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Mehr Journalismus wagen
Orientierung beim Umbruch in der Medienbranche: Journalistentag 2016 in Duisburg

Das magische Dutzend ist voll. Zwölf Journa-
listentage hat der DJV-NRW auf die Beine 

gestellt. Und er ist stolz darauf, sagt der Vorsit-
zende Frank Stach. Voll war es wieder in Duis-
burg. Mehr als 450 Teilnehmer waren sechs 
Stun den lang zwischen drei Forenräumen und 
dem etwas abseits gelegenen Werkstattbereich 
unterwegs. Sie erlebten einen Journalistentag 
der großen Themen, nicht der großen Namen. 
Und einen Tag mit vielen Ideen, wie es in der 
Medienkrise mit dem Journalismus weitergehen 
kann. 
Im Dreiviertelstunden-Takt wechselten Kolle-
ginnen und Kollegen zu den Themen, die die 
Branche  beschäftigen: selbstgemachte Filterbla-
sen. Blinde Flecken deutscher Journalisten. 
 Mobiler Journalismus. Generationskonflikte in 
jungen Formaten. Digitaler Quellenschutz. Gro-
ße Städte und Metropolen. Traumatisierte 
Flüchtlinge. Ausgegrenzte Migranten. Hasskom-
mentare. 
Eine Begründung für die Themenauswahl liefer-
te Stach in der Begrüßung am Samstagmorgen 
mit: „Die Medien sortieren sich neu“, sagte er 
und stellte empört fest: „Lügen und Hetze ver-
fangen bei den Menschen. ‚Postfaktisch’ ist Um-
gangssprache  geworden.“ Dagegen setzte der 
DJV-NRW mit dem Journalistentag ein breites 
Angebot an Themen und Ideen. Präsentiert 

durch journalistische Kenner und Macher in 
den großen Foren, vertieft und praxisnah aufbe-
reitet in den parallel laufenden Workshops. 
 Immer auf Augenhöhe mit den Besuchern. „Von 
Kollegen für Kollegen“ heißt das Prinzip seit 
dem  ersten Journalistentag. „Wagt wieder mehr 
Journalismus“, appellierte Stach. Damit meinte 
er besonders die Verlage, deren Sparpolitik er 
für die Krise der Medien mitverantwortlich 
machte. Aber den Appell können sich Journalis-
tinnen und Journalisten auch in ihrem Berufs-
alltag immer wieder vor Augen halten. 

Gegen zu viel Vereinfachung
Für den Einstieg hatte der DJV-NRW Thomas 
Fischer eingeladen, den Vorsitzenden des 2. Straf-
senats des Bundesgerichtshofs, der jüngst mit 
dem Vorwurf von der „unterschichtenorientier-
ten Gerichtsberichterstattung“ von sich  reden 
gemacht hatte. Um Missverständnisse zwischen 
Juristen und Journalisten ging es in dieser 
 Impulsrunde. Fischer, der selbst eine erfolgrei-
che Kolumne für ZEIT-Online schreibt, kriti-
sierte erneut die mangelnde Sach- und Fach-
kenntnis vieler Gerichtsberichterstatter. 
Wer über Prozesse berichte, müsse zwar nicht 
selbst Jurist sein, sollte aber ein Grundverständ-
nis für die Materie mitbringen. Der Bundesrich-
ter wehrte sich zudem gegen zu viel Vereinfa-

chung. „Ein beliebtes Argument ist, dass die 
Menschen zu dumm sind, um komplexe Sach-
verhalte zu verstehen. Und dann verzeiht man 
sich anschließend selbst jede Dummheit.“
Der medienpräsente und streitbare Strafrechtler 
machte Moderatorin Andrea Hansen das Fragen 
nicht leicht. Doch er ging auch kritisch mit dem 
eigenen Berufsstand um. „Viele Richter und 
Staatsanwälte haben große Angst vor Journalis-
ten“, sagte Fischer, „aber auch vor den eigenen 
Kollegen“. Wenn einzelne Juristen in die Öffent-
lichkeit träten, gelte das vielen als Ungehörigkeit 
und Wichtigtuerei, bot Fischer als  Erklärung für 
die Kommunikationsprobleme der deutschen 
Justiz an. 
Nach dem Impuls starteten die Foren und Werk-
stattgespräche. Im größten Raum trafen Ruhr-
gebietsexperten aufeinander, um mit Moderato-
rin Katrin Kroemer über ihr Lieblingsthema zu 
sprechen: das Ruhrgebiet. Hier diskutierte der 
Chef der Ruhr-Triennale, Johan Simons, mit 
 Karola Geiß-Netthöfel, Direktorin des Regional-
verbands Ruhr (RVR), mit Ute Günther vom 
Verein „pro Ruhrgebiet“ und mit dem WAZ-
Chefredakteur Andreas Tyrock über die Rolle 
der Medien beim erwünschten Wandel des Bal-
lungsraums zur Metropole.
Tyrock unterstrich, dass sich das Leben der 
Menschen noch nicht in der „Metropole Ruhr- Fo
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gebiet“ abspielt. Das Heimatgefühl leite sich 
meist noch aus dem Stadtteil und der Stadt ab. 
So habe der Bürger auch keinen „Metropolen-
blick“. Tyrock: „Ich würde mir von der Region 
mehr Selbstbewusstsein wünschen.“
Die Podiumsrunde sprach engagiert über die 
Zukunft des einstigen Reviers. „Wir können 
Wandel“, stellte Günther die Stärke der Region 
heraus. Das Thema passte perfekt zur Kulisse des 
Landschaftsparks Duisburg-Nord, die den Wan-
del des Ruhrgebiets in Szene setzt – weg von 
Kohle und Stahl. 

Wie bildet man richtig aus?
Es ging beim Journalistentag aber nicht nur um 
die Rolle der Medien, sonden auch um den Jour-
nalismus an sich – zum Beispiel um den Weg in 
den Beruf. „Aller Anfang ist schwer – Wie gut ist 
die journalistische Ausbildung?“, fragte Modera-
torin Dagmar Thiel in ihrem Forum. Damian 
Imöhl, seit kurzem Chefredakteur der Schwäbi-
schen Post und der Gmünder Tagespost, findet 
„ein Volontariat in seiner klassischen Form völ-
lig überholt“. Seine Lösung: Nach dem Studium 
wird der Nachwuchs bei ihm direkt in der 
 Redaktion ausgebildet und je nach Studiengang 
auf ein Themengebiet spezialisiert. 
Journalistenschulen und Volokurse findet Imöhl 
entbehrlich: „Ich brauche sie nicht.“ Das ging an 
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Bild S. xx und oben rechts: Impulsforum mit 
Thomas Fischer und Andrea Hansen. 
Bild oben rechts: Frank Stach.
Bild rechts (v.l.): Johan Simons, Karola Geiß-
Netthöfel, Moderatorin Katrin  Kroemer, Ute 
Günther und Andreas Tyrock.
Bild unten: Landschaftspark Duisburg-Nord.

Thomas Müller, den Leiter des Hagener Journa-
listen-Zentrums Haus Busch, der sich für mehr 
Ausbildung ausgesprochen hatte: Gerade heut-
zutage müssten Journalisten Grundlagen lernen, 
hatte Müller erklärt. Ein vier wöchiges Volontär-
seminar allein reiche dafür nicht aus. 
Wie Ausbildung und Spezialisierung in immer 
knapper besetzten Redaktionen funktionieren 
sollen, ließ Imöhl allerdings offen. Eine weitere 
Forderung von ihm, im Dialog mit Marlis Prin-
zing, Professorin an der Macromedia Hochschu-
le für Medien und Kommunikation: „Die 
 Zusammenarbeit mit den Hochschulen muss 
ausgeweitet werden.“ Imöhl selbst ist Lehrbeauf-
trager an der Westfälischen Hochschule in Gel-
senkirchen,  kristierte aber auch, dass Hoch-
schulstrukturen sich nur langsam verändern.  
Katrin Puvogel, Studentin an der TU Dortmund, 
warb für flexiblere Aus- und Weiterbildungs-
angebote. Seminare müssten nicht immer über 
mehrere Tage gehen: „Bildungsangebote können 
auch nur ein oder zwei Stunden dauern und in 
den Redaktionsalltag integriert werden.“ Außer-
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dem würde so der direkte Austausch der Kolle-
gen gefördert – Alt und Jung könnten vonein-
ander lernen, fand Puvogel.
Ob ältere Redakteure aber tatsächlich noch ler-
nen wollen, bezweifelte der Mittfünfziger Niko-
laus von der  Decken, Leiter der Burda-Journalis-
tenschule. Die „alten Hasen“ sollten lieber im 
Print arbeiten und sich auf das besinnen, was sie 
könnten, damit sich die Jungen im Onlinebe-
reich etablieren könnten. Nicht nur für die eher 
jungen Zuhörer in diesem Forum eine befremd-
liche Einstellung. Ulric Papendick, Leiter der 
Journalistenschule Köln, differenzierte es: Nach 
seiner Beobachtung ist die Bereitschaft zur Wei-
terbildung „vor allem in Lokalredaktionen 
enorm schlecht“.

Aufmacher oder Ente?
Dabei kann mit Blick auf die tägliche Berufspra-
xis keiner an der Notwendigkeit von Fortbildun-
gen zweifeln. Beispiel zugeliefertes Bildmate rial: 
Redakteure müssen klar unterscheiden können, 
ob ein Bild zum Aufmacher taugt oder eine Ente 
ist. Im  digitalen Zeitalter ist das zu  einer beson-
deren Kunst geworden. Wie lassen sich Fotos 
und Videos verifizieren, was lässt sich  dabei ver-
bessern? Darüber sprachen Michael Wegener, 
Leiter des Content-Centers ARD-aktuell, und 
Malte Zeller vom SPIEGEL mit Moderator Tho-
mas Gerwers. 
Auch früher gehörten die Auswahl von Bildern 
und Videos sowie das Verifizieren von Herkunft 
und Informationen zur täglichen Aufgabe von 
Journalisten. Aber die Lieferanten haben sich 
verändert. Wegener: „Wir haben heute verschie-
denste Quellen, die wir für die Berichterstattung 
nutzen.“ Redaktionen bekommen Fotos und 
 Videos nicht nur von Mitarbeitern oder Nach-

richtenagenturen, sondern zum Beispiel auch 
von Privatpersonen, die in Krisengebieten leben 
und dort filmen oder fotografieren. 
Bezieht die Redaktion Videos aus dem Internet 
in die  Berichterstattung ein, so macht sie sich 
Wegener zufolge kenntlich. „Das wird auch in 
der Einordnung sichtbar. Wenn wir ein Video 
erhalten, etwa aus einer Krisenregion, sprechen 
wir zunächst noch von ‚möglichen Kämpfen‘. 
Erst wenn die Information verifiziert worden ist, 
sprechen wir davon, dass Kämpfe stattgefunden 
haben.“
Malte Zeller, der beim SPIEGEL in  einem sie-
benköpfigen Team Bilder verifiziert, riet: „Ver-
lassen Sie sich nicht auf eine Quelle,  erscheint sie 
auch noch so sicher.“ Denn er hat auch schon 
 erlebt, dass Agenturen falsch zugeordnete Bilder 
versenden. „Als J. J. Cale starb, bekamen wir von 
der dpa ein Foto. Das Bild zeigte allerdings den 
britischen Musiker John Cale.“

Verschlüsseln leicht gemacht
Die Digitalisierung fordert Journalisten nicht 
nur bei der Überprüfung von Bildern, sondern 
ebenso beim Schutz ihrer  Informanten. Dabei 
geht es gleichermaßen um die digitale Über-
wachung durch Geheimdienste wie um Daten-
diebe: Journalisten müssen ihre Recherchen und 
Quellen auch durch Technik schützen. Kathari-
na  Nocun, Netzaktivistin und Autorin, warb in 
 ihrem Workshop dafür, Kommunikation und 
Daten im Internet zu verschlüsseln. „Es ist nicht 
schwer, Verschlüsselungen zu nutzen. Wer ver-
schlüsselte Emails schreiben will, braucht ledig-
lich zwei Programme, die kostenlos erhältlich 
sind, und einen Nachmittag Zeit.“  
Nocun empfiehlt zum Mailen die Open-Source-
Software Thunderbird. „Das Add-on Enigmail 
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Über das Verifizieren sprach Thomas Gerwers 
(v.l.) mit Michael Wegener und Malte Zeller.

Moderatorin Dagmar Thiel (ganz links) mit ihrem streitbaren Ausbildungsforum (v.l.): Katrin Puvogel, 
Damian Imöhl, Marlis Prinzing, Nikolaus von der Decken und Ulric Papendick.
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Katharina Nocun warb eindringlich dafür, 
den Mailverkehr zu verschlüsseln. 
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nützt die Verschlüsselungs-Technik PGP, die 
selbst von der NSA nicht geknackt werden 
kann.“ Auch wenn Verschlüsselung kein voll-
kommener Schutz vor Überwachung sei. Meta-
daten, wie sie auch bei der Vorratsdatenspeiche-
rung in Deutschland gesichert werden, können 
Hinweise auf die Informationsquellen von Jour-
nalisten geben. Wer Bewegungsprofile aus die-
sen Daten erstelle, warnte die Bloggerin, kann 
diese miteinander vergleichen und überprüfen, 
ob sich bestimmte Personen getroffen haben. 
Um die weniger erfreulichen Seiten der digitalen  
Medienwelt ging es auch an anderer Stelle: 
 So ziale Netzwerke bieten die Chance, sich breit 
zu informieren. Aber sie bergen auch die Gefahr 
eingeschränkter Wahrnehmung, wenn man sich 
nur über Social-Media-Kanäle informiert und 
dort nur mit Usern umgibt, die die eigene Mei-
nung verstärken. Um die so selbstgebaute Filter-
blase über Social Media, Fake News und die 
Trump-Wahl in den USA drehte sich die Diskus-
sion im Forum „Digitaler Journalismus“. Dort 
hatte Moderatorin Sascha Fobbe zwei Kenner zu 
Gast: Frank Schmiechen (Gründerszene) und 
Marcus von Jordan (piqd, torial). 
Vor vollem Haus ging es um Facebook, um die 
Macht seines Gründers Mark Zuckerberg und 
um Algorithmen, die bestimmen können, wer in 
diesem Netzwerk was zu sehen bekommt und 
was nicht. Als Gegenentwurf zur „aufmerksam-
keitsgeilen Klick-Ökonomie“, erklärte von Jor-
dan, sei die nicht mal ein Jahr alte Plattform piqd 
gedacht (siehe auch Titelgeschichte im JOUR-
NAL 2/16 zum Empfehlungsjournalismus). 
Journalisten, Autoren, Politiker und Wissen-
schaftler verweisen als Kuratoren auf wichtige 
Texte im Netz. So soll piqd Übersicht im „digita-
len Informationswirrwarr“ geben, erklärte von 

Über Filterblasen und Fake News diskutierten Frank Schmiechen (l.) und 
Marcus von Jordan im Forum von Moderatorin Sascha Fobbe (stehend). 
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Jordan, der als piqd-Geschäftsführer „immer 
noch überrascht vom Erfolg“ ist.

Junge und andere Zielgruppen
Marcus von Jordans Expertise war in  einem wei-
teren Forum gefragt: „Neue Formate etablierter 
Me dien“. Unter Moderation von  Helene Pawlitz-
ki diskutierte er dort mit Chris tian Nienaber von 
RTL2You, dem Jugendkanal des TV-Senders 
RTL II, der als Live-Stream und App per Internet 
verbreitet wird. Ebenfalls am Talk-Tisch stand 
Felicia Reinstädt, Chefin bei Bremen NEXT. Der 
Ableger des öffentlich-rechtlichen Senders 
 Radio Bremen  bietet ein Radioprogramm, das 
auch via UKW verbreitet wird, sowie Bewegtbild-
inhalte für soziale Netzwerke. 

Wie und wo erreicht man die Jungen? Das wollte Moderatorin Helene 
Pawlitzki (l.) von Christian Nienaber und Felicia Reinstädt wissen.

Beide Angebote versuchen, eine junge Zielgrup-
pe anzusprechen (14 bis 25 Jahre), ohne die 
 Alten zu vertreiben. Und beide Programmen 
werden von Mitarbeitern im Alter der Zielgrup-
pe gemacht. Die lebhafte Diskussion drehte sich 
um die Versuche, nun alle Altersgruppen im 
 Digitalen zu erreichen. Ein Einwurf aus dem 
Plenum: „Da wird das Vakuum gefüllt mit 
Quatsch und Unsinn.“ 
Vertieft wurde das im zweiten Forum, wo 
 Nienaber sich dem Vorwurf stellen musste, ein 
„Programm für Ungebildete“ zu machen. Das 
wies er als „hochnäsig“ zurück. Der Sender 
 mache halt Programm für die breite Masse. „Wir 
müssen erst einmal Geld verdienen“, sagte 
 Nienaber. Der Sender bilde aber Inhalte ab, „die 
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korrekt sind“. Eifersucht und Fremdgehen seien 
„Themen, die alle bewegen“. Und überhaupt, sag-
te Nienaber: „Katzenbergers Heirat war top – 
das Thema des Jahres.“
Wie man die ganzen Inhalte – von Hard News 
bis zum boulevardesken Eifersuchtsdrama – auf 

die verschiedenen Kanäle verteilt, das beleuchte-
te das  Forum „Mobile Journalism“. Es ist noch 
gar nicht so lange her, da wurden Nachrichten 
per SMS verschickt, wie Online redakteurin Ute 
Korinth aus ihrer Zeit in der „ersten Mobilfunk-
Redaktion Deutschlands“ erzählte. 

Jetzt hat sich das Smartphone 
längst zu einer Art Schweizer 
 Taschenmesser für Journalisten 
entwickelt. Henrik Neumann von 
Spiegel-TV sieht im mobilen Ar-
beiten eine Chance für alle: „Heute 
entscheidet nicht das Geld über 
Qualität und eine gute  Geschichte, 
sondern die Kreativität. Dein 
 Handy ist Kamera, Schnittraum 
und Sendewagen in einem.“ Der 
31-Jährige war nach dem 
 Volontariat in der Axel-Springer-
Akademie zu WeltN24 gewechselt, 
wo er mit Mobile- Repor ting, Peri-
scope,  Facebook Live und anderen 
Tools auf verschiedenen Plattfor-
men experimentiert hatte. 
Dritter Podiumsteilnehmer war 
Paul Knecht, Mitbegründer von 
storytile, der sein Redak-
tionssystem für Echtzeit-Berichter-
stattung in Blogs vorstellte. Das 
Tool verbindet zum Beispiel die 
DLSR-Kamera mit dem Smartpho-
ne, das aufgenommene Fotos und 
Videos direkt überträgt. So biete 
man „Journalisten die Möglichkeit, 
schnell und trotzdem qualitativ 
hochwertig zu arbeiten“, erklärte 
Knecht. „Du machst das Foto, und 
deine Kollegen können es sofort 
verwenden.“ 
Wie sich aber freie Journalisten ein 
Tool leisten sollen, das im Basis-
umfang pro Monat 399 Euro kostet, 
fragte Moderatorin Harriet Lan-
ganke. Darauf hatte Knecht keine 

direkte Antwort. Nur den Hinweis: „Wir unter-
stützen immer gerne Leuchtturm-Projekte, die 
zeigen, was mit unserer Software möglich ist.“ 
Dass nicht nur deutsche Journalisten unter der 
Medienkrise leiden, zeigte Claus Iwersen vom 
Dänischen Journalistenverband. Der Tarifexper-
te gab einer kleinen Zahl von Gewerkschaftlern 
einen Überblick über die dortige Situa tion. In 
Dänemark bauen die Tageszeitungen gerade 
zahlreiche Stellen ab. Auch zwischen privaten 
und öffentlich-rechtlichen Medien knirscht es 
im Getriebe. In solchen Drucksituationen sei es 
um die Solidarität unter dänischen Journalisten 
unter einander ähnlich  bestellt wie in deutschen 
Redaktionen, erzählte der gelernte Zeitungsre-
dakteur Iwersen: Angst und Vorsicht bei Kritik 
an den Arbeitgebern. 
Dennoch steigen die Mitgliedszahlen in Däne-
mark – zum einen gibt es dort nur eine 
Journalisten gewerkschaft, in die traditionell alle 
Journalismusstudenten eintreten. Zum anderen 
können praktisch alle Mitglied werden, die im 
weitesten Sinne in Kommunikationsberufen 
 arbeiten. Bis es soweit war, gab es aber längere 
Diskussionen innerhalb des Verbandes. Eine 
Diskus sion, die auch der DJV zur Zeit führt (sie-
he auch Interview Karl Zimmermann, Seite 6 
und JOURNAL 4/16). 

Schwerpunkt Flucht und Migration
Das Schwerpunktthema des Nachmittags war 
der Umgang mit Flüchtlingen und Migra tion in 
Redaktionen und Medien. Denn mit blinden 
Flecken der Wahrnehmung wie in Trumps 
 Amerika muss sich auch der deutsche Journa-
lismus auseinandersetzen. „Der typische Journa-
list stammt in Deutschland aus der Mittelschicht, 
ist weiß und hat Frau, Auto, Haus und Kinder“, 
 provozierte Daniel Bax vom Verein Neue Deut-
sche Medienmacher. Themen, die etwa für 
 Migranten wichtig sind, finden meist nur am 
Rande der üblichen Berichterstattung statt. Fehlt 
es in Deutschlands Redaktionen also an Vielfalt, 
braucht es mehr Mi gran ten als Journalisten? Das Fo
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Henrik Neumann, Ute Korinth, Paul Knecht und Moderatorin 
Harriet Langanke im Forum „Mobile Journalism“.

Wie es für Journalisten und Gewerkschaft in 
Dänemark läuft, verriet Kollege Claus Iwersen. 
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war eine zentrale Frage im Forum mit Modera-
torin  Andrea Hansen. 
Bax’ Lösung: „Wir müssen mehr junge Men-
schen aus allen Bereichen der Gesellschaft moti-
vieren, zu Machern zu werden.“ Für Redaktio-
nen als Spiegel der Gesellschaft sprach sich auch 
 Aychan Riffi von der Grimme-Akademie aus:  
„Zur journalistischen Qualität gehört es, eine 
 Gesellschaft divers abzubilden. Deswegen soll-
ten Redaktionen auch so besetzt sein.“ Bax fand 
aber auch positive Beispiele in der deutschen 
Medienlandschaft. „Die ZEIT war früher eine 
Zeitung für Studienräte. Heute hat sich das Blatt 
deutlich gewandelt und zu einer Zeitung ent-
wickelt, die ein deutlich breiteres Publikum 
 anspricht.“
Trotz prominenter Vorbilder haben es Kollegin-
nen und Kollegen mit Migrationshintergrund 
aber wohl nicht immer einfach in Deutschlands 
Redaktionen. „Wer im Ausland studiert und als 
Journalist gearbeitet hat, vor  allem in Osteuropa 
oder Russland, wird hier in Deutschland oft 
 belächelt“, erzählte die freie Journalistin Katja 
Artsiomenka. „Und wenn ich als Migrantin über 
deutsche Eigenheiten oder Besonderheiten 
schreibe, dann schallt mir schon oft ein ‚Ja dann 
geh doch‘ entgegen.“ Es ist also an den Verlagen, 
die Redaktionen breit aufzustellen und auch 
 andere Meinungen und Themen zuzulassen, um 
eine ausgewogene Berichterstattung zu liefern, 
die niemanden ausschließt und alle Bevölke-
rungsteile mit einbezieht. 

Zwischen Mitgefühl und Sachlichkeit
Unter dem Titel „Zwischen Mitgefühl und Sach-
lichkeit“ erörterte der DJV-Bundesvorsitzende 
Frank Überall, wie die deutsche Gesellschaft und 
die Medien mit den Themen Flüchtling um Inte-
gration umgehen. Mit ihm auf auf dem Podium: 
Sabrina Gaisbauer von der Bundeszentrale  
für politische Bildung, Thomas Goerger vom 
Dart Center  Europa und Sherif Rizkallah vom 
Flüchtlings-YouTube-Kanal des WDR, WDR-
foryou. 

Über die fehlende Vielfalt in Redaktionsstuben tauschte Moderatorin Andrea 
Hansen sich (v.l.) mit Daniel Bax, Aycha Riffi und Katja Artsiomenka aus.

Wie berichten Medien angemessen über Flüchtlinge und Integration? Darüber sprachen (v.l.) 
Sherif Rizkallah, Thomas Goerger, Moderator Frank Überall, Sabrina Gaisbauer und Daniel Bax. 
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Gaisbauer kritisierte die journalistische Bericht-
erstattung über Flüchtlinge im „postfaktischen 
Zeitalter“ als oft pauschalisierend und verall-
gemeinernd: „Alle Flüchtlinge werden in einen 
Topf geworfen.“ In Medienhäusern versperren 
zudem häufig kulturelle und sprachliche Barrie-
ren den journalistischen Zugang zu Flüchtlin-
gen, stellte Rizkallah fest. 
Eine besondere Herausforderung für Journalis-
tinnen und Journalisten ist der Umgang mit 
traumatisierten Interviewpartnern, wie Flücht-
linge es oftmals sind. Worauf dabei zu achten ist,  
erläuterte Goerger anschließend ausführlich 

und über die übliche Dauer hinaus in einem 
Workshop. Denn: „Der achtsame Umgang mit 
Menschen ist Teil unserer Profession.“ Das ist 
dem Journalisten und Dart-Center-Vertreter 
wichtig – wie auch dem DJV.
Um die journalistische Praxis bei schwierigen  
Themen ging es auch in einem anderen 
Werkstatt gespräch: Wie berichten Journalisten 
verantwortungsvoll über Extremismus und 
 Taten von Extremisten? Dazu präsentierten 
Katha rina Neumann und Dr. Philip Baugut von 
der Universität München zunächst die Ergebnis-
se einer Unter suchung: Darin hatten ehemals 
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Radikalisier te Auskunft gegeben, wie sie 
Medien berichte empfunden hatten und wie die 
jeweilige Szene auf die Berichte  reagiert hatte. 
Das Fazit: „Die Berichterstattung über Gewalt-
taten wird zum Teil von Tätern gesammelt und 
als Belohnung angesehen“,  berichtete Neumann. 
„Vor  allem wenn die Taten explizit in Wort und 
Bild dargestellt werden.  Außerdem kann eine zu 
 detailgetreue Wiedergabe von  Taten zu Nach-
ahmung motivieren.“

Ungewollt belohnt
Als Beispiel für eine bewusste Provokation mit 
minimalem Aufwand und großem Medien echo 
nannte Katharina Neumann die „Scharia-Poli-
zei“. 2014 waren Salafisten in Warnwesten mit 
der Aufschrift Sharia-Police durch Wuppertal 
gezogen und  hatten Muslime aufgefordert, auf 
 Alkohol und Glücksspiel zu verzichten. Die 
 Medien „belohnten“ die Aktion ungewollt mit 
zahl reichen Artikeln und Filmbeiträgen. 
„Journalisten sollten sich hin und wieder 
 zurückhalten und nicht jede Gewalttat ausführ-
lich bebildern und beschreiben“, warnte Baugut. 
„Jeder sollte sich im Vorfeld Gedanken dazu 
 machen, was Berichterstattung auslösen kann.“ 
Allerdings zeigte die Diskussion mit den Teil-
nehmern, dass es nicht allein in der Hand der 
einzelnen Redaktionen liegt: So schilderte eine 
Kollegin aus Dortmund, wie das Bemühen der 
Lokalredak tionen um eine verantwortungsvolle 
Berichterstattung über Auftritte von Rechts-
extremen schnell zunichte gemacht wird, wenn 
andere Medien aufspringen und das Thema für 
Quote und Klicks boulevardesk aufblasen. 
Genauso kämpfen Journalistinnen und Journa-
listen mit den Reaktionen auf ihre Beiträge: 
 Leserpost war gestern. Heute machen Hasskom-

mentare im Internet den  Redaktionen zu schaf-
fen – und sind auch ein Problem für die 
 Gesellschaft. Im Workshop diskutierten Aycha 
Riffi und Lars Gräßer von der Grimme-Akade-
mie mit den Teilnehmern über ihre Erfahrungen 
und den Umgang im Berufsalltag mit Hasskom-
mentaren. „Hasskommentare zu verfassen, ist 
heute niemandem mehr unangenehm“, meinte 
Riffi. „Die meisten sprechen  ihren Hass offen aus 
und verstecken sich dabei auch nicht hinter fal-
schen  Namen.“ 
Mit Anzeigen  gegen Kommentatoren vorzu-
gehen, die beispielsweise Gewalt androhen, sieht 
Riffi aber nur als eine Maßnahme unter anderen. 
Wichtiger sei es, die  Leser miteinzubeziehen. 
Die Community müsse sich bis zu einem gewis-
sen Punkt selbst regulieren und gegen Hasskom-
mentatore vorgehen. 
Schwierig finden Riffi und Gräßer  dabei aller-
dings Menschen, die Hasskommentatoren 
 gezielt verfolgen und etwa bei deren  Arbeitgeber 
anschwärzen. „Nicht jeder, der einen solchen 
Kommentar verfasst, ist sich darüber im Klaren, 
was er dort schreibt“, warnte Riffi vor überzoge-
nen Reaktionen. „Manche wollen auch einfach 
nur etwas Aufregendes machen oder leiden an 
psychischen Krankheiten. Durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes können Existenzen zerstört 
werden.“ 

Heimliche Stars
Die Beispiele zeigen: Workshops waren in die-
sem Jahr die heimlichen Stars des Journalisten-
tags. Sie vertieften die großen Themen der Foren 
und brachen sie in den Journalistenalltag herun-
ter. Dafür wanderten die Besucher regelmäßig 
über den Hof zum Hüttenmagazin, wo Raum 
zum engagierten Sprechen und Streiten war. 

Katha rina Neumann 
und Dr. Philip Baugut.
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Sind Pressesprecher Journalisten? Das diskutierte Moderatorin 
Nicola Balkenhol (M.) mit Barbara Löcherbach und Daniel Bouhs. 

Über den Umgang mit Hasskommentatoren 
informierte Aycha Riffi in einem Workshop. 

Thomas Goerger erläuterte, wie Journalisten 
mit traumatisierten Flüchtlingen umgehen.
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Wie beim Workshop, der sich provozierend mit 
der alten Streitfrage des DJV beschäftigte: „Sind 
Pressesprecher überhaupt Journalisten?“ Barba-
ra Löcherbach, Landesvorstandsmitglied und 
Sprecherin im Düsseldorfer Schulministerium, 
bejahte dies. Sie ärgerte sich darüber, dass so 
 wenige Journalisten die andere Seite des Schreib-
tisches kennen. „Dann wüssten wir mehr von-
einander.“ Für sie ist es keine Frage, dass Presse-
sprecher ihren Platz im DJV haben. Die 
Gegenposition formulierte der freie Medien-
journalist Daniel Bouhs: Journa lismus und inte-
ressengeleitete Kommunika tionsarbeit gehörten 
nicht zusammen in einen Verband. Die PR ist 
für ihn „Ein-Quellen-Journalismus“ und Dienst-
leister des Journalismus. 
An der Doppelrolle von Pressesprechern als 
 Öffentlichkeitsarbeiter und Journalisten entzün-
dete sich eine engagierte Debatte um deren Rolle 
im DJV, die Nicola Balkenhol moderierte. Einig 
waren sich alle, dass Dumpinglöhne für journa-
listische Arbeit ein wesentlicher Grund seien, 
warum viele freie Journalisten die meist besser 
bezahlte PR-Arbeit machen. 

Fortsetzung in der Pause
Diskussionen wie diese setzten sich oft in 
 Zweier- und Dreiergesprächen fort, wenn die 
Teilnehmer zwischen den Foren und Werkstatt-
gesprächen wechselten – oder sich eine kleine 
Pause im Markplatz bereich gönnten. Dort waren 
Sponsoren und Förderer mit Infoständen vertre-
ten, aber auch zahlreiche Anbieter von Aus- und 
Weiterbildung sowie anderen Serviceangebote 
für Journalisten. 
Im Eingangsbereich hatte auch der Fachaus-
schus Junge Journalistinnen und Journalisten 
(FA3J) einen Stand aufgebaut, um die zahlrei-

chen Studierenden zu begrüßen. Der lud den 
Nachwuchs zu einer Selfie-Aktion ein. Die Auf-
gabe: sich mit Mitgliedern des FA3J abzulichten. 
Gewinner dieses Wett bewerbs zum besseren 
Kennenlernen waren Nicole Friesenbichler, 
Hannah Schwär und Sandra Schaftner.
Landesvorsitzender Stach zog am Ende des Dis-
kussionsmarathons ein zufriedenes Fazit. „Wir 
haben als Verband und Gewerkschaft gezeigt, 
dass wir sowohl unseren Mitgliedern als auch 
Interessenten aus der Kommunikationsbranche 
Orientierung bieten können.“ Schon bei der 
 Eröffnung hatte Stach neben dem Organisa-
tionsteam vor allem den 16 Sponsoren und Aus-
stellern im Marktplatz ein dickes Danke  gesagt 
und deutlich gemacht: „Der Journalistentag 
wäre in dieser Qualität ohne Sponsoren nicht 
möglich.“ Aber er unterstrich auch: „Die Spon-
soren reden uns nicht in die  Gestaltung des Jour-
nalistentags hinein.“ 
Der neue DJV-Landesgeschäftsführer Karl Zim-
mermann zeigte sich beeindruckt von seinem 
ersten Journalistentag: „Das Schönste hier ist, 
dass es ihn in dieser Form überhaupt gibt: Von 
Journalisten für Journalisten.“ Er ordnete den 
Journalistentag als „das richtige Signal“ in die 
Branche ein, in der die Bedingungen immer här-
ter werden. Eine solch solidarische Veranstal-
tung helfe dabei, dass Journalisten in den ver-
schiedenen Medien untereinander mehr 
Verständnis füreinander gewinnen. ||

Werner Hinse
ist freier Journalist in 
Münster und arbeitet als 
Dozent in der Journalis-
tenausbildung. 

whinse@muenster.de

Arne Pöhnert
ist freier Journalist und 
Bildjournalist in Herne 
und Mitglied im Fachaus-
schuss Junge Journalistin-
nen und Journalisten.

mail@arnepoehnert.de
www.arnepoehnert.de

Udo Geisler
ist freier Fotograf in 
 Essen. 

foto@udo-geisler.de
www.udo-geisler.de
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Preisverleihung beim Selfie-Challenge (v.l.): Oskar Vitlif, Nicolas Parman, Nicole 
Friesenbichler, Maren Letterhaus, Sandra Schaftner und Stanley Vitte.
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