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In deutschen Medienhäusern ist es um die Vielfalt nach wie vor nicht gut bestellt. Auch im 
Jahr 2020 mangelt es Redaktionen an vielfältigen MitarbeiterInnen, die ihre unterschiedli-
chen Sichtweisen und Erfahrungshorizonte in den Journalismus einbringen. Diese fehlende 
Diversität wirkt sich auch auf die Berichterstattung aus, die den vielen gesellschaftlichen 
Perspektiven nicht immer gerecht wird. Dieses Manko wird auch von immer mehr LeserIn-
nen, HörerInnen und NutzerInnen kritisiert: So sieht sich ein beträchtlicher – und wachsen-
der – Teil der Bevölkerung einer Umfrage zufolge in der Themensetzung und im Meinungs-
spektrum der Medien nicht repräsentiert und ist unzufrieden mit der Auswahl und der 
Darstellung von Themen (Jackob et al. 2019). Die mangelnde Vielfalt in der Berichterstat-
tung wird auch als existenzielle Bedrohung für die Zukunft traditioneller Medienorganisati-
onen betrachtet (vgl. Sanders 2015, Jones 2016) und für Vertrauensverluste verantwortlich 
gemacht, die ihren Ausdruck in Fake-News-, Lügen- und Lückenpresse-Vorwürfen finden. 

Formen von Ungleichheit und Exklusion in Medienorganisationen 

Dass Gleichberechtigung und Diversität für Medienunternehmen einen Gewinn darstellen, 
hat sich längst herumgesprochen: Kein Medienhaus, keine Führungskraft in Deutschland, die 
nicht auf die Vorteile vielfältiger, gemischter Teams verweisen und den Willen bekunden, 
dies auch herbeiführen zu wollen. Doch die Wirklichkeit sieht immer noch anders aus: 

1) Sozial schwächere Schichten sind kaum noch repräsentiert. Der Journalismus in 
Deutschland hat sich in Richtung sozialer Exklusivität entwickelt: Nur noch wenige 
JournalistInnen kommen aus Arbeiterhaushalten, während sich die meisten aus der 
Mittelschicht rekrutieren (Meier 2018: 222). Die meisten sind AkademikerInnen und 
haben darüber hinaus in ihrem Privatleben kaum Kontakt zu anderen Lebensrealitä-
ten (ebd.).  

2) Menschen mit Migrationshintergrund fehlen. Die Vielfalt der deutschen Einwande-
rergesellschaft spiegelt sich in deutschen Medien kaum wider: Der Verein Neue 
deutsche Medienmacher*innen (NdM) hat im Jahr 2020 erstmals untersucht, wie 
hoch der Anteil der ChefredakteurInnen mit Migrationshintergrund in den mehr als 
hundert reichweitenstärksten deutschen Medien ist. Ergebnis: Von 126 Chefredak-
teurInnen haben nur acht einen Migrationshintergrund (6%), wobei keine dieser acht 
Personen eine außer-europäische Herkunft hat (NdM 2020: 10). 

3) Männer entscheiden, was in deutschen Medien gelesen, gehört und gesehen wird. 
Studien des Vereins Pro Quote (2018, 2019) belegen, dass die Führungsebenen in 
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