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Von den Medien sprechen wir gerne als der Vierten Gewalt in einem Staatswesen - 

neben Judikative, Exekutive und Legislative. Die Mitarbeiter der Presse, des 

Rundfunks - also Radio und TV - und seit einigen Jahren die Online-Journalisten, 

sollen die Regierenden im Namen der Bevölkerung beobachten, die Öffentlichkeit 

über das Erfahrene informieren und, wo sie geschehen, Missstände anprangern und 

deren Abstellung verlangen. Ein Korrektiv sollen die Medienmitarbeiter also sein und 

doch mehr.  

 

„Infotainment“, eines dieser wenig schönen Hybridwörter des ausgehenden 20. 

Jahrhunderts, beschreibt den programmlichen Spagat, den es zu leisten gilt.  

Informieren ohne zu langweilen, das heißt, die Mitteilungen so zu servieren, dass das 

Medien-Menü mundet. Die Gefahr, darüber ins Beliebige, Seichte abzugleiten, ist 

groß.  

 

In der Radio-Landschaft werden überall in der Welt, wo die Regierungen dies  

gestatten, kommerzielle Stationen in großer Zahl gegründet. Muss bei deren Anzahl 

eher von einem Überangebot gesprochen werden, ist, nach Qualitätsmerkmalen 

geurteilt, aber eher von einer Unterversorgung auszugehen. All zu viele Stationen 

betreiben ein praktisch „entwortetes“ Programm, das mit den Aufgaben einer vierten 

Gewalt, die dem Hörer dient, kaum noch etwas gemein hat. 

 

In Deutschland nehmen die „Rundfunkanstalten des Öffentlichen Rechts“ seit 

Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949 die Aufgabe wahr, zu informieren, zu 

kontrollieren und zu unterhalten. Seit 1985 sind viele private und kommerzielle 

Programmanbieter dazu gekommen. Häufig  sind diese Sender auch bald wieder  
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von der Bildfläche verschwunden. Von denen, die überlebt haben, fühlen sich 

glücklicherweise einige gleichfalls der Rolle eines „Anwalts für die Hörer“ verpflichtet. 

 

In einem Land, in dem die Pressefreiheit nicht nur auf dem Papier steht, können 

Medienmitarbeiter in ziemlicher Sicherheit ihrem aufklärenden Beruf nachgehen. 

Aber in einer nach wie vor großen Zahl von Ländern wird der Rundfunk von der 

Staatsmacht direkt gesteuert und somit kann von einer Regierungsunabhängigkeit im 

oben beschriebenen Sinne nicht ausgegangen werden. Ironischerweise findet sich in 

den meisten Staaten, in denen eine direkte Staatszensur ausgeübt wird, in der 

Verfassung nichtsdestoweniger ein „Freiheitsparagraph“.  

 

Die alljährlich große Zahl der verfolgten und in Ausübung ihrer Arbeit 

umgekommenen Journalisten in vielen Teilen der Welt, spricht eine deutliche 

Sprache. Karriere macht nur der, der die Kreise der Machthaber nicht stört! Die dem 

journalistischen Ethos verpflichteten, aber auffällig gewordenen Kolleginnen und 

Kollegen, werden entweder nachrangig oder gar nicht beschäftigt oder – im 

schlimmsten Falle – im Wortsinne „mundtot“ gemacht. 

 

Ein gewisses Maß an Sicherheit kann diesen Rundfunkmitarbeitern ein hoher 

beruflicher Ausbildungsstandard bieten. Nur wer genau weiß, wie er Fakten und 

Informationen jeglicher Art umsetzen muss, hat zumindest einige Trümpfe in der 

Hand, sollte ihm seine Regierung fehlerhafte – weil missliebige – Berichterstattung 

vorwerfen. Allerdings gibt es keine festen Regeln dafür, wie viel ein jeder bei seiner 

Arbeit riskieren kann. Diese Abwägung muss persönlich vorgenommen werden.  

 

Wir als Mitarbeiter des DWFZ-Hörfunk in der DW-Akademie möchten Ihnen unsere 

Zusammenarbeit bei der Professionalisierung und der Wahrnehmung der Rolle eines  

kritischen Beobachters für die Öffentlichkeit anbieten. Dafür setzen wir unsere lange 

Erfahrung ein, die uns aus unserer Tätigkeit als Instrument der 

Medienentwicklungshilfe erwachsen ist. Ihr Anteil daran, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, ist wichtig und hat uns mit praktisch allen Ländern der Erde verbunden.  
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Diesem Ziel soll auch dieser Leitfaden dienen, der anhand praktischer Beispiele die 

gebräuchlichen Formen aktueller Berichterstattung behandelt. Sie können alle 

Kapitel, die Sie interessieren, als pdf-Dateien herunterladen.   

 

Auch wir wissen: „Nobody is perfect“. Daher unsere Bitte an Sie, uns zu sagen, ob 

Sie unser Angebot als nützlich und praxisorientiert empfinden. Unser Ziel ist es, 

zusammen mit Ihnen, immer besser zu werden! Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

rtc@dw-world.de.  

 

 

Frank Lemke 

Bonn im August 2004 

 


