteilblog „Pieschen aktuell“ wünschte 
sich in der Session, die SLM solle künftig 
enger mit sächsischen Bloggern zusam-
menarbeiten und diese etwa in Finan-
zierungsfragen intensiver unterstützen. 
„Vernetzungen dieser Art sind es, warum 
wir #bsen machen. Die Szene professio-
nalisiert und öffnet sich – das wollen wir 
gern auch künftig unterstützen“, sagte Pe-
ter Stawowy abschließend. Aktuell laufen 
bereits die Planungen für die dritte Aufla-
ge 2018. \\

Zwischen den Kurzvorträgen und Diskussionsrunden hatten die Blogger, Onliner und Vertreter von Agenturen Zeit zu netzwerken.
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Medienkompetenz 
vernetzt denken

Seit einem Jahr ist die Leipzigerin Eva Brackelmann Mitglied 
des Medienrates der SLM. Die Kernbereiche ihrer Arbeit sind 
Haushalt und Medienkompetenz. Darüber hinaus engagiert 
sie sich für die Realisierung zahlreicher Projekte.

Seit einem Jahr ist der neue Medienrat 
der Sächsischen Landesmedienanstalt 
im Amt und arbeitet in den verschiede-
nen komplexen Themenfeldern mit den 
unterschiedlichsten Expertisen. „Nach 
den Kompetenzen und individuellen 
Wünschen haben wir uns die Arbeitsbe-
reiche aufgeteilt“, erläutert die Leipzi-
gerin Eva Brackelmann, Journalistin und 
seit November 2016 Medienrätin. „Mei-
ne beiden Kernbereiche sind Haushalts-
fragen und Medienpädagogik bezieh-
ungsweise Medienkompetenz“, erklärt 
die zweifache Mutter ihre Aufgabe im 
Gremium der SLM. „Auf den ersten Blick 
scheint es so, als hätten beide Bereiche 
nichts miteinander zu tun, aber ohne fi-
nanzielle Ausstattung gibt es keine ziel-
führende Arbeit der SLM.“

Ganz alleine könne die SLM selbstredend 
nichts bewirken, hier seien Kooperatio-
nen gefragt. Bei Lichte betrachtet gibt 
es dafür viele andere Akteurinnen und 
Akteure im Freistaat Sachsen in dem Be-
reich Medienkompetenz, die gute Arbeit 
leisten und sachsenweit Projekte umset-
zen. Voran die „Großen“, wie das Sächsi-
sche Staatsministerium für Kultus, die 

Medienpädagogischen Zentren, die Sächsischen Aus-
bildungs- und Erprobungskanäle (SAEK) oder die Bür-
germedien (NKL).

„Neben der Förderung der NKLs und der SAEKs, unter-
stützt die SLM im Rahmen ihrer jährlichen themenge-
bundenen Medienkompetenzförderung ebenfalls Ide-
en und Projekte. In 2017/2018 sind dies Projekte, die sich 
mit dem Thema ‚Gegen Hass im Netz!‘ beschäftigen“, 
führt Eva Brackelmann aus. „Dabei werden aus unter-
schiedlichen Zielgruppenperspektiven Werkzeuge ge-
gen Hate Speech, Manipulation und Stimmungsmache 
in Sozialen Medien erarbeitet.“  Verschiedene Perspek-
tiven bedeute hier auch Handwerkszeug für Lehrkräfte 
bereitzustellen. „Denn der Bereich ‚Schule‘ ist eine gute 
Plattform, um sich mit dem Thema fächerübergreifend 
auseinanderzusetzen“, weiß die 50-Jährige aus ihrer 
Tätigkeit als Geschäftsführerin der Evangelischen Ak-
tionsgemeinschaft für Familienfragen Sachsen e.V. 
(eaf) – dem Dachverband von familienbezogenen Ein-
richtungen, Werken und Verbänden der evangelischen 
Kirche.

„In Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Uni-
versität Leipzig realisierte die SLM in 2017 drei Abend-
veranstaltungen, die sich unter dem Titel „GEH STER-
BEN DU OPFER!“ | WER WIE WAS | HATE SPEECH“ mit 
dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven ausei-
nandergesetzt hat.“ Neben der grundsätzlichen Frage, 
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Medienkompetenz 
vernetzt denken

was Hass eigentlich ist, wie er sich medial manifestiert 
und wie dessen Formen gesellschaftlich und strafrecht-
lich einzuordnen sind, wurde sich auch mit der Rolle 
von Journalistinnen und Journalisten in der Netz-Kom-
munikation befasst. Wie beeinflusst Hate Speech den 
journalistischen Berufsalltag und welche möglichen 
Strategien wurden im Umgang damit entwickelt? Der 
Kreis schloss sich bei der letzten Veranstaltung, die die 
pädagogische Dimension in den Mittelpunkt stellte: 
„Die Relevanz von Hate Speech für die Mediennutzung 
und das Medienhandeln von Kindern und Jugendli-
chen, die vorrangig im Netz und online kommunizieren 
und interagieren.“ 

„Beim Medienpädagogischen Preis 2017, der gemein-
sam vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus 
und der SLM vergeben wird, ist es leider nicht gelun-
gen, für das Sonderthema ‚Hetze und Fake im Netz‘ 
einen Preis zu vergeben. Das hat mich schon ein biss-
chen überrascht“, erklärt die Mutter von, nach eigenen 
Aussagen, sehr Social-Media-affinen Jugendlichen. 
„Obwohl Kinder und Jugendliche mit Vorurteilen und 
Hetze im Netz konfrontiert sind, fehlt es offenbar noch 
an Strategien und Möglichkeiten, diese Phänomene 
mit ihnen zu thematisieren und sie moralisch und ar-
gumentativ zu wappnen. Da sehe ich natürlich auch die 
Eltern in der Pflicht, sich selbst mit dem Thema ausein-
anderzusetzen. Vermeidungspädagogik ist hier fehl am 
Platze.“ 

Insgesamt sieht Eva Brackelmann vielfach Anlass, dar-
über nachzudenken, wie Schulen und medienpädago-
gisch Aktive ermutigt werden können, sich für gemein-
same Strategien einzusetzen. Speziell dieser Aspekt 
liegt der Medienrätin sehr am Herzen. Damit Medien-
kompetenz noch vernetzter gedacht werden kann, sei 
daher für 2018/2019 ein Pilotprojekt geplant: „Mit ‚Col-
laborative Media‘ wollen wir in einer Modellregion ne-
ben der Kommune, dem Staatsministerium für Kultus 
und dem jeweiligen Medienpädagogischen Zentrum 
auch die verschiedenen gesellschaftlichen Organisatio-
nen, Initiativen und Vereine wie Gewerkschaften, Frau-
enverbände, Kirchgemeinden oder Wirtschaftsverbän-
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Tätigkeit als freie Journalistin und 
Moderatorin
Geschäftsführerin der Evangelischen 
Aktionsgemeinschaft für Familienfra-
gen Sachsen (eaf Sachsen) e.V.
Mitglied der Versammlung der SLM, 
Tätigkeit im Ausschuss Programm 
und Jugendschutz (APJ)
Mitglied des Medienrates der SLM

Eva Brackelmann

de an einen Tisch holen, um gemeinsam eine passende 
Strategie und ein Format zu entwickeln, welches das 
Thema Medienkompetenz vor Ort voranbringt.“

 „Der Weg ist auch hier ein Teil des Ziels – Miteinander 
reden, gemeinsame Bedarfe ermitteln und mögliche 
Wege zum Ziel definieren und im Ergebnis umsetzen“, 
schaut Medienrätin Brackelmann optimistisch auf die 
nächsten Monate. \\
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Tabula r asaobra
Professor Dr. Christoph Degenhart kommentiert die  
Reformvorschläge bei ARD und ZDF aus der  
Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt.

Nur noch ein bundesweites  
Vollprogramm?
Während die öffentlich-rechtlichen Sen-
der weiter auf Expansion setzen, vor 
allem im Online-Bereich und sich ihre 
Unentbehrlichkeit für den Bestand der 
freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung vielfach gutachtlich bestätigen las-
sen, während von einer der beiden priva-
ten Sendergruppen eine Beteiligung am 
Gebühren- bzw. Beitragsaufkommen des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefor-
dert wird, kommen aus der Staatskanzlei 
des Landes Sachsen-Anhalt Vorschläge für 
dessen radikale Umgestaltung. Sie gehen 
dahin, das ARD-Gemeinschaftsprogramm 
„Das Erste“ in seiner jetzigen Form abzu-
schaffen. Als nationaler Sender reiche das 
ZDF aus, so der für Medien zuständige 
Landesminister Robra im Interview. Die 
ARD solle stattdessen „ein Schaufenster 
der Regionen“ werden. Formate mit bun-
despolitischem Anspruch wie das Kanz-
lerduell vor der Bundestagswahl gehörten 
ins ZDF, das Gleiche gelte für Hollywood-
Filme. Auch die „Tagesschau“ wäre dann 
„in dieser Form überflüssig“, so der Chef 
der Staatskanzlei im Interview mit der 
Mitteldeutschen Zeitung. Bundesweites 
Vollprogramm wäre ausschließlich das 
des ZDF.

Bestandsgarantie als Hindernis?
Dass eine solche Reform auf massives 
verfassungsrechtliches Sperrfeuer stoßen 
würde, liegt auf der Hand. Immerhin gibt 
das Bundesverfassungsgericht unverän-
dert eine Bestandsgarantie für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk. Dies bedeutet 
nicht, dass der Bestand jeder einzelnen 
Anstalt und deren Programmangebote 
verfassungsrechtlich garantiert wären. 
Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, An-
stalten aufzulösen oder zusammenzu-
legen und Programmbegrenzungen vor-
zusehen. Eine ersatzlose Auflösung von 

Anstalten und erst recht eine quantitative Beschränkung 
des Programmangebots dürfte aber nur dann akzeptiert 
werden, wenn ein hinreichendes öffentlich-rechtliches 
Rundfunkangebot im Übrigen gewährleistet ist. Auf 
absehbare Zeit dürften jedenfalls aus der Sicht 
des Bundesverfassungsgerichts die Voll-
programme der ARD und des ZDF der 
unerlässlichen Grundversorgung 
zuzurechnen sein. Das Bundes-
verfassungsgericht begründet 
bekanntlich in seiner neueren 
Rechtsprechung die Notwen-
digkeit eines nicht-kommer-
ziellen Alternativangebots zu 
den Programmen des privaten 
Rundfunks aus einem Prinzip der 
strukturellen Vielfaltssicherung; ob 
es dies bei nur einem öffentlich-recht-
lichen bundesweiten Vollprogramm gewähr-
leistet sähe, ist zumindest fraglich.

Gesetzesänderungen,  
Kündigung von Staatsverträgen?
Doch auch unabhängig von verfassungsrechtlichen 
oder verfassungsgerichtlichen Vorgaben sieht sich die 
Realisierung einer so umfassenden Reform erheblichen 
Hindernissen ausgesetzt. Es bedürfte zunächst der Kün-
digung des ARD-Staatsvertrags. Diese kann von jedem 
der vertragsschließenden Länder ausgesprochen werden, 
lässt aber dann das Vertragsverhältnis der übrigen Länder 
und damit den Fortbestand der ARD unberührt. Es müss-
ten sich also zumindest in der überwiegenden Mehrzahl 
der Länder eine Mehrheit für die Kündigung finden. Da-
mit nicht genug: Für die einzelnen Rundfunkanstalten 
müsste im jeweiligen Anstaltsgesetz, also dem Gesetz, 
das die Errichtung der Anstalt vornimmt und deren Auf-
gaben bestimmt, der Programmauftrag der Rundfunkan-
stalt geändert und auf die Aufgaben eines Landessen-
ders reduziert werden; bei Mehrländeranstalten wie dem 
MDR wäre wiederum die Kündigung des Staatsvertrags 
erforderlich. Dass sich die erforderlichen Mehrheiten fin-
den könnten, ist nicht eben sehr wahrscheinlich, zumal 
dann auch die jeweiligen dritten Programme entbehrlich 
würden. Dass die Länder sich bei der ARD zur Tabula rasa 
– in diesem Fall also Tabula Robra – entschließen könnten, 
erscheint also wenig realistisch.
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www.uni-leipzig.de/degenhart
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Online-Expansion und Beitragsbegrenzung
Höher einzuschätzen sind demgegenüber die Chancen ei-
ner Realisierung für weitere Reformvorschläge, vor allem 
was die Online-Präsenz der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten betrifft. Hier ist deren Präsenz als die eines 
Vielfaltsgaranten keineswegs so zwingend geboten, wie 
von ihnen geltend gemacht wird. Presseähnliche Ange-
bote generell von den Aufgaben der Rundfunkanstalten 
auszuschließen, wie dies Robra fordert, erscheint sinnvoll 
angesichts der Unbestimmtheit der geltenden Regelung 
und darüber hinaus auch geboten im Interesse eines fai-
ren Wettbewerbs zwischen beitrags- bzw. steuerfinan-
ziertem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und privaten 
Medien. Der sogenannte Drei-Stufen-Test für Online-An-
gebote hat sich entgegen der ihm zugedachten Funktion 
als begrenzende Auftragskonkretisierung als nur wenig 

effektiv erwiesen; eindeutige gesetzliche 
Festlegungen sind daher unabdingbar. 
Zustimmung verdient auch die Aussage, 
mit einem Etat von acht Milliarden sollte 
ein hinreichend auftragsgerechter öffent-
lich-rechtlicher Rundfunk darstellbar sein. 
Wenn von anderer Seite gefordert wird, 
der Beitrag müsse dem Auftrag folgen, so 
bedingt dies erst recht eine nachvollzieh-
bare Konkretisierung und damit auch eine 
Begrenzung dieses Auftrags. \\
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Moderator Tom Kirsten im Interview mit dem SPD-Politiker aus Sachsen Detlef Müller.

Engagiert für die Region
Themen, die die Menschen bewegen. Aus Chemnitz,  
für Chemnitz. 24 Stunden, 7 Tage die Woche –  
das zeichnet Chemnitz Fernsehen aus. 

Vor vier Jahren stand es nicht gut um 
das Lokalfernsehen aus Chemnitz. Auf-
grund mangelnder Wirtschaftlichkeit 
sollte dieses 2013 geschlossen werden. 
Diese Entwicklung konnte aber durch ei-
nen neuen Gesellschafter abgewendet 
werden, sodass der Fortbestand gesichert 
wurde. Bereits das Folgejahr entwickelte 
sich wieder zu einem erfolgreichen Ge-
schäftsjahr, sodass Andreas Flieger, Ge-
schäftsführer von Chemnitz Fernsehen, 
2015 in das Programm und in das Nach-
richtenmagazin „Drehscheibe“ investieren 
konnte: „Wir haben diesem Format ein  
neues Layout verpasst und ein Virtual-Stu-
dio entwickelt. Das hat Leipzig Fernsehen 
und Dresden Fernsehen so gut gefallen, 
dass sie es direkt übernommen haben.  

Außerdem hatten wir die Hoffnung, dass wir durch ein 
noch attraktiveres Programm Werbekunden hinzugewin-
nen können. Das hat sich bisher aber leider noch nicht aus-
gezahlt.“

Anfang September ist Chemnitz Fernsehen in neue Räum-
lichkeiten gezogen, sitzt nun im Haus der Freien Presse. 
Durch noch mehr Nähe zur Innenstadt und mehr Trans-
parenz, beispielsweise durch ein gläsernes Studio, soll fri-
scher Wind in das Programm gebracht werden. Zusätzlich 
sollen Kompetenzen gebündelt werden. Es ist nicht zu-
letzt auch ein Versuch, den Sender noch wirtschaftlicher 
zu gestalten. Hierfür hat sich Chemnitz Fernsehen nicht 
nur räumlich verkleinert, sondern geht auch neue Wege 
innerhalb der Arbeitsabläufe: Ein Großraumbüro vereint 
jetzt Redaktion, Produktion und Studio. Das bedeutet ver-
kürzte Abstimmungswege und noch schnelleres Handeln 
im Falle einer wichtigen Meldung.
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Chemnitz

Insgesamt zehn feste Mitarbeiter, ein freier und drei Werk-
studenten produzieren ein buntes und abwechslungsrei-
ches Vollprogramm – 24 Stunden, sieben Tage die Woche. 
Und das mit Erfolg: 236.000 Haushalte kennen das Pro-
gramm von Chemnitz Fernsehen, 120.000 von ihnen emp-
fangen es regelmäßig. Das Flaggschiff des Senders ist die 
Drehscheibe Chemnitz, eine sich stündlich wiederholen-
de Informationssendung. „Das Format hat sich als Marke 
fest etabliert und findet als Aushängeschild von Chem-
nitz Fernsehen am meisten Resonanz in der Bevölkerung“, 
erklärt Andreas Flieger. „Das spiegelt sich auch im direk-
ten Feedback an die Moderatoren der Drehscheibe wider 
– diese werden häufig auf der Straße erkannt und ange-
sprochen – sie geben dem Sender ein Gesicht.“ 

Wie alle Lokalsender setzt auch Chemnitz Fernsehen auf 
lokale und regionale Inhalte, die sachsenweit keine Rele-
vanz haben. Vor allem die intensive Aufarbeitung hiesi-
ger Probleme und Themen kommt bei den Zuschauern 
gut an. „Die Akzeptanz wächst bei den Zuschauern nur, 
wenn Lokalfernsehen auch wirklich lokales Programm 
integriert. Das bedeutet eine detailgetreue Abbildung 
vom lokalen Geschehen. Das ist unser absolutes Allein-
stellungsmerkmal und unsere Daseinsberechtigung“, 
betont der Geschäftsführer. Zusätzlich dazu baute er die 
Social-Media-Präsenz weiter aus, um noch näher am jün-
geren Publikum zu sein. In den letzten fünf Jahren stieg 
die Follower-Anzahl bei Facebook um 12.000. 

Die wirtschaftliche Lage bleibt trotz der hohen Resonanz 
unter den Chemnitzern schwierig. „Lokalfernsehen auf so-
lide wirtschaftliche Beine zu stellen, wird immer schwie-
riger, weil wir natürlich den Regeln der Marktwirtschaft 
unterworfen sind und um Marktanteile und Erwerbserlö-
se kämpfen müssen, damit die Wirtschaftlichkeit unseres 
Unternehmens kontinuierlich abgesichert werden kann. 
Zudem verändert sich die Mediennutzung zunehmend. 
Ich ertappe mich selbst dabei, wie ich mit dem Tablet vor 
dem Fernseher sitze und dieser nur die Hintergrundge-
räusche erzeugt.“ 

Doch Andreas Flieger bleibt optimistisch: „Ich bekomme 
natürlich mit, dass einige Lokalveranstalter aufgrund 
nicht ausreichender Wirtschaftlichkeit aufgeben muss-
ten. Dennoch blicke ich positiv in die Zukunft. Wir werden 
weiterhin daran arbeiten, die Akzeptanz gegenüber Lo-
kalfernsehen noch stärker auszubauen. Ich möchte, dass 
sich Chemnitz Fernsehen noch mehr etabliert und fester 
Bestandteil im Alltagsleben der Chemnitzer wird. Meinen 
Mitarbeitern möchte ich auch in Zukunft einen festen Ar-
beitsplatz mit angemessener Vergütung garantieren kön-
nen. Denn dieses super engagierte und motivierte Team 
macht unsere gute Arbeit erst möglich.“ \\

www.chemnitz-fernsehen.de

Chemnitz Fernsehen
sendet aus Chemnitz

E-Mail: kontakt@chemnitz-fernsehen.de
Internet: www.chemnitz-fernsehen.de

Facebook: www.facebook.com/chemnitzfernsehen

Andreas Flieger

Von Oktober 2013 bis Juli 2015  
Studioleiter von Chemnitz Fernsehen 
und seitdem Geschäftsführer.

Chemnitz Fernsehen gehört zum Senderverbund  
Sachsen Fernsehen, welcher der größte private Lokal-TV-

Veranstalter in Sachsen ist. Er besteht heute aus zwei 
Fernsehproduktionsfirmen: der F.i.S. - Fernsehen in Sachsen 

GmbH, die Chemnitz Fernsehen und Leipzig Fernsehen 
produziert, und der Fernsehen in Dresden GmbH, die 

Dresden Fernsehen produziert. Innerhalb der Sendergruppe 
sind Chemnitz-, Dresden- und Leipzig-Fernsehen stark 

miteinander verbunden, sodass Programme getauscht und 
Kompetenzen ergänzt werden. 
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Vom Nischenprodukt 
zum Alltagsgegenstand?
Das große Thema der IFA in Berlin war die Sprachsteuerung. 
Viele Anbieter zeigten Anwendungen für Alexa, Siri & Co. 
Längst ist das Nischenprodukt zur Allzweckanwendung im 
heimischen Bereich geworden.

Erste ernstzunehmende Schritte einer 
praktischen Sprachsteuerung ging Ama-
zon schon zum Start des ersten Fire TV. 
Immerhin konnte man sich dort über 
das Mikrofon in der Fernbedienung mit 
dem eingebauten Sprachassistenten „un-
terhalten“ und beispielsweise passen-
de Filme und Serien suchen. Inzwischen 
braucht es dafür keine spezielle Fern-
bedienung mehr, sondern Lautsprecher 

mit eingebautem Mikrofon wie der Echo oder Echo Dot 
von Amazon ermöglichen die Steuerung von Alexa, ganz 
ohne einen Knopf drücken zu müssen. Auf der IFA stell-
ten bereits zahlreiche Drittanbieter eigene Geräte oder 
Lautsprecher mit Alexa-Support vor. So wird es bald bei-
spielsweise auch Soundbars mit eingebautem Mikrofon 
und Alexa-Anbindung geben. Möglich wird dies dank der 
Öffnung des Amazon-Systems. Der amerikanische Dienst-
leister will deutlich mehr Geräte im Markt platzieren und 
somit noch mehr Kunden für sich gewinnen. Aktuell er-
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reicht man dies auch durch eine große Steuerungsmöglichkeit, die weder 
Google mit seinem System Google Home noch Apple mit Siri erreichen 
kann. Hier spielen Amazon die Hersteller von Hausautomatisierung, aber 
auch Unterhaltungselektronik in die Karten, denn diese müssen für ihre 
Produkte eigene Mini-Programme für das jeweilige Sprachsteuerungs-
system anbieten.

Alexa-Anwendungen dominieren
Neben der Hardware sind vor allem die Anwendungen, die mit den Sys-
temen gesteuert werden können, wichtig. Alexa hat hier einen großen 
Konkurrenzvorsprung. Technik-Fans haben es so schon vor rund einem 
halben Jahr geschafft, Linux-Receiver von Vu+ über einen speziellen Skill – 
so werden die Steuerbefehle für einzelne Komponenten genannt – mit 
Alexa komplett zu steuern. Doch auch Nutzer ohne Linux-Geräte können 
seit Kurzem auf eine praktische Möglichkeit der Sprachsteuerung zu-
rückgreifen. Erforderlich ist hierzu lediglich der Smart Hub von Logitech. 
Dieser ermöglichte schon bisher die bequeme Steuerung sämtlicher Un-
terhaltungselektronik im Raum via Smartphone. Zur IFA hat der Anbieter 
nun endlich den lang ersehnten Alexa-Skill mit deutscher Sprachführung 
freigegeben.

Fernseher und Receiver steuern
Grundvoraussetzung ist die Installation des Skills von Logitech in Alexa. 
Das funktioniert wahlweise über die App auf Smartphone und Tablet 
oder wie gewohnt über alexa.amazon.de. Hier legt man auch fest, welche 
Aktionen über Alexa gesteuert werden sollen. Ebenfalls eingerichtet wer-
den die Schlüsselwörter zur Steuerung. Gibt es also beispielsweise eine 
Einschaltregel, die den Fernseher und Receiver einschaltet und mit dem 
Schlüsselwort „Fernsehen“ verknüpft ist, lässt sich diese Regel mit dem 
Sprachbefehl „Alexa, schalte Fernseher an mit Logitech“ aktivieren. Eben-
so verfährt man mit den anderen Logitech-Aktionen. Damit wird auch 
die Reihenfolge der Programmierung klar: Der Hub muss zunächst für die 
verfügbaren Sender angelernt werden, hier ist in seltenen Fällen auch die 
Originalfernbedienung zur Übertragung der Infrarotbefehle erforderlich. 
Anschließend werden die Szenarien festgelegt und diese letztendlich 
über ein Schlüsselwort mit Alexa verknüpft.

Kabelnetzprovider reagieren
Doch nicht nur die großen Player sind an Sprachsteuerungen interessiert. 
Auch die Kabelnetzprovider und Pay-TV-Anbieter arbeiten an Lösungen, 
ihre Hardware fit für Sprachsteuerung zu machen. So soll es beispielswei-
se auf der Horizon Box von Liberty Global zumindest in den englischen 
Sprachgebieten schon bald möglich sein, fernbedienungslos umzuschal-
ten oder einen Film aus der Videothek auszuwählen. Der Pilotversuch in 
Irland soll demnächst starten. Auch andere Anbieter sind an Lösungen 
dran. Allerdings ist eine Umsetzung in englischen Sprachräumen grund-
sätzlich immer von Vorteil. Die deutschen Nutzer müssen länger warten, 
da hier entsprechende Datenbanken für die Sprachsteuerung noch im 
Aufbau sind. Bei der Entwicklung sind auch spezielle Eigenschaften wie 
Dialekte von enormer Wichtigkeit, die Integration dieser Spracheigen-
schaften bedeutet einen Mehraufwand und damit längere Entwicklungs-
zeiten.

Sprachsteuerung am Smartphone
Neben den neuen intelligenten Systemen fürs Wohnzimmer ist Sprach-
steuerung schon seit einigen Jahren ein großes Thema im Smartphone-
bereich. Alle Hersteller haben hier Systeme aktiv, die mehr oder weniger 
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die Fragen des Gegenübers beantworten 
können. Neben der Verständlichkeit ist 
dabei auch die menschelnde Komponen-
te für die Anwender entscheidend, Siri 
als Sprachsteuerung von Apple ist hier 
am schlagfertigsten und bringt den Nut-
zer hin und wieder zum Schmunzeln – 
während Google und Windows eher nüch-
tern programmierte Systeme auf dem 
Markt haben.

Systeme unterschiedlich intelligent
Zwar ist sich die Fachwelt nicht darüber 
einig, was Intelligenz genau ist, doch das 
stört die Forscher der Chinese Academy of 
Sciences in Peking nicht. Sie haben einen 
Test entwickelt, der die Intelligenz von Ma-
schinen misst, und das sogar im Vergleich 
zu Menschen. 

Der Test wird von den Forschern als „Stan-
dard-Intelligenzmodell“ bezeichnet. Nach 
ihm müssen Systeme eine Möglichkeit 
haben, Daten aus der Außenwelt zu be-
ziehen. Sie brauchen die Fähigkeit, Daten 
in eine Form umzuwandeln, die sie verar-
beiten können. Die Systeme nutzen dieses 
Wissen auf innovative Weise. Außerdem 
sollen sie das neu erworbene Wissen zu-
rück in die Welt bringen können. Wie ge-
nau der Test funktioniert, etwa welche 
Fragen die Systeme beantworten müssen, 
verraten die Forscher nicht. Er ist deshalb 

in der Fachwelt sehr umstritten, da die Ergebnisse nicht 
überprüfbar sind. Seit 2014 messen die chinesischen For-
scher nun mit diesem Test die Intelligenz von Maschinen. 
Die neueste Rangliste (2016) zeigt, dass Apples Assistent 
Siri nicht zu den schlausten seiner Art gehört. Gerade ein-
mal 23 Prozent der Fragen konnte das System beantwor-
ten, Googles Sprachassistent schaffte im Gegensatz dazu 
47 Prozent. 

Gefahren sind da
Kein Licht ohne Schatten: Systeme wie Alexa sind zwei-
fellos praktisch. Es ist eine echte Komfortfunktion, wenn 
man früh aus dem Bett Alexa den Befehl gibt, dass sie bit-
te das Licht im Schlafzimmer einschalten oder die Kaffee-
maschine schon einmal vorbereiten soll. Allerdings hört 
Alexa auch jedes der gesprochenen Worte mit und weiß 
nun auch genau, welches TV-Programm gerade geschaut 
wird, welche Serie Sie bevorzugen oder ob heute eher 
klassische Musik anstelle von Popmusik gespielt wer-
den soll. Auch was untereinander gesprochen wird, wird 
registriert. Amazon versichert zwar immer wieder, dass 
diese Gespräche nach Auswertung – diese ist nötig, um 
die Schlüsselwörter wie Alexa herauszufiltern – gelöscht 
werden, allerdings lässt sich eine Speicherung im digita-
len Zeitalter nie ausschließen. Es liegt also am Benutzer, 
die Systeme clever zu verwenden und vielleicht Alexa, Siri 
oder Google lieber einmal weniger einzusetzen als einmal 
zu viel. \\
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