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Mit Medienbildung gegen Hate Speech

Lernen, um zu handeln

Hate Speech beschreibt ein Phänomen, in welchem Hassrede gegen 
bestimmte Menschengruppen über das Netz geteilt wird. Hetze, Hass 
und Diskriminierung finden in den letzten Jahren insbesondere über 
Social Media eine große Verbreitung. Zur Handlungsfähigkeit in der 
digitalisierten Welt gehört es, diese Erscheinungen selbstkritisch rezi-
pieren zu können sowie online eine faire Diskussionskultur zu pflegen. 
KF Education unterstützt innovative Bildungsprojekte, initiiert zeitge-
mäße Lernformen und kreiert nachhaltige, partizipative Projekte. 

„Unsere Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis zeigen, dass ins-
besondere Heranwachsende teilweise Beiträge in Social Media als 
sehr glaubwürdig einschätzen und so menschenverachtende Kom-
mentare oder Falschmeldungen liken oder gar teilen – oft aus Un-
wissenheit über die Intensionen der Posts und/oder weil ihnen die 
Tragweite der Konsequenzen für die Betroffenen nicht bewusst ist. 
Medienbildung, so wird es auch im aktuellen Strategiepapier ‚Medi-
enbildung und Digitalisierung in der Schule‘ des sächsischen Kultus-
ministeriums beschrieben, ist ein zentraler Schlüssel, um Handlungs-
fähigkeit in der digitalisierten Welt zu erlangen“, erklärt Jördis Dörner, 
Geschäftsführerin der KF Education. 

„Für die pädagogische Arbeit gegen Hate Speech benötigen wir daher 
eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema, zum Beispiel mit 
von den Jugendlichen erstellten kreativen Social-Media-Beiträgen, Vi-
deoclips oder selbst geschriebenen Rap-Songs, sowie eine Diskussion 
über diskriminierende Strukturen im nichtdigitalen Raum. Als Förde-
rer für Bildungsarbeit unterstützt die Sächsische Landesmedienan-
stalt KF Education bei der Umsetzung von Angeboten gegen Hate 
Speech im schulischen wie außerschulischen Kontext. \\

www.kf-education.com
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SLM-Veranstaltungsreihe „Krimi & Klassik“

Literatur- und Musikabend zur Leipziger Buchmesse

Im Rahmen von „Leipzig liest“ veranstaltete die SLM auch 
in diesem Jahr wieder die beliebte Veranstaltungsreihe 
„Krimi & Klassik“. Mit großem Erfolg, denn über 100 Teil-
nehmer begrüßte die SLM am 15. März 2018 in den eige-
nen Räumen. Viele Jahre zuvor war die Leipziger Villa am 
Clara-Zetkin-Park Musikbibliothek der Stadt und belieb-
ter Treffpunkt musisch-künstlerisch interessierter Bürger. 
Konzerte und andere Veranstaltungen fanden hier statt. 
Die Veranstaltungsreihe „Krimi & Klassik“ soll diese Tra-
dition fortführen, wobei das Motto – drei sächsische Kri-
miautoren treffen auf klassische Musik – jedes Jahr fester 
Bestandteil der Veranstaltung ist. 

Die Krimiautoren des Abends waren die Juristin und Lite-
raturwissenschaftlerin Claudia Rikl, die ihren Debütroman 
„Das Ende des Schweigens“ vorstellte, der Leipziger Pro-
duzent, Drehbuchautor und Regisseur Hans-Werner Ho-
nert, der aus dem Kriminalroman „Maria und der Patriot“ 
las, und der preisgekrönte Krimiautor Horst Eckert, der 
sein Werk „Der Preis des Todes“ vorstellte.

Für die musikalische Begleitung während der Lesung 
sorgte der spanische Pianist Álvaro Campos Jareño, der 
seit 2011 in Leipzig lebt und wirkt. Álvaro Campos, der an 
der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendels-
sohn Bartholdy“ studierte, spielte für Krimi & Klassik Wer-

Kulturelle Filmförderung

Finanzielle Unterstützung 
für sächsische Projekte

Coding im Unterricht

SLM fördert Handreichung 
für Lehrerinnen und Lehrer

Der Medienrat der SLM gab in seiner Sitzung am 19. März 
2018 grünes Licht für die Förderung von Filmprojekten im 
Rahmen der ergänzenden kulturellen Filmförderung. Mit 
rund 35.000 Euro werden drei ausgesuchte Projekte unter-
stützt. „Der Schlüssel“ von Reynard Films GbR, Leipzig, ist 
ein animierter Kurzfilm, der das Schicksal des neunjährigen 
Flüchtlingskindes Fathi erzählt. „Robin Hood Gardens“ von 
Beyer & Dorschner Filmproduktion GbR, Leipzig, befasst sich 
mit dem Abriss eines weltweit einmaligen Wohnkomplexes, 
der Robin Hood Gardens – eines legendären Londoner Kolos-
ses des sozialen Wohnungsbaus. Der ebenfalls von der SLM 
geförderte Dokumentarfilm „Im Umbruch“ von Hechtfilm – 
Filmproduktion, Dresden, ist eine Hommage an die Künstle-
rin „Fine“, die in der DDR ein Phänomen war und viele Künst-
lerpersönlichkeiten – vor allem aus der Tanzszene – prägte. 
Ziel der Förderung ist es, insbesondere junge Filmemacher 
aus dem Freistaat auf ihrem Weg zum professionell produ-
zierten Film zu unterstützen und kulturelle Qualität bzw. Ex-
perimentelles zu fördern. \\

Der Medienrat der SLM hat sich im Rahmen seiner Sitzung 
am 19. März 2018 für die Förderung des Konzeptes und die 
Realisierung einer Handreichung zum Thema „Coding im 
Unterricht“ durch die KF Education ausgesprochen. Die Hand-
reichung vermittelt Lehrerinnen und Lehrern medienpädago-
gische Methoden, um an Algorithmen und Programmieren 
heranzuführen, und erklärt, weshalb ein Grundverständnis 
von Programmiersprachen für die Risikobewertung digitaler 
Technologien unabdingbar ist. Inhaltlich werden dabei An-
sätze vorgestellt, die von den Lehrerinnen und Lehrern kri-
tisch-reflektiv, das heißt auch ohne den Einsatz von Technik, 
umgesetzt werden können, zum Beispiel „Meine eigenen Da-
tenspuren“ oder „Wie funktionieren Algorithmen?“ und prak-
tische Umsetzungskonzepte mit technischen Helfern wie 
„mBot – Lernroboter durch einen Parkour steuern“. Mit der 
zunehmenden Nutzung digitaler Technologien durch Kinder 
und Jugendliche wird ein Verständnis für die im Netz ablau-
fenden Prozesse immer wichtiger, um diese selbstbestimmt 
und datensparsam nutzen zu können. \\

ke von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Claude Debussy und Leos Janácek.

Im Anschluss an die Veranstaltung konnten gleich vor Ort, 
am Büchertisch der Buchhandlung Lehmanns, die Werke 
der Krimiautoren käuflich erworben werden, um sie dann 
signieren zu lassen. \\

Spannende Gegenwartsliteratur: Krimiautor Horst Eckert liest aus dem 
Polizeithriller „Der Preis des Todes“.
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Vom gefährlichen Trend 
zur Abwärtsspirale
Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Unter dem 
Deckmantel der Anonymität des Internets nutzen einige das 
Recht weit über die juristischen Grenzen hinaus. Doch wo zieht 
man die Grenze zwischen Hassrede und Volksverhetzung?

Im Sommer 2016 erstattete ein Informa-
tikstudent aufgrund eines Facebook-Ein-
trages online Anzeige bei der Polizei. Dabei 
soll sich ein Kraftfahrer an einer Debatte 
zur Abschiebung straffällig gewordener 
Flüchtlinge beteiligt und geschrieben 
haben: „Abschieben nein, sondern gleich 
erschießen, meine Meinung.“ Als ihm da-
raufhin entgegnet worden sei, ob er sich 
über die Tragweite seiner Worte im Klaren 
sei, soll er geantwortet haben: „Ist mir klar, 
ich stehe dazu.“ Der Fall wurde in zwei-
ter Instanz vor dem Landgericht Leipzig 
verhandelt, weil der Angeklagte bestritt, 
diese Sätze verfasst zu haben. Sein Face-
book-Account sei mehrfach gehackt wor-
den. „Seine Einlassung, dass sich andere 
seiner Identität bemächtigten, konnte 
nicht widerlegt werden“, heißt es im Erst-
urteil. „Der Angeklagte hat unwiderlegbar 
erklärt, dass er die Kommentare nicht ins 
Internet gestellt hat.“

Wenn Menschen abgewertet oder ange-
griffen werden oder wenn gegen sie zu 
Hass oder Gewalt aufgerufen wird, spricht 
man von Hate Speech oder „Hassrede“. 
Oft sind es rassistische, antisemitische 
oder sexistische Kommentare, die be-
stimmte Menschen oder Gruppen treffen 
sollen. Hate Speech ist damit ein Ober-
begriff für das Phänomen der gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit oder 
Volksverhetzung im Internet. Hate Speech 
in dieser Form ist ein vergleichbar jun-
ges Phänomen – Defi nitionen sind daher 

noch sehr offen. Durch die fehlende Begriffsschärfe ist 
es nicht leicht, juristische Tatbestände klar festzulegen. 
Hate Speech tritt in fast allen Bereichen des alltäglichen 
Lebens auf und beinhaltet strafbare und nicht strafbare 
Ausdrucksweisen. Unter Hate Speech fallen so zum Bei-
spiel auch Äußerungen, die zwar herabwürdigend, aber 
nicht unbedingt verboten sind.

Laut Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Dazu 
zählen auch radikale Meinungen oder Verschwörungsthe-
orien. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit wird jedoch 
nicht uneingeschränkt gewährt. Es fi ndet seine Grenzen, 
sobald die Menschenwürde angegriffen wird. Die unter 
dem Begriff Hate Speech zusammengefassten Meinungs-
äußerungen können durchaus Straftatbestände erfüllen: 
Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung, Nötigung, 
Bedrohung und die Öffentliche Aufforderung zu Straf-
taten sind eindeutig Grenzen in puncto Meinungsäuße-
rungsfreiheit. Fallen Äußerungen in diese Bereiche, kann 
juristisch gegen die Verfasser von Hate Speech vorgegan-
gen werden. Doch wie im Eingangsbeispiel beschrieben, 
besteht auch dann noch keine Sicherheit, den Verbreitern 
von Hate Speech Schranken aufzuzeigen. Dem realen 
Schaden, den solche Äußerungen hervorrufen, ist schwer 
entgegenzutreten. Denn fi nden sich zunehmend men-
schenverachtende Botschaften im Internet, kann das zu 
einer Spirale aus sich verstärkenden Hass-Kommentaren 
führen. Die schweigende, unsichtbare Mehrheit wird ge-
genüber der lauten Minderheit, die den Hass verbreitet, 
weniger wahrgenommen. Dadurch entsteht ein Klima, 
in dem Diskriminierung legitim erscheint. Hate Speech 
verzerrt das Meinungsbild im Netz damit deutlich – ein 
gefährlicher Trend. \\
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Heiße Debatten und 
kalte Kommunikation
Zum 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz rief der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber 
in einem Facebook-Post zur Zivilcourage und gegen Rassismus 
auf. Unter den Reaktionen gab es auch Hasskommentare.

Die Vermutung, vor allem als Angehöriger einer Minder-
heit Angriffsziel zu sein, belegte 2016 eine groß angelegte 
Studie des britischen „Guardian“ mit eindrucksvollen Zah-
len: Von 70 Millionen untersuchten Kommentaren, die seit 
2006 im Onlinemedium abgegeben wurden, waren unter 
den Top Ten der Autorinnen und Autoren mit den meisten 
geblockten Kommentaren acht Frauen – eine davon Mus-
lima, die andere Jüdin – und zwei Männer. Die betroffenen 
Männer waren schwarz, einer davon homosexuell.

„Die sozialen Medien geben jedem die Möglichkeit, alles 
zu sagen – im Grunde ist jeder seine eigene Medienan-
stalt“, erläutert Professorin Dr. Caja Thimm, Leiterin der 
Abteilung Medienwissenschaft der Universität Bonn. 
Thimm beobachtet Trends beim Onlineverhalten. Nach 
der ersten Welle der anonymen Hasskommentare seien 
Hemmschwellen gefallen und nun viele mit Klarnamen 
im Netz unterwegs. Hate Speech, so Thimm, fungiert in-
zwischen als etablierte politische Strategie, um den Geg-
ner zu verletzen und zu schwächen. Die Expertin spricht 
in diesem Zusammenhang sogar von „Propaganda“ – der 
zielgerichteten Manipulation von politischen und gesell-
schaftlichen Meinungen, auch durch Falschmeldungen, 
Gerüchte oder Verschwörungstheorien.

Die öffentlich-rechtlichen Sender reagieren inzwischen 
auf das Problem. Die Tagesschau hat das Onlineportal 
„Faktenfinder“ eingerichtet, auf dem Falschmeldungen 
im Netz gezielt eigenen Rechercheergebnissen gegen-
übergestellt werden. Social-Media-Manager großer Me-
dienhäuser reagieren ebenfalls professionell auf Hate 
Speech, argumentieren sachlich oder löschen Kommen-
tare. Medienexpertin Thimm lobt dieses Vorgehen: So 
würden Versuche ausgebremst, die politische Neutralität 
der Presse anzugreifen und damit die freiheitlich-demo-
kratische Gesellschaft zu schwächen. Auch der deutsche 
Gesetzgeber wurde aktiv: Am 01.01.2018 trat das Netz-
werkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in Kraft. Unter Buß-
geldandrohung sind die Anbieter sozialer Netze seitdem 

Kommentare wie dieser (siehe Abbildung 
rechts) finden sich zu Tausenden in On-
linemedien und sozialen Netzwerken. „Sie 
sind klassische Hate Speech, Hassrede, 
menschenverachtende und herabwür-
digende Sprache gegenüber einzelnen 
Personen und Gruppen“, erklärt die Me-
dienpädagogin Alia Pagin von der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.

Digitale Menschenfeindlichkeit hat ver-
schiedene Ursachen. Eine davon ist die 
sogenannte Filterblase. In dieser einge-
schränkten virtuellen Welt zeigen Algo-
rithmen dem Nutzer zumeist Informa-
tionen und Inhalte an, die das eigene 
Weltbild bestätigen. In der Filterblase ist 
der User außerdem von Gleichgesinnten 
umgeben. Die Distanz senkt die Fähig-
keit zur Selbstregulierung und damit die 
Hemmschwelle zur verbalen Gewalt. Ra-
dikale Meinungen, Ideen und Ideologien 
wie Antisemitismus, Rassismus und Frau-
enfeindlichkeit extremisierten sich online 
daher rasant, sagt Alia Pagin. Sie nutzt in 
dem Zusammenhang gern den Begriff 
der „kalten Kommunikation“, einer Ge-
sprächskultur ohne Zwischentöne. 

Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Fol-
gen für die digitale Gesellschaft. Bloggerin 
Patricia Cammarata („Das Nuf“) verfolgt 
insbesondere den organisierten Hass ge-
gen Frauen bei der aktuellen #MeToo-De-
batte und stellt fest: Viele ziehen sich aus 
dem digitalen Raum zurück – aus Angst, 
nach kontroversen Meinungsäußerungen 
nicht nur im Netz, sondern auch im realen 
Leben beleidigt oder bedroht zu werden.
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verpfl ichtet, von Usern als Hate Speech identifi zierte 
Kommentare umgehend zu löschen. Experten sehen die-
se Privatisierung der Rechtsdurchsetzung jedoch kritisch. 
„Medienschaffende weisen seit Jahren darauf hin, dass 
die Politik nachziehen muss und die Kontrolle nicht den 
Konzernen überlassen darf“, sagt Alia Pagin. Mit dem 
NetzDG sei aber genau dies passiert. 

Nina Straßner bloggt als „Juramama“ über juristische 
und netzpolitische Themen. Mit der Meinung anderer 
Menschen müsse man im öffentlichen Diskurs leben, 
argumentiert sie. Betroffenen rät sie, Hass konsequent 
die Plattform zu nehmen, Hate Speech zu löschen und 
Kommentatoren zu sperren. Bei bedrohlichen, massiv be-
leidigenden oder eindeutig justiziablen Äußerungen wie 
beispielsweise Holocaust-Leugnung läge aber die Grenze – 
hier seien die Behörden die richtigen Ansprechpartner.

Miro Dittrich ist Mitarbeiter der Amadeu Antonio Stiftung 
und mit dem Projekt „de:hate“ zuständig für die Stärkung 
der demokratischen Debattenkultur im Internet. Er weist 

darauf hin, dass sich ein gesamtgesell-
schaftliches Problem wie der Hass im Netz 
nicht „per Löschtaste“ entfernen lässt und 
fordert mehr Aufklärung und die Unter-
stützung von „Counter Speech“, der akti-
ven Gegenrede zur Hate Speech. In dieser 
sich formierenden Gegenwehr gegen Hate 
Speech sieht Professorin Thimm erste An-
zeichen einer sich ausbildenden digitalen 
Zivilgesellschaft und betont: Zu demons-
trieren und auch selbst zu erkennen, „dass 
da jemand ist“, dass sich niemand allein 
im Digitalraum bewegt – dies ist die Auf-
gabe des neuen digitalen Bürgerbewusst-
seins und zentrales Element einer funktio-
nierenden digitalen Gesellschaft. \\

Ach Tauber. Krokodilstränen weinen aber heim-
lich schon mit der AFD und anderen Kameraden 
am 4. Reich werkeln. Sorry aber gerade CDUler 
sollten lieber ihre Fresse halten noch dazu wenn 
man so ein offen rechtsradikaler Menschenver-
achtener Drecksack wie sie ist. ;)

Peter Tauber

#Zivilcourage #gegenrassismus
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Medien? Aber sicher!
„Verbinden, gestalten und teilen mit Respekt: Gutes Internet 
fängt bei dir an.“ Unter diesem Motto fand am 6. Februar der 
Safer Internet Day 2018 statt. Auch die Leipziger Stadtbibliothek 
widmete dem Thema Internetsicherheit einen Aktionstag. 

zeigten die Experten außerdem, was alles für einen siche-
ren und umsichtigen Umgang im Netz wichtig ist. 

Bereits am Vormittag führten die Partner Workshops für 
Schulklassen zu ihrem jeweiligen Themengebiet durch. 
„Das Interesse war groß. Wir hatten sogar Wartelisten“, 
erklärt Heike Scholl, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der 
Leipziger Städtischen Bibliotheken. Sie nahm eine ausge-
prägte technische Kompetenz bei den jungen Teilnehmern 
war. „Die Schüler kennen sich gut mit den digitalen Medi-
en aus. Man merkt, dass sie damit aufwachsen. Allerdings 
fehlt ihnen das Sicherheitsdenken. Das wiederum haben 
Lehrer und Eltern. Von daher ergänzen sich beide Gruppen 
sehr gut. Mit unserem Aktionstag konnten wir die Schüler 
sensibilisieren und für Aha-Effekte sorgen“, erklärt sie. 

Gemeinsam mit der ComputerSpielSchu-
le Leipzig, Helliwood media & education, 
der Polizei Sachsen, der SLM, dem Leipzig 
eSports e. V. und der Verbraucherzentra-
le Sachsen stellten die Leipziger Städti-
schen Bibliotheken ein unterhaltsames 
und informatives Programm für Kinder 
bis 16 Jahre und Eltern auf die Beine. Die 
verschiedenen Partner gewährleisteten 
dabei, dass das Thema Internetsicher-
heit in seiner Vielschichtigkeit abgedeckt 
wurde. Cybermobbing, Onlinespiele, FSK, 
USK, Whatsapp und Co. wurden mit ver-
schiedenen Mitmach-Aktionen spielerisch 
vermittelt. An ihren Informationsständen 

Spielerisch vermittelten die Partner der Leipziger Stadtbibliothek den Besuchern einen sicheren Umgang mit digitalen Medien.
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Die SLM vermittelte den jungen Besuchern an verschie-
denen Ständen unter anderem die Grundlagen für ein si-
cheres Surfen im Netz oder den Umgang mit Smartphone 
und Co. Auch klärte sie auf, welche Bedeutung sich hinter 
der Alterskennzeichnung für Spiele und Filme versteckt. 
Beliebt war das „Nerv-Barometer“, mit dem die Schüler 
verdeutlichen konnten, was sie an den digitalen Medien 
nicht mögen. Mobbing im Klassenchat und Kettennach-
richten ließen das Barometer stark ausschlagen. Auch 
nerve es, wenn dritte Personen Fotos mit den Schülern 
weiterschicken würden. Als störend fanden die Schüler 
zudem, wenn Eltern in der Mediennutzung selbst ein 
schlechtes Vorbild seien, also oft auf das Handy schauen 
würden.

Die sechsjährige Linda wählte das SLM-Angebot „Siche-
rer Einstieg ins Netz“. Mit dem Internet-ABC erfährt sie, 
wie sie in einer für Kinder sicheren und werbefreien Um-
gebung das Internet mit Spielen, Webseiten und Chats 
selbst entdecken kann. „Mediennutzung und -bildung ist 
in Lindas Schule noch kein Thema. Umso großartiger fin-
de ich den heutigen Tag in der Stadtbibliothek“, erzählt 
Lindas Mutter Silke Theumer. „Auch mir hilft das, denn ich 
bin technisch nicht so versiert. Das Internet-ABC bietet für 
Eltern wichtige Anregungen für die Internetnutzung ihrer 
Kinder. Ich frage mich zum Beispiel, wann Linda ihr erstes 
Handy bekommen sollte und wie ich es kindersicher ma-
che.“ Antworten bekam sie von den Experten vor Ort.

Die Medienbildung der Kinder hänge natürlich stark vom 
Elternhaus ab, beobachtet Sabine Grunwald, Leiterin der 
Internet-AG am Evangelischen Schulzentrum Leipzig. Sie 
kam mit sieben ihrer Schüler zum Safer Internet Day in 
die Stadtbibliothek. Die zehnjährige Anouk zum Beispiel 
kann mit ihrem Handy telefonieren und Sudoku spielen, 
mehr braucht sie erst einmal nicht. Miłosz, elf Jahre, ist 
ebenso genügsam in dieser Hinsicht. Er besitzt ein Smart-
phone, mit dem er vor allem über Threema mit seiner Fa-
milie kommuniziert. Die Gefahren des Internets mit Viren 
oder Werbung, auf die man schnell mal draufklicken kann, 
kennt er allerdings. Damit ist auch sein Freund Thomas 
vertraut, der statt eines Smartphones ein Tablet besitzt, 
auf dem er am liebsten YouTube-Videos schaut.

So überrascht es nicht, dass Thomas sich in der Stadtbi-
bliothek am Autoballspiel „Rocket League“ ausprobiert. 
Damit will der Leipziger eSports e. V. die jungen Besucher 
an Onlinegames heranführen. „Rocket League eignet sich 
gut dafür, weil es einfach zu verstehen ist. Die Kinder 
spielen mit- und gegeneinander und bauen ein kommu-
nikatives Verhältnis auf. Dabei können wir beispielsweise 
gut sehen, inwieweit die Sprache beim Spielen verroht, 

und natürlich gegensteuern“, erklärt Ke-
vin Woost, Jugendschutzbeauftragter des 
ehrenamtlich betriebenen Vereins. Rohe 
Kommunikation ist auch das Thema von 
Claudia Wirsching, Kriminalhauptkom-
missarin im Fachbereich Gewaltpräventi-
on und digitale Medien der Leipziger Po-
lizeidirektion. Sie informiert die Besucher 
über Cybermobbing und wie man es ver-
hindert, sowohl als Opfer als auch als Zeu-
ge. „Die Schüler sind erstaunt, wie schnell 
man selber zum Täter werden kann. Ich 
erkläre ihnen, welche Aufgabe die Polizei 
dabei hat und welche Folgen die Täter er-
warten“, berichtet sie. 

Madlen Müller klärt am Stand der Ver-
braucherzentrale Sachsen unter anderem 
über Apps und die dazugehörigen Berech-
tigungen auf. „Die Schüler haben oft kei-
ne Ahnung, was sie beim Herunterladen 
von Whatsapp und Co. alles zulassen. Sie 
downloaden, egal was passiert“, so ihre Er-
kenntnis. „Wir erklären ihnen, wo man sich 
im Vorfeld über Berechtigungen informie-
ren bzw. diese später noch einschränken 
kann.“ \\

Die sechsjährige Linda nutzt am Safer Internet Day zum ersten  
Mal ein Tablet. Ihre Mutter Silke Theumer lässt sich derweil von  
einer SLM-Mitarbeiterin zu den Möglichkeiten des Internet-ABCs  
für Familien beraten.
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Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
ist mit dem Internet zu einer öffentlich 
sichtbaren Erscheinung geworden. Mit den 
heutigen technischen Möglichkeiten ist es 
leicht, Grenzen zu überschreiten und Hass 
ungeahndet zu streuen. Die Anonymität, 
mit der sich Nutzer im Internet und in sozia-
len Netzwerken bewegen, gibt ihnen Sicher-
heit bei der Verbreitung menschenverach-
tender Äußerungen. „Erreicht Hate Speech 
eine breitere Öffentlichkeit, führt dies 
zur Normalisierung von Menschenhass – 
und das ist sehr gefährlich. Diese Form der 
Onlinebeiträge haben einen starken Ein-
fl uss auf das soziale Miteinander und auf 
die öffentliche Meinung“, weiß Thomas 
Rakebrand von klangumfang, Büro für Me-
dien und Kultur in Leipzig. Der Medienpä-
dagoge berät im Umgang mit digitalen 
Medien vor allem Kinder und Jugendliche, 

Dem Hass entgegen
Interventionsmaßnahmen wie Counter Speech, zu 
Deutsch Gegenrede, sollen „Hater“ ausbremsen, wenn 
Hassbotschaften bereits Eingang in die Onlinewelt 
gefunden haben. Eine Strategie mit begrenztem Erfolg.

die zur Kernzielgruppe beim Thema Hass im Netz gehören. 
Gemeinsam mit Romy Nitzsche hat Rakebrand das Medi-
enkompetenzprojekt #NoHateNoFake – ein Projekt, bei 
dem Jugendliche Videoblogs zum Thema Hate Speech und 
Fake News erstellen – ins Leben gerufen. In dem von der 
SLM geförderten Medienkompetenzprojekt für effektive 
und nachhaltige Aufklärung von Heranwachsenden zum 
Thema Hate Speech werden mit den Schulklassen 8 bis 10 
Lösungsansätze im Umgang mit dem Hass im Netz erar-
beitet. „Reagieren wir nicht auf Hate Speech und lassen zu, 
dass sich hasserfüllte Beiträge schnell verbreiten, werden 
Menschen in ihrem hasserfüllten Denken bestärkt und an-
dere ‚Hater‘ kommen auf die Idee, es sei akzeptabel, was sie 
sagen“, erklärt Projektleiterin Romy Nitzsche.

Der Begriff der Gegenrede beschreibt den Versuch, auf Mei-
nungsäußerungen – bevorzugt solche in sozialen Medien – 
mit Gegenargumenten oder „Ordnungsrufen“ zu antwor-
ten und falschen oder unbewiesenen Behauptungen so-
wie Beschimpfungen entgegenzutreten. „Grundsätzlich 

Medienkompetenzprojekte wie #NoHateNoFake sorgen für effektive, nachhaltige Aufklärung von Jugendlichen zum Thema Hate Speech und 
motivieren, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung im Netz aktiv zu werden.
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gilt, wenn eine Behauptung, Propagandaäußerung oder 
Beleidigung das gesetzlich Zulässige überschreitet, ist 
dem mit juristischen Mitteln nachzugehen. Bei falschen 
Behauptungen, Vorwürfen und Propagandaäußerungen 
unterhalb dieser Schwelle sollte versucht werden, sachlich 
gegen die Argumente vorzugehen. Das heißt, es muss die 
falsche Position aufgegriffen werden und mit Gegenar-
gumenten entkräftet oder deutlich auf die oft schlimmen 
Konsequenzen hingewiesen werden, die die Veröffentli-
chung von falschen oder intimen Behauptungen für die 
bloßgestellte Person haben“, erläutert Professor Dr. Ulrich 
Wagner, Professor für Sozialpsychologie am Fachbereich 
Psychologie und im Zentrum für Konfl iktforschung an der 
Universität Marburg. 

„Gegenrede besteht im Grunde darin, oft fest verwurzel-
te Überzeugungen bei anderen zu ändern. Diese sind oft 
mit weiteren Überzeugungen verknüpft. Ändert sich eine 
Überzeugung, kann das ganze Überzeugungssystem einer 
Person in Frage gestellt werden“, weiß Professor Wagner. 
Ein Umdenken des „Haters“ zu bewirken, ist daher in den 
wenigsten Fällen realistisch. „Menschen, die Hass im In-
ternet streuen, haben kein ernsthaftes Interesse an einem 
Diskurs und glauben fest an eine, an ihre eigene Wahrheit,“ 
erläutert Romy Nitzsche. „Gegenrede kann aber funktio-
nieren, wenn sie bewusst angewendet wird mit dem Ziel, 
Mitleser zum Nachdenken anzuregen und zu ermutigen, 
sich selbst eine Meinung zu bilden. Oft hilft es schon, Kom-
mentare zu hinterfragen, den Widerspruch einer Aussage 
für alle Mitlesenden sichtbar zu machen, auf Lücken oder 
Fehler in der Argumentation hinzuweisen oder zusätz-
liche Informationen zu liefern“, so Nitzsche weiter. „Das 
Wichtigste gegen Hass im Netz ist, dass den Betroffenen 
der Rücken gestärkt und gezeigt wird, dass sie nicht alleine 
sind. Vor allem Menschen, die selbst nicht von Hate Speech 
betroffen sind, fällt es leichter, Gegenrede bewusst einzu-
setzen. Sie selbst sind ja nicht die Opfer der Diskriminie-
rung und können so gestärkter in die Diskussion gehen“, 
weiß Nitzsche. Die Experten sind sich einig, dass Counter 
Speech allein keine ausreichende Strategie sein kann, um 
der Verbreitung von Hate Speech im Netz langfristig Ein-

halt zu gebieten. „Mittel- und langfristig 
gesehen muss es vor allem darum gehen, 
ein Problembewusstsein zu schaffen – ins-
besondere bei Jugendlichen. Ein von ihnen 
als abstrakt wahrgenommenes Gesetz wie 
das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das 
darauf abzielt, Hasskriminalität, strafbare 
Falschnachrichten und andere strafbare 
Inhalte auf den Plattformen sozialer Netz-
werke wirksamer zu bekämpfen, kann dies 
alleine nicht leisten. Es muss vom Eltern-
haus über die Schule bis hin zu außerschu-
lischen Initiativen ergänzt werden“, weiß 
Thomas Rakebrand. „Erfreulicherweise ist 
das Bewusstsein für Hate Speech in Medi-
en und Politik längst angekommen, wes-
halb es immer mehr öffentlich-rechtlich 
geförderte  Medienkompetenzprojekte 
wie #NoHateNoFake (www.nohatenofake.
wordpress.com) gibt. Das ist defi nitiv ein 
Schritt in die richtige Richtung“, weiß der 
Medienpädagoge. \\

Romy Nitzsche, Projektleiterin 
#NoHateNoFake.

Prof. Dr. Ulrich Wagner, Professor für 
Sozialpsychologie an der Uni Marburg.

Medienpädagoge Thomas Rakebrand von 
klangumfang, Büro für Medien und Kultur.

#NoHateNoFake – ein Medienkompetenzprojekt, bei dem Jugendliche 
Videoclips zum Thema Hate Speech und Fake News erstellen.
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KEIN PLATZ 
FUR HETZE
KEIN PLATZ 
FUR HETZE
KEIN PLATZ 
FUR HETZE..FUR HETZE

#NichtEgal – eine Initiative für 
Toleranz und Respekt im Netz
In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung startete 
YouTube 2016 die Kampagne „#NichtEgal“ als Reaktion auf Hassrede, die auf 
dem Videoportal omnipräsent ist. #NichtEgal wirbt für weniger Diskriminie-
rung und mehr respektvollen Meinungsaustausch in sozialen Netzwerken 
und im Alltag. Der Initiativen-Kanal allein erreicht bei YouTube circa 14.000 
Abonnenten. Prominente YouTuber beteiligen sich an der Kampagne. Zudem 
gibt es vereinzelt Videoaktionen, die Offenheit und Toleranz fördern sollen.

https://nichtegal.withyoutube.com

No Hate Speech
Das #NoHateSpeech-Movement ist eine europaweite Kampagne des Europarates gegen Hassreden im Netz. Die 
Onlineaktivitäten zu „No Hate Speech“, Netzwerkpartnerschaften sowie Beteiligungen an Workshops und Konferen-
zen in Deutschland koordiniert seit 2016 der Verein Neue Deutsche Medienmacher e. V. Zentrale Zielstellungen des 
Vereins sind unter anderem, ein Bewusstsein für die Folgen von Hate Speech zu schaffen, Menschen zur Gegenrede 
zu ermutigen und Betroffene zu unterstützen. Die Kampagnen-Website stellt umfangreiche Informationsangebote, 
Faktensammlungen, Memes, Gifs und Videos zur Verfügung, mit denen auf Hate Speech gekontert werden kann. 

https://no-hate-speech.de

Jeder kann dazu beitragen, dass Hass nicht die Oberhand im 
Netz gewinnt. Es gibt eine wachsende Zahl von Intiativen, die 
aufklären und ein aktives Zeichen gegen Hate Speech setzen. 
Hier eine Auswahl: 
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We hate2hate – YouTuber against racism
Mit YouTube-Videos macht die Initiative „We hate2hate – YouTuber against racism“ gegen menschenverach-
tenden Hass mobil. Jugendliche und junge Erwachsene aus Hann. Münden und Umgebung werden in Work-
shops sensibilisiert, mit selbst gedrehten Onlinevideos gegen Hetze und Rassismus aktiv zu sein. Nicht nur der 
syrische YouTube-Star Firas Alshater, sondern auch verschiedene Medienpädagogen unterstützen das 2016 ins 
Leben gerufene Projekt der Volkshochschule Göttingen Osterode und des Kinder- und Jugendbüros der Stadt 
Hann. Münden.

http://www.kiju-lkgoe.de/hate2hate

Wall of Love
Seit 28. März 2018 fi ndet in der HALLE 14 in der Leipziger Baumwollspinnerei eine Kunstausstellung unter dem Titel 
„Wall of Love“ statt. Sie zeigt die Ergebnisse eines sechsmonatigen Projekts des Vereins HALLE 14 e. V. mit Jugend-
lichen der Helmholtzschule Leipzig, der Medienpädagogin Jördis Dörner und dem Künstlerduo ART N MORE zu 
Kommunikation im digitalen Raum. Im Fokus des von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und 
neue Medien (SLM) geförderten Angebots stehen die kritische Refl exion zu Hate Speech, Cybermobbing und Fake 
News sowie die kreative Entwicklung eigener, positiver Kommunikationsweisen. 

http://www.halle14.org/kunstvermittlung/laufende-projekte.html

#hatebreach – Hass im Netz begegnen
Das Projekt „#hatebreach – Hass im Netz begegnen“ tritt für eine demokratische Diskussions-
kultur im Internet ein und möchte junge Menschen in Nordhessen motivieren, daran teilzu-
nehmen. Es bietet Projektwochen und -tage für Schulen in Nordhessen an, um das Thema Hate 
Speech zu besprechen und verschiedene Strategien für Counter Speech aufzuzeigen. Dahinter 
steckt eine Projektgruppe des Vereins „Die Kopiloten e. V. – gemeinsam.politisch.bilden.“ mit Sitz 
in Kassel. Über ihre Website und soziale Netzwerke veröffentlicht das Team seit April 2017 regel-
mäßig informative Beiträge, Beispiele und Tipps. 

https://hatebreach.net
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www.buendnis-gegen-cybermobbing.de

Mobbing im Netz
Hasserfülltes Verhalten in der Onlinewelt zeigt sich auch beim 
Cybermobbing. Wo liegen die Unterschiede zur Hate Speech?

Zwischen den Onlinephänomenen Hate 
Speech und Cybermobbing besteht eine 
große inhaltliche Nähe. Für beides ist eine 
aggressive Kommunikation, die andere 
im Netz gezielt angreifen und schädigen 
möchte, charakteristisch. Es geht um Dis-
kriminierung und Macht. Die Abgrenzung 
kann anhand der angesprochenen Opfer 
erfolgen. 

Auch wenn mit Hate Speech mitunter ein-
zelne Vertreter oder Fürsprecher angegrif-
fen werden, richtet sich der Hass vor allem 
gegen eine vermeintlich homogene Per-
sonengruppe. Die online veröffentlichten 
Inhalte dienen zur Herabsetzung dieser 
Bevölkerungsgruppe aufgrund ihrer Her-
kunft, ihres Glaubens, ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Orientierung. Oft 
geht Hate Speech von politisch oder reli-
giös motivierten Gruppen aus. Beim Cy-
bermobbing wird eine einzelne Person 
beziehungsweise werden klar identifizier-
bare Personen mithilfe von Internet- und 
Mobiltelefondiensten über einen länge-
ren Zeitraum gezielt bedroht, belästigt, 
bloßgestellt oder beschimpft. Es findet 
in sozialen Netzwerken und Onlineforen 
oder über Smartphones durch wieder-

holte Anrufe oder Instant-Messenger-Nachrichten statt. 
Der Täter wird auch als „Bully“, englisch für eine aggres-
sive Person im Streit, bezeichnet. Er sucht sich ein Opfer, 
das sich nur schwer zur Wehr setzen kann, und versucht 
es sozial zu isolieren. Nicht selten stehen der Angreifer 
und der Betroffene im analogen Leben in einer sozialen 
Beziehung. Häufig wird offline bestehendes Mobbing 
online fortgesetzt und andersherum. Besonders perfide 
am Cybermobbing ist, dass die Angriffe rund um die Uhr 
und anonym erfolgen können. Die Inhalte verbreiten sich 
extrem schnell an ein unüberschaubar großes Publikum. 
Sobald die abwertenden Äußerungen, Bilder oder Videos 
im Netz sind, lassen sie sich nur schwer löschen, sodass 
Opfer der Hetze kaum entkommen können. 

In der Prävention und Intervention sind die Grenzen zwi-
schen Hate Speech und Cybermobbing fließend. Generelle 
Ansätze zur Förderung von Medien- und Sozialkompetenz 
lassen sich für beide Onlineszenarien anwenden. Gerade 
Jugendliche gilt es für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Kommunikation im Internet, Datenschutz, Per-
sönlichkeits- und Urheberrechte zu sensibilisieren. Zudem 
ist es sinnvoll, über die Instrumentalisierung der sozialen 
Medien für Hate Speech und Cybermobbing durch Aktivis-
ten zu reflektieren und einen kritischen Blick zu schulen. 
Ebenso sollten Fähigkeiten zu Empathie, Wertschätzung, 
Respekt, Feedbackkultur und Zivilcourage gestärkt so-
wie Hilfsangebote aufgezeigt werden. Seit vielen Jahren 
fördert das Bündnis gegen Cybermobbing eine größere 
Wahrnehmung des Themas in der Gesellschaft, der Politik 
und den Medien und leistet Forschungsarbeit. \\
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Neuer Teilnehmerrekord
Förderverein SAEK Zwickau e. V.: Museum in a Clip 2017

„JuMA“ – seit zwei Jahren auf Sendung
Jugendfernsehredaktion des SAEK Görlitz

Seit nunmehr zwei Jahren produzieren zehn Schülerin-
nen und Schüler im Alter von 13 bis 18 Jahren eine eigene 
Fernseh-Magazinsendung. In der wöchentlichen Redak-
tionssitzung werden die Beitragsthemen der jeweiligen 
Sendung festgelegt, Termine vorbereitet und Dreharbei-
ten durchgeführt. Falls erforderlich, treffen sich die sechs 
Mädchen und vier Jungs außerdem auch außerhalb der 
Redaktionssitzung. Die Themenpalette ist breit gefächert 
und reicht von Beiträgen über den Bundestagswahlkampf 
und die Drogensituation in Görlitz bis hin zu Comedy-Bei-
trägen oder Interviews mit Künstlern. „Die Redaktionsmit-
glieder sind inzwischen sehr selbstständig beim Dreh. Bei 
wichtigen, großen Events, die nicht wiederholbar sind –  
wie zum Beispiel Konzerte oder Filmpremieren – ist in 
der Regel auch jemand vom SAEK-Personal dabei. Aber 
ansonsten sind wir bestrebt, die JuMAs allein zum Dreh 
zu schicken. Gelegentlich bedarf es beim Schnitt noch ein 
wenig Hilfe bei speziellen Ideen“, erklärt Studioleiter Olav 
Giewald. Insgesamt fünf circa 20-minütige Sendungen 
sind bereits entstanden, die sechste ist aktuell in Arbeit. 
Neben der Verbreitung auf dem YouTube-Kanal des SAEK 

17 aus dem Kulturraum Vogtland/Zwickau. 
Erstmals dabei war beispielsweise das 
Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. 2018 erlebt 
das Projekt eine Neuauflage, gefördert vom 
Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst, von dem Kulturraum Vogtland/Zwi-
ckau und der Stadt Leipzig.

Mit einem Teilnehmerrekord ging die fünfte Auflage des 
Projektes „Museum in a Clip“ zu Ende. Insgesamt 977 Kin-
der und Jugendliche von der 3. bis zur 13. Klasse nahmen in 
Leipzig und im Kulturraum Vogtland/Zwickau teil. Produ-
ziert wurden 188 Videoclips in 46 Projekten. Zum Vergleich: 
2015 waren es noch 88 eingereichte Clips. Alle Videos konn-
ten vom Publikum bewertet werden. Dass der Besuch eines 
Museums bei Schülerinnen und Schülern wiederholt für 
Begeisterung sorgte, zeigte sich an der Vielfalt der kreativen 
Ideen bei der Gestaltung der Clips. Anhand von humorvollen 
Spielszenen oder unterhaltsamen Berichten präsentieren 
die Kinder und Jugendlichen dem Zuschauer ihre ganz per-
sönliche Sicht auf die musealen Inhalte. Den Publikumspreis 
und damit eine MDR-Studiotour gewannen die 7. Klasse der 
CJD Christophorusschule Droyßig aus Sachsen-Anhalt und 
Oberstufenschüler des Internationalen Gymnasiums Reins-
dorf. Zudem wurden alle Clips von einer Fachjury bewertet 
und die vier besten mit MDR-Studiotouren prämiert. Das 
2013 vom UNIKATUM Kindermuseum Leipzig entwickelte 
Projekt wird seit 2015 vom Förderverein SAEK Zwickau e. V. 
durchgeführt. Im Projektzeitraum von April bis Dezember 
2017 beteiligten sich 32 Museen, davon 15 aus Leipzig und 

www.museum-in-a-clip.de

Görlitz wird die Sendung in verschiedenen 
Lokalfernsehsendern ausgestrahlt.

www.saek.de/goerlitz
www.youtube.com/user/SAEKGoerlitz

Einer von 188 Videoclips: Das Robert-Schumann-Haus 
in Zwickau.

Die zehn Schülerinnen und Schüler der  
Jugendfernsehredaktion des SAEK Görlitz.
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Um sich mit dem Thema Cybermobbing auseinanderzusetzen, bieten sich aktive Medienarbeit und Rollenspiele an. 

Medienpädagogische Präventionsarbeit
SAEK sensibilisieren Schüler, Eltern und Lehrer für das Thema Cybermobbing

führt. So entstanden als Ergebnisse beispielsweise Stra-
ßenumfragen, Fotostorys, Kurzfilme oder Hörspiele. „Die 
Anfragen beziehen sich überwiegend auf das Thema Cy-
bermobbing. Daneben werden relevante Themen wie Da-
tenschutz und Medienrecht im Netz nachgefragt. Teilwei-
se bitten Lehrer gezielt um Hilfe aufgrund ganz konkreter 
Vorkommnisse: Cybermobbing oder angsteinflößende 
Kettenbriefe bei WhatsApp im Klassenchat“, erklärt die 
Chemnitzer Studioleiterin Susann Arnold.

Auch in Leipzig ist die Nachfrage ungebrochen hoch: Ne-
ben einem Schülerseminar zum Thema „Sicher im Netz – 
WhatsApp und Co.“ führt der SAEK Leipzig einen Medien-
elternabend durch. Hier bekommen die Eltern nützliche 
Informationen und Tipps zu Medienthemen, häuslicher 
Medienerziehung sowie Ausgrenzung und Mobbing über 
soziale Medien. Darüber hinaus hat der SAEK Leipzig als 
Kooperationspartner mit den SchulKinoWochen Sach-
sen im Januar eine Lehrerfortbildung mit dem Titel „Mit 
Film gegen Mobbing – Präventionsarbeit mit Medien“ 
durchgeführt, die von Vision Kino – Netzwerk für Film und 
Medienkompetenz sowie der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung (bpb) unterstützt wurde. In der Fortbildung 

Cybermobbing ist und bleibt seit vielen 
Jahren ein heiß diskutiertes Thema – so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der 
Schule. Laut der JIM-Studie des Medienpä-
dagogischen Forschungsverbundes Süd-
west gibt jeder Dritte zwischen 12 und 19 
Jahren an, dass in seinem Bekanntenkreis 
schon einmal jemand im Internet oder per 
Handy fertiggemacht wurde. Jeder Fünfte 
wurde selbst schon einmal Opfer falscher 
oder beleidigender Inhalte. 

Entsprechend präsent ist das Thema auch 
innerhalb der medienpädagogischen 
Arbeit der SAEK-Studios. Dabei geht es 
längst nicht nur um die Sensibilisierung 
von Schülerinnen und Schülern, auch Leh-
rer und Eltern haben einen großen Infor-
mationsbedarf. 

In Chemnitz wurden im letzten Jahr allein 
zwölf Projekte rund um „Chancen und 
Risiken in sozialen Netzwerken“ durchge-
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„Das Medium Film  
eignet sich beim Thema  

Cybermobbing besonders ...“

Gerade Jugendliche gilt es für einen verantwortungsvollen Umgang mit Kommunikation im Internet, mit Datenschutz,  
Persönlichkeits- und Urheberrechten zu sensibilisieren. 

wurden den Teilnehmern zwei unterschiedliche Ansätze 
vorgestellt, das Thema (Cyber-)Mobbing thematisch und 
methodisch im Unterricht zu behandeln. Der filmpäda-
gogische Ansatz zeigt, wie Kinofilme im Unterricht zu 
diesem Thema eingesetzt werden können und wie und 
mit welchen Aufgaben und Methoden eine Filmsichtung 
vorbereitet und nachbereitet werden kann. Der zweite 
Ansatz folgt der aktiven Medienarbeit und zeigt, wie Klas-
sen mithilfe von mobilen Endgeräten einfach und schnell 
eigene Filme zum Thema (Cyber-)Mobbing produzieren 
können. 

„Das Medium Film eignet sich beim Thema Cybermob-
bing besonders, da Filme zum einen sensibilisieren, zum 
anderen aber auch Konflikte gut erkannt und Lösungs-
strategien entwickelt werden können. Zudem nehmen 
die Teilnehmer bei der Produktion von eigenen Filmen die 
Rolle von Opfern, Tätern oder Zuschauern ein und können 
so deren Perspektiven und Motive besser nachvollziehen 
und beleuchten“, weiß Stefanie Kakoschke, Studioleiterin 
des SAEK Leipzig. In Görlitz steht das Thema Cybermob- www.saek.de

bing zwar nicht direkt im Projektplan, wird 
von Schülerinnen und Schülern aller Al-
tersklassen jedoch immer wieder thema-
tisiert – beispielsweise in Kurzfilmen. In 
Plauen stand das Thema zuletzt im Rah-
men einer Projektwoche am Beruflichen 
Trainingszentrum Plauen im Mittelpunkt, 
in der ebenfalls ein Kurzfilm entstanden 
ist. „Es ist nicht nur wichtig, das Thema 
generell mit den Jugendlichen zu disku-
tieren, sondern ihnen auch konkrete Wege 
und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie 
sich vor Beleidigungen und Mobbing im 
Netz schützen können“, erklärt Kevin Mei-
nel, medienpädagogisch-technische Fach-
kraft beim SAEK Plauen.

Ob nun mit Jugendlichen, Eltern oder Leh-
rern: Hilfestellungen und Unterstützung 
rund um den richtigen Umgang mit und 
innerhalb sozialer Netzwerke sind gefragt, 
solange Snapchat, Instagram, Facebook 
und Co. den digitalen Alltag junger Men-
schen bestimmen und zu deren Sozialisa-
tion beitragen.
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Kulturerbe reloaded
SAEK Chemnitz: Handwerkliche Tradition wieder aufleben lassen

Preisgekröntes Rätselraten
SAEK Leipzig: Verknüpfung von Medienkompetenz mit Spiel-Elementen

Auch der SAEK Leipzig durfte sich im November vergange-
nen Jahres über eine Prämierung freuen: Für das innovative 
Projekt „Die Zeit läuft – Das Abenteuer-Rätsel-Projekt“ erhielt 
das Studio von der Gesellschaft für Medienpädagogik und 
Kommunikationskultur (GMK) und dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Kategorie 
„Bestes Jugendprojekt“ den Dieter Baacke Preis. Das Projekt 
macht das Konzept der „Escape Rooms“ für die medienpä-
dagogische Arbeit nutzbar. Bei einem Escape Room oder 
Live Action Escape Game versucht man, durch das Lösen 
verschiedener Rätsel in einer vorgegebenen Zeit als Gruppe 
aus einem Raum zu gelangen. Sieben Jugendliche im Alter 
von 11 bis 13 Jahren aus Leipzig haben in den Sommerferien 
2017 mit Unterstützung der Medienpädagogen des SAEK 
Leipzig ein Konzept für zwei miteinander verbundene Escape 

und der SAEK Chemnitz dem entgegenwirken. Ziel ist es, 
Kindern und Jugendlichen mithilfe eigener Medienpro-
duktionen handwerkliche Tradition zugänglich zu machen. 
Seit Projektbeginn im Februar 2017 sind so bereits vier in-
teressante und aufschlussreiche Reportagen entstanden, 
unter anderem über eine Klöppelschule, den traditionellen 
Bergbau und eine Falknerei. In diesem Jahr werden in zwei 
weiteren Ferienkursen die Papierherstellung und der Beruf 
des Steinmetzen vorgestellt. 

„Im Rahmen des Projektes verbinden wir kulturelle und 
medienpädagogische Bildung. Die Teilnehmer lernen nicht 
nur etwas über Gewerke im Handwerk, sondern auch über 
Interviewführung sowie Kamera- und Schnitttechnik“, er-
klärt Susann Arnold, Studioleiterin des SAEK Chemnitz.

Den Ansatz hielt auch die Jury des Rundfunkpreises Mittel-
deutschland für gut und nominierte den ersten Beitrag des 
Projektes 2017 in der Kategorie „Bester Beitrag Nachwuchs –  
Fernsehen“ im Bereich Bürgermedien. 

Schmieden, Schnitzen, Klöppeln – traditi-
onelle Handwerksberufe geraten zuneh-
mend in Vergessenheit und gelten unter 
Jugendlichen häufig als unpopulär. Mit 
dem fortlaufenden Projekt „Kulturerbe 
reloaded“ wollen das Soziokulturelle Zen-
trum Alte Brauerei Annaberg-Buchholz 

www.saek.de/chemnitz
www.youtube.com/user/ChemnitzSAEK

Rooms entwickelt und dieses multimedial umgesetzt. Ange-
strebt wurde zudem eine erlebnisorientierte, kreative und 
spielerische Auseinandersetzung mit verschiedenen Medien 
und deren Wirkung. Über den Einsatz dieser verschiedenen 
Medien sollten die Teilnehmer frei entscheiden können, das 
heißt, vom selbst programmierten Computerspiel über You-
Tube, eigene produzierte Audiodateien bis hin zu QR-Codes, 
Webseiten und selbst produzierten Videos war alles möglich. 
Zum Abschluss des Projektes durften die Familien der jungen 
Teilnehmer die Räume prüfen. Nach rund 45 Minuten span-
nendem Rätselraten schafften sie es, die Tür zu öffnen. 

www.saek.de/leipzig

Auch das Imker-Handwerk stand im Fokus eines Kurzfilms.
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tuf@westend-communication.de
Es gibt spannende Personal-News aus Ihrem Haus?  
Gern nehmen wir Ihre Hinweise auf. Schicken Sie eine E-Mail mit Foto an:

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. 

Steinmeier beruft sächsische Journalistin

Verstärkung im Jubiläumsjahr

Wechsel in Sachsens Medienpolitik

Die sächsische Journalistin Alexandra Gerlach ist von 
Bundespräsident Walter Steinmeier als Person des  
öffentlichen Lebens in den Wissenschaftsrat berufen 
worden. Der Bundespräsident folgte damit einem Vor-
schlag des Sächsischen Staatsministeriums für Wissen-
schaft und Kunst (SMWK). Alexandra Gerlach ist derzeit 
vor allem bekannt für Redaktion und Moderation der Ge-
sprächssendung „Forum Frauenkirche“, die regelmäßig in 
der Frauenkirche veranstaltet wird und im Deutschland-
radio Kultur zu hören ist. Darüber hinaus moderierte sie 
verschiedene TV-Formate, u. a. MDR-Aktuell. 2011 wurde 
sie mit der Sächsischen Verfassungsmedaille ausge-
zeichnet, seit 2011 ist sie als freie Publizistin tätig. \\

Pünktlich zum 20-jährigen Bestehen von VOGTLAND RADIO verstärken 
zwei neue Männerstimmen das Programm. Mit Christian Glatzel und 
Jörg Ursprung hat sich der Regionalsender, der für das sächsische und 
thüringische Vogtland sendet, zwei echte Radioprofis an Bord geholt. 
Der 31-jährige Christian Glatzel war schon beim Studentensender 
„99drei – Radio Mittweida“ und konnte bei ENERGY Sachsen in 
Leipzig bzw. der Jugendwelle MDR SPUTNIK Radioluft schnuppern. 
Jörg Ursprung blickt bereits auf 20 Jahre im Hörfunk als Redakteur 
und Moderator zurück. Für VOGTLAND RADIO ist 2018 ein besonderes 
Jahr: Am 28. September 1998, exakt 6.00 Uhr, ging man mit anfangs 
zwei Frequenzen auf Sendung. Inzwischen versorgt man neben dem 
sächsischen Vogtland auch das sogenannte thüringische Vogtland 
bis Gera und die Region um Altenburg mit aktuellen Informationen. 
Das große Jubiläum soll mit verschiedenen Höreraktionen und 
Programmänderungen gefeiert werden. \\

Oliver Schenk ist neuer Chef der Sächsischen Staats- 
kanzlei. Als Staatsminister für Bundes- und Europa- 
angelegenheiten folgt er auf Dr. Fritz Jaeckel und ist auch 
für Medienpolitik zuständig. Der 49-Jährige kehrt als  
alter Bekannter in die Staatskanzlei zurück. Er hatte 
bereits unter den früheren Ministerpräsidenten Georg 
Milbradt und Kurt Biedenkopf gearbeitet. Zuletzt hatte 
sich der Volkswirt im Bundesgesundheitsministerium  
in Berlin als Abteilungsleiter mit Grundsatzfragen  
der Gesundheitspolitik und neuen Kommunikations- 
technologien im Gesundheitswesen befasst. Auf Twitter 
schrieb Oliver Schenk nach seiner Ernennung „Gutes 
Gefühl, wieder zurück in Sachsen zu sein.“ \\

Christian Glatzel und Jörg Ursprung neu beim VOGTLAND RADIO

Oliver Schenk kommt für Fritz Jaeckel Alexandra Gerlach jetzt im Wissenschaftsrat
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Hate Speech ist kein neues Phänomen. 
Adolf Hitler war ein Hassprediger ersten 
Ranges. Die Deutschen haben damit die 
dunkelsten Erfahrungen in der neueren 
Geschichte gemacht. Das hatte globale 
Auswirkungen. „Ein Donald Trump ist kein 
Adolf Hitler – aber er ist ein sehr rechts-
radikaler Populist, der mit modernen 
Kommunikationsmitteln regiert“, weiß 
Dr. Bernhard Debatin, Professor für „Mul-
timedia Policy“ an der E. W. Scripps School 
of Journalism der Ohio University. „Do-
nald Trump umgeht die Medien, indem er 
Twitter eigenständig nutzt und den nor-
malen Lauf des Agenda-Setting-Prozes-
ses erheblich beeinflusst. Donald Trump 
besitzt zudem etwas, das man auch als 
Hofberichterstattung bezeichnen könn-
te: Der amerikanische Nachrichtensender 
Fox News steht geschlossen hinter dem 
US-Präsidenten und übernimmt alles 
von ihm und seinem Umfeld ungefiltert.“ 
Früher gab es in der amerikanischen Ge-
sellschaft gute Filter – insbesondere den 
Qualitätsjournalismus –, die dafür sorg-
ten, dass Verschwörungstheorien nicht 
in die Politik gerieten. „Dank des Internets 
können diese Filter seit einigen Jahren 
einfach umgangen werden. Hier hat sich 
ein generelles Problem in der Medien-
landschaft entwickelt.“ 

Aber was passiert, wenn Rechtspopulis-
ten diese Mechanismen gnadenlos aus-
nutzen und Diskurse erzeugen, die bes-
tenfalls verschwörungstheoretisch und 
schlimmstenfalls gemeingefährlich sind? 
„Unter Donald Trump werden Fakten 
und Evidenz nicht mehr als gemeinsame 

Kommunikations- 
mittel Angst 
Was Donald Trump sagt, gilt als Fakt, auch wenn es klingt wie 
Klatsch und üble Nachrede. Für neue US-Gesetze bedeutet das 
oft den Todesstoß, in Kombination mit Hassbotschaften und dem 
Schüren von Angst wird dieses Vorgehen international zur Falle.

Grundlagen in der Gesellschaft angesehen. Momentan 
werden Fakten schlicht zu Fake News erklärt, wenn sie 
dem US-Präsidenten nicht passen. Quellen werden nicht 
geprüft, die blanke Verbreitung von Klatsch gilt als die 
Mitteilung gesicherter Inhalte“, erläutert Bernhard De-
batin. Und mehr noch: Trump nutzt beispielsweise Twit-
ter gezielt, um Hass und Furcht zu schüren und Lobbys zu 
unterstützen, denen er sich verbunden fühlt. Er setzt via 
Twitter Themen. „Aktuell verstopft er den Nachrichten-
dienst mit Ideen, amerikanische Lehrer zu bewaffnen – 
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das ist ein unglaublicher Skandal“, empört sich Professor 
Debatin. „Es wird in den USA nur nicht mehr als Skandal 
empfunden und dementsprechend auch nicht eingeord-
net. Trumps Twitterkanal ist eine andauernde Geräusche-
Maschine. Und dieser Umstand hat sich leider völlig nor-
malisiert. In einer demokratischen Gesellschaft werden 
derartige Themen rational und ruhig diskutiert und nö-
tige Gesetzesänderungen beziehungsweise -vorschläge 
in die politischen Gremien gebracht. In den USA werden 
nun ungare Hirngespinste via Twitter als gesetzt hinge-
nommen und umgesetzt. Gegenstimmen – auch wenn 
sie mutig und begründet sind – werden nicht nur nicht 
gehört, sondern sogar defamiert.“ Die Folgen sind unter 
Umständen verheerend.

Doch wie ist das möglich? „Hate Speech in den USA ist –  
anders als in Europa – rechtlich sehr eng gefasst. Als Hate 
Speech gilt nur, was tatsächlich zur Gewalt an anderen 
aufruft.“ Im amerikanischen Grundgesetz ist die Rede-
freiheit von jeher sehr stark verankert – das hat histo-
rische Gründe. „Hate Speech als tatsächlich rechtliches 
Vergehen kommt in den USA daher wirklich nur äußerst 
selten vor. Die Messlatte liegt in Europa – insbesondere in 
Deutschland – sehr viel höher“, erläutert Professor Deba-
tin. „Das hat den großen Vorteil, dass man in Deutschland 
sehr viel früher gegen derartige Tendenzen durchgreifen 
könnte.“ Ganz platt gesagt: Was für uns Europäer nach 
Hate Speech klingt – und hierzulande unter Umständen 

bereits denkwürdig wäre –, ist in den USA 
die Umsetzung der Redefreiheit. 

Aber auch Europa ist vor dieser Form der 
Angst-Kommunikation nicht gefeit. „Der 
Brexit war das europäische Beispiel dafür, 
wie die Politik Kommunikation durch Hass, 
Nationalismus und falsche Zahlen nutzen 
kann, um ein entscheidendes Ergebnis zu 
drehen“, erinnert sich Dr. Bernhard Deba-
tin. „Anscheinend leben wir in einer Zeit, in 
der Populismus wieder auf fruchtbaren Bo-
den fällt. Viele waren überzeugt, das wäre 
überwunden. Die aktuellen globalen Ent-
wicklungen beweisen uns das Gegenteil. 
Mithilfe von Angst lässt sich stark kommu-
nizieren.“

Und doch gibt es auch Hoffnung: Trotz re-
gem Zeitungssterben – auch in den USA – 
haben die Washington Post und die New 
York Times seit der Übernahme durch Trump 
einen erheblichen Zuwachs erfahren. Der 
Qualitätsjournalismus wird gebraucht – 
und genutzt. „Und das ist etwas sehr Wich-
tiges. Er kann auf Dauer das stärkste Gegen-
gewicht zu Fake News, Hate Speech und der 
Kommunikation mit der Angst sein.“ \\
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Kommunale Medien 
im Wettbewerb

Private Medien – egal ob Zeitung oder Rundfunk – 
sehen sich zunehmender Konkurrenz durch öffentliche, 
insbesondere kommunale Medien ausgesetzt. 

„Amtsblätter“ werden zu „Stadtzeitun-
gen“ mit umfangreicher Berichterstat-
tung über lokale Ereignisse in medienty-
pischer Aufmachung, treten sie mit ihrem 
Inseratenteil in den Wettbewerb auch zu 
lokalen Rundfunkveranstaltern. Für staat-
liche Medien zieht Art. 5 Grundgesetz 
(GG) enge Grenzen; dies gilt auch für die 
Gemeinden als „ein Stück Staat“. 

Der Eingriff in das publizistische Gesche-
hen wiegt für den kommunalen Bereich 
besonders schwer, angesichts der gerin-
geren Bandbreite publizistisch relevanter 
Themen und der Begrenztheit der lokalen 
Märkte. Kommunale Medien sind nach 
Art und Umfang gemäß den Grundsät-
zen für staatliche Öffentlichkeitsarbeit 
zu begrenzen. Staatlicher und damit auch 
kommunaler Rundfunk ist generell unzu-
lässig. Abgesehen von amtlichen Bekannt-
machungen, kann auch die Unterrichtung 
der kommunalen Öffentlichkeit über 
die Tätigkeit der Kommunalverwaltung 
Gegenstand kommunaler Medien sein, 
hat jedoch unmittelbaren Aufgabenbe-
zug zu wahren. Öffentlichkeitsarbeit soll 
„das Verständnis der Kommunalpolitik“ 
fördern und ist hierauf beschränkt. Es 
kommt maßgeblich auf die Art und Wei-
se der Berichterstattung, die Vielfalt der 
journalistischen Darstellungsformen und 
die formale Gestaltung an. Generelle re-
daktionelle Berichterstattung rund um 
das Rathaus oder gar darüber hinaus ist 
unzulässig. Redaktionell gestaltete Beiträ-
ge sind nur in untergeordnetem Umfang 
zulässig. Dies gilt auch für pressemäßige 
Illustration bzw. onlinetypische Gestal-
tungsmittel. Die Aufnahme von Inseraten 
ist als Randnutzung zwar grundsätzlich 

zulässig, doch gilt auch im Verhältnis zu Anzeigenblät-
tern oder zu lokalem Rundfunk ein Verbot substituieren-
der kommunaler Publikationen. Information über 
und durch das örtliche Gewerbe ist die ty-
pische Funktion der lokalen Medien, 
ebenso wie Information über das 
wirtschaftliche, soziale und 
gesellschaftliche Geschehen 
vor Ort und Ankündigung 
von Veranstaltungen aus 
diesem Bereich. 

Bereits in der Ausgabe 
1/2016 der themen + fre-
quenzen wurde über eine Ent-
scheidung des OLG Stuttgart in ei-
nem einstweiligen Verfügungsverfahren 
vom 27. Januar 2016 berichtet. Mit seinem 
Urteil vom 3. Mai 2017 hat das OLG einen 
Unterlassungsanspruch des privaten Wett-
bewerbs gegen die Gratisverbreitung des 
„Crailsheimer Stadtblatts“ ausdrücklich bejaht. 
Die Maßstäbe, die das OLG anlegt, gelten auch für ande-
re kommunale Publikationsorgane im Print- wie im On-
linebereich. Das OLG konstatiert eine von der staatlichen 
Informationsaufgabe losgelöste, pressemäßige Bericht-
erstattung über Aktivitäten mit und ohne Gemeindebe-
zug, eine umfassende Darstellung auch der Geschehnisse 
in der Gemeinde – also nicht nur Projekte und Vorhaben 
der Stadt und ihrer Verwaltung –, Berichte über Kirchen, 
Verbände, Bürgerinitiativen, Vereine, Sport und vor allem 
lokale Wirtschaftsnachrichten. 

Nach diesen Kriterien dürfte auch das Amtsblatt der 
Stadt Leipzig den Rahmen zulässiger kommunaler Öf-
fentlichkeitsarbeit sprengen, legt man etwa die Ausga-
ben des ersten Quartals 2016 zugrunde – seither hat sich 
nichts Wesentliches geändert. So fällt bei allen, auch den 
neuesten Ausgaben die sehr professionell gestaltete zei-
tungsartige Aufmachung besonders auf: umfangreiche, 
farbige Bebilderung zu nahezu allen Artikeln, umfassen-
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Prof. Dr. Christoph Degenhart 
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de Berichterstattung über das 
gesamte lokale Geschehen, Inserate 

der unterschiedlichsten Branchen – von 
der Anwaltskanzlei über eine Kanalfi rma und Baumfäll-
arbeiten bis zu Bestattungsunternehmen, aber auch 
Werbung für Arzneimittel. Die amtlichen Mitteilungen 
nehmen nur einen geringen Teil des Gesamtumfangs in 
Anspruch: drei von 14 Seiten in der Nummer 3 vom 13. Fe-
bruar 2016. Von den redaktionellen Beiträgen bezieht sich 
ein geringer Teil auf Servicemeldungen aus dem Rathaus, 
im Themenspektrum nehmen die Bereiche Verwaltung 
und Gemeinderat fast 14 Prozent des Umfangs ein. 

Das Amtsblatt der Stadt Leipzig wird kostenlos in hoher 
Aufl age verteilt. Sie betrug 2016 für die Printausgabe 

225.000 Stück bei 560.000 Einwohnern. 
Indizien sprechen also dafür, dass auch 
im Fall des Leipziger Amtsblatts die Gren-
zen zulässiger Medienaktivitäten der Ge-
meinden nicht gewahrt sind. Dies würde 
nach neuerer Rechtsprechung Abwehran-
sprüche nach § 3a UWG wegen Verstoßes 
gegen eine Marktverhaltensregelung be-
gründen. \\
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Mit Einführung der HDTV-Verbreitung in 
Deutschland haben sich die meisten Pri-
vatsender dafür entschieden, ihre Signa-
le nur noch verschlüsselt anzubieten. Via 
Satellit geschieht dies bis heute über die 
Astra-Tochter HD Plus. Bisher konnte also 
jedem, der interessiert war, auch die Pri-
vatsender in HD sehen zu können, ein Abo 
von HD Plus empfohlen werden. Doch seit 
Mitte Februar hat sich dies geändert. Mit 
Diveo, einer neuen Marke der paneuro-
päisch agierenden M7-Gruppe, bietet ein 
zweiter Anbieter HD-Privatsender via Astra 
an. Doch damit ist der Kampf um zahlende 
Kunden noch nicht zu Ende, denn ab Ende 
März wird aus der Zweier- eine Dreierrun-
de und Freenet TV gesellt sich hinzu. Auch 
dieser bisher ausschließlich auf die terres- 
trische Verbreitung setzende Anbieter 
buhlt dann um die größte TV-Zuschauer-
gruppe, die Satellitenzuschauer. 

Neue Vermarktungswege  
für Privatfernsehsender 
Bisher war es ganz einfach im HDTV: Wer hochauflösende  
Privatsender schauen wollte, brauchte ein HD-Plus-Abo, wer 
die Sender via DVB-T2 sehen wollte, ein Freenet-TV-Abo im  
Kabel des Providers. Über Satellit wird nun alles anders.

Codiertes HDTV schwächelt
Es kommt nicht von ungefähr, dass neue Plattformen versu-
chen, die Privatsender in HDTV-Auflösung an den Zuschau-
er zu bringen. Die Zahlen des letzten Jahres sprechen Bände, 
denn via Satellit stagnieren die Zahlen und somit werden 
auch die privaten TV-Veranstalter langsam unruhig. Diese 
versuchen nunmehr seit acht Jahren, mit der Verschlüsse-
lung Zusatzeinnahmen zu generieren bzw. ihre Übertra-
gungskosten zu minimieren. Zudem gibt es Überlegungen, 
dass die SD-Programme der öffentlich-rechtlichen Sender in 
den kommenden Jahren vom Äther verschwinden. Zweifel-
los ist eine Abschaltung der unverschlüsselten Privatsender 
über Satellit wie auch im Kabel aufgrund des Kartellamts-
urteils von Ende 2012 erst ab dem Jahr 2023 möglich, trotz-
dem sieht es für diesen Plan, dann nur noch codiert in HD 
auszustrahlen, schlecht aus. Nur ein Bruchteil der heutigen 
Zuschauer könnte die Sender, die nach wie vor in erster Li-
nie von Werbeeinnahmen leben, nach der SD-Abschaltung 
sehen. Ein Reichweitenverlust im hohen zweistelligen Pro-
zentbereich wäre die Folge. Dem muss vorgebeugt werden. 
Freenet TV und auch Diveo versuchen nun, zusätzliche Zu-
schauer für die HDTV-Angebote zu gewinnen, ob es gelingt 
und die Deutschen dazu bewegt werden können, zukünftig 
doch für HDTV monatlich zu zahlen, bleibt abzuwarten. Die 
Privatsender haben allerdings mitgewirkt und neben der 
von HD Plus genutzten Nagravision-Codierung auch die 
Irdeto-Verschlüsselung von Freenet TV und die Viaccess-
Codierung von Diveo bei ihren HD-Ablegern aufgeschaltet. 

Diveo mehr als Privatsender in HD
Mit dem Slogan „Jederzeit und überall“ ging am 14. Febru-
ar die neue Diveo-Plattform in Deutschland an den Start. 
Bei Diveo sind drei Pakete verfügbar. Dabei handelt es sich 
um das Einsteigerpaket „Erlebnis“, das Fortgeschrittenen-
angebot „Entdecker“ und das Komplettpaket „Vielfalt“. Die 
Preise sind zwischen 7,90 Euro und 16,90 Euro angesiedelt. 
Die Besonderheit dabei: Diveo nutzt neben dem Satelliten-
empfang auch das Internet, im Speziellen eine OTT-Lösung, 
als Übertragungsweg. Während 22 der 24 im Erlebnis-Pa-

Die Diveo Box MZ101 nutzt der  
Anbieter M7 bereits in Märkten  
wie Tschechien und der Slowakei  
zum Empfang seiner dortigen  
Pay-TV-Angebote.
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ket verbreiteten Privatsender via Astra empfangbar sind, 
werden die beiden nicht auf Astra zu findenden Program-
me Comedy Central HD und Viva HD wie alle Programme 
der klassischen Pay-TV-Angebote über OTT zugeführt. Der 
Kunde benötigt somit neben einer auf Astra ausgerichte-
ten Satellitenanlage auch einen breitbandigen Internetan-
schluss, um Diveo nutzen zu können.

Zum Empfang des Diveo-Paketes wird die eigene Diveo Box 
MZ101 benötigt. Dabei handelt es sich um einen Minirecei-
ver. Neben der Box wird ein CI-Plus-Modul angeboten. Das 
CAM710 macht TV-Geräte fit für den Anbieter. Zusammen 
mit der Diveo Smart-TV-App kann so ohne Einsatz eines zu-
sätzlichen Receivers das komplette Angebot des noch jun-
gen Providers genutzt werden. Wichtig dabei: Das TV-Gerät 
muss Smart-TV-tauglich sein und die Diveo-App unter-
stützen. Bereits zu Beginn wird Samsung die App an Bord 
haben, nach Insider-Informationen sollen weitere große 
TV-Hersteller zeitnah folgen. Eine komplette Liste, welche 
Geräte Diveo im Smart-TV-Bereich unterstützen werden, 
liegt der Redaktion bisher nicht vor. Die Privatsender wer-
den auch vom Smart-TV via Satellit empfangen und vom 
ebenfalls kartenlosen Viaccess-Modul decodiert.

Eine Besonderheit gibt es bei Diveo bei der Aufnahmefunk-
tion, denn im Gegensatz zu den herkömmlichen Lösungen 
werden die Daten in einer Cloud beim Anbieter gespei-
chert. Das bedeutet, Fernseher, aber auch Set-Top-Boxen 
speichern vom Nutzer vorprogrammierte Aufnahmen 
nicht lokal auf einem physikalischen Datenträger, sondern 
auf einem Server. In der Grundversion können dabei bis zu 
zehn Stunden mitgeschnitten werden. Wie alles im Leben 
hat diese Lösung Vor- und Nachteile. Zum einen kann die 
Aufnahme nicht nur lokal genutzt werden, sondern auch 
mobil am Smartphone oder Tablet unterwegs geschaut 
werden, zum anderen muss natürlich für das Abspielen 
stets eine Internetverbindung vorhanden sein.

Diveo setzt auf Mobilität
Neben dem stationären TV-Empfang zu Hause bringt Di-
veo auch den Mobilempfang mit. Mittels Smartphone- und 
Tablett-PC-Apps kann das Angebot, inklusive der Zusatz-
dienste Mediathekennutzung, Aufnahme und Medienwie-
dergabe, auch mobil und unterwegs genutzt werden. Nach 
Informationen des Anbieters lassen sich bis zu fünf mobile 
Endgeräte pro Abo anmelden. Wer unterwegs mit Diveo 
fernsehen will, sollte zweifellos über ein WLAN-Netz oder 
einen guten Datenvertrag ins Netz gehen, denn wie be-
kannt verbrauchen Bewegtbilder immer noch erhebliche 
Datenmengen, die aktuelle Mobilfunkverträge nur selten 
integriert haben. Die Diveo-App ist aktuell für Android und 
iOS-Geräte verfügbar und steht kostenlos in den jeweiligen 
Stores zum Download bereit. Neben der mobilen Nutzung 
ist diese auch für die komfortable Steuerung der Box, bei-
spielsweise um durch die aktuell 37 integrierten Mediathe-
ken zu surfen, vorgesehen. Box und Smartphone-App bil-
den somit eine Einheit.

Bei Diveo können die Sender, aber auch Aufnahmen mobil am Tablet-PC 
oder Smartphone geschaut werden.

Stefan Goedecke 

Stefan Goedecke ist Medienunternehmer  
und Verleger aus Leidenschaft. Von Beginn 
an begleitet er die Digitalisierung der  
Medienlandschaft in Deutschland und ist dabei 
kompetenter Ansprechpartner für Industrie und 
Medien. Mittlerweile entstanden ein Dutzend 
Zeitschriften- und diverse Onlineprojekte  
gebündelt im Leipziger Auerbach Verlag.

sg@av.de
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Freenet TV startet über Satellit 
Kurz nach dem Start der Diveo-Plattform 
bekannte sich auch Freenet TV zum Satelli-
tenempfang. Voraussichtlich ab Ende März 
werden die deutschen Privatsender auch 
via Freenet TV über Satellit vermarktet. Der 
Hersteller Technisat hat seine erste Set-Top-
Box für Freenet TV Satellit bereits präsen-
tiert. Anders als Diveo wird sich Freenet TV 
auch beim Sat-Empfang ausschließlich auf 
die Vermarktung der Privatsender konzen-
trieren und mit dem Preis von 5,75 Euro mo-
natlich auch mit dem direkten Konkurren-
ten HD Plus auf einem Niveau bleiben. Eine 
Besonderheit ist bei Freenet TV allerdings 
das CI-Plus-Modul, denn dieses wird via Sa-
tellit und Terrestrik gleichermaßen verwen-
det werden können. Dies ist praktisch, denn 
wer beispielsweise im Gartenhaus Freenet 
TV via Antenne genießt, ärgerte sich bisher 
öfter über die anfallenden Gebühren, da das 

Gerät nur sporadisch genutzt wird. Nun kann er das Modul 
bequem zu Hause ebenso nutzen, um beispielsweise auch 
im Schlafzimmer HD-Fernsehen der Privatsender sehen zu 
können. Das Senderangebot soll ebenfalls den von HD Plus 
angebotenen HDTV-Privatsendern entsprechen. 

HD Plus setzt auf Qualität
Auch HD Plus wird natürlich weiter um die Gunst der Zu-
schauer buhlen und hat bei den Abonnentenzahlen einen 
großen Vorsprung vor den neuen Mitbewerbern. Hinzu 
kommt, dass der Zuschauer bei HD Plus auch Ultra-HD-
Inhalte geboten bekommt und zudem die Gerätevielfalt 
für diesen Anbieter deutlich größer ist, als es aktuell bei 
Freenet und Diveo der Fall ist. HD Plus bietet für 5,75 Euro 
im Monat ferner die größte Sendervielfalt. Die Exklusivpro-
gramme Insight TV, UHD 1 sowie der zweite UHD-Sender 
Travel 4K sind dafür verantwortlich. 

Auch Testen macht bei HD Plus am meisten Spaß, die meis-
ten Geräte werden mit einer für sechs Monate freigeschal-
teten HD-Plus-Smartcard verkauft, einige Receiver haben 
sogar noch eine einjährige Testphase im Lieferumfang. 

Wettbewerb belebt das Geschäft
Aktuell sind für den Zuschauer die Vorteile nur schwer 
einsehbar, denn beim Preis ändert sich nichts nach unten 
und auch die Sendervielfalt an hochaufl ösenden Sendern 
via Astra nimmt durch Diveo und Freenet nicht zu. Zwar 
hat Diveo zusätzliche Programme in weiterführenden Pa-
keten gebündelt, aber diese kosten extra und sind zudem 
nur auf hybridem Weg über eine OTT-Lösung empfangbar. 
Trotzdem werden die verschiedenen Plattformen zukünftig 
noch deutlicher um Abonnenten buhlen müssen, wodurch 
gewiss auch das eine oder andere Extra kommen wird. \\

Beide neuen Anbieter, Freenet TV und Diveo, setzen im Gegensatz zu 
HD Plus auf kartenlose Codierungssysteme, der entsprechende 
Entschlüsselungschip ist fest im Modul der Anbieter verbaut.

Privatsender 
in HD

Zusätzliche 
Sender

Pay-TV-
Angebote

UHD-
Sender

Mobil 
nutzbar

Zusatz-
angebote

Monatliche 
Kosten

Vertrags-
laufzeit

Prepaid -
Paket 

anonym 
verfügbar

Testphase

HD Plus 22 Insight TV HD Eurosport 2 
HD Extra

UHD 1, 
Travel 4K im Heimnetz HD Plus 

Connect 5,75 Euro monatliche 
Kündigung

Jahrespaket 
via Fach-
handel

6 Monate

Freenet TV 22 – – – – Freenet 
Connect 5,75 Euro monatliche 

Kündigung

Jahrespaket 
via Fach-
handel

3 Monate

Diveo (Paket 
Erlebnis) 24 (2 via OTT) –

OTT-Pakete 
Entdecker und 

Vielfalt
– unbeschränkt

Diveo App mit 
Mediatheken, 

VoD-Platt-
form

7,90 Euro 12-Monats-
Abo nein 1 Monat
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Lokale Multiplexe gestartet
Mit insgesamt 27 neuen Programmen starteten am 31. Januar 
in Leipzig und Freiberg zwei neue lokale DAB+-Multiplexe.  
Möglich macht dies ein von der SLM gefördertes Pilotprojekt.

Terrestrisch digitales Radio im Standard DAB+ ist auch für 
kleine Versorgungsgebiete die richtige Technologie – das 
will die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk 
und neue Medien (SLM) nun im Rahmen eines Pilotprojek-
tes beweisen. Dieses startete am letzten Januartag mit der 
Aufschaltung zwei lokaler DAB+-Multiplexe in Leipzig und 
dem erzgebirgischen Freiberg. Damit wurde das bisherige 
DAB+-Radioprogramm nicht nur um insgesamt 15 digita-
le private Programme in der Messestadt und 12 in Freiberg 
erweitert, sondern ist nun auch in Summe deutlich größer 
als das über UKW empfangbare Programm. 

Vorangegangen war der Aufschaltung eine von der SLM ini-
tiierte Ausschreibung von Übertragungskapazitäten in den 
beiden Städten, die auf große Resonanz stieß. Die geforder-
te Mindestanzahl von fünf Veranstaltern wurde deutlich 
überschritten – und beweist: DAB+ ist auch unter privaten 
Hörfunkveranstaltern eine gefragte Verbreitungstechnik. 
Für alle im Rahmen des Pilotprojektes lizenzierten Veran-
stalter entstehen innerhalb der zweijährigen Förderpha-
se keine Übertragungskosten. Die rund 275.000 Euro In- 

vestitionskosten des Sendenetzbetreibers 
DIVICON MEDIA HOLDING GmbH aus 
Leipzig übernimmt die SLM. Nach Ablauf 
der Projektzeit sollen sich die jährlichen 
Verbreitungskosten pro Programm auf 
rund 300 Euro monatlich belaufen – ein 
Vielfaches günstiger als die Übertragung 
via UKW. Im etwas geringer ausgelaste-
ten Multiplex in Freiberg liegen die Kosten 
leicht darüber.

SLM-Geschäftsführer Martin Deitenbeck 
ist überzeugt, dass die lokalen Multiplexe 
auch nach der Pilotphase erfolgreich wei-
tersenden und über die Grenzen des Frei-
staates hinaus eine Signalwirkung haben: 
„Wenn wir zeigen können, dass die Pro-
grammmacher zufrieden sind und, dass 
sich in Leipzig und Freiberg mehr Men-
schen als anderswo ein DAB+-Gerät kaufen, 
dann werden wir Nachahmer finden.“ \\

Stadtgebiet Leipzig („Programmname“/Lizenznehmer)
•  „Radio Leipzig 2“ und „Leipzig BEATZZ“ (BCS Broadcast Sachsen GmbH 

& Co. KG, Dresden)
•  „detektor.fm Wort“ (BEBE Medien GmbH, Leipzig)
•  „Absolut HOT“ (Die Neue Welle Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft 

mbH & Co. KG, Nürnberg)
•  „LEIPZIG EINS“ (F. i. S. Fernsehen in Sachsen GmbH, Leipzig)
•  „lulu.fm“ (lulu Media GmbH, Köln)
•  „MEGA 80’s“ (MEGA Radio GmbH, Augsburg)
•  „Energy Sachsen“ (Netzwerk Programmanbietergesellschaft mbH 

Sachsen & Co. Betriebs KG, Leipzig, zusammen mit der 7010 Radio 
Leipzig GmbH & Co. Betriebs-KG, Leipzig)

•  „SecondRadio“ (Angelika Pörsch als Inhaberin der  
Firma SecondRadio, Markkleeberg)

•  „egoFM“ (RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co. KG, München)
•  „SchlagerPlanet Radio“ und „90s90s Radio“  

(REGIOCAST GmbH & Co. KG, Kiel)
•  „apollo radio)))“ (Sächsisches Gemeinschafts- 

programm GmbH & Co. KG, Dresden)
•  „mephisto 97.6“ (Universität Leipzig – Zentrum für Medien und  

Kommunikation, Leipzig)
•  „Rockland“ (VMG Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG, 

Magdeburg)

Stadtgebiet Freiberg („Programmname“/Lizenznehmer)
•  „Radio Erzgebirge 2“ (BCS Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG,Dresden)
•  „detektor.fm Wort“ (BEBE Medien GmbH, Leipzig)
•  „Absolut HOT“ (Die Neue Welle Rundfunk- 

Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Nürnberg)
•  „Radio Erzgebirge – Wir lieben das Erzgebirge!“ (Erzgebirge  

Rundfunkgesellschaft mbH & Co. KG, Annaberg-Buchholz)
•  „InPulz Dein Stadtradio für Freiberg“ (Robert Liebscher, Freiberg)
•  „MEGA 80’s“ (MEGA Radio GmbH, Augsburg)
•  „Energy Sachsen“ (Netzwerk Programmanbietergesellschaft mbH 

Sachsen & Co. Betriebs KG, Leipzig, zusammen mit Radio Elbwelle 
Dresden GmbH & Co. KG, Dresden)

•  „SecondRadio“ (Angelika Pörsch als Inhaberin der Firma SecondRadio, 
Markkleeberg)

•  „egoFM“ (RADIO NEXT GENERATION GmbH & Co. KG, München)
•  „SchlagerPlanet Radio“ und „90s90s Radio“  

(REGIOCAST GmbH & Co. KG, Kiel)
•  „apollo radio)))“ (Sächsisches Gemeinschaftsprogramm GmbH & Co. 

KG, Dresden)
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Ein Hobbyradio wird Profi
2010 als Webradio gestartet, ist SecondRadio seit Februar der 
neue Digitalsender für Leipzig und Freiberg auf DAB+. Das Pro-
gramm ist so vielfältig wie die Interessen der Moderatoren.

Angefangen hat alles in der Onlinewelt „Second Life“, in 
der Angelika Pörsch als Avatar „Angie Ling“ ein virtuelles 
Radio mitgestaltete. „Ich moderierte eine Reisesendung 
und mir gefiel das Radiomachen richtig gut“, erzählt die 
Touristikfachwirtin und Leiterin eines Reisebüros in Mark-
kleeberg bei Leipzig. „Nach einiger Zeit wurde das Team 
so versiert im Umgang mit der Radiotechnik, dass bald 
die Idee aufkam: Wir bringen das Radio in die reale Welt!“ 
Der Name war schnell gefunden: SecondRadio. Der Slo-
gan „Aus dem Web direkt ins Leben“ brachte das Wesen 
des Senders auf den Punkt. Beim Sendestart in Berlin 15 
Leute zählend, führte Angelika Pörsch nach zwei Jahren 
das ehrgeizige Projekt mit einem kleineren Team fort und 
übernahm die Geschäftsführung samt Finanzierung aus 
eigener Tasche. Seitdem hält sie die Fäden in der Hand, 
koordiniert Programminhalte, aber auch alle technischen 
Belange.

„Wir hatten den Anspruch, ein Vollprogramm zu senden 
und dabei keinen anderen Sender zu kopieren“, erzählt 
die heute 56-Jährige. Das gelingt dem kleinen Hobbyra-
dio, indem es Moderatoren aus ganz Deutschland an die 
Regler lässt, die spielen dürfen, was sie wollen. „Wir haben 
kein gemeinsames Studio, sondern sind dezentral organi-
siert. Jeder Moderator schaltet sich aus seinem Heimat-
ort dazu. Das ist wohl einzigartig hierzulande. Derzeit 
sind wir zu zehnt, darunter auch Journalisten und Auto-
ren.“ Der eine spielt Country, der andere Dark Music oder 
Jazz. Zum Samstag gibt es Jukebox- und Partyhits. Und da 
sich jeder Radio-DJ seiner Lieblingsmusik widmet, glänzt 
er natürlich mit profundem Wissen. Ein Ohrenschmaus 
sind übrigens auch die sonntäglichen Klassik-Welten mit 
Krimi-Autor Oliver Buslau, der genau weiß, wie gute Ge-
schichten erzählt werden.

„Ich für meinen Teil bringe viel Lokalkolorit in meine Sen-
dungen und spiele Leipziger Bands wie Grünfeuer oder 
2ERSITZ. Das sind junge talentierte Musiker, denen ich 
damit eine Plattform biete“, sagt Angelika Pörsch, die 
täglich von 6 bis 9 Uhr die Morgenshow moderiert. Eines 
ihrer Herzenssprojekte sind „Die schönsten Liebesbriefe“. 
Die Idee dazu kam ihr, als sie die Liebesbriefe ihrer Mutter 
fand. „Darin sind Redewendungen und Formulierungen 
enthalten, die man sich heutzutage gar nicht mehr vor-
stellen kann. Überhaupt, wer schreibt noch Liebesbrie-
fe? Es läuft ja doch alles über SMS oder Whatsapp ab.“ 

Angelika Pörsch

Bei der Geschäftsführerin laufen die  
Fäden zusammen. Sie koordiniert  

SecondRadio von Markkleeberg aus.
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Markkleeberg

Umso wertvoller sind die 
Schreiben aus vergangenen Zeiten, die 

mittlerweile auch aus anderen Quellen an 
Angelika Pörsch herangetragen werden. 

Der sehr persönliche Programmmix von Se-
condRadio gefällt 500 Hörern, die, Stand 

Januar 2018, dem Sender regelmäßig 
im Internet folgen und über Facebook, 

E-Mail oder die Wunschbox auf der 
Homepage ihr Feedback und ihren 

Input hinterlassen. Mit der Übertra-
gung auf DAB+ seit Februar 2018 
sind Hörer in Leipzig und Freiberg 
mit DAB+-tauglichem Empfangs-

gerät hinzugekommen. „Die Aus-
schreibung für das Pilotprojekt der SLM, 

lokale DAB+-Multiplexe in diesen beiden Städ-
ten zu fördern, kam gerade recht“, erinnert sich Ange-

lika Pörsch. „Bis zur Entscheidung habe ich sehr gezittert, 
denn die Konkurrenz war stark. Umso größer war die 
Freude über den Zuschlag. Damit nimmt unser Weg ins 
Profi radio, den wir seit zwei Jahren gehen, langsam Form 
an.“ 

Bis zur ersten Liveschaltung musste Angelika Pörsch die 
Technik aktualisieren, zumindest bis zu ihrem Verantwor-
tungsbereich, dem Endcoder. Ab da hat der Sendernetz-
betreiber, die Divicon Media Holding GmbH, übernom-
men. „Ich war sehr aufgeregt, vor allem am Sound haben 
wir bis zuletzt gearbeitet, aber dann lief alles glatt“, so 
die mittlerweile versierte Radiofrau. Große Änderun-
gen im Programm stehen dagegen nicht an. „Lediglich 
die Nachrichten schneiden wir noch lokaler auf Leipzig 

www.secondradio.de

SecondRadio
sendet aus Markkleeberg

E-Mail: angelika.poersch@secondradio.de
Internet: www.secondradio.de

Facebook: www.facebook.com/SecondRadio

Moderator und Techniker Bernd Ostendorff sendet für SecondRadio aus seinem eigenen Studio.

und Freiberg zu. Professioneller sollen die 
Werbeblocks gestaltet werden. Die Spots 
liefert der Dienstleister audimark GmbH. 
Aber ich möchte auch mit Unternehmen 
aus der unmittelbaren Umgebung zu-
sammenarbeiten. Erste Verhandlungen 
laufen bereits.“ Ein Teil des Werbebudgets 
fl ießt in die Programmkosten, die Angelika 
Pörsch nach wie vor stemmen muss. „Die 
DAB+-Kosten übernimmt die SLM für die 
nächsten zwei Jahre. In denen müssen wir 
natürlich Aufl agen erfüllen und Rechen-
schaft ablegen. Danach sehen wir, wie es 
weitergeht“, schließt sie ab. \\



Freiberger Stadtradio 
startet durch
Seit 1. Februar 2018 sendet Radio InPulz auf digitaler Frequenz. 
Eine enge Kooperation zwischen Politik und Medien verhilft 
Freiberg zum eigenen Radiosender.

Auf Facebook kursieren Fotos, die Robert 
Liebscher am Tag der Aufschaltung des 
neuen lokalen DAB+-Multiplexes in Frei-
berg zeigen, wie er mit seinem Auto und 
einem tragbaren Digitalradio den Emp-
fang im Sendegebiet testet. „95 Prozent 
Abdeckung im Stadtgebiet Freiberg und 
Umgebung – das ist genial“, freut sich Ro-
bert Liebscher, Geschäftsführer des Stadt-
radios InPulz. „Wir sind total begeistert, 
dass wir als Digitalradiosender nun rich-
tig durchstarten. Es zeigt sich schon jetzt 
nach wenigen Monaten, dass der Wechsel 
vom Webradio- zum Digitalradiosender 
für uns genau der richtige Schritt war.“ 
Doch bis dorthin war es ein langer Weg.
 
Die Idee, Radio zu machen, spukte Lieb-
scher schon lange im Kopf rum. Seit sechs 

Jahren betreibt er erfolgreich das Freiberger Stadtmaga-
zin InPulz – einen Radiosender für Freiberg und die Region 
als Nebenprodukt zum gedruckten Blatt konnte er sich 
gut vorstellen. Er recherchierte die technischen Voraus-
setzungen gemeinsam mit seinem jetzigen Studioleiter 
Marcel Kuchling und informierte sich über die Möglich-
keit, eine UKW-Frequenz zu bekommen. „Beizeiten war 
mir aber klar, es wird nicht einfach, einen Radiosender zu 
starten, allein schon die medienrechtliche Zulassung zu 
bekommen“, erklärt Liebscher rückblickend. „Trotzdem 
brannte ich für die Idee und wollte loslegen, egal wie. Ich 
war überzeugt, dass Radio InPulz als regionaler Sender 
mit regionalen Themen eine Hörerschaft in Freiberg ha-
ben würde. Also gründete ich ein Start-up und startete als 
Webradio.“ 

Liebscher investierte aus eigener Tasche in ein Tonstudio 
und komplett neue Technik, um als Webradio auf dem 
neusten Stand produzieren und senden zu können. Aber 

Geschäftsführer Robert Liebscher (links im Bild) mit seinem Team von Radio InPulz.
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er wusste auch zeitig, um wachsen zu können, braucht 
Radio InPulz eine eigene Frequenz. Liebscher nennt es 
glückliche Fügung, dass er am 19. April 2016 beim Spargel-
essen der lokalen Mittelstandsvereinigung Veronika Bell-
mann, CDU-Bundestagsabgeordnete für Mittelsachsen, 
vorgestellt wurde. Denn es stellte sich schnell heraus, in 
ihr fand er eine Verbündete mit guten Kontakten in die 
sächsische Medienpolitik. „Herr Liebscher hat mich mit 
seinem Enthusiasmus angesteckt und ich wusste, Sach-
sen musste in Bezug auf Digitalradio aktiv werden, um 
bundesweit nicht den Anschluss zu verlieren“, erklärt Ve-
ronika Bellmann ihre Motivation, bei Martin Deitenbeck 
von der SLM vorzusprechen.

Vom Betreiber der Sendeanlagen DIVICON MEDIA HOL-
DING GmbH hatte Robert Liebscher in Vorgesprächen er-
fahren, dass für die Aufschaltung und Unterhaltung eines 
digitalen Sendemasts in etwa mit 100.000 Euro zu rech-
nen sei. „Die Idee für ein Pilotprojekt, das möglicherweise 
eine fi nanzielle Förderung für Digitalradio bietet, kam mir 
relativ schnell und stieß auch bei der SLM auf offene Oh-
ren“, erinnert sich Bellmann. „Und die Freude war groß, als 
sich an der Ausschreibung der SLM für den lokalen Multi-
plex über zehn Bewerber – darunter auch große Sender – 
beteiligten.“

Am 20. Juni 2017 bekam Liebscher einen Brief mit dem 
Stempel der SLM. Das war die medienrechtliche Zulas-
sung für das Stadtradio InPulz und der Bescheid, dass es 
eine DAB+-Frequenz für Freiberg, einen sogenannten lo-
kalen Mux, geben wird. Am 29. Januar wurde die Antenne 
aufgebaut und eine Stunde probegeschaltet. Da ist Lieb-
scher mit dem Auto sofort nach Dresden gefahren, um zu 
sehen, bis wohin das Signal reicht: „Als es weg war, war ich 
richtig traurig.“

Liebscher dachte ursprünglich, das Verfahren würde 
schneller gehen, war er doch schon am 5. September 
2016 online gestartet. Aber meckern will er nicht. „Der 
Zuspruch, den wir gerade erfahren, ist wahnsinnig groß – 
nicht nur von den Hörern. Lokale Einzelhändler unterstüt-
zen uns, zum Beispiel der Elektronikfachmarkt, der Digi-
talradios vertreibt, oder der Autohändler, der die Radios 
einbaut. Und das Feedback ist großartig, die Regale sind 
leer – die Freiberger kaufen neue Geräte, um Radio InPulz 
zu hören. In der Autowerkstatt bauen sie mehr Digitalra-
dios ein, als dass sie Reifen wechseln. Und auch die Reso-
nanz der Hörer ist phänomenal: Manche haben Fotos ge-
schickt, auf denen sie via Autoradio InPulz hören. Oder sie 
schreiben, ich bin gerade da und da und kann euch emp-
fangen. Das ist großartig und bestätigt mir und meinem 
Team jeden Tag, der Aufwand hat sich gelohnt“, resümiert 
Liebscher.

Zukunftspläne gibt es auch schon: Obwohl das Sendege-
biet des Stadtradios heute bereits größer ist als ursprüng-
lich angenommen, plant Liebscher bereits den Ausbau. 

Freiberg

Radio InPulz
sendet aus Freiberg

E-Mail: angelika.poersch@secondradio.de
Internet: www.radioinpulz.de

Facebook: www.facebook.com/InPulz

Frau Bellmann war in ihrer Funktion als stellv. Vor-
sitzende der Versammlung der SLM u. a. Geburtshel-
ferin des ersten sächsischen Privatradios RADIO PSR. 
Sie begleitete die Entwicklung des Radios ins Internet 
und war Wegbegleiterin für den Sprung vom analo-
gen zum digitalen Sendebetrieb. Im Sächsischen 
Landtag verschrieb sie sich mit Leib und Seele der 
Medienpolitik. Heute im Bundestag beschäftigt sich 
Bellmann u. a. im Ausschuss für Verkehr und digitale 
Infrastruktur mit dem Thema Digitalisierung.

Veronika Bellmann
CDU-Bundestagsabgeordnete für Mittelsachsen

„Wir müssen die Sendeleistung steigern, 
um die Hörer, die jetzt von Radio InPulz 
begeistert sind, zu halten und auch un-
terwegs im Auto zu bespielen. Am festen 
Standort Radio hören funktioniert super, 
aber mobil zum Beispiel auf dem Weg zur 
Arbeit reißt der Empfang schon mal ab 
und daran müssen wir arbeiten. Stillstand 
ist Rückschritt und da ich weiß, dass es 
1,5 Jahre gedauert hat, das erste Projekt 
zu realisieren, will ich gleich dranbleiben. 
Aber die Erhöhung der Frequenzstärke 
ist ja eine nicht ganz so große Hürde wie 
gleich einen ganzen Sendemast in Betrieb 
zu nehmen“, blickt der Radiomacher opti-
mistisch in die Zukunft. \\



Im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft der mitteldeut-
schen Landesmedienanstalten – AML“ vergeben die 
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Medien-
anstalt Sachsen-Anhalt und die Sächsische Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) 
den „Rundfunkpreis Mitteldeutschland“.

Rundfunkpreis Mitteldeutschland 2018

Weitere Informationen: 
www.slm-online.de 

www.tlm.de
www.medienanstalt-sachsen-anhalt.de

Bürgermedien Hörfunk und Fernsehen

Der Preis würdigt exzellente Beiträge privater 
nichtkommerzieller Hörfunk- und Fernsehprodu-
zenten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thürin-
gen. Gleichzeitig soll die Verleihung des Preises 
Produzenten und Autoren ermutigen, Beiträge in 
hoher Qualität herzustellen. 

Hörfunk

Der Preis zeichnet herausragende Beiträge privater 
kommerzieller Hörfunkproduzenten aus den drei 
Ländern aus. Die Landesmedienanstalten wollen 
mit der Verleihung des Preises Hörfunkveranstal-
ter ermutigen, Beiträgen von hoher Qualität konti-
nuierlich genügend Platz im Programm einzuräu-
men.

Fernsehen

Der Preis soll hervorragende Beiträge privater kom-
merzieller Fernsehproduzenten auszeichnen und 
sie zugleich motivieren, Beiträgen von hoher Qua-
lität kontinuierlich genügend Platz im Programm 
zur Verfügung zu stellen. 

Kategorien:  „Bester Beitrag Erwachsene“,
„Bester Beitrag Nachwuchs bis 18 Jahre“, 
Sonderthema: „Senioren in 
Bürgermedien“, Länderpreise

Einsendeschluss:  8. Juni 2018
Preisverleihung:   7. September 2018 in Halle

Kategorien:   „Bester Beitrag“, „Beste Moderation“, 
„Beste eigenproduzierte Werbung/
selbstentwickelte Promotion“,
Sonderthema: „Nachhaltigkeit – 
wie geht das?“, Länderpreise

Einsendeschluss: 31. Mai 2018
Preisverleihung:  24. August 2018 in Erfurt

Kategorien:   „Aktuelle Berichterstattung und
Information“, „Beste Werbung“,
„Sparten- oder Sondersendung“, 
Sonderthema: „Nachhaltigkeit – 
wie geht das?“, Länderpreise

Einsendeschluss: 27. August 2018
Preisverleihung:  16. November 2018 in Leipzig


