
 

View this email in your browser  

 

  

 

 

Sehr geehrte Mitglieder, Förderer und Gäste der Ständigen Publikumskonferenz, 
 

wir hoffen, Sie hatten einen schönen Sommer und recht angenehme Ferien, egal ob Sie im 

Urlaub oder auf Balkonien weilten. Für uns war der Sommer weniger geruhsam, denn vom 

24.05.2016 bis 24.08.2016 waren wir mit dem bislang umfangreichsten Projekt beschäftigt, 

das die Publikumskonferenz je veröffentlicht hat.  

Eine umfangreiche Arbeit wie diese benötigt die Unterstützung fleißiger Helfer, um zum 

Abschluss zu kommen. Unser Dank gilt daher allen Wegbegleitern, die uns bei der 

Umsetzung dieses Medienprojektes hilfreich zur Seite standen. Besonderer Dank gebührt 

unserem Autor Otto Stern, unserem Lektor Albrecht Ludloff, unserem Sprachmittler Stathis 

Soudias und allen fleißigen Helfern bei der Bewältigung technischer Hürden. 

 

 

 

Viel Vergnügen und nachdenkliche Momente beim Lesen: 

https://us9.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=755786f8067fe32fb6235c711&id=1c083e6af9


  

Das Ende des Informationsjournalismus 

Storytelling in der ARD-Griechenlandberichterstattung 2015 
   

In einer umfangreichen Analyse wurden 20 "bedauerliche Einzelfälle" lediglich aus den 

ersten 4 Wochen der ARD-Berichterstattung über die Syriza-Regierung 2015 unter die 

Lupe genommen. Vor dem analytischen Teil hat sich unser Autor mit theoretischen 

Grundlagen von Kommunikationstechniken befasst und gibt uns einen wissenschaftlichen 

Ausblick in diverse Manipulationstechniken, wie zum Beispiel die der verdeckten 

Argumentation und gibt interessante Einblicke in die dramaturgische Trickkiste unserer 

(öffentlich-rechtlichen) Meinungsbildner. Angesichts sinkender Nutzerzahlen, der 

Konkurrenzsituation im Netz, aber auch des Quotendrucks im öffentlich-rechtlichen 

Fernsehen wird das Hauptaugenmerk der Programmveranwortlichen darauf gerichtet, die 

Aufmerksamkeit des Rezipienten zu erregen und möglichst dauerhaft zu behalten. Erzählen 

statt informieren ist dabei die Devise. 

 

„Es geht um die Kunst des Verführens. Mit einem Mittel, das seit jeher verfängt. Es heißt 

ganz schlicht: Ich erzähl dir eine Geschichte. Die meisten Menschen mögen Geschichten. 

Sie verbinden damit gute Erinnerungen. Mit dem Gestus des Geschichtenerzählers fängt 

man sie ein.“  

Trailer  

Vorwort: Storytelling – die Kunst, Geschichten zu erzählen  

Kapitel 1 – Das Trojanische Pferd 

Kapitel 2 – Über griechische Helden, Märchen und Mythen 

Kapitel 3 – Was Orwell nicht wusste  

Kapitel 4 – Die Konstruktion wünschenswerter Welten 

Kapitel 5 – The Hidden Persuaders 

 

Greek Myths 1-3 

Greek Myths 4-6 

Greek Myths 7-9 

Greek Myths 10-13 

Greek Myths 14-16 

Greek Myths 17-20 

 

http://www.mediummagazin.de/archiv/2007-2/11-2/storytelling/
https://www.youtube.com/watch?v=VfLVn3uIMUQ
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/07/1523/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/08/das-trojanische-pferd/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/09/kapitel-2-ueber-griechische-helden-maerchen-und-mythen/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/10/kapitel-3-was-orwell-nicht-wusste/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/11/kapitel-4-die-konstruktion-wuenschenswerter-welten/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/12/kapitel-5-the-hidden-persuaders/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/14/greek-myths-1-3/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/15/greek-myths-4-6/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/16/greek-myths-7-9/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/17/greek-myths-10-13/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/18/greek-myths-14-16/
https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/19/greek-myths-17-20/


Auswertung: Über Täuschung, Tugend und Teenager 

Der Journalist Harald Schumann, der sich mit dem preisgekrönten Dokumentarfilm "Die 

Troika - Macht ohne Kontrolle" der tendenziösen Berichterstattung der ARD entzog, 

erwähnte das Projekt lobend auf seiner Facebookseite. 

   

Programmbeschwerden 
 

Wir hatten seit unserem letzten Newsletter nicht nur das umfangreichste Medienprojekt in 

der Geschichte unseres Vereins, sondern auch die umfangreichste Beschwerde.  

 

Die Beanstandung richtete sich gegen die MDR-Produktion "Spiel im Schatten – Putins 

unerklärter Krieg gegen den Westen" und umfasst mit Fußnoten über 50 Seiten. Die 

"Dokumentation" wurde im Programm der ARD am 04.07.2016 und auf Phoenix am 

09.07.2016 ausgestrahlt und verletzte unserer Ansicht nach mehrere Programmrichtlinien 

des Staatsvertrags für den MDR, Richtlinien des Allgemeinen Pressekodexes und zeichnet 

sich zudem durch Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht aus. Auch der Sender 

RTdeutsch legte Beschwerde gegen die Produktion wegen Falschinformation ein. 

 

Unsere externen Beschwerdeschreiber waren auch über die Sommermonate sehr rege und 

reichten gut 50 Beschwerden ein, von denen die meisten die aktuelle 

Syrienberichterstattung thematisierten. In jedem einzelnen Fall positionierten sich die 

Redakteure von ard-aktuell auf Seiten angeblicher Rebellen im Konflikt, die in Wahrheit 

Kopfabschneider und Terroristen sind. Die Gemeinsamkeit der Interessen diverser Medien, 

der NATO, dem Unrechtsregime Saudi-Arabien und der USA liegt nachwievor im Sturz 

Assads. Dabei arbeitet man mit Figuren zusammen, deren Dachorganisation die Anschläge 

von 9/11 zugeschrieben werden. Insbesondere Kinder werden für Propagandazwecke 

benutzt, um weitere Angriffe auf das geschundene Land zu legitimieren. 

 

Auch das Thema Fußball-WM und die alte russische Erfindung des Hooliganismus erregte 

die Gemüter und natürlich dopen nur die Russen und müssen daher kollektiv bestraft 

werden. Dass sich ausgerechnet Deutsche mit einschlägiger Vergangenheit in den 

Programmen öffentlich-rechtlicher Sender als Moralapostel aufspielen dürfen, passt zur 

Doppelmoral der Berichterstattung, sobald es um Russland geht. 

 

Um Nachrichtenunterdrückung ging es in der Beschwerde zum „Friedensmarsch auf Kiew“, 

an dem sich in der Ukraine landesweit Zehntausende beteiligen. Auch, dass Ex-

Bundeskanzler Gerhard Schröder dazu aufgerufen hatte, die Beziehungen zu Russland zu 

https://publikumskonferenz.de/blog/2016/08/20/auswertung-ueber-taeuschung-tugend-und-teenager/
https://www.youtube.com/watch?v=Sw3gdliKYBM
https://www.youtube.com/watch?v=Sw3gdliKYBM
https://www.facebook.com/harald.schumann.5/posts/10209105038715520
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=1438
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1427
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1441
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1463
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1385#p5029
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=30&t=1384#p5028
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1389
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1435
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1449
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1428
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1377
https://publikumskonferenz.de/forum/viewtopic.php?f=44&t=1377


verbessern und die Pläne kritisierte, Deutschland in Führungsaufgaben bei Nato-

Verbänden im Baltikum zu manövrieren, wurde in den Nachrichten mit keinem Wort 

erwähnt.  

   

Sonstiges 
 

Lesetipps: Unsere Autorin Anja Böttcher gab in der Neopresse ein bemerkenswertes 

Statement über den „Informationskrieg“ ab, der seit Anfang 2014 in den deutschen 

Leitmedien tobt.  

Kriegsgeschrei und Wording – Die Schattengefechte der Informationskrieger 1/2 
Innere und äußere Machtfaktoren – Schattengefechte der Informationskrieger 2/2 
   

Ausschreibung: 

Für die praktische Arbeit suchen wir weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter für: 

- die redaktionelle Arbeit 

- die aktive Programmbeobachtung (nach Regionen) 

- Social-Media-Manager für alles was anliegt 

- Verantwortliche für den fiktionalen Bereich (Serien, Filme etc.) 

- regionale Netzwerkbildung 

- Kampagnen, Crowdfunding 

  

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit weiterhin mit Interesse begleiten und 

unseren Einsatz für eine demokratischen Mitsprache bei der Erfüllung des gesetzlichen 

Auftrages der beitragsfinanzierten Medienanstalten unterstützen. Auf unserer Agenda 

stehen die Förderung von Medienkompetenz, die Demokratisierung der Gremien und die 

Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Initiativen ohne eigenwirtschaftliche Interessen. Wir 

suchen den Kontakt zu alternativen Medienbetrieben, um uns auszutauschen und 

insbesondere, was den Anspruch der Rezipienten an angemessene Berichterstattung 

anbelangt, auch den Blick über den Tellerrand zu wagen. Im Fokus unserer Arbeit steht 

immer das Publikum und dessen Anrecht auf angemessene, wahrheitsgetreue und 

relevante Information. 

 

Daher unsere Bitte:  

• Leiten Sie unseren Newsletter an Ihre Freunde und Bekannte weiter. 

• Machen Sie Ihren Freundes- und Bekanntenkreis auf unser Forum und unsere 

Arbeit aufmerksam. 

http://www.neopresse.com/medien/kriegsgeschrei-und-wording-die-schattengefechte-der-informationskrieger-12/
http://publikumskonferenz.us9.list-manage.com/track/click?u=755786f8067fe32fb6235c711&id=af5d5d8edc&e=3df2d3e231


 

• Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken bei Twitter und Facebook - so erfahren 

auch Ihre Freunde und Bekannten von unserer Arbeit. 

• Unterstützen Sie uns mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende - werden Sie 

Fördermitglied.   

   

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Zeit. 

Bleiben Sie aufmerksam, kritisch und 

vor Allem - uns gewogen. 
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