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Statt einmal jährlich legt der ORF heuer den Bericht zur öffentlich-recht- 
lichen Medienqualität in drei Teilen vor. Mit jeweils unterschiedlichen Themen, 
die besondere Aufgaben und Herausforderungen für den ORF beleuchten.

Public Value Bericht

„David vs. Goliath“ ist der erste Berichtsteil, der sich mit der digitalen 
Transformation befasst. Im Jänner beschäftigen wir uns mit dem Thema 
„Identität(en)“ und im Frühjahr legen wir - wie gewohnt - einen umfangreichen 
Leistungsbericht vor, mit aussagekräftigen Zahlen, Daten und Fakten.

Erklärtes Ziel ist es dabei, öfter und thematisch abwechslungsreich über 
die Medienproduktion des ORF zu informieren. Wie immer finden Sie alle hier 
publizierten Inhalte und weitere Information auf unserer Public Value Website 
„zukunft.ORF.at“.

Für Fragen, Hinweise und Kritik wenden Sie sich bitte an zukunft@ORF.at.

Wenn sich
alles
… warum nicht auch der

Klaus Unterberger
Leiter Public Value

Konrad Mitschka
Redakteur Public Value

ändert,ändert,

Alexander Wrabetz
Generaldirektor des ORF

„Wer morgen im Netz 
erfolgreich sein will, 
muss heute handeln.“
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  BEANTWORTEN SIE DIE 
  FOLGENDE FRAGE

Was hat Mark 
Zuckerberg gedacht, 
fünf Minuten BEVOR 
ihm die Idee zu Face-
book eingefallen ist?
   „Das Internet gibt es ja schon, 

was gibt es da noch zu erfinden? 
Meine Mutter hat doch recht: Ich 
werde besser Rechtsanwalt.“

   „Wenn ich in 15 Jahren 
Milliardär werden will, welche 
Aktien muss ich kaufen?“

   „Verdammt, ich brauche eine 
zündende Idee: Einfach muss sie 
sein und vielen Menschen muss 
sie nützen …“

Der Test besteht nun nicht darin zu wissen, 
was Mr. Facebook wirklich gedacht hat, 
fünf Minuten bevor er eine Idee hatte, 
die zu einem der mächtigsten globalen 
Geschäftsmodelle werden sollte. Viel 
intelligenter ist die Antwort darauf, was 
WIR denken und was die ÖFFENTLICH-
RECHTLICHEN MEDIEN tun – jetzt, wo das 
Internet fast vollständig in den Händen 
multinationaler Konzerne ist, wir von un-
überprüfbaren Algorithmen ausgewertet, 
beliefert und manipuliert werden und 
unsere privaten Daten zur kommerziellen 
Vermarktung oder Überwachung miss-
braucht werden. Ist es wirklich intelligent 
zu sagen:

   „Na ja, mal schauen, noch 
15 Jahre, und die EU beschließt 
ohnehin eine Besteuerung der 
Datenkonzerne …“

   „Einfach durchhalten, irgend-
wann werden die Menschen 
schon so klug werden, dass sie 
zu unserem guten alten Fern- 
sehen zurückkommen.“

   „Google & Co sind einfach zu 
mächtig, da kann man eben 
nichts machen …“

Natürlich ist keine dieser Antworten 
intelligent, im Gegenteil: Klug und richtig 
wäre es, den Apples und Facebooks, den 
Amazonen und Netflixen etwas entgegen 
zu halten, eigenständige Ideen zu ent- 
wickeln statt mitleidsvoll zu jammern, das 
eigene, kreative Potenzial zu nutzen, an- 
statt ohnmächtig auf die jeweils nächste 
Produktinnovation zu warten und sich in 
die digitale Konsumentenschlange ein- 
zuordnen. Intelligent wäre es, nicht abzu-
warten, bis sich nationale und europäische 
Medienpolitik endlich zu Aktivitäten 
durchringen können, sondern selbst aktiv 
zu werden.

Wie das geht? Auf den nachfolgenden 
Seiten finden Sie eine Vision, die alles 
andere als realitätsfern ist. Sie ist – wie die 
zündende Idee des jungen Zuckerberg –  
einfach, vernünftig und nützlich für viele 
Menschen. Ein öffentliches Internet, das 
NICHT als Geschäftsmodell funktioniert, 
sondern als PUBLIC SERVICE: im Auftrag 
der Öffentlichkeit, kontrolliert von der 
Öffentlichkeit, transparent und partizipativ. 
Warum eigentlich sollten demokratische 
Gesellschaften die Verwendung des Inter-
nets einigen Datenkonzernen überlassen? 
Warum schauen wir tatenlos zu, wie Quali-
tätsmedien unter dem Druck der – nur so 
genannten – „social media“-Angebote der 
Datenbarone an die Wand gespielt werden 
und an Relevanz verlieren? Wenn wir eine 

öffentliche Gesundheitsversorgung und 
öffentliche Bildungseinrichtungen zum 
Schutz unserer Gesundheit und Bildung 
haben, warum schützen wir dann nicht 
auch die Qualität der öffentlichen Infor-
mation und Kommunikation? Wenn wir die 
massiven negativen Folgen der konsumge-
triebenen Geschäftsmodelle der digitalen 
Konzerne erkennen, warum nützen wir 
dann nicht unsere eigenen Möglichkeiten?

Tatsache ist: Weltweit existiert ein Netz 
öffentlich-rechtlicher Medien, die eine 
gemeinwohlorientierte Medien-Infrastruktur 
darstellen. Sie alle befinden sich im Pro-
zess digitaler Transformation, verfügen 
über Ressourcen, Kompetenz und hohe 
Glaubwürdigkeit beim Publikum. Ist es 
nicht Zeit, daraus eine attraktive Perspek-
tive zu entwickeln?

Wäre es nicht naheliegend, digitale 
Kommunikation im Sinne aller zu nutzen, 
vertrauenswürdig, informativ, partizipativ? 
Die folgenden Beiträge der internationalen 
Wissenschafter/innen und das hier 
präsentierte Manifest für ein öffentlich-
rechtliches Internet sind ein Weckruf an 
die Medienpolitik und nicht zuletzt an die 
öffentlich-rechtlichen Medien, aktiv zu 
werden. Beide werden sich ändern müssen, 
um einen gemeinwohlorientierten Public 
Digital Value möglich zu machen.

Die Größenverhältnisse im globalen 
Internet sind eindeutig: Zur Zeit ist es ein 
Kampf „David gegen Goliath“ – weltweite 
Geschäftsmodelle gegen Qualitätsjourna-
lismus. Höchste Zeit für Korrekturen 
und intelligente Lösungen, die nicht nur 
Aktienbesitzer/innen, sondern den Medien-
nutzer/innen, der Gesellschaft und der 
Demokratie nützen.

Testen Sie Ihren 
digitalen IQ! INHALT Der ORF dokumentiert die Erfüllung des 

öffentlich-rechtlichen Auftrags, den 
Wert und Nutzen seiner Medien leistung 
anhand von fünf Qualitätsdimensio nen 
und 18 Leistungs kategorien.

Die Public Value 
Qualitätsdimensionen
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Individueller Wert
Durch umfassende und faktentreue Information schafft der 
ORF eine VERTRAUENswürdige Grundlage zum Verständnis 
der Welt. SERVICE-Sendungen vermitteln WISSEN und 
Hilfestellungen in vielfältigen Fragen des Alltags. UNTER- 
HALTUNG mit Haltung bedeutet: ein vielfältiges Angebot 
für alle und Qualitätsstandards, die Ansprüche und Niveau-
grenzen ohne Werbeunterbrechung beachten. VERANT- 
WORTUNG übernimmt und fördert der ORF im Sinn einer 
bewussten Gemeinwohlorientierung.

Gesellschaftswert
Der KULTURauftrag verbindet Mehrheiten und Minderheiten. 
ORF-Berichterstattung bietet ORIENTIERUNGshilfe in der 
Flut an Nachrichten in einer zunehmend unübersichtlichen 
Welt. Grundlage dafür ist das Bekenntnis zur VIELFALT in 
der Gesellschaft. Dabei ist dem ORF BÜRGERNÄHE wichtig, 
indem er Menschen eine öffentliche Plattform bietet, nahe an 
den Interessen, den Anliegen und Sorgen der Bürger/innen. 
Die INTEGRATIONsfunktion des ORF soll Menschen, so 
unterschiedlich sie auch sind, miteinander verbinden.

Österreichwert
ORF-Regionalberichterstattung bedeutet lebendigen 
FÖDERALISMUS. Die Förderung österreichischer Kultur und 
Kreativität bringt WERTSCHÖPFUNG. Der Bezug zu Zeit- 
geschichte und gesellschaftlich relevante Initiativen fördern 
den Diskurs zu österreichischer IDENTITÄT.

Internationaler Wert
Der ORF versteht sich als Brücke zur WELT. EUROPA ist 
dabei ein zentraler Bezugspunkt. Das gelingt u. a. mit Hilfe 
des größten österreichischen Netzwerks von Korrespon-
dentinnen und Korrespondenten und der Kooperation mit 
europäischen Sendern und Mediennetzwerken.

Unternehmenswert
TRANSPARENZ und Nachhaltigkeit seiner Medienproduktion 
sind ebenso Anspruch des ORF wie die stete Steigerung der 
KOMPETENZ seiner Mitarbeiter/innen. Ein umfangreiches 
Qualitätssicherungssystem ist die Basis für INNOVATION in 
Radio, Fernsehen und online.

Klaus Unterberger
ORF Public Value
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VALUE
MANIFEST FÜR ÖFFENTLICH-RECHTLICHE MEDIEN UND EIN ÖFFENTLICH-RECHTLICHES INTERNET

Public Service Internet Manifesto
Public Service Media &

PUBLIC

GRUNDSÄTZE & 
ZUSAMMENFASSUNG

DIGITAL

PSMIManifesto

Gesellschaft-
licher Zusam-
menhalt

Die 
Veränderung

Resiliente 
Gesellschaft

Die 
Vielfalt

Das öffentlich-rechtliche Internet bietet 
Möglichkeiten zur öffentlichen Debatte, 
zur Beteiligung und zur Förderung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Das öffentlich-rechtliche Internet ist 
ein Motor der Transformationen, die 
zur Schaffung neuer Inhalte und Dienste 
notwendig sind und ein nachhaltiges 
Ökosystem für Medieninnovationen 
hervorbringen.

Öffentlich-rechtliche Medien und das 
öffentlich-rechtliche Internet tragen 
zu einer demokratischen, nachhaltigen, 
fairen, gerechten und resilienten 
Gesellschaft bei.

Das öffentlich-rechtliche Internet fördert 
Gleichberechtigung und Vielfalt.
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7Die 
Inhalte4

Kooperationen

Die 
Finanzierung

Öffentlich-rechtliche Internetplatt- 
formen verwirklichen Fairness, Demo- 
kratie, Partizipation, Bürgerdialog 
und Engagement im Internet.

Das öffentlich-rechtliche Internet 
erfordert neue Formate, neue Inhalte und 
eine lebendige Zusammenarbeit mit den 
kreativen Bereichen unserer Gesellschaft.

Die öffentlich-rechtlichen Medien sollten 
weiterhin unterstützt und finanziert 
werden, damit sie über die Ressourcen 
verfügen, die sie benötigen, um den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen 
und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
benötigt das öffentlich-rechtliche Internet 
eine nachhaltige Finanzierung, die auf 
Mechanismen wie der Rundfunkgebühr 
(Österreich), dem Rundfunkbeitrag 
(Deutschland), der Rundfunkabgabe 
(Schweiz), dem nordischen Modell einer 
öffentlich-rechtlichen Steuer und trans-
nationalen Finanzierungsmechanismen 
beruht.
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Digitale 
Demokratie

Digitale 
Plattformen

Der 
Unterschied

Demokratie und digitale Demokratie 
erfordern öffentlich-rechtliche Medien. Wir 
rufen dazu auf, die Existenz der öffentlich-
rechtlichen Medien zu sichern.

Ein demokratieförderndes Internet 
erfordert öffentlich-rechtliche Medien, 
die zu öffentlich-rechtlichen Internet-
plattformen werden, die dazu beitragen, 
Chancen und Gleichberechtigung in der 
Gesellschaft zu fördern. Wir fordern die 
Schaffung der rechtlichen, wirtschaft-
lichen und organisatorischen Grundlagen 
für solche Plattformen.

Die Inhalte der öffentlich-rechtlichen 
Medien unterscheiden sich von denen 
kommerzieller Medien- und Datenunter-
nehmen. Sie richten sich an Bürger/innen, 
nicht an Verbraucher/innen.
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UTOPIE
KRISE &

ie ursprüngliche Idee war einfach 
und hat die Gesellschaft ver-
ändert: Ein öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk, der aus öffentlichen 
Mitteln finanziert wird, unab-

hängig von der Regierung und für alle 
gleichermaßen zugänglich ist, vertrauens-
würdige Informationen und Analysen zu 
Themen von allgemeinem Interesse liefert 
und Programme produziert, die die Vielfalt 
und Komplexität des heutigen Lebens 
widerspiegeln. Diese Vision des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks wurde zuerst 
in Großbritannien mit der Gründung der 
BBC in den 1920er Jahren eingeführt und 
hat sich dann weltweit durchgesetzt. Nach 

den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs 
wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
in Deutschland wiederbelebt, wo er zur 
Wiederherstellung der Demokratie beitrug. 
Er war ein Eckpfeiler weiterer Wellen der 
Demokratisierung.

Im Jahr 2021 steht die Welt erneut vor einer 
globalen Krise: eine Pandemiekrise, ein 
sich beschleunigender Klimawandel, an-
haltende und tiefe soziale Ungleichheiten, 
eine zunehmende politische Polarisierung 
und eine Infodemie, bei der viele Fehlinfor-
mationen online verbreitet werden. Die 
vorherrschenden Formen und Nutzungs-
weisen der digitalen Technologien und des 

DIE ERNEUERUNG
ÖFFENTLICH-RECHTLICHER MEDIEN
Dieses Manifest ist ein Aufruf 
zur Rettung und Förderung der 
demokratischen Kommunikation 
durch die Erneuerung der 
öffentlich-rechtlichen Medien 
und die Schaffung eines öffent-
lich-rechtlichen Internets.

Internets gefährden die Demokratie. Sie 
untergraben unverzichtbare Ressourcen 
wie vertrauenswürdige Informationen, 
gründliche Analysen, rationale Debatten 
und die Vielfalt der Repräsentationen, 
die es uns ermöglichen, die Herausforde-
rungen, vor denen wir stehen, vollständig 
zu verstehen.

Dass die öffentlich-rechtlichen Medien 
einfach auf die von den kommerziellen 
Digitalgiganten betriebenen und kontrol-
lierten Plattformen umziehen, ist keine 
angemessene Option. Die Einrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Kanals auf 
YouTube oder Facebook unterstützt die 
kulturelle Dominanz der großen Digital- 
onzerne und bietet keine Alternative zu 
deren Wirtschaftsweise und Geschäfts- 
modellen. Öffentlich-rechtliche Medien 
brauchen ein öffentlich-rechtliches 
Internet.

Sie haben eine Kommunikationslandschaft 
geschaffen, die von Überwachung, Wer-
bung, Falschnachrichten, Hass, Verschwö-
rungstheorien und der algorithmischen 
Politik beherrscht wird, bei der kommerzi-
elle und politische Inhalte auf die Vorlieben 
und Meinungen der Nutzer und Nutzerinnen 
zugeschnitten werden. So wie es derzeit 
organisiert ist, trennt und spaltet das 
Internet, anstatt gemeinsame Räume für 
die Aushandlung von Unterschieden und 
Meinungsverschiedenheiten zu schaffen. 
Kommerzielle Internetplattformen haben 
den Bürgern und Bürgerinnen, den Nutzern 
und Nutzerinnen, dem Alltagsleben und 
der Gesellschaft geschadet. Trotz all der 

Zu Hause isoliert und mit der ständigen 
Gefahr einer Ansteckung konfrontiert, 
haben sich die Menschen an die öffentlich- 
rechtlichen Medien gewandt, weil sie 
sich auf objektive und unparteiische 
Informationen verlassen können, weil sie 
hochwertiges Bildungsmaterial für den 
Unterricht zu Hause benötigen, weil sie ein 
vielfältiges Unterhaltungsangebot wollen 
und weil sie in Krisenzeiten eine Anlauf-
stelle brauchen. Seit seiner Gründung hat 
sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
durch sein Engagement für Universalität 
und Unabhängigkeit ausgezeichnet. Diese 
Grundwerte müssen beibehalten und aus-
gebaut werden.

Die öffentlich-rechtlichen Medien 
müssen einen Universaldienst anbieten, 
der für alle gleichermaßen zugänglich 
ist. Dies erfordert die Garantie der 
öffentlichen Finanzierung, um sicher-
zustellen, dass der Internetzugang und 
die öffentlich-rechtlichen Medien als ein 
Recht für alle Menschen sind.

Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
ihre Unabhängigkeit verteidigen und 
sicherstellen, dass redaktionelle und 
inhaltliche Entscheidungen unabhängig 
von staatlichen und wirtschaftlichen 
Interessen getroffen werden. Um die Rolle 
der öffentlich-rechtlichen Medien als ver-
trauenswürdige und unabhängige Quellen 
für Informationen und Analysen sowie 
als verantwortungsvoller Vermittler und 
Moderator von nutzergenerierten Kom-
mentaren und Inhalten zu sichern, sind 

großen Möglichkeiten, die das Internet der 
Gesellschaft und den einzelnen Menschen 
bietet, haben die Digitalgiganten unter 
der Führung von Apple, Alphabet / Google, 
Microsoft, Amazon, Alibaba, Facebook 
und Tencent beispiellose wirtschaftliche, 
politische und kulturelle Macht erlangt.

Öffentliche Kommunikation ist jedoch 
mehr als ein Geschäft. Sie ist eine 
öffentliche Aufgabe. Deshalb rufen wir 
zum Handeln auf.

Wir haben eine Zukunftsvision. Wir be-
mühen uns um eine Wiederbelebung und 
Erneuerung der öffentlich-rechtlichen 
Medien im digitalen Zeitalter. Wir wollen 
öffentlich-rechtliche Medien, die dem 21. 
Jahrhundert angemessen sind. Wir träumen 
von einem anderen Internet und einer 
anderen Medienlandschaft. Wir stellen uns 
die Schaffung eines öffentlich-rechtlichen 
Internets vor, eines Internets der Öffent-
lichkeit, eines durch die Öffentlichkeit 
geschaffenen Internets und eines Inter-
nets für die Öffentlichkeit. Wir wollen 
ein Internet, das die Demokratie und die 
Öffentlichkeit fördert und nicht bedroht, 
das einen neuen und dynamischen ge-
meinsamen Raum für Verbindungen, Aus-
tausch und Zusammenarbeit bietet.

Das öffentlich-rechtliche Internet stützt 
sich auf Internetplattformen, die von 
verschiedenen öffentlich-rechtlichen 
Medien betrieben werden und den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag in Zu-
sammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, 
Mediennutzern und -nutzerinnen, Bürgern 
und Bürgerinnen sowie dem Kreativ-, 
Kultur- und Bildungssektor in das digitale 
Zeitalter übertragen. Das öffentlich-
rechtliche Internet fördert die Demokratie. 
Es stärkt die Öffentlichkeit. Es unterstützt 
die aktive Bürgerschaft, indem es umfas-
sende Informationen und Analysen, eine 
Vielfalt an sozialer Repräsentation und 
kreativer Ausdrucksformen sowie erwei-
terte Möglichkeiten der Beteiligung bietet. 
Öffentlich-rechtliche Internet-Plattformen 
können kreative und junge Menschen 
unterstützen, die den Kultursektor von 
morgen aufbauen und den sozialen sowie 
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern 
werden.

Jetzt ist es an der Zeit für ein öffentlich-
rechtliches Internet und wiederbelebte 
öffentlich-rechtliche Medien.
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FÜR
VISIONEN

MEDIEN
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE

  Die COVID-19- 
 Krise hat gezeigt, 
wie unverzichtbar die öffentlich- 
rechtlichen Medien nach wie 
vor sind.
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Das Internet und die 
Medienlandschaft sind 
strukturell beschädigt worden. 
Die dominierenden kommerziellen 
Internetplattformen gefährden 
die Demokratie.

DER WEG
NACH VORN
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transparente Verfahren der Rechenschafts- 
pflicht erforderlich. Solche Verfahren 
müssen auf klaren ethischen Grundsätzen 
beruhen.

Öffentlich-rechtliche Medien müssen 
Vielfalt fördern. Um sicherzustellen, dass 
die öffentlich-rechtlichen Medien einen 
universell relevanten und ansprechenden 
Dienst anbieten, müssen sie darauf abzie-
len, die soziale, regionale, wirtschaftliche, 
politische, kulturelle und religiöse Vielfalt 
und Komplexität des täglichen Lebens 
widerzuspiegeln. Um sicherzustellen, dass 
das gesamte Spektrum an Erfahrungen 
und Stimmen zu sehen und zu hören ist, 
ist Engagement für die Verbreiterung der 
gesellschaftlichen Basis bei der Besetzung 
von Positionen (in den Bereichen der Me-
dieninhalte und des Medienmanagements) 
erforderlich, um Minderheiten, die in den 
kommerziellen Medien unterrepräsentiert 
sind, Chancen zu eröffnen.

Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
eine treibende Kraft von Transformationen 
sein, die zur Schaffung neuer Inhalte und 
Dienste führen. Die Nachrichten- und 
Unterhaltungsproduktion der öffentlich-
rechtlichen Medien sollte besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung innovativer 
Medienformen und Medienprodukte legen, 
die sich mit zentralen Themen der Gesell-
schaft beschäftigen sowie die Auswir-
kungen von Veränderungen hervorheben, 
erklären und kontextualisieren.

Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
auf ihren bewährten Stärken aufbauen, 
um innovative Programme und Online- 
Inhalte zu produzieren, die die Entwicklung 
von Kindern unterstützen, das gesamte 
Spektrum der Interessen und Anliegen 
junger Menschen ansprechen und um-
fassende Ressourcen für die lebenslange 
Erwachsenenbildung bereitstellen. Wie 
in der Vergangenheit werden auch in der 
digitalen Zukunft Unterhaltung, Serien, 
Filme und Sportveranstaltungen zentrale 
Orte des öffentlichen kulturellen Aus-
drucks und der gesellschaftlichen Solidari-
tät bleiben.

Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
eine zentrale Rolle bei der Maximierung 
der gesellschaftlichen Bedeutung der 
öffentlichen kulturellen Ressourcen 
spielen. Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk ist neben einer Reihe anderer 
öffentlich finanzierter Kultureinrichtungen 
entstanden: Museen, Bibliotheken, Kunst-
galerien, Universitäten, Archive und Auf-
führungsorte. Die öffentlich-rechtlichen 
Medien bieten eine leicht zugängliche 
Plattform für kulturelle Kooperation. Die 
öffentlich-rechtlichen Medien sind in einer 
idealen Position, um eine neue öffentliche 
Suchmaschine und eine öffentliche Platt-
form zu betreiben, die den Nutzern und 
Nutzerinnen die gesamte Palette frei 
verfügbarer relevanter Inhalte, die von 

Die Digitalgiganten haben die Demo-
kratie und das Internet geschwächt. Wir 
brauchen ein neues Internet. Wir müssen 
das Internet wiederaufbauen. Während 
das heutige Internet von Monopolen und 

öffentlichen Bildungs- und Kultureinrich-
tungen produziert und kuratiert werden, 
zur Verfügung stellt.

Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
neue Möglichkeiten der Beteiligung 
bieten, um Integration und Demokratie zu 
gewährleisten. Die Zivilgesellschaft unter-
stützt eine reiche Vielfalt an selbstorga-
nisierten, gemeinschaftlichen Aktivitäten, 
die gemeinsame kollektive Ressourcen 
hervorbringen, von Gemeindechören bis 
hin zu Gruppen, die sich für den Schutz 
der Lebensräume wildlebender Tiere ein-
setzen und Kampagnen für benachteiligte 
Gruppen durchführen, sowie neue Formen 
digitalen Handelns, von der Erstellung von 
Open-Source-Software bis hin zu Bei-
trägen zu Citizen-Science-Projekten. Die 
öffentlich-rechtlichen Medien müssen 
das gesamte Spektrum des freiwilligen 
Engagements nutzen und neue Formen der 
Bürgerbeteiligung in Schlüsselbereichen 
entwickeln, z. B. bei der Programmproduk-
tion und der Schaffung öffentlicher Inter-
netressourcen.

Kommerz beherrscht wird, ist das öffent-
lich-rechtliche Internet von Demokratie 
geprägt. Während das heutige Internet 
von Überwachung beherrscht wird, ist das 
öffentlich-rechtliche Internet datenschutz-
freundlich und transparent. Während das 
heutige Internet die Öffentlichkeit fehlin-
formiert und spaltet, bindet das öffentlich-
rechtliche Internet die Öffentlichkeit ein, 
informiert sie und unterstützt sie. Während 
das heutige Internet vom Profitprinzip 
angetrieben wird und dieses vorantreibt, 
stellt das öffentlich-rechtliche Internet die 
sozialen und gesellschaftlichen Bedürf-
nisse der Menschen in den Vordergrund.

  Der Datenschutz ist ein zentraler 
Aspekt des öffentlich-rechtlichen 
Internets. Das öffentlich-rechtliche 
Internet bietet vorbildliche Prak-
tiken der Datenverarbeitung. Die 
Software des öffentlich-rechtlichen 
Internets und seine Inhalte sind ein 
Allgemeingut, das für nichtkommer-
zielle Zwecke weiterverwendet wer-
den kann. Auf öffentlich-rechtlichen 
Internet-Plattformen können die 
Nutzer/innen ihre Daten verwalten, 
herunterladen und ihre Daten und 
selbst erstellten Inhalte auf anderen 
Plattformen weiterverwenden. 
Die Digitalgiganten speichern jeden 
Klick und jede Online-Bewegung, 
die wir machen, um unser Verhalten 
zu überwachen und zu monetarisie-
ren. Öffentlich-rechtliche Internet-
plattformen minimieren und dezen-
tralisieren die Datenspeicherung 
und müssen die Internetnutzung 
nicht monetarisieren und überwa-
chen. Öffentlich-rechtliche Inter-
netplattformen experimentieren mit 
neuen Formen der Lizenzierung von 
Inhalten, die kulturelle und digitale 
Gemeingüter für gemeinnützige 
und nichtkommerzielle Zwecke 
fördern.

  Die Verwirklichung eines öffentlich- 
rechtlichen Internets erfordert 
neue Ideen, neue Technologien, 
neue Regeln und neue Wirt-
schaftsmodelle. Die öffentlich-
rechtlichen Medien verfügen über 
das Potenzial, die entscheidende 
Kraft zu werden, die die demokra-
tische Kommunikation im digitalen 
Zeitalter voranbringt. Die öffent-
lich-rechtlichen Medien und ihre 
öffentlich-rechtlichen Internetplatt-
formen müssen unterstützt und 
ermöglicht werden. Die Rundfunk-
gebühren und Rundfunkbeiträge, 
durch die die öffentlich-rechtlichen 
Medien unterstützt und ermöglicht 
werden, sind kein Mechanismus 
der Vergangenheit, sondern einer 
für die digitale Zukunft. Die digitale 
Mediengebühr wird die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkgebühren im 

digitalen Zeitalter erweitern und 
umgestalten.

  Die öffentlich-rechtlichen Medien 
sollten weiterhin unterstützt und 
finanziert werden, damit sie über 
die notwendigen Ressourcen ver-
fügen, um ihre Aufgabe zu erfüllen 
und weiterzuentwickeln. Darüber 
hinaus benötigt das öffentlich-
rechtliche Internet eine nachhal-
tige Finanzierung, die auf Mecha-
nismen wie der Rundfunkgebühr 
(Österreich), dem Rundfunkbeitrag 
(Deutschland), der Rundfunkab-
gabe (Schweiz), dem nordischen 
Modell einer öffentlich-rechtlichen 
Steuer und transnationalen Finan-
zierungsmechanismen beruht.

  Öffentlich-rechtliche Internetplatt-
formen behandeln die Nutzer/innen 
und Arbeitenden fair. Sie sind un-
abhängig von kapitalistischer und 
politischer Macht. Sie sind Räume, 
in denen kritischer, unabhängiger 
Journalismus qualitativ hochwer-
tige Nachrichten produziert und in 
denen kreative Fachleute qualitativ 
hochwertige Programme erstellen, 
die auf eine Art und Weise infor-
mieren und unterhalten, die die 
Möglichkeiten des digitalen Zeit-
alters widerspiegelt. Sie stellen den 
Bürger/innen neuen Formen des 
Engagements zur Verfügung, die 
auf den Erfahrungen, Strukturen 
und Inhalten des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks aufbauen. Öffent-
lich-rechtliche Internetplattformen 
bauen auf dem Rundfunkmodell auf 
und gehen darüber hinaus, indem 
sie die kreativen Möglichkeiten 
der digitalen Technologien und der 
Nutzerbeteiligung voll ausschöpfen 
und umgestalten. Der Auftrag der 
öffentlich-rechtlichen Medien wird 
sich dadurch in einen neuen digita-
len öffentlich-rechtlichen Auftrag 
verwandeln.

  Die Algorithmen des öffentlich- 
rechtlichen Internets sind öffent-
liche Algorithmen. Solche Algorith-
men sind quelloffen und transpa-
rent. Sie werden so programmiert, 
dass sie den digitalen öffentlichen 
Auftrag fördern. Öffentliche 
Algorithmen sind Algorithmen der 
Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeit 
und von der Öffentlichkeit. Öffent-
liche Algorithmen helfen dabei, die 
Plattformen, Formate und Inhalte 
des öffentlich-rechtlichen Internets 
zu organisieren, indem sie den 
Nutzer/innen Empfehlungen geben 
und Vorschläge machen auf der 
Grundlage transparenter Verfahren 
und ohne Werbung, Kommerz und 
Überwachung. Öffentliche Algorith-
men sind verpflichtet, die Vielfalt 
der Öffentlichkeit widerzuspiegeln 
und Zugänglichkeit, Fairness und 
Inklusion zu fördern.

  Das Internet ist global. Die Öffent- 
lichkeit ist global. Das öffentlich- 
rechtliche Internet und seine Platt-
formen sollten global, regional 
und lokal sein. Auf solche Platt- 
formen kann jeder und jede zu 
jeder Zeit und von jedem Ort aus 
zugreifen. Öffentlich-rechtliche 
Internetplattformen maximieren die 
Verfügbarkeit und Dauerhaftigkeit 
von öffentlich-rechtlichen Internet- 
inhalten, die zum kulturellen Erbe 
der Menschheit beitragen. Öffent-
lich-rechtliche Internetplattformen 
werden idealerweise als interna-
tionale Netzwerke von öffentlich-
rechtlichen Medienorganisationen 
betrieben. Für den Betrieb von 
öffentlich-rechtlichen Internet-
Plattformen arbeiten öffentlich-
rechtliche Medienorganisationen 
mit anderen Organisationen zu-
sammen, wie zum Beispiel öffentli-
chen Einrichtungen (Universitäten, 
Museen, Bibliotheken usw.), der 
Zivilgesellschaft, Bürgermedien und 

Community-Medien, Kunstprojekten, 
Digital-Commons-Projekten, Platt-
form-Kooperativen/Plattform- 
Genossenschaften usw. Die Inhalte 
werden von diesen öffentlichen 
und zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen auf einer gemeinsamen 
Plattform geteilt und gemeinsam 
genutzt. Infolgedessen schaffen 
öffentlich-rechtliche Medienorgani-
sationen zusammen mit Organisa-
tionen des öffentlichen Interesses 
Public Open Spaces, die durch 
Internetkommunikation vermittelt 
werden und die zusammen das 
öffentlich-rechtliche Internet bilden. 
Ein Beispiel für die Förderung des 
öffentlich-rechtlichen Internets ist, 
dass europäische öffentlich-recht-
liche Internetplattformen auf der 
Grundlage der bereits bestehenden 
Infrastrukturen der europäischen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten zusammenarbeiten könnten, 
um eine europäische öffentlich-
rechtliche Internetplattform zu 
schaffen.

  Das öffentlich-rechtliche Internet 
erfordert eine globale Kommunika-
tionsinfrastruktur. Eine solche 
globale Infrastruktur ist unabhängig 
von kommerziellen und staatlichen 
Interessen und steht im Dienst der 
Menschen sowie der Demokratie.

ÖFFENTLICH-
RECHTLICHE
DIGITALE
MEDIEN
Auf dem Weg zu einem öffentlich-
rechtlichen Internet

4

Dieses Manifest wurde 2021 im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes „Innovation 
in Public Service Media Policies“ unter der Leitung von Alessandro D’Arma (University of West- 
minster, London) und Minna Horowitz (University Helsinki) auf Anregung von Christian Fuchs 
(University of Westminster, London) initiiert. Mehr als 80 Wissenschafter/innen beteiligten 
sich im Rahmen des Onlinetools „ecomittee.com“ an der Formulierung der Thesen. Bis November 
2021 wurde das Manifest von mehr als 1.000 Wissenschafter/innen und Medienexpert/innen, 
darunter auch vom deutschen Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas und dem US- 
Medienwissenschafter Noam Chomsky, unterstützt.
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DER ÖFFENTLICH- 
RECHTLICHEN 
MEDIEN IM JAHR

20 40
Das heutige Internet ist das Internet der Digitalgiganten. 
Ein alternatives Internet ist jedoch möglich. Ein öffentlich-
rechtliches Internet ist möglich. Wir stellen uns eine Welt 
vor, in der das Internet der Öffentlichkeit dient und die 
Demokratie fördert.Utopien5
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JAHR 2040 VOR
Stellen wir uns das

Sie können das Manifest für 
ein öffentlich-rechtliches Internet 

durch Ihre Unterschrift hier 
unterstützen:

 

http://bit.ly/signPSManifesto

Öffentlich-rechtlichen Auftrag

Im Jahr 2040 werden sich öffentlich-recht-
liche Medien an ihre Zukunft erinnert haben. 
Sie haben ihren öffentlich-rechtlichen Auf-
trag, zu informieren, zu bilden und zu unter-
halten, entsprechend einer offenen und trans-
parenten digitalen Gesellschaft angepasst 
und umgestaltet. Sie fördern die kulturelle 
Teilhabe und erneuern ihren Vertrag mit der 
Gesellschaft.

Kultur & Vielfalt

Im Jahr 2040 produzieren öffentlich-rechtliche 
Medienorganisationen Wertschöpfung im 
Kreativsektor und verschaffen vielen Kunst-
schaffenden in Bereichen wie Musik und 
Film Sichtbarkeit. Im Jahr 2040 liefern und 
schaffen öffentlich-rechtliche Medien hoch-
wertige Unterhaltung, um die Kultur und 
Vielfalt des Alltagslebens zu reflektieren und 
zu repräsentieren.

Präsent / Zugänglich / Auffindbar

Im Jahr 2040 sind die öffentlich-rechtlichen 
Medien auf allen relevanten Plattformen 
präsent, zugänglich und auffindbar. Im 
Jahr 2040 sind die öffentlich-rechtlichen 
Medien in der digitalen Sphäre voll präsent 
und stellen die Inhalte, zugeschnitten auf 
eine Vielzahl von Geräten und Nutzungs- 
gewohnheiten. Die öffentlich-rechtlichen 
Medien sind mit all ihren Zusehenden 
und Interessensgruppen verbunden und 
hören ihnen genau zu. Sie geben Antworten 
auf die wichtigen Herausforderungen und 
Fragen der Gesellschaft. Sie kommunizieren 
effektiv ihre Beiträge zur und Bedeutung 
in der Gesellschaft, ihren öffentlichen Wert.

Diversität

Im Jahr 2040 ist die Belegschaft der 
öffentlich-rechtlichen Medien in Bezug auf 
Klasse, Ethnizität, Geschlecht, Alter, kulturellen 
Hintergrund und geografische Herkunft 
divers. Die Einstellungsmechanismen der 
öffentlich-rechtlichen Medien sind inklusiv 
und transparent.

Nachhaltige Finanzierung

Im Jahr 2040 sind die öffentlich-rechtlichen 
Medien nachhaltig finanziert und basieren 
auf einer reformierten Mediengebühr, die 
von den Menschen akzeptiert und unter-
stützt wird. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
des öffentlich-rechtlichen Internets wird um-
fassend dokumentiert, bewertet, öffentlich 
kontrolliert und für die Öffentlichkeit trans-
parent gemacht.

Universalität

Im Jahr 2040 sind die öffentlich-rechtlichen 
Medien universell. Sie sprechen alle Teile der 
Gesellschaft an, auch das fragmentierte und 
weniger gebildete Publikum, Informations- 
verweigerer und Minderheiten.

Unabhängigkeit

Im Jahr 2040 hat eine neue Regulierungs-
struktur die öffentlich-rechtlichen Medien 
unabhängig von äußeren Einflüssen wie 
Regierungs- und Wirtschaftsinteressen 
gemacht. Es gibt öffentliche Anhörungen. 
Es gibt Qualitätskontrolle. Die Bürgerinnen 
und Bürger fühlen sich durch die öffentlich-
rechtlichen Medien und ihr Programm 
vertreten. Sie haben das Gefühl, dass die 
Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen 
Medien so neutral wie möglich ist und nicht 
durch äußeren Druck und Macht beeinflusst 
wird. Öffentlich-rechtliche Medien berichten 
über die öffentliche Meinung.

Qualitätsunterschied

Im Jahr 2040 unterscheidet sich die Qualität 
der öffentlich-rechtlichen Medien von 
kommerziellen Medien- und Datenkonzernen. 
Sie erreichen die Mehrheit der Bevölkerung. 
Sie sind an den alltäglichen persönlichen 
und gesellschaftlichen Bedürfnissen der 
Menschen orientiert. Sie richten sich an 
die Bürger und Bürgerinnen, nicht an die 
Konsumenten und Konsumentinnen.

Lokal / National / Global

Im Jahr 2040 sind die öffentlich-rechtlichen 
Medien auf lokaler, nationaler, regionaler 
und globaler Ebene tätig. Sie investieren in 
Qualitätsjournalismus, einschließlich inves-
tigativem Journalismus, innovative Formate 
und neue Technologien, die ansprechende 
Nutzungserfahrungen für verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen bieten. Junge 
Menschen sehen den öffentlich-rechtlichen 
Journalismus als ein attraktives und zukunfts-
fähiges Umfeld für Information, Kommunika-
tion, Zusammenarbeit und Beteiligung.

Digitale Medienkompetenz

Im Jahr 2040 haben öffentlich-rechtliche 
Medien ein Kooperationsprogramm mit 
Bildungsinstitutionen entwickelt, das sich auf 
die Vermittlung von Medienkompetenz und 
digitaler Kompetenz durch Online-Kurse und 
von den öffentlich-rechtlichen Medien ent-
wickelte Lernpakete konzentriert. Die Förde-
rung der Digital- und Medienkompetenz in der 
Gesellschaft und den Schulen, auf der Grund-
lage der Werte der öffentlich-rechtlichen 
Medien, ist ein wichtiger Aspekt der Bildung.

Netzwerkinfrastruktur

Im Jahr 2040 haben sich die öffentlich-recht-
lichen Medien von Rundfunkanstalten, die 
One-to-Many-Kommunikation betreiben, in 
eine Netzwerkinfrastruktur verwandelt, die 
sich an den Grundsätzen des Public Network 
Value orientiert. Public Network Value bedeutet 
die Nutzung digitaler Kommunikationsnetze 
wie des Internets, um den Auftrag der öffent-
lich-rechtlichen Medien zur Förderung der 
Gemeinnützigkeit, der öffentlichen Information, 
der öffentlichen Bildung, des öffentlichen 
Lernens, der Demokratie, der Bürgerschaft 
(Citizenship), der Kultur, der Zivilgesellschaft, 
der Kreativität und der Unterhaltung voranzu-
treiben. Das öffentlich-rechtliche Internet ist 
eine vernetzte Infrastruktur, die die digitalen 
Gemeingüter und die digitale Bürgerschaft 
(Digital Citizenship) fördert. Es stärkt den 
universellen Zugang, die Kommunikation, die 
Partizipation, die Kooperation, die Integration 
und die Demokratie.
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Eine andere Medienwelt ist 
möglich. Ein öffentlich-
rechtliches Internet und 

wiederbelebte öffentlich-rechtliche 
Medien sind dringend erforderlich, um 
die Demokratie zu erhalten. Wir rufen alle 
Publika, Bürger und Bürgerinnen, Nutzer 
und Nutzerinnen, Leser und Leserinnen, 
Experten und Expertinnen, Nichtexperten 
und Nichtexpertinnen, innerhalb und 
außerhalb der öffentlich-rechtlichen 
Medien, ja alle Menschen, denen die 
Zukunft der Demokratie am Herzen liegt, 
auf, sich an der Stärkung der öffentlich-
rechtlichen Medien und der Schaffung 
eines öffentlich-rechtlichen Internets zu 
beteiligen.

A different media world is 
possible. A Public Service 
Internet and revitalised 

Public Service Media are urgently needed 
for sustaining democracy. We call on 
all audience members, citizens, users, 
readers, experts and non-experts, inside 
and outside of Public Service Media, in 
fact all citizens who care for the future of 
democracy in our countries to participate 
in the quest for strengthening Public 
Service Media and creating a Public 
Service Internet.

Un autre monde médiatique 
est possible. Un internet 
de service public et des 

médias de service public revitalisés 
sont nécessaires de toute urgence pour 
préserver la démocratie. Nous appelons 
tous les membres du public, les citoyens, 
les utilisateurs, les lecteurs, les experts, les 
non-experts, à l’intérieur et à l’extérieur des 
médias de service public, en fait toutes les 
personnes qui se soucient de l’avenir de la 
démocratie, à participer au renforcement 
des médias de service public et à la 
création d’un internet de service public.

D E E N F R

Un mundo mediático distinto 
es posible. Crear un Internet 
de Servicio Público y revitalizar 

los Medios de Comunicación de Servicio 
Público es urgente para sostener la 
democracia. Hacemos un llamado a 
todos los miembros de la audiencia, 
ciudadanos, usuarios, lectores, expertos y 
no expertos, fuera y dentro de los Medios 
de Comunicación de Servicio Público, de 
hecho a todos los ciudadanos a quienes 
les importa el futuro de la democracia 
en nuestros países, a participar en este 
proyecto para fortalecer los Medios de 
Comunicación de Servicio Público y crear 
un Internet de Servicio Público.

Um mundo midiático diferente 
é possível. Uma Internet 
pública e uma mídia pública 

revitalizada são urgentemente necessárias 
para sustentar a democracia. Apelamos a 
todos os membros do público, cidadãos, 
usuários, leitores, especialistas e não 
especialistas, dentro e fora da mídia 
pública, na verdade a todos os cidadãos 
que se preocupam com o futuro da 
democracia em nossos países a 
participarem da busca pelo fortalecimento 
da mídia pública e da criação de uma 
Internet pública.

擁有一個不一樣的媒體世界是
可能的！為了維護民主，我們
急需建立一個公共服務網路，

並且振興公共服務媒體。我們呼籲公共服務
媒體內外的所有觀眾、公民、讀者、專家、
非專家與所有人。事實上，所有關心民主的
未來的公民都參與追求加強公共服務媒體並
且創立一個公共服務網路。

E S P T C N
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Die Thesen wurden von zahlreichen 
deutschen Medienexpert/innen und 
Wissenschaftler/innen veröffentlicht und 
sollen Reformüberlegungen bewirken, 
die nicht in erster Linie von finanziellen 
und Einsparüberlegungen getrieben sind. 
Vielmehr muss es um die Frage gehen, 
welchen Auftrag der öffentlich-recht-
liche Rundfunk unter den Bedingungen 
der digitalen Medienwelt erfüllen soll 
und welcher Schritte es bedarf, damit 
er seinen Auftrag unter Wahrung seiner 
besonderen Qualitätsstandards erfüllen 
kann.

Warum brauchen wir 
ein öffentlich-

rechtliches 
Internet?

ie Frage ist natürlich zugespitzt 
gestellt. Denn das Internet ist ein 
Hybridmedium, das unzählige 
Anwendungsformen erlaubt und 
vor allem im Dienst von unzähligen 

Unternehmen und Organisationen mit 
sehr unterschiedlichen Zielen steht. Doch 
die Illusion eines freien, dezentralen herr-
schaftsfreien Netzes, einer autonomen 
und utopischen Sphäre freier sozialer 
Interaktion, die gegen äußere Einflüsse 
immun ist, die in den Anfängen des Inter-
nets manche mit Hoffnung erfüllt haben 
mag, musste schon lange vor der harten 
Realität kapitulieren: Das Internet wird 

von einen wenigen machtvollen globalen 
Konzernen dominiert, die unser aller 
Leben, welches beschleunigt digitaler 
wird, bestimmen und vor allem unter 
Gewinnmaximierungsziele unterordnen. 
Die Folgen – hier nur in Stichworten – sind 
bekannt: Überwachungskapitalismus, 
Erosion des öffentlichen Diskurses, Mani-
pulation der Nutzer/innen im Dienste der 
Werbekunden, Manipulation von Wähler/
innen im Interesse antidemokratischer 
Kräfte, Aushöhlung der Privatsphäre usf.

Natürlich kann „das Internet“ nicht öffent-
lich-rechtlich werden, aber der Einfluss, 

die Präsenz, die Wahrnehmbarkeit und die 
Nutzung gemeinwohlorientierter Angebote 
im Netz muss gewaltig steigen, damit der 
Dominanz des kommerziellen, zentralisier-
ten und kommerziell kontrollierten Raumes 
etwas entgegengesetzt wird. Und hier 
kommen die öffentlich-rechtlichen Medien 
ins Spiel.

2017 haben wir in Deutschland einen 
Aufruf mit dem Titel „10 Thesen für die 
Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien“ 
gestartet. Eine der Thesen lautete: 
„Sender müssen zu Plattformen werden“. 
In dem Public Service Media and Public 

Service Internet Manifesto lautet eines 
der Prinzipien: „Ein demokratieförderndes 
Internet erfordert, dass öffentlich-recht-
liche Medien zu öffentlich-rechtlichen 
Internetplattformen werden, die dazu 
beitragen, Chancen und Gleichheit in der 
Gesellschaft zu fördern. Wir rufen dazu 
auf, die rechtlichen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Grundlagen für solche 
Plattformen zu schaffen.“

Was sich seit 2017 
getan hat

Wir haben in der EU mehrere Richtlinien, 
die versuchen, die Macht der großen Tech-
Unternehmen einzudämmen, nicht wirklich 
erfolgreich. In Deutschland ist ein neuer 
Medienstaatsvertrag in Kraft getreten, 
der Auflagen für Konzerne wie Google und 
Facebook vorschreibt, welche darlegen 
sollen, nach welchen Kriterien sie Inhalte 

von Nachrichtenmedien sortieren und 
inwieweit dabei Empfehlungsalgorithmen 
zum Einsatz kommen. Im Hinblick auf die 
öffentlich-rechtlichen Medien fordert der 
Staatsvertrag eine stärkere Fokussierung 
auf eine klare Abgrenzung zu den kom-
merziellen Sendern und eine gemeinsame 
Plattformstrategie ein.

Es gibt viele Initiativen, die an der Idee 
digitaler demokratischer Öffentlichkeiten 
in einem europäischen Rahmen arbeiten. 
Es gibt einige Initiativen von öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten, die kleine 
Plattformen mit integrativen und dialogi-

Prof.in Dr.in Barbara Thomaß
Ruhr-Universität Bochum

schen Merkmalen einrichten (wie zdfKultur, 
BBC ideas, European collection asf.) Es 
gibt Erklärungen von Intendant/innen der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
die sich für ein öffentlich-rechtliches 
Kommunikationsnetz einsetzen. Aber all 
das ist nicht genug.

Es fehlt ein großer Schritt vorwärts, die 
Initiative in den Händen der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten und von 
Seiten der EBU sowie der EU, um diese 
Idee voranzubringen, die eine massive 
Forderung der Zivilgesellschaft ist.

Institutionen, auch öffentlich-rechtliche 
Sender können verharrend und schwerfällig 
sein. Sie wissen, vor welchen Herausfor- 
derungen sie stehen, dass sie sich schnell 
verändern sollten, um relevant zu bleiben, 
und doch sind sie manchmal bemüht, nur 
den Status quo zu verteidigen. Und: Medi-
enpolitik und Politiker werden von starken 
Lobbyisten bearbeitet, die Marktprinzipien 
und die Interessen der kommerziellen 
Medien verteidigen, was zum Nachteil der 
öffentlich-rechtlichen Medien ist.

Demgegenüber stehen die sich intensivie-
renden Gefahren des zügellosen kommer-
ziellen Internets. Die Spaltung der Gesell-
schaft in Echokammern und Filterblasen 
ist eine ständige Bedrohung. Das sinkende 
Vertrauen in Institutionen, das durch 
Desinformation entsteht, ist besorgniser-
regend. Die öffentlich-rechtlichen Medien 
werden mehr denn je gebraucht.

Nur in der Öffentlichkeit werden Demo-
kratie und gesellschaftlicher Zusammen-
halt erfahren, gelernt und gelebt. Deshalb 
werden die öffentlich-rechtlichen Medien 
gebraucht. Sie wenden sich an Bürger/
innen nicht an Konsument/innen, sie er-
klären die großen Themen unserer Zeit 
zuverlässig und verständlich. Sie sorgen 
für Qualitätsjournalismus. Sie übersetzen, 
vermitteln und kritisieren. Sie schaffen die 
Foren, die die Demokratie braucht.

Die öffentlich-rechtlichen Medien konnten 
bisher einen großen Teil der Bevölkerung 
erreichen. Dies gilt es auszubauen, um 
eine öffentliche Plattform zu schaffen, 
einen öffentlichen Freiraum von euro-
päischer Dimension, einen Kommunika-
tionsraum, in dem sich unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen austauschen und 
am Reichtum der europäischen Kultur teil-
haben können und in dem Qualitätsinfor-
mationen Demokratie erlebbar machen.

Die Verwirklichung dieser Ziele auf einer 
Plattform von relevantem Ausmaß er-
fordert Anstrengungen, potente Akteure 
und viel Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 
Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen 
ihre auf Verteidigung gerichtete Strategie 
überwinden, und offensiv ihren Beitrag zur 
Verwirklichung eines gemeinwohlorientier-
ten Internets einbringen.

D

 Gäbe es den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nicht, 
müsste man ihn gerade jetzt 
erfinden.

 Der Online-Auftrag muss 
weiter gefasst werden.

 Mehr Transparenz 
ist Voraussetzung für mehr 
Beteiligung.

 Erfolg ist mehr als Quote.

 Sender müssen 
Plattformen werden.

 Lokale Berichter- 
stattung muss – wo notwendig 
– ermöglicht werden.

 Die Öffentlich-Rechtlichen 
müssen mehr Europa wagen.

 Der Auftrag bestimmt 
den Beitrag – nicht umgekehrt.

 Klassische Angebote 
müssen überprüft werden.

 Ein Verbreitungsweg 
neben dem Internet unter 
öffentlicher Kontrolle muss 
zukünftig erhalten bleiben.

THESE 1

THESE 2

THESE 3

THESE 4

THESE 5

THESE 6

THESE 7

THESE 8

THESE 9

THESE 10

„Öffentlich-
rechtliche 
Medien wie der 
ORF müssen ihre 
Kräfte mit an- 
deren Akteuren 
bündeln.“

Thesen für die Zukunft der öffen-
tlich- rechtlichen Medien1100
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Algorithmische Empfehlungen 
öffentlich-rechtlicher 

Medienanbieter: die Perspektive 
des Publikums

ie strategische Entscheidung über 
den Einsatz und die Gestaltung 
eines algorithmischen Empfeh-
lungssystems muss neben der Re-
flexion normativer Zielwerte auch 

die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer 
berücksichtigen. Auf abstrakter Ebene 
stellt sich deren Perspektive auf Emp-
fehlungssysteme einfach dar: Sie haben 
angesichts der unüberschaubaren Fülle an 
Angeboten ein Interesse daran, auf solche 
Inhalte aufmerksam zu werden und diese 
zu finden, welche ihre persönlichen Inter-
essen und Bedürfnisse am besten erfüllen. 
Bei dem Versuch, diese einfache Zielset-
zung zu konkretisieren, ergeben sich aller-
dings gravierende konzeptionelle Heraus-
forderungen, die bereits in einer früheren 
ORF Public Value-Studie zum Public Social 
Value diskutiert wurden und hier auf den 

Umgang mit Empfehlungssystemen über-
tragen werden. […] Eine Differenzierung 
der Nutzerperspektive ergibt sich aus der 
Überlegung, dass sich Menschen mit Hilfe 
der Medien in unterschiedlicher Weise 
zur Welt in Beziehung setzen. Im Sinne 
einer allgemeinen Systematik medienge-
stützter Kommunikation lassen sich vier 
Grundbedürfnisse für die Mediennutzung 
unterscheiden, die mit unterschiedlichen 
Zielkriterien für Empfehlungssysteme ein-
hergehen.

Allgemeine 
Weltbeobachtung

Mediennutzungsprozesse, die sich aus 
diesem Interesse ergeben, dienen in erster 
Linie der Überprüfung, ob es Entwicklungen 

gibt, die für das Individuum relevant sein 
könnten, weil sie mit potenziellen Chancen 
und Risiken verbunden sind. Die einzelnen 
Mediennutzerinnen und -nutzer sind im 
Hinblick auf diese Form der Bezugnahme 
auf die Welt gerade nicht selektiv, das 
heißt, sie suchen nicht nach bestimmten 
Inhalten oder Darstellungsformen, also 
etwa nach Informationen über ein be-
stimmtes Thema oder nach der Musik 
eines bestimmten Interpreten. Vielmehr 
handeln sie ungerichtet und lassen auf 
sich zukommen, was die Medien für inte-
ressant und relevant oder für ästhetisch 
ansprechend halten, und entscheiden 
dann, ob das auch für sie persönlich gilt. 
Das entscheidende und von Empfehlungs-
systemen zu berücksichtigende Beurtei-
lungskriterium für diese Art von Medien-
nutzung ist die öffentliche Relevanz der 
Angebote, also eher nicht Personalisierung.

Thematische Interessen
und Vorlieben

Die zweite hier unterschiedene Form der 
Bezugnahme zur Welt ist geprägt von 
individuellen Interessen und Vorlieben der 
Mediennutzerinnen und -nutzer, anhand 
derer sich diese gezielt ganz bestimmten 
Ausschnitten der Welt zuwenden. Diese 
Interessen und Vorlieben können sich auf 
bestimmte Themen, etwa Gesundheit, 
Sport oder Umweltpolitik, auf bestimmte 
Darstellungsformen, etwa Comedy oder 
Serien, auf bestimmte ästhetische Stile, 

etwa konkrete Musikrichtungen und 
Inszenierungsweisen, oder auf be-

stimmte Personen beziehen, etwa 
Prominente aus Film, Musik oder 
Sport. Anders als bei der allge-
meinen Weltbeobachtung ziehen 
Interessen und Vorlieben gezielte 
Suchstrategien nach sich, die 

sich stark an der Expertise für den jeweils 
interessierenden Gegenstand orientieren 
und unter Umständen in „selbst gebaute“ 
Filterblasen führen. Denn das zentrale 
Qualitätskriterium für diese Art von Nut-
zungssituationen ist es, ob ein Angebot 
es vermag, den spezifischen individuellen 
Interessen und Vorlieben zu entsprechen. 
Hier mögen Formen des inhaltsbezogenen 
Filterns in Bezug auf das vorherige 
Nutzungsverhalten die angemessene 
Strategie sein.

Gruppenbezogene 
Bedürfnisse

Diese Form der Bezugnahme zur Welt ist 
in erster Linie an bestimmten Bezugs-
gruppen orientiert, die für die Mediennut-
zerinnen und -nutzer relevant sind. Jeder 
Mensch bezieht sich in seinem Alltag auf 
bestimmte Gruppen – zum Beispiel die 
Familie, den Freundeskreis, das berufliche 
Umfeld, bestimmte Fan-Gemeinden, eine 
bestimmte Partei oder Religion. Entspre-
chend orientiert sich auch die Medien-
nutzung an diesen Gruppen, um so zu 
erfahren, wie diese denken, um mit ihnen 
bestimmte Medienerfahrungen zu teilen, 
um gemeinsam Zeit zu verbringen und um 

die eigene Zugehörig- 
keit zu diesen Gruppen 
zu signalisieren. Das 

an derartige Medien-
angebote angelegte 

Qualitätskriterium ist das 
der gruppenbezogenen 

Relevanz. Maßgeblich für 
Empfehlungssysteme dürften 

hier Daten über die Kontaktnetz-
werke der Nutzerinnen und Nutzer sowie 
deren Mediennutzung sein.

Situationsbezogene 
individuelle Bedürfnisse

Die vierte Form der Bezugnahme zur Welt 
ist geprägt von der Bewältigung konkreter 
Situationen. Im Alltag begegnen Men-
schen Herausforderungen, die nicht mit 
Routinen und Gewohnheiten zu lösen sind, 
sondern einer auf die konkrete Situation 
und die individuellen Bedürfnisse in dieser 
Situation abgestimmten Lösung bedürfen. 
Die entsprechenden Erwartungen an 
Medienangebote sind so speziell, dass sich 
Angebote der Massenmedien und auch 
auf spezielle Interessen oder bestimmte 
Gruppen ausgerichtete Medienangebote 
kaum eignen. Gesucht werden kommuni-
kative Möglichkeiten, die genau die Lücke 
zwischen dem in der Situation verfolgten 
Ziel und den gegebenen individuellen 
Möglichkeiten schließt. Entscheidendes 
Qualitätskriterium ist die Nützlichkeit 
der angebotenen Kommunikations- 
leistung in der konkreten Situation. 
Aufgrund der Situationsspezifik 
reichen hier Empfehlungen auf Basis 
personenbezogener Daten nicht aus, 

denn die Person sucht ja gerade nach 
Angeboten, die bei der Lösung eines neuen 
Problems helfen, weshalb ein Empfeh-
lungssystem in diesem Zusammenhang 
vor allem eine leistungsfähige Suchfunk-
tion bieten sollte.

Folgt man diesen Überlegungen, dann 
können starre Empfehlungssysteme, die 
allein an einfachen Kriterien wie Perso-
nalisierung im Sinne von Spezialisierung 
orientiert sind, aus der Perspektive öffent-
lich-rechtlicher Medienanbieter kaum er-
folgversprechend sein. Wenn die Empfeh-
lungen an einem bestimmten Zielkriterium 
ausgerichtet werden, birgt dies die Gefahr, 
dass die jeweils anderen Nutzerrollen und 
Zielinteressen der Person vernachlässigt 
werden – das Empfehlungssystem würde 
den Nutzerinnen und Nutzern bei ihrem 
Bestreben, ein ihren vielfältigen Interessen 
entsprechend wohlausgewogenes Re-
pertoire an Medien zusammenzustellen, 
gerade nicht helfen. Eine Lösung für 
wirklich funktionale Empfehlungssysteme 
mag darin bestehen, von einigen prototy-
pischen Nutzungsszenarien oder „Modi au-
diovisueller Kommunikation“ auszugehen, 
also von Nutzungssituationen, die durch 
bestimmte Motive und soziale Kontexte 
definiert sind, und dann im Hinblick auf 
diese Modi spezifische Algorithmen einzu-
setzen. Wenn diese Szenarien den Nutze-
rinnen und Nutzern gegenüber transparent 
gemacht werden, sodass diese jeweils 
einstellen können, welches dieser Szena-
rien ihren momentanen Bedürfnissen und 

Kontextbedingungen 
am ehesten gerecht 

wird, wäre damit 
auch ein Beitrag 
zur Transparenz 
und zur aktiven 
Einbindung 
der Nutzer 
geleistet.

„Personalisierung darf 
nicht bedeuten, dass 
eine Person immer 
nur dieselbe Art von 
als für sie relevant 
errechneten Empfeh-
lungen erhält.“

Prof. Dr. Uwe Hasebrink
Hans-Bredow-Institut

Dr. Stephan Dreyer
Hans-Bredow-Institut

PD Dr. Jan-Hinrik 
Schmidt
Hans-Bredow-Institut

„Für die Gestaltung öffentlich-rechtli-
cher Empfehlungssysteme sind Vielfalt, 
Relevanz und Transparenz wichtige 
normative Bezugspunkte.“

„Algorithmische Empfehlungssysteme 
sind längst zu unverzichtbaren Instanzen 
geworden, um Aufmerksamkeit in 
digitalen Medien zu lenken.“

D

Prof. Dr. Uwe Hasebrink PD Dr. Jan-Hinrik Schmidt Dr. Stephan Dreyer

Hans-Bredow-Institut
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Öffentlich- 
rechtliche 
Medien und KI

ie Skepsis gegenüber dem Einsatz 
von KI, die in den deutschsprachi-
gen Medienunternehmen, insbe-
sondere in den öffentlich-recht- 
lichen, lange geherrscht hat, 

weicht immer mehr der Erkenntnis, dass 
künstliche Intelligenz, richtig eingesetzt, 
mehr Chancen als Risiken bietet. Auch 
wenn das, was heute in der Medienbranche 
als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, 
meist nur ein Vorgeschmack auf „echte“ 
KI ist (und damit darauf, was in einigen 
Jahren möglich sein wird), handelt es sich 
dabei nicht nur um einen von unkritischen 
Technologie-Euphorikern befeuerten Hype.

Künstliche Intelligenz wird die Medien-
branche massiv verändern, auch weil KI-
Technologien immer einfacher verfügbar 
und immer preiswerter werden. Medien-
unternehmen im deutschen Sprachraum 
brauchen eine Strategie, welche Ziele sie 
mit der KI-Nutzung verfolgen, wie sie die 
dafür erforderlichen Daten generieren 
und wie sie die Mitarbeiter/innen in diese 
Strategie einbinden.

Öffentlich-rechtliche Medien haben bei 
den letzten beiden Themen eine besondere 
Verantwortung: Sie müssen mit Daten be-
sonders sparsam und sorgsam umgehen, 
und sie sollten bei ihrer Personalpolitik und 
-entwicklung immer darauf achten, dass 
die neuen technischen Möglichkeiten aus-
schließlich unter der Hoheit der Redak-
tionen und der journalistischen Qualität 
stehen.

Die automatisierte Produktion von Con-
tent, die ohne den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz nicht möglich wäre, kann mehr 

und bessere Inhalte liefern. KI-Unterstüt-
zung in der Recherche kann die journalis-
tische Qualität steigern. Neue Möglich-
keiten der Personalisierung können die 
Kundenbindung verbessern und dazu 
beitragen, junge Publika zu gewinnen.

Wenn sich der ORF zu einer modernen 
Public Service-Plattform entwickeln will, 
werden die Möglichkeiten, die KI bei 
Regionalisierung und Lokalisierung 
bietet, die Chance eröffnen, die 
Landesstudios neu zu definieren 
und sie in eine moderne Platt-
formstrategie einzubinden. 
Dies freilich nur dann, wenn 
ein neues ORF-Gesetz ent-
sprechende Möglichkeiten 
bietet und der öffentlich-
rechtliche Auftrag als Public 
Service-Raum neu formuliert 
wird.

KI kann helfen, die öffentlich-
rechtlichen Grundsätze und 
Public Value-Prinzipien 
in die Zukunft zu 
projizieren und so zu 

modernisieren, dass Public Service- 
Medien künftig nicht nur eine konkurrenz-
fähige europäische Alternative zu Youtube, 
Facebook, Netflix, Disney, Amazon & 
Co darstellen, sondern eine transparen-
tere, intelligentere und qualitätsvollere 
Alternative zu diesen. Um eine solche zu 
bieten, muss eine neue öffentlich-recht-
liche Balance gefunden werden: zwischen 
Datenschutz und journalistischer Qualität 
einerseits sowie kontrollierter Personalisie-
rung und automatisierter Contentproduk-
tion andererseits.

Richtig eingesetzt, kann KI dazu beitragen, 
die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien 
offensiv neu zu interpretieren – nämlich 
dann, wenn es gelingt die traditionellen 
journalistischen Werte und Qualitätsstan-
dards mit den neuen digitalen Möglich-
keiten zu verbinden und auf diese Weise 
bessere journalistische Produkte zu 
generieren.

Die Zeit drängt allerdings.

„KI-gestützte Fake News- 
Erkennung wird zur öffentlich-
rechtlichen Aufgabe, sie darf 
aber nicht in Zensur ausarten.“

FH-Prof. Dr. 
Reinhard Christl
Medienökonom

D
Isabelle Richter

Redakteurin

Viktoria Tatschl
Redakteurin

GenerationNextNextNextNextNextNext
PUBLIC VALUE ONLINE

Studien, Meinungen, Analysen: ORF Public Value veröffentlicht auf 
zukunft.ORF.at Beiträge der Wissenschaft und Interviews mit Medienfachleuten. 

Außerdem zu finden: Stimmen der neuen Generation im ORF.

„Die jungen Menschen in Österreich 
wollen zurecht mehr vom ORF: Videos, 

Podcasts, Information und Unter- 
haltung im Netz. Was genau und 

wie das gehen könnte, das haben 
wir die Jungen im ORF gefragt.“

„Das Internet war als Ort der 
Freiheit für alle gedacht, mittlerweile 
ist es vielerorts zu einem Geschäft 
für Megakonzerne verkommen.
Öffentlich-rechtliche Inhalte 
müssen ein Gegengewicht 
dazu abbilden.“
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unächst [erg.: im Studienbeitrag] 
habe ich in einem ersten Schritt 
einen Blick in die in der akademi-
schen und öffentlichen Debatte 
üblichen Krisendiagnosen in 

Bezug auf digitale Technologien im Allge-
meinen und Plattformen im Besonderen 
geworfen. Dabei habe ich herausgearbei-
tet, dass die Debatten auch aufgrund 
der erst langsam zusammenkommenden 
empirischen Forschung zu großen Teilen 
sehr abstrakt und konzeptionell geführt 
wird und dass, mit einigen Ausnahmen, 
sich diese eher abstrakten Debatten um 
Geschäftsmodelle, Marktbeherrschung 
und Meinungsmacht drehen. Die genann-
ten Ausnahmen wiederum befassen sich 
unter dem Begriff der Plattformen mit 
der Intermediärsfunktion von Online- 
Angeboten und identifizieren damit einen 
zentralen Punkt: Welche praktischen Ver-
schiebungen und Veränderungen in den 
soziotechnischen Zusammenhängen zwi-

schen bestehenden Akteuren, Institutionen 
und Technologien sind denn für die eher 
abstrakt diskutierten Effekte verantwort-
lich? In der Antwort auf diese Frage liegt 
meiner Einschätzung nach der Schlüssel 
für das Verständnis, aber vor allem auch 
für einen Ausweg aus der aktuellen Krise 
digitaler Technologien: Wenn das Problem 
in Verschiebungen und Veränderungen 
soziotechnischer Zusammenhänge besteht, 
dann liegt in erneuten Verschiebungen 
auch eine Lösungsstrategie.

In einem zweiten Schritt bin ich einer 
Argumentation gefolgt, die es vermeidet, 
die soziotechnischen Kontroversen dieser 
Verschiebungen und Veränderungen auf 
Probleme von Märkten und Wertschöpfung, 
auf Probleme der Organisation und Regu-
lierung, auf Probleme der Vermittlung und 
Dienstleistung zu reduzieren und damit 
lediglich als soziale Kontroversen zu 
behandeln. Anschließend an eine Reihe 

Technologien für
gesellschaftlichen 

Zusammen- 
halt

von Arbeiten, die überzeugend heraus-
gearbeitet haben, dass es sich bei den 
Verschiebungen und Veränderungen in den 
soziotechnischen Zusammenhängen um 
Prozesse des Umbaus zum Teil öffentlicher, 
zum Teil sektoral privatwirtschaftlich 
organisierter und regulierter Infrastruktur-
technologien in von den großen Technolo-
gieanbietern bereitgestellten und betrie-
benen Infrastrukturen handelt, bei denen 
Schritt für Schritt Module, Komponenten 
und die sie tragenden „Communities of 
Practice“ durch solche aus dem eigenen 
Ökosystem ersetzt wurden. Ich habe dann 
auf einige Vorteile davon hingewiesen, 
diese Veränderungen und Verschiebungen 
als Infrastrukturfragen zu behandeln: So 
verweist der Infrastrukturbegriff schon 
historisch und politisch darauf, dass es 
dabei zumindest zu einem großen Teil um 
traditionell öffentliche und am Gemein-
wohl orientierte Aufgaben handelt, die 
so über den Umweg der Technologie und 
unter der Oberfläche in die Hände einiger 
großer Konzerne geraten. Zudem öffnet 
er den Blick für eine Reihe von bereits 
seit längerem vorliegenden empirischen 
Erkenntnissen zu den Eigenschaften und 
Besonderheiten von Infrastrukturtechno-
logien: ihre Modularität und Relationalität 
sowie ihre Abhängigkeit von Standardi-
sierungsprozessen und den politischen 
Kontroversen und Auseinandersetzungen 
um handfeste Interessen, die mit ihnen 
verbunden sind. Auch hierin liegt ein 
Schlüssel zu Veränderung: Modularität 
ermöglicht Konkretisierung, denn für die 
Förderung und Stärkung von Alternativen 
zu den bestehenden digitalen Infra-
strukturen braucht es gar keine großen 
(europäischen) Anbieter, sondern viele, 
aber aufeinander bezogenen Initiativen für 
offene und gemeinwohlorientierte alterna-
tive Module. Relationalität bedeutet, dass 
Interoperabilität, offene Schnittstellen und 
die Pflege von Kompatibilität einerseits 
besondere Aufmerksamkeit und Arbeit 
erfordern, andererseits aber auch ein 
Erfolgsprinzip für den Aufbau eines alter-
nativen Ökossystems von Modulen und 
Komponenten, aus denen sich alternative 
und gemeinwohlorientierte Infrastrukturen 
aufbauen lassen, sein können. Der Hinweis 
auf die Kontroversen um Standardisierung 
schließlich hilft, einige der entscheidenden 
techno-politischen Interventionsorte zu 
identifizieren: Standardisierungsgremien 
sowie weniger deliberative Orte der 
Auseinandersetzung um Standards. Wo 
Kontroversen herrschen, ist auch Raum 
für Alternativen. Aber das bedeutet auch, 
dass es zum Aufbau alternativer und 
gemeinwohlorientierter Infrastrukturen 
Expertise und Ressourcen braucht, um 
gegen die Standardisierungsaktivitäten 
der großen Technologieanbieter offene 
Alternativen durchzusetzen.

In einem dritten Schritt schließlich bin ich 
auf das Spektrum existierender europäi-
scher Antworten auf die identifizierten und 

Prof. Dr. Jan-H. Passoth
Europa-Universität Viadrina 

diskutierten Probleme mit der dominanten 
Rolle der großen Technologieanbieter um-
zugehen. Dabei habe ich nicht nur einen 
Blick auf die gegenwärtig diskutierten 
Regulierungsvorschläge, ihre Grundideen 
und einige ihrer für die Implementation 
noch offenen Fragen geworfen, sondern 
ebenso die lange Reihe gescheiterter 
industriepolitischer Maßnahmen und 
die demgegenüber zwar weniger finanz-
starken, aber vielversprechenderen 
Maßnahmen im Bereich der Kultur- und 
Forschungsförderung betrachtet. Dabei er-
gibt sich in der Gesamtschau ein ambiva-
lentes Bild, aber es ist auch festzustellen, 
dass im Werkzeugkasten europäisch zu 
findender Antworten eigentlich schon alles 
liegt, was es für den konsequenten Aufbau 
offener und gemeinwohlorientierter digi-

taler Infrastrukturtechnologien brauchen 
würde: die normativen Orientierungen an 
europäischen Grundrechten und demo-
kratischen Werten und Verfahren, die den 
Entwürfen der Regulierungsvorschläge 
zugrunde liegen, die finanziellen Ressour-
cen, die leider vor allem industriepolitisch 
eingesetzt werden, die guten Erfahrungen 
damit, zum Aufbau gemeinwohlorientierter 
Infrastrukturen wie Europeana auch auf 
öffentliche Einrichtungen, Kulturinstitu-
tionen, Universitäten und Bibliotheken zu 
setzen sowie mit Beteiligung und Mit-
bestimmung zu arbeiten; schließlich die 
Beteiligungsformate, Transparenzmecha-
nismen und Formen der öffentlichen und 
im öffentlichen Interesse agierenden Be-
wertung und Evaluation soziotechnischer 
Innovationen, wie sie im Rahmen der EU 
Forschungsförderung in den letzten drei 
Rahmenprogrammen kontinuierlich weiter-
entwickelt wurden.

„Öffentlich-rechtliche 
Angebote mit ihrem System 
von gleichzeitiger Markt- 
und Staatsferne stellen eine 
interessante Blaupause für 
alternative Modelle digitaler 
Infrastrukturentwicklung 
und -bereitstellung dar.“„Das beste 

Beispiel ist das 
europäische 
Bibliotheks- 
und Kulturerbe-
Digitalisierungs-
projekt 
‚Europeana‘.“

Z

In einem letzten Schritt habe ich an einer 
Reihe von aktuellen Initiativen aufgezeigt, 
dass es Anzeichen gibt, dass sich vorsich-
tig und Schritt für Schritt die Lage und ihre 
Einschätzung verändern und sich vor allem 
im Bereich der Medienangebote – Ange-
boten der Bereitstellung, Verbreitung und 
Zugänglichmachung von Audio-, Video- 
und Textinhalten – die Einsicht durchsetzt, 
dass der Markt- und Meinungsmacht der 
großen Technologieanbieter nicht allein 
mit Regulierung zu begegnen ist, sondern 
durch Zusammenarbeit mit Forschung, 
Zivilgesellschaft und Unternehmen, um 
alternative, offene und am Gemeinwohl 
orientierte Infrastrukturen aufzubauen. 
Ich habe darauf hingewiesen, dass sowohl 
konkrete Initiativen aus dem Bereich der 
öffentlich-rechtlichen Medien hier eine 

besondere Rolle spielen als auch, dass 
in der Forschung dazu das Argument an 
Unterstützung gewinnt, dass die Idee der 
öffentlich-rechtlichen Medien ein Update 
benötigt. Wenn das gelingt, ist sie in der 
Lage, als institutionelle Blaupause für die 
Organisation von Markt- und Staatsferne, 
für die Entwicklung und den Betrieb von 
Infrastrukturkomponenten, für die Organi-
sation von Mitbestimmung und Beteiligung 
sowie für die Organisation von Aufsicht 
und Rechenschaftspflichten zu dienen.
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take the idea seriously that PSM can offer 
and support national, regional and local 
solutions to challenges of a global nature, 
in the chaotic and multifaceted media land- 
scape, then not only PSM organizations 
but also scholars indeed need to know 
more about citizens’ knowledge needs, as 
well as learn about new innovative solutions 
that can come from unusual suspects, 
both PSM de jure and de facto.

The very purpose of the InnoPSM Network 
was to investigate and innovate around 
the role of academic research in support-
ing the public value of PSM. During the 
project, it became clear that academic 
research could open up new vistas focus-
ing on questions of a normative nature: 
what do we mean by public service and 
what is the role of PSM in the broader 
media ecosystem? Scholars could also 
help in deepening understanding of 
questions addressing the need to gain a 
better understanding of the socio-cultural 
context in which media consumption takes 
place, including different demographic 
and psychographic groups beyond crude 
data. For instance, it was discussed how 
research collaborations could create more 
nuanced understandings of “micro genera-
tions” within the broad category “young 
people”, and how scholars could contribute 
to participatory research practices to 
facilitate co-creation.

Scholars can also support PSM organi-
zations in designing questions relating to 
potential, alternative public communica-
tions systems and non-commercial tools, 
such as envisioned in the so-called Public 
Media Stack project.1 Additionally, as the 
framework of dynamic public value high-
lights, there is a need to think of new ways 
to assess public institutions – and scholars 
can play an important role in that, not only 
to create alternatives to much criticized 
“public value tests”, but also to help in 
monitoring and evaluation of internal 
projects and processes.

he discussions on the value of 
PSM to society, or for example the 
dynamic public value of the BBC, 
are a part of wider conversations 
on public organizations, as well as 

commons, public spaces and new ways to 
engage in debates, decision-making and 
problem-solving in societies. As Mariana 
Mazzucato posits: Only by rethinking 
public value generation can we move 
on from debates about whether to fund 
public institutions to discussions about 
how to structure and use these institutions 
to strengthen our social fabric and build a 
more creative economy.

Interestingly, as knowledge institutions, 
and public or public-value-oriented, 
European universities are facing similar 

dilemmas to PSM, in terms of having to 
defend their role in society. They, too, will 
be potentially impacted by post-pandemic 
economic realities. And, ultimately, they 
too are in the business of public service: 
advancing societies through research and 
education. In many ways, scholars are 
allies for PSM.

In their recent overview of academic 
research on PSM, Lestón-Huerta et al. note 
that there exists a reasonably rich array 
of research on the struggles related to 
digitalization. We know less about lessons 
learned, or good practices. More research 
is needed on audiences, as well as PSM or-
ganizations with different configurations, 
beyond the BBC model that seems to be 
the most revered and researched. If we 

And as professor Graham Murdock 
emphatically asserted in his talk at an 
InnoPSM webinar,2 we are at a pivotal mo-
ment for revitalizing public service media: 
We need PSM to support connectivity with 
initiatives such as public service internet. 
Similar suggestions have been put forth 
by the BBC as an internal research and 
development project.3 Also, the European 
Parliament has witnessed related pro- 
posals, for instance from two German 
parties, CDU/CSU and SPD: They have 
suggested establishment of a European 
Public Service Platform, built around the 
collaboration of the platforms of Member 
States’ PSMs, that would foster European 
identity. The proposal echoes the rationale 
of the project European Public Open Spac-
es (EPOS), featured at the first InnoPSM 
workshop: EPOS seeks to conceptualize 
the establishment of an Europe-wide par-
ticipatory platform free from market- 
driven logic and based on existing PSM 
activities.

PSM organizations can help to solve 
wicked problems in the very societies 
where they exist. While tumultuous times 
seem to impact the entire globe, they 
manifest in different ways in different 
societies — just as the role of PSM differs 
in different societies, and just as PSM can 
have dynamic value to specific publics, 
in specific contexts. We are entering a 

The Spring 
of Hope:

Prof.in Minna 
Horowitz, PhD
University of Helsinki

Dr. Alessandro 
D’Arma
Westminster 
University, 
London

„Public 
Service Media 
is arguably 
needed more 
than ever.“

Spring of Hope. The discussions about, 
and actions by, PSM organizations at the 
moment, highlight how important the core 
premise is: for individual citizens, creative 
industries, and for any democratic society 
as a whole.Dynamic 

Public 
Value

T

Prof.in Minna Horowitz, PhD
University of Helsinki

1  https://publicmediastack.com/
2  https://innopsm.net/psm-in-challenging-times/
3  https://www.bbc.co.uk/rd/ 

projects/public-service-internet

„PSM has proven 
capable of of-
fering agile and 
novel solutions to 
crisis situations, 
such as the pan-
demic, providing 
both information 
and practical 
solutions, for 
example, educa-
tional content.“
Dr. Alessandro D’Arma
Westminster University, London
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er Autor des Manifests Future 
Public Media, Konrad Weber, 
stellt angesichts des steigenden 
wirtschaftlichen und politischen 
Drucks auf öffentlich-rechtliche 

Medien, eine interessante Frage: wie sollten 
öffentlich-rechtliche Medien organisiert 
sein und welche Produkte und Dienst-
leistungen müssten sie anbieten, falls wir 
heute eine solche Organisation gründen 
würden? Sie würden sich jedenfalls stärker 
an die Bedürfnisse des Bevölkerung orien- 
tieren, insbesondere der jüngeren Genera-
tion von Mediennutzer/innen. Interaktive 
und partizipative Plattformen schaffen 
Räume für Debatten, in denen sich die 
Zivilbevölkerung einbringen kann, um 
ihre Ansichten, Meinungen und Wünsche 
gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zu artikulieren. Im Wesentlichen 
lassen sich aus der Untersuchung von 
über dreißig Beispielen zur Einbindung des 
Publikums im Bereich der Nutzung, der 
Erstellung und der Media Governance drei 
Anregungen für den Ausbau der Interaktion 
mit dem Publikum ableiten.

Das Ziel möglichst viele Menschen zu 
erreichen kann nur gelingen, wenn öffent-
lich-rechtliche Medien laufend nach neuen 
Wegen suchen, ihre Inhalte zu verbreiten 
und ihnen der Gesetzgeber diese Möglich-
keiten auch eröffnet – sowohl rechtlich als 
auch finanziell. Gleichzeitig geht damit der 
Bedarf nach innovativen Ansätzen in der 
Gestaltung zukünftiger Medienformate 
einher, insbesondere hinsichtlich primärer 
Online-Angebote. Crossmediales Story-
telling ist eine Variante für die Integration 
partizipativer Elemente in der News-Ver-
mittlung. Eine andere Variante bietet die 

stärkere Einbindung des Publikums in 
Diskussionsformaten bei gleichzeitiger 
Möglichkeit der Teilhabe durch Online- 
Partizipation. Während die Bedürfnisse der 
Nutzer/innen zur Einbindung auf linearen 
Kanälen seit längerem beforscht werden, 
brauchen neue digitale Formate eine 
Probephase, um so schrittweise Know-how 
und Erfahrungswerte mit neuen Einbin-
dungsformaten sammeln zu können. Hier-
für bieten sich Kooperationen mit anderen 
Medienanbietern an, die bereits Erfahrun-
gen mit neuen Organisationsformen und 
Prozessen partizipativer Online-Formate 
gesammelt haben.

Darüber hinaus eröffnen neue technologi-
sche Entwicklungen öffentlich-rechtlichen 
Medien auch neue Wege der Zusammen- 
arbeit zwischen Publikum und Redakteur/
innen. Öffentlich-rechtliche Medien wie 
der ORF sollten neue technologische 
Potenziale dafür einsetzen, das Publikum 
zunehmend als wertvolle Ressource im 
Rahmen von Crowdsourcing für Recherche- 
und Produktionsprozesse von Inhalten zu 
begreifen. Damit einher geht die Chance, 
mit vorhandener linearer Reichweite neue 
Online-Angebote unmittelbar zu hebeln, 
weil deren Nutzung in der Regel Voraus-
setzung für die Mitwirkung an Beteili-
gungsformaten ist. Die eigene Plattform 
wird damit zum Feature des medialen 
Angebots auf Ebene sowohl der Nutzung 
als auch der Erstellung von Inhalten.

3 NATIONALE RADIOPROGRAMME

9 LANDESTUDIOS

24 AUSLANDSKORRESPONDENT/INNEN
1 PLAYER

Hinzu kommen neue Aufgaben für 
öffentlich-rechtliche Medien, die sich 
zunehmend auch als Plattformbetreiber 
verstehen. Zur Rolle als Plattformbetreiber 
zählt jene des Moderators, der dafür Sorge 
zu tragen hat, dass nutzergenerierte 
Inhalte geprüft und moderiert werden und 
ihre Nutzer/innen über Grenzen digitalen 
Medienfreiheit aufgeklärt werden. Hier 
gilt, dass die Potenziale wie Aufwände 
einer Plattformstrategie wie jener des von 
Seiten des ORF geplanten ORF-Players 
umso größer sind, je stärker dem Platt-
formcharakter durch Einbindung des 
Publikums sowohl bei der Nutzung als 
auch bei Erstellung von Inhalten Rechnung 
getragen wird.

Den Rufen nach mehr Transparenz und 
Repräsentativität im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk könnte anhand einer stärkeren 
Einbindung des Publikums in Entschei-
dungsprozesse gefolgt werden. Auf der 
Ebene der Media Governance bieten sich 
dafür innerhalb der Medienanstalten 
unabhängige Publikumsvertreter/innen an, 
die den transparenten Informationsfluss 
innerhalb und außerhalb der Organisation 
gewährleisten. Hier ist allerdings, auch 
was die Sicherstellung von unabhängigen 
Besetzungsverfahren betrifft, primär der 
Gesetzgeber gefragt. Bis dahin bleibt den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten vor allem 
die Zusammenarbeit mit selbstorganisierten 
Publikumsverbänden und neuartigen 
Formen der Publikumsbefragung auch 
hinsichtlich grundlegender Fragen von 
Programmgestaltung und -ausrichtung.

1 RADIO-SYMPHONIEORCHESTER 1 RADIOKULTURHAUS

D

Wege 
zu einem digital- 

partizipativen 
öffentlich- 
rechtlichen 
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4 NATIONALE TV-SENDER plus Mitwirkung 
an 3sat, ARTE, 
ARDalpha

Mag. Ricardo Parger
HM Hashtag Media GmbH

Univ.-Prof. Dr. 
Leonhard Dobusch

Universität Innsbruck 
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eine solche Beteiligung in sozialen Medien 
ermöglichen, wohingegen sie auf profes-
sionell-journalistischen Angeboten selten 
anzutreffen sind.

Das Internet versammelt alle denkbaren 
Kommunikationsformen und -inhalte. 
Dadurch wird es schnell unübersichtlich –  
oft ist unklar, nach welchen Regeln und zu 
welchem Zweck an einem bestimmten Ort 
kommuniziert wird. Dies schafft Unsicher-
heit, führt zu Missverständnissen oder 

eröffnet Möglichkeiten der Manipulation. 
So verschwimmen die Grenzen zwischen 
bezahlter Werbung und unabhängiger Be-
richterstattung oder zwischen privater und 
öffentlicher Kommunikation. Hier sollten 
zunächst Kontexte klar bestimmt und 
Regeln des Umgangs definiert werden, um 
Orientierung zu geben. Das aber bedeutet 
nicht, dass isolierte Zonen eingerichtet 
werden. Vielmehr kommt es darauf an, die 
Übergänge zwischen diesen Kontexten zu 
regeln. Dies betrifft z. B. auch das Verhält-
nis zwischen Nähe und Ferne, zwischen 
regionaler, nationaler, europäischer und 
globaler Ebene. Der bereits föderal organi-
sierte Rundfunk bringt gute Voraussetzun-
gen mit, diese Ebenen zu verbinden.

Eine europäische Medienplattform wäre 
eine Erweiterung dieser Architektur, wobei 
Übergänge zwischen sprachlichen und 
kulturellen Grenzen zu gestalten sind. Ein 
solcher Austausch schafft die notwendigen 
Voraussetzungen für Mitgefühl und Mit-
verantwortung über nationale Grenzen 
hinaus. Um den hori-
zontalen Diskurs 
zwischen den 
europäischen 
Ländern zu 
fördern, soll-
ten Beiträge 
aus nationalen 
Medien wech-
selseitig über-
setzt werden. 
Die Plattform 

er digital weiterentwickelte 
öffentlich-rechtliche Auftrag 
sollte die folgenden Punkte 
umfassen:

Die zentrale Aufgabe des Journalismus ist 
auch im Internet die Nachrichtenproduk-
tion. Weit und breit ist keine Alternative in 
Sicht, die den professionellen Journalismus 
ersetzen könnte – weder Algorithmen 
(Computational Journalism) noch Amateure 
(Citizen Journalism) können Vergleichbares 
leisten. […]

Neben Nachrichten stellt der öffentlich-
rechtliche Rundfunk auch noch andere Ar-
ten von Wissen bereit, um seinen Bildungs- 
und Beratungsauftrag zu erfüllen. Das 
Internet vereint die Stärken eines Online-
Mediums, d. h. die Möglichkeit der perma-
nenten und raschen Verbreitung, mit jenen 
eines Offline-Mediums, d. h. der Speicher-
fähigkeit und damit der permanenten 
Verfügbarkeit. Es kann deshalb Neuigkei-
ten mit Archiviertem vernetzen und diese 
dadurch in einen größeren inhaltlichen 
Zusammenhang stellen. Der Journalismus 
erweitert sich im Internet in Richtung der 
Archivierung und Aufbereitung von zeit-
beständigem, allgemeinem (Expert/innen-)
Wissen. Um Menschheitsfragen wie Klima- 
wandel, Migration, Demokratie, Populismus, 
Fundamentalismus und Pandemie dis-
kutieren zu können, muss zunächst eine 
gemeinsame Wissensbasis geschaffen 
werden, die den Stand der Forschung 

wiedergibt. Das Wissen sollte verständlich 
dargestellt und attraktiv aufbereitet sein, 
um einen Diskurs mit möglichst breiter 
Beteiligung anzustoßen.

Der öffentlich-rechtliche Auftrag, die Qua-
lität von Wissen zu sichern, erstreckt sich 
nicht mehr nur auf das eigene Angebot, 
sondern auch auf fremdpubliziertes Ma-
terial. Weil jede*r im Internet publizieren 
kann, steigt die Angebotsmenge. Im Inter-
net herrscht daher nicht mehr eine Knapp-
heit an Verbreitungskapazität (wie in den 
traditionellen Massenmedien, wo die 
Zahl der Pressetitel und Rundfunksender 
gering war und geblieben ist), stattdessen 
mangelt es nun dem Publikum an Verarbei-
tungskapazität. Der neuralgische Punkt 
hat sich damit von der Medien- auf die Pu-
blikumsseite verschoben: Rezipient/innen 
haben zwar einen ungefilterten Zugriff auf 
eine Fülle von Angeboten, zugleich müssen 
sie aber selbstständig Aufgaben wie die 
Suche, Prüfung und Interpretation über-
nehmen – oder aber diese Aufgaben wieder 
an geeignete Vermittler delegieren. […]

Organisation und Moderation des öffentli-
chen Diskurses gewinnen im Internet frag-
los an Bedeutung. Dabei geht es darum, 
zur Teilnahme zu motivieren und Interak-

tionen zwischen den Diskutierenden so zu 
lenken, dass sie deliberativen Qualitäts-
ansprüchen wie Rationalität, Respekt, Re-
sponsivität und Kohärenz gerecht werden, 
um einen zivilen Umgang zu sichern. Die 
bisherige Forschung zeigt, dass die Dis-
kursqualität stark von der Ausgestaltung 
von Online-Foren und den Teilnehmenden 
abhängt. Nach einer Metaanalyse wird sie 
positiv beeinflusst, wenn die Kommunika-
tion asynchron, nicht-anonym, moderiert 
und thematisch fokussiert ist, wenn die 
Teilnehmenden eine Diskussion als beein-
flussbar wahrnehmen und wenn korrekte 
und relevante Informationen gepostet 
werden. Auch der Moderationsstil beein-
flusst die Diskursqualität.

Vermittler können die Teilnahme an öffent-
licher Kommunikation ermöglichen, indem 
sie Nutzer/innen leicht bedienbare Werk-
zeuge zur Gestaltung eigener Beiträge und 
Angebote zur Verfügung stellen und sie 
anleiten, wie damit umzugehen ist. Bereits 
in den offenen Kanälen des Rundfunks 
gab es solche Produktions- und Publika-
tionshilfen für Amateure. Heute sind es 
besonders die digitalen Plattformen, die 

sollte auch einen „paneuropäischen Blick“ 
vermitteln. […]

Weil die Anforderungen an den Einzelnen 
in der digitalen Öffentlichkeit steigen, sollte 
die Kompetenz des Publikums für die 
rezeptive und kommunikative Beteiligung 
gefördert werden (Media Literacy).

Eine positive Ausstrahlungswirkung kann 
auch gegenüber anderen Anbietern an-
gestrebt werden. Speziell dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk wird – neben der 

Vermittlung von Medienkompetenz für 
das Publikum – eine Leitbild- und 

Innovationsfunktion zugeschrie-
ben: Mit ihren Programmen 
sollen die Anstalten allgemeine 
Standards für Qualität setzen 
und anderen Anbietern als 
Vorbild dienen können. Auch 
die Förderung des Qualitäts-
diskurses kann hier zugeordnet 
werden, also die Anregung, 
öffentlich über publizistische 

Qualität zu reflektieren. Maßstab 
sollten dafür die Werte der libera-

len Demokratie sein.

Öffentlich- 
rechtliche 
Vermittlungs- 
leistungen

Prof. Dr. Christoph Neuberger

„Im Internet muss sich der Journalismus als Netzwerk- 
journalismus begreifen, d. h. als Knoten in einem weit ver-
zweigten, dezentralen und dynamischen Netzwerk, in dem er 
im permanenten Austausch mit Quellen und Publikum steht.“

1 ×  Qualitätsprofil

„Ein zentrales 
Element des 
öffentlich-recht-
lichen Auftrags ist 
die gesellschaft-
liche Integration.“

Qualitäts- 
sicherung im ORF

4 ×  Expert/innen- 
und Publikums- 
gespräche

2 ×  Jahresstudien

1 ×  Monitoring

1 ×  Programm- 
struktur- 
analyse

1 ×  Public Value 
Bericht

D

Freie Universität Berlin 

Folgende Maßnahmen
kontrollieren und

die Qualität der ORF-
Medienproduktion.

dokumentieren jährlich

1.   Bereitstellen von 
geprüftem Wissen

2.   Verweise auf 
Fremdpubliziertes

4.   Unterstützung von Pro-
duktion und Publikation 6.   Unterstützung von Pro-

duktion und Publikation

5.   Vernetzung und 
Integration von Ebenen

3.   Organisation und 
Moderation von Diskursen

7.   Entwicklung von 
Qualitätsstandards 
und Förderung des 
Qualitätsdiskurses
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ORF
DIGITAL
PLAYER & NEWSROOM
ARCHIV & PODCASTS

Wunsch und 
Wirklichkeit
Der ORF PLAYER soll das wesentliche 
Angebot des ORF im Netz werden. Was 
aktuell zu erwarten ist, beschreibt sein 
Chefredakteur.

Christian Braun-Staudinger
Chefredakteur ORF.at

Die Ver- 
bindungs- 
stelle ist der 
Mensch
Webserien? Für den ORF noch Zukunft. 
Erste Experimente dazu waren erfolgreich. 
Mehr über die „Frau im Schatten“ im 
Beitrag von Beate Thalberg.

Beate Thalberg
ORF 3sat & ARTE

Mutig ins 
goldene 
Audiozeit-
alter

Nachwuchs 
fördern

Es genügt keineswegs, alte Denkweisen
und Strukturen auf Podcasts zu übertragen. 
Das stellt das Selbstverständnis der 
Journalist/innen vor eine Herausforderung.

Lineare Spitzenwerte sind nicht genug. 
Der ORF braucht junge Programmmacher/
innen – und mehr. Ein Beitrag von Eva 
Roither, Mitarbeit: Sandra Herbsthofer.

Philipp Emberger
Redakteur, FM4

Eva Roither
Journalistin bei Ö1, Produzentin 
der Feature-Reihe „Hörbilder“

Das Herz 
schlägt 24 
Stunden

Peter Fritz
Langjähriger Korrespondent und 
Redakteur im Aktuellen Dienst

Online only, mobile first! So lauten 
journalistische Gebote der Zukunft. 
Kann der ORF mithalten? Peter 
Fritz publiziert seine Überlegungen.

Noch 
schneller 
als bisher

Barbara Stanton
Projektleiterin Multimedialer 
Newsroom für die ORF Radios

Am multimedialen Newsroom des ORF 
wird nicht nur gebaut, auch inhaltliche 
Vorbereitungen laufen schon. Für die 
Radios koordiniert sie Barbara Stanton.

ORF-Archiv 
2.0 reloaded 
– Vergan- 
genheit hat 
Zukunft
Das multimediale Archiv des ORF gilt 
als zentrales Asset, auch für die Zukunft 
des Online-Angebots. Ein Ausblick des 
Archivchefs.

Herbert Hayduck
Leiter des multimedialen ORF-Archivs

AUS
STIMMEN

DEM
ORF
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Wunsch und
Wirklichkeit

Christian Braun-Staudinger
Chefredakteur ORF.at

ie begeisterten Leser/innen dieses 
periodischen Druckwerks wissen 
über die Aufgaben und Möglich-
keiten des ORF-Players gut Be-
scheid, zur Sicherheit eine kurze 

Wiederholung: Er soll das Angebot eines 
analogen und linearen Rundfunks in eine 
zeitunabhängige, digitale und vor allem 
übersichtliche Plattform transformieren, 
die auf absehbare Zeit parallel zu den 
linearen Fernseh- und Radioangeboten 
bestehen wird. „Online first“ soll die Regel 
sein und nicht die Ausnahme, und auch 
„online only“ darf nicht fehlen: Mit neuen, 
für digitale Kanäle konzipierten öffentlich- 
rechtlichen Formaten sollen junge Men-
schen erreicht werden, die sich ihre 
Informationen derzeit auf anderen Kanälen 
besorgen. Dafür braucht es eine neue Art 
Geschichten zu erzählen und ganz generell 
einen Kulturwechsel innerhalb des ORF.

Aber der ORF-Player ist und kann immer 
nur so gut sein, wie es das Gesetz erlaubt, 
und genau da liegt derzeit der Haken. 
Wenn ich mich im Freundes- und Bekann-

tenkreis, außerhalb und innerhalb der 
Journalist/innen-Bubble umhöre, welche 
Erwartungen an den Player gestellt 
werden, dann decken sich die sehr oft mit 
den oben beschriebenen Vorstellungen, 
garniert noch mit dem Wunsch, alle Sport-
ereignisse und Spielfilme jederzeit abrufen 
zu können und ein digitaler Zugang ins 
ORF-Archiv, mit Zugriff auf alles je im ORF 
Gezeigte, wäre auch noch fein. Und hinter 
„Newsroom“, also dem Nachrichtenkanal 
des ORF-Players, wird ein 24 Stunden 
Newsprogramm erwartet.

Aber darf er denn das, 
der Player?

Um es gleich vorweg zu nehmen, nein, 
das darf er nicht, der Player! Wie etwa beim 
„Newsroom“ des Players deutlich wird.

(Wenn Sie ein grober Überblick über die 
gesetzlichen Vorgaben des Players inter-
essiert, lesen sie bitte weiter, wenn nicht, 
gehen Sie bitte direkt zu ⁂).

„Online only“-Inhalte dürfen wir momentan 
nur nach einer erfolgreich absolvierten 
Auftragsvorprüfung publizieren. In einem 
aufwändigen juristischen Verfahren muss 
der ORF den Public Value eines neuen 
oder geänderten Online-Angebots argu-
mentieren. Bis zu einer rechtskräftigen 
Entscheidung können etliche Jahre ins 
Land ziehen – und dann würde man das 
neue Angebot vielleicht schon ganz anders 
strukturieren als ursprünglich beantragt.

Der aktuelle Rahmen erlaubt uns im Nach-
richtenbereich keine „Online only“-Videos, 
also Beiträge, Livestreams, eigene Kanäle 
oder Sendungsformate, die keinen Zusam-
menhang mit einer Sendung im linearen 
TV, Radio oder der Textberichterstattung 
auf ORF.at haben, sind tabu – mit einer 
Ausnahme: Seit Anfang 2020 dürfen wir 
„Online Kurznachrichtensendungen“ in der 
TVthek und „anderen ORF-Angeboten“ 
bereitstellen, die nicht linear ausgestrahlt 
werden müssen. Darunter fallen die ZIB100 
und die Bundesland-heute-Kompakt- 
Sendungen.

Das ist nicht nichts, aber von einem 
24-Stunden Nachrichten-Kanal ist der 
„Newsroom“ damit sehr weit entfernt. 
Darüber hinaus dürfen wir im „Newsroom“, 
News-Beiträge oder News-Livestreams 
zeigen, die im linearen TV ausgestrahlt 
wurden – und ab da wird’s kniffliger:

Alles weitere läuft unter dem Begriff „Sen-
dungsbegleitung“: Das sind zum Beispiel 
ungeschnittene Langfassungen von Inter-
views und Livestreams von Pressekonfe-
renzen, über die es einen Beitrag in einer 
der ORF-Informationssendungen gibt und 
die auch in der TVthek gezeigt werden.

Dazu kommen noch Videos, die „ergänzende 
audiovisuelle Elemente“ in der Überblick-
berichterstattung sind. Wenn wir also für 
eine Story auf ORF.at zusätzlich ein Video 
produzieren und einbinden, darf das auch 
im „Newsroom“ zu sehen sein, allerdings 
nicht zu oft, denn Beiträge, die als Sen-
dungsbegleitung nur im „Newsroom“, oder 
auf ORF.at und nicht in der TVThek aus-
gespielt werden, dürfen laut KommAustria 
nur „in einem geringeren Verhältnis“ im 
Newsroom vorkommen, um zu verhindern, 
dass der Newsroom durch diese Hinter-
türe zu einem „online-only“-Produkt wird. 
Bei dieser Inhaltskategorie muss deutlich 
gekennzeichnet werden, auf welche Sen-
dung (Titel, Sender, Ausstrahlungsdatum) 
sich das entsprechende Video bezieht, bei 
Videos von ORF.at setzen wir einen Link 
zum Beitrag. Unter „Sendungsbegleitung“ 
fallen noch „internationale audiovisuelle 
Beiträge“, also in erster Linie Agentur-
Rohmaterial, das in Info-Beiträgen kurz 
verwendet wurde und deren Langfassung 
im Newsroom gezeigt werden kann.

Bei allen Inhalten, die sendungsbegleitend 
im „Newsroom“ aufscheinen, ist auch noch 
die Verhältnismäßigkeit zu beachten: Ein 
mehrstündiger Livestream eines Ereignisses 
im „Newsroom“ des Players, aus dem am 
Abend 20 Sekunden in einem ZIB-Beitrag 
vorkommen, wird nicht als Sendungs-
begleitung durchgehen, die 20-Minuten-
Langfassung eines Interviews, das im TV 
auf 7 Minuten geschnitten wurde, wird kein 
Problem sein und für Videos von ORF.at 
gilt: Ein langes Video braucht auch einen 
langen Text. Eine weitere Beschränkung 
ist, dass wir insgesamt nicht mehr als 60 
Videos gleichzeitig im Newsroom bereit-
stellen dürfen.

⁂
So genau hätten Sie es gar nicht wissen 
müssen, werden Sie jetzt möglicherweise 
denken, und das kann ich gut verstehen. 

Mir war nur wichtig aufzuzeigen, dass die 
Mitarbeiter/innen des Players eine ganze 
Menge zu beachten haben und dass wir 
aufgrund der gesetzlichen Lage noch 
ein gutes Stück von dem entfernt sind, 
was sich (meiner Erfahrung nach) unser 
Publikum vom Player erhofft. Denn für 
Menschen, die sich noch nie den Kopf 
über Digitalisierung und Rechtemanage-
ment zerbrechen mussten, aber YouTube, 
Amazon Prime, Netflix und Co. gut kennen, 
ist diese Erwartungshaltung durchaus ver-
ständlich, sie zeigt aber auch, wie wichtig 
die begleitende Kommunikation sein wird.

Was kann der Player 
jetzt schon bieten?

In erster Linie wird er uns zusammen- 
rücken lassen, und das ist gut so! Sowohl 
innerhalb des ORF, aber auch mit unserem 
Publikum, für das der Player in einem 
ersten Schritt für mehr Übersichtlichkeit 
und eine bessere On-Demand Verfüg-
barkeit unserer (meist noch) traditionell 
produzierten Inhalte sorgt. Denn über 
Userbefragungen können wir sehr schnell 
(im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten) auf Nutzerbedürfnisse eingehen und 
wir können Transparenz forcieren, Stich-
wort Interviews und Agenturmaterial in 
der Langfassung zeigen.

Innerhalb des ORF wird der Player für ein 
Zusammenrücken der Redaktionen sorgen, 
nicht nur physisch im „Multimedialen 
Newsroom“, sondern auch in den Köpfen. 
Je mehr Kolleginnen und Kollegen neben 
ihren Beiträgen auch an den Player denken, 
desto erfolgreicher wird er. Das zeigt sich 
etwa beim Thema Interview. Es ist, sowohl 
bei der Interview- als auch bei der Kamera-
führung, deutlich mehr Aufwand, ein fünf- 
bis zehnminütiges Interview so zu führen, 
dass es auch in der vollen Länge gezeigt 
werden kann. Uns ist klar, dass das nicht 

immer gelingen wird, aber je öfter es 
gelingt, umso besser für den Player.

Und wir werden auch technisch zusammen- 
rücken, sowohl Online, Fernsehen und 
Radio, als auch die Landesstudios mit der 
Zentrale am Küniglberg. Wir brauchen 
Systeme, die einander „verstehen“, die 
Metadaten übernehmen und mühsame 
„Workarounds“ beenden. Auch das wird 
nicht über Nacht gehen – aber der Player 
wird ein guter Grund sein, dass voranzu-
treiben. In diesem Sinne: Legen wir ge-
meinsam los und erfüllen das Projekt mit 
Leben, aber achten wir auch darauf, die 
Erwartungen des Publikums nicht zu hoch 
zu schrauben, denn der Player kann immer 
nur so gut sein, wie er auch sein darf.D

„Wir müssen 
dorthin gehen, 
wo sich die 
jungen Ziel-
gruppen 
aufhalten.“
Lukas Klingan, Content-Entwickler 
U30 / ORF PLAYER

Zeilen Code wurden für das 
Userinnen- und User-Interface 
vom „Newsroom“ geschrieben.

Etwa 350 Beiträge 
kommen pro Tag über 

die Agenturen.

Maximal 60 Videos dürfen 
derzeit im „Newsroom“ gleich- 

zeitig angezeigt werden.

4.932 350 60
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Die Verbindungsstelle
ist der 

Mensch
eine erste Arbeit für ein ORF- 
Online-Angebot war das Freieste, 
was ich in meiner Laufbahn in 
diesem Sender bisher machen 
durfte. Der Auftraggeber, ORF.at 

Chefredakteur Gerald Heidegger, hat den 
Ball bewusst flach gehalten und wollte 
mal ausprobieren. Und da liegt schon ein 
erster Mehrwert im Onlinebereich für uns 
Kreative. Ausprobieren, freie Flächen, 
scheitern erlaubt. Hier ist auch die größte 
Chance fürs Unternehmen, erst diese 
Voraussetzung schafft wirklich neue 
Erzählformen, Innovatives.

Das „News“ hat getitelt, ich hätte ein neues 
Genre erfunden, das fand ich lustig und 
habe gedacht: Wir alle hier werden noch 
viel Neues erfinden. „Nur wie?“, sprach 
zuvor der Auftraggeber. Ein erster Schlüssel 
liegt in der Teambildung. Temporäre 
Teams, divers zusammengesetzt in Alter, 
Spezifikation und Herkunft. Ich durfte 
mir mein Team selbst zusammenstellen. 
Es hatte ein Durchschnittsalter von 
32 – obwohl ich (54) dabei war 
und es nicht auf „jung“ ab-
gezielt hatte. Das waren 
einfach die Besten. Fach-
leute vom freien Markt 
und aus dem ORF, fünf 
Nationalitäten, diverse 
Lebensausrichtungen. 
Seit Jahren achte ich 
darauf, dass mindes-
tens die Hälfte der 
Head-Positionen von 
Frauen besetzt ist und 
auch Männer in den 
Assistenzen arbeiten. 
Das war dieses Mal 
auch so.

Das Thema und Genre des Films habe ich 
mir ausgedacht. Wieder eine neue Sache 
im Online-Arbeiten ist, das Besondere in 
der Nische zu finden. Alle YouTube-Stars, 
alle unverhofft viral gegangenen Themen 
sind so entstanden. Unsere Heldin steht 
in keinem Geschichtsbuch. Mehr noch, 
sie ist vollkommen unbekannt und ihre 
Lebensleistung läuft bis heute unter dem 
Credit eines Mannes. Der Film spielt 
nicht in Wien, Berlin, New York, sondern 
in Salzburg. Die historische Kleinstadt im 
Zentrum und von hier aus der Blick auf 
das Werden einer Republik, die Kunst ab 
1914, da, wo unsere Story beginnt.

Die Umsetzung haben wir in kleinen 
Sessions mit jeweils einander verwandten 
Departments besprochen. Keine Vorgaben 
aus einer Redaktion, die wir nur mehr um-
setzen, wir hatten die kreative Hoheit. In 

Mini-Workshops haben wir 
gescribbelt, gesponnen, 

jedes Detail er-
arbeitet. Und das 

musste schnell 
gehen, denn on-
line erfordert 
rasche Prozes-
se und Ent-
scheidungen.

Unser „Chef“ 
ist das Pub-
likum. Also 
habe ich über 
social media 
das Gespräch 
mit der werten 
Bossin auf-
genommen. 
Habe das 
zukünftige 

Publikum 
in unsere 

Arbeitsprozesse einbezogen, auf Instagram 
Vorher/Nachher-Fotos von ästhetischen 
Entwicklungen gepostet oder die Entste-
hung des „characters“, der Figur unserer 
Graphic Novel in Schritten gezeigt. In 
„behind-the-scene“-Snippets haben wir 
auch das Team über seine Arbeit zu Wort 
kommen lassen. Die Reaktionen darauf 
sind Gold für eine Entwicklungsphase. Wo 
springen die Leute an und kommentieren, 
was lassen sie eher unbeachtet, entstehen 
Irritationen? Ganz nebenbei generiert man 
so auch schon eine Crowd, die den Film 
dann auch sehen will und bespricht.

Das wichtigste Neue ist tatsächlich die 
Ansprache des Publikums auf Augenhöhe. 
Bis hin in den Filmtext. Das Fernsehen mit 
seinem gut gemeinten „Bildungsauftrag“ 
aus den 60er Jahren ist den Lebensreali-
täten des Publikums oft zu fern. Durch 
die Ansprache aus der Position dieses 
„schlauer Seins“ oder Tuns in Fernsehbei-
trägen bauen wir selbst gleich zu Beginn 
eine riesige Schwelle, über die viele gar 
nicht mehr gehen wollen. Stellen wir doch 
gleich am Anfang eine Frage, die wir als 
Regisseur/innen tatsächlich haben. Zeigen 
wir uns, auch einmal im Scheitern. So kann 
sich das Publikum mit uns verbinden.

Die Verbindungsstelle ist der Mensch. 
Daher haben meines Erachtens online nur 
mehr Geschichten eine Chance, die cha-
racter-driven sind. Also ein Mensch, der 
im Mittelpunkt steht, von dem alles aus-
geht, von seinen Sehnsüchten, Ängsten, 
Träumen. Und zwar gleich zu Beginn. Das 
bedeutet auch, das die lexikalische Erklär-
wut des Fernsehens ins Archiv wandern 
muss, Abteilung „old school“. Eine Erkennt-
nis, die unsere Heldin in einer Story auf 
emotionale Weise gewinnt, hat wesentlich 
mehr Wert fürs Publikum als didaktische 
Monologe. Sie bleibt auch besser hängen, 
bitte sehr, Bildungsauftrag.

Der ORF hat da einen riesigen Vorteil an-
deren europäischen Sendern gegenüber: 
Die Blaue Seite, ORF.at. ARD, ZDF oder 

das Schweizer Fernsehen dürfen Video- 
Inhalte nicht größer textlich begleiten. Wir 
schon. Erst durch meine Arbeit an der 
Webserie habe ich verstanden, wie wunder- 
bar transmedial wir arbeiten können. Im 
Zentrum der Film, rundherum spannende 
Kurztexte zu historischen Hintergründen. 
Zusätzliche Fotostrecken, kuratiert von 
einer wichtigen Interviewpartnerin im Film. 
Ein Stich einer Stadtansicht mit Zufahrt 
auf unseren real existiert habenden Film-
ort, ein riesiges Foto-Atelier an der Salz-
ach. Zukünftig möchte ich, dass wir darin 
dann auch interaktiv navigieren können. Und 
unser riesiges Kapital, die Radio-Flotten 
des ORF, könnten mit einsteigen. Keine 
Cross-Promo, das ist peinlich in der Netz-
kultur. Aber Ö1 etwa könnte in „Le week-
end“ die (fiktive) Lieblingsmusik unserer 
Filmheldin spielen, die sie zwischen den 
1910er und 70er Jahren gehört hat. Radio 
damals meets Radio heute. Das ist asso-
ziativ und ansprechend.

Der Kern unserer Überlegungen zu neuen 
Online-Angeboten ist sicher die Machart. 
Da haben wir so phantastische Möglich-
keiten! Am Anfang muss immer das Genre 
klar sein. Also egal, ob Dreiminüter oder 
Serie, erzähle ich ein Biopic, ein Drama, 
eine Dramödie, einen Krimi, eine Komödie …? 
Das hilft schon enorm bei der Auswahl 
der Inhalte und des Materials und forciert 
Erzählstränge zu wirklich starken Bahnen. 
Die Serie hat viele Vorteile. Wir können 
Figuren ohne lange Einführung auftauchen 
und wieder verschwinden lassen. Wir 
können große historische Epochen so 
erzählen, dass wir nur auf die für unsere 
Hauptfigur wichtigen Ereignisse leuchten 
und das andere einfach weglassen. Dieser 
Vollständigkeits-Gedanke, dass „das jetzt 
aber erklärt werden muss“, ist eine wirk-
liche Untugend in Doku-Redaktionen des 
Fernsehens. Es unterbricht die emotionale 
Bindung zu den Figuren und verendet doch 
nur in einem schlechten Wikipedia-Text, 
denn diese Welt ist so komplex, wir können 
in einer begrenzten Zeit wie der Dauer 
eines Filmes nur aus einer bestimmten 
Perspektive auf sie schauen. Diese Per-
spektive hat keinen Ausschließlichkeits-
Anspruch, sie ist ein Angebot mit dem 
Subtext, dass andere Blickwinkel möglich 
sind. Die Serie erlaubt auch über mehrere 
Episoden hinweg gedankliche Verbindun-
gen zwischen Ereignissen und Figuren, die 
zu Erkenntnissen führen, die nicht betextet 
werden müssen.

Natürlich erhöht sich online die Taktzahl. 
Aber im Erzählen, nicht in hektisch 
geschnittenen Bildern oder Überwälti-
gungsmusik. Will heißen: Höhepunkt an 
Höhepunkt, ein dramatisches Ereignis (für 
unsere Figur im Mittelpunkt) nach dem 
anderen, Finten aus unbekannter Ecke –  
unsere Heldinnen brauchen was zu kämp-
fen! Und wir würden sie doch nie in den 
Mittelpunkt eines Filmes setzen, wenn wir 
nicht so beeindruckt von ihrer Resilienz, 

ihrem Mut, ihrem Standvermögen wären. 
Also zeigen wir das auch. Zeigen, nicht im 
Text behaupten. Das bedeutet, wir müssen 
es mit ihr, mit ihm erleben. Bei heutigen 
Menschen können das Rückblicke sein, in 
denen sie uns von ihrer Ausweglosigkeit 
erzählen und wie sie es da raus geschafft 
haben. So etwas öffnet innere Räume 
beim Zusehen, facht die Phantasie an, 
lässt mit leiden, mit atmen, mit freuen.

Letztlich ist das Finden von Alternativen 
zu Netflix & Co gar nicht so eine Mammut-
Aufgabe. Denn wir kennen das Publikum 
viel besser, die hiesige Kultur, die Örtlich-
keiten. Es ist für uns viel leichter, gute Sto-
rys zu finden, die hier wirkliche Relevanz 
haben. Und so sehr ich darauf bestehen 
muss, dass ökonomische Gesetzmäßigkei-
ten eingehalten werden und der ORF bzw. 
der Gesetzgeber für genug Budget und 
Personal sorgen muss, wenn wir eine rie-
sige Expansion ins www wollen, so wenig 
sind zündende Geschichten in die Mitte 
einer Jetzt-Gesellschaft allein eine Frage 
finanzieller Investition.

Zuerst steht die Idee und das Kennen 
unserer Zielgruppe. Da sind wir Meilen-
schritte voraus. Dass wir das ästhetisch 
hochwertig umsetzen müssen, gibt uns 
weniger Netflix & Co. vor als etwa die 
Gaming-Kultur. Da liegen oft großartige 
Dramaturgien in den Erzählungen und eine 
höchst attraktive Ästhetik. Hier können 
wir etwas lernen und sollten uns auch zu-
sammentun, denn die Gaming-Kultur kann 
viel mehr als wir oder Netflix in der Inter-
aktivität. Und vielleicht ist das schon ein 
Hinweis auf den gesamtgesellschaftlichen 
Paradigmen-Wechsel: nicht alles vom Geld 
her zu denken. Die bessere Geschichte 
wird immer über die Materialschlacht sie-
gen, davon bin ich überzeugt und ich sehe 
uns daher als mindestens ebenbürtig.

Ich würde zum Beispiel gerne ein Projekt 
kuratieren, dass ich gar nicht selbst mache, 
sondern junge Filmemacher/innen. In 
Zusammenarbeit mit der Filmakademie 
Wien oder einer anderen Filmhochschule. 
Thema: Das Dorf, das Sterben des Kollek-
tiven, von Geschäften, Dorfplatz-Tratsch, 
ja von Zukunft im Dorf. Zuerst eine Feld-
forschung. Hingehen mit kleinen, mobilen 
Kameras, vielleicht nur mit dem iPhone. 
Dann kleine Workshops, kurz, Themenfin-
dung, Erzählform, Dramaturgie der gesam-
ten Serie. Das Portrait der 90jährigen, ein 
Besuch in der letzten Disco im Umkreis mit 
dem Moped. Einen Tag Ernte-Arbeit oder 
Melken beim Bauern. Landschaftskunde 
mit der Kinder-Gang und vieles mehr. 
Inklusive Misstrauen, das einem entgegen-
schlägt und wie das geknackt wurde. He-
raus kommt eine so individuelle Sicht auf 
ein Dorf, die alle Tragik, allen Humor, alle 
Ängste und Zuversicht unserer Zeit trägt.

Kann irgendwer solche Ideen brauchen? 
Ich hab’ noch so viele mehr.

M
Beate Thalberg
ORF 3sat & ARTE

„edutube“: Die Bildungsmedienplattform 
liefert, 2021 für vier Jahre verlängert, 
journalistisch verlässlich recherchierte 
Kurzvideos, Dokus und Magazinbeiträge 
in öffentlich-rechtlicher Qualität, die 
inhaltlich als Ergänzung und Unterstüt-
zung für den digitalen Unterricht genutzt 
werden können. Im ersten Jahr waren es 
knapp zwei Millionen Minuten Streaming; 
80 % der vom BIldungsministerium 
befragten Nutzer/innen fanden die Platt-
form hilfreich beim „Distance Learning“.

„Landleben“: Die Sendeleiste porträtiert 
das typische Leben in dörflichen 
Gemeinschaften auf ORF III. Bis zu 
238.000 Zuseher/innen waren beim 
Sendestart am 1.9. dabei.

„Fit aktiv für Junggebliebene“: Auf Sport+ 
hält man im Oktober bei Folge 55 des 
Magazins, das in erster Linie ältere 
Semester in Bewegung bringen soll.

„Ikonen Österreichs“: Die Kulturdoku- 
reihe beleuchtet Objekte, die einen 
besonderen Bezug zur rot-weiß-roten 
(Kultur-)Geschichte, aber auch zu 
Lebensart, Gewohnheiten und Besonder-
heiten der österreichischen Bevölkerung 
haben. 12 Teile gab’s ab dem 25.1. auf 
ORF 2.

„Neue Musik im Härtetest“: Auf Ö1 
stellen die zwei Brüder Klien seit 20.1. 
Werke zeitgenössischer Musik vor.

2.000.000

238.000

55

12

2

Der ORF bietet Programm für 
alle gesellschaftlichen Gruppen. 
Einige neue Beispiele aus 2021. 
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Barbara Stanton

ür die ORF Radios bringt die Über-
siedelung vom Wiener Stadtzen-
trum in der Argentinierstraße auf 
den Küniglberg wohl die größte 
Veränderung seit ihrem Bestehen. 

Das sind Veränderungen, die bereits Neues, 
die bereits Innovationen angestoßen 
haben und weiterhin anstoßen werden. 
Veränderungen, die alle Beteiligten dahin-
gehend fordern, die unbestritten hohe 
Qualität der Radionachrichten und Journa-
le zu wahren. Diese Sendungen sind unser 
Herzstück, sind das was uns als ORF 
Radios auszeichnet und das wofür wir 
mehrfach ausgezeichnet wurden. Die ORF 
Radios bieten täglich Nachrichtensendun-
gen in Schnitt von mehr als drei Stunden 
für unser Publikum, die auf unabhängiger 
und eigenständiger Recherche basieren.

Diese Kraft der Recherche und des 
Agendasettings werden die Radioressorts 
Innenpolitik, Chronik, Wirtschaft und 
Außenpolitik mit in den multimedialen 
Newsroom einbringen. Gemeinsam mit 
den Kolleg/innen aus den Zeit-im-Bild 
Redaktionen und den Online-Profis von 
ORF.at können wir Geschichten mit noch 
größerer Kraft vorantreiben, Recherchen 
noch öfter vertiefen und die bestmögliche 
Umsetzung für alle ORF Ausspielkanäle 
und Plattformen bereits in der Planungs-
phase mitdenken. Was bleiben wird, ist, 
dass wir die Nachrichten und Zugänge 
entwickeln und so die Themen für 
andere vorgeben.

Der multimediale Newsroom 
bietet uns die Möglichkeit, 
unsere Arbeitsabläufe zu 
überprüfen, sie beizubehalten, 
wo sie uns stark und einzig- 
artig machen, und uns dort 
neu aufstellen, wo die Strukturen 
überholt sind.

Die crossmediale Abstimmung 
wird viel einfacher werden, durch die 

räumliche Nähe, die uns der neue multi- 
mediale Newsroom ermöglicht. Und er 
wird das mobile Arbeiten weiter forcieren, 
weil ein Teil unserer Arbeit weiterhin nicht 
am Küniglberg, im multimedialen News-
room, sondern dort passieren wird, wo die 
Storys entstehen. Hier kommt auch dem 
neuen Stadtstudio eine besondere Rolle 
zu. Es wird uns schnelles Arbeiten für die 
Radios ermöglichen. Und auch das arbeits-
teilige Produzieren wird Teil unserer neuen 
Realität werden, die ganz so neu gar nicht 
mehr ist, denn durch die pandemiebeding-
ten Homeoffice-Lösungen, ist diese Art 
des Arbeitens für viele Kolleg/innen bereits 
zur Normalität geworden. Das ehrgeizige 
Ziel ist es, durch die im multimedialen 

Newsroom verstärkte arbeitsteilige 
Produktion unsere Beiträge noch schneller 
als bisher auf Sendung oder online zu 
unserem Publikum zu bringen.

Auch im multimedialen Newsroom werden 
die unabhängigen Fachressorts, wie es 
unser Publikum schon bisher gewohnt ist, 
Themen setzen und für andere Medien 
vorgeben. Mit dem Unterschied, dass die 
Radio-Profis künftig multimedial Seite an 
Seite mit den Kolleg/innen der „Zeit im 
Bild“ zusammenarbeiten werden. Durch 
die räumlichen Möglichkeiten, die uns der 
multimediale Newsroom bietet, können 
Inhalte, die bisher in der Redaktion aus-
schließlich für die ORF-Radios überlegt, 
konzipiert und produziert wurden, neue 
Publika erschließen, durch die Koopera-
tion mit jenen Kolleg/innen, die Spezialist/
innen für das Fernsehen, Online, Social 
Media und den ORF-Player sind.

Was ebenfalls bleibt, sind starke Infochef/
innen bei den Sendern Ö1 und Ö3, die da-
für sorgen werden, dass die Identität und 
die starken Marken ihrer Sendungen im 
multimedialen Newsroom weiter geschärft 
werden. Ihnen kommt die wesentliche 
Rolle zu, die Binnenpluralität im multime-
dialen Newsroom zu wahren und hochzu-
halten. Durch den neuen multimedialen 
Newsroom kann eine neue gemeinsame 
Identität kreiert werden, die es uns ermög-
lichen kann, unsere alten Stärken beizube-
halten und effizient Neues voranzutreiben.

Wie wichtig die Radioinformation ist, 
haben die letzten eineinhalb Jahre deutlich 
gemacht. Seit dem Beginn der Pandemie 
ist das Bedürfnis nach fundierter, gut 
recherchierter Information messbar ge-
stiegen. Das hat sich auch auf die Radio-
nutzung ausgewirkt. Viele haben während 
der Zeit im Homeoffice das Radio wieder 
als Informationsmedium entdeckt und 
sich auch über die ORF Radios auf dem 
Laufenden gehalten. Die Zahl der ge-
hörten Radiominuten ist von 195 auf 200 
gestiegen.1

Um die wichtige Zielgruppe der 14–49- 
jährigen im Fokus zu behalten, wird es ein 
unschätzbarer Vorteil des multimedialen 
Newsrooms sein, dass er direkt an die 
Ö3-Studios anschließt.

Untrennbar verbunden bleibt die Radioin-
formation im multimedialen Newsroom 

mit dem Sender Ö1. Die Architektur 
des neuen Mediencampus ermög-

licht uns, dass wir weiterhin sehr 
eng mit den Kolleg/innen aus der 
Wissenschaft und der Kultur 

zusammenarbeiten können.

Noch schneller 
als bisher

Projektleiterin Multimedialer 
Newsroom für die ORF Radios

F

1  Quelle: Radiotest/GfK und Ankordata

ür wen arbeite ich? Die Frage 
war einst ganz einfach zu beant-
worten. „Ich bin beim Radio“, das 
konnte in den Zeiten, in denen 
meine Generation beruflich ge-

startet ist, praktisch nur „Ich bin beim 
ORF“ heißen. Andere Möglichkeiten gab 
es nicht, es sei denn, man wagte sich über 
Österreichs Grenzen hinaus. Auch als ich 
bei der „Zeit im Bild“ anfing, war „Ich bin 
beim Fernsehen“ eine klare Ansage, um 
mit den ORF- und nur mit ihm- identifiziert 
zu werden. Wenige Jahre später, als die 
ersten Onliner ihr Werk im ORF begannen, 
da konnte niemand von ihnen mehr so 
einfach „Ich bin beim Internet“ sagen, und 
eine Verbindung mit dem ORF hätte sich 
daraus ohnehin nicht mehr zwangsläufig 
ergeben können. Niemand hat ein Mono-
pol im Internet, die neue, trans- und multi-
mediale Welt kennt keine Grenzen, keine 
abgegrenzten Sende- und Empfangsge-
biete, kein Publikum, das zu bestimmten, 
vorgegebenen Zeiten auf bestimmte 
Inhalte wartet.

Wie geht eine öffentliche Institution, die 
einst darauf zugeschnitten wurde, auf 
ihrem Sektor allein und konkurrenzlos 
dazustehen, mit der neuen Situation um? 
Die Antwort fällt eigentlich nicht schwer. 
Online first! Online only! Mobile first! 
Die gesamte Medienwelt huldigt 
derzeit diesen drei Prinzipien, 
und allzu gerne täten wir 
vom ORF das auch. Online 
als erstes Medium, für viele 
unserer Inhalte sogar als 
einziges, all unser Tun und 
Wirken zuvorderst zuge-
schnitten auf die neue Rea-
lität, in der unser Publikum 
in jeder Lebenslage zuerst 
einmal aufs Handy blickt.

Bis zur Mitte des Jahres 2022 werden wir 
technisch und organisatorisch die besten 
Voraussetzungen dafür haben, diesen 
Prinzipien mühelos zu folgen. Wir – die 
Informationsabteilungen von Radio, TV 
und Online im ORF, ziehen in ein gemein-
sames Haus, in den neuen multimedialen 
Newsroom auf dem Küniglberg. Im 
verkehrstechnischen Mittelpunkt des 
Geschehens, dort, wo die die Wege 
zwischen den Studios und Ressorts 
einander kreuzen, entsteht der neue 
multimediale Newsdesk, das 24 Stunden 
schlagende Herz der neuen gemein-
samen Unternehmung. Dort wird, wie 
in einer weltpolitischen Erdbebenwarte, 
schon beim ersten Vorbeben reagiert. Bei 
aktuellen Neuigkeiten wird in Zukunft am 
Newsdesk dafür gesorgt, dass alle Medien 
ihre jeweilige Nase vorne haben können, 
wenn es um die rasche und korrekte Ver-
breitung von gesicherter Information geht. 
Schnell soll die Information hinausgehen, 
egal, ob über Twitter, TikTok, Teletext, 
Radio oder TV. Aber noch wichtiger: Das, 
was hinausgeht, soll schnell und richtig 

sein. Es wird nicht einfach, diesem hohen 
Anspruch gerecht zu werden. Denn auch 
die Quellenlage ist heute ganz anders 
als in den Zeiten, in denen säuberlich 
getrennt wurde zwischen denen, die 
Nachrichten senden, und denen, die auf 
der Empfängerseite sitzen. Die Sende-
funktion nennt nun so gut wie jede Person 
ihr Eigen, die ein Handy besitzt. Wir reden 
von „User generated content“ und hoffen 
damit, dass das Publikum uns möglichst 
viel an selbst aufgenommenem Material 
zur Verfügung stellt: Der schön gefilmte 
Sonnenuntergang für den Wetterbericht, 
das Hauskonzert zu Lockdown-Zeiten – all 
das hat uns erreicht, und wir haben es mit 
Freude weitergesendet. Aber wie sieht es 
mit dramatischem Material aus, das wir 
zugesandt bekommen, bei dem sich aber 
Zweifel aufdrängen? Das erste Video von 
einem Terroranschlag, hochgeladen von 
einem Augenzeugen, der selbst noch unter 
Schock steht – schmeißen wir das einfach 
so sofort auf Sendung? Nicht umsonst 
wird „Verification“, also kritische Überprü-
fung, eine der Hauptaufgaben am künfti-
gen multimedialen Newsdesk sein. Es geht 
nicht nur um die Frage, ob Pietäts- und 
Geschmacksgrenzen überschritten wer-
den, wenn im Extremfall die Tötung vom 
Menschen unmittelbar zu sehen ist. Es 
geht um mehr: „Ist das überhaupt echt?“ 

„Ist das wirklich von heute?“ „Will uns da 
jemand Material unterschieben, um uns 

zu manipulieren oder einfach nur für 
einen schlechten Scherz?“ Wir wer-

den diese Fragen sehr rasch klären 
müssen in Zukunft, oft schon 

unter dem Eindruck, dass die 
Konkurrenz bereits etwas ins 
Netz gerückt hat, was wir noch 
mühsam prüfen müssen.

Das ist nur eines von vielen 
Spielfeldern, auf denen die neue 

multimediale ORF-Information auflaufen 
muss. Auch einige der nötigen Spielregeln 
fehlen uns noch. Nicht alles, was wir in der 
neuen News-Realität können, dürfen wir 
auch schon tun. Bewegte Bilder dürfen 
wir derzeit im Internet – grob gesprochen –  

eigentlich nur dann senden, wenn sie zu-
vor schon im herkömmlichen Fernsehen 

gelaufen sind. Wir können also 
mehr als wir dürfen. Immerhin, 
an unseren Fähigkeiten schei-
tert’s nicht.

Das 
Herz 

schlägt

F
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Roadmap ORF-Archiv 2000–
2025 – konsequente Schritte 
in die Zukunft:

Das „going live“ des bis Mitte nächsten 
Jahres noch operativen Fernseh-News-
rooms fand im Jahre 2001 statt – auf dem 
damals aktuellsten Stand der Videotechnik, 
mit Videobändern als Aufzeichnungs-, 
Produktions- und Archivierungsmedien. 
Die durch die damals noch herrschenden 
technologischen Beschränkungen aus 
heutiger Sicht „langsamen“ Workflows, 
wurden für die Archivrecherche mit einem 
hybriden „work around“ kreativ umgangen: 
digitale Vorschauvideos in technisch re-
duzierter Internet-Qualität wurden für alle 
Fernsehsendungen in die Archivdatenbank 
integriert und unternehmensintern online 
zugänglich gemacht; die redaktionelle 
Recherche in den ORF-eigenen Videobe-
ständen wurde damit radikal vereinfacht 
und beschleunigt, in die bandbasierten 
Produktionsumgebungen mussten nur 
mehr jene Bänder ausgeliefert werden, die 
von der Redaktion bereits inhaltlich be-
sichtigt und ausgewählt waren. Der erste 
Schritt zum selbstständigen, zeit- und 

Herbert Hayduck

in wesentliches Alleinstellungs-
merkmal des ORF gegenüber 
anderen Medienunternehmen in 
Österreich ist sein Archiv: Pro-
gramminhalte in öffentlich-recht-

licher Qualität aus über 
60 Jahren Fernseh- 
und Radiogeschichte, 
nach journalistischen 
Kriterien des „check- 
recheck-doublecheck“ 
hergestellt, stehen als 
vitales und einzigartiges 
Bild- und Tongedächtnis 
zur Verfügung. Sieben-
hundertfünfzigtausend 
Stunden an Zeitdoku-
menten aus Fernseh- 
und Radiogeschichte 
werden seit Jahrzehnten 
als wertvolle Ressource 
zur Gestaltung von 
ORF-Produktionen 
genutzt – für histori-
sche Dokumentationen 
ebenso wie für alle 
anderen Programm-Genres, von Sport bis 
Unterhaltung, von Kultur bis Religion und 
Gesellschaft. Archiv-Content mit Unikats- 
Charakter hat hohen Illustrations- und 
Erklärwert – als Mittel zum Verständnis von 
Vergangenheit und ihrer Wirkungen in die 
Gegenwart. Die systematische, jahrzehnte- 
lange inhaltliche Erschließung dieser Be-
stände in Datenbanken garantiert genaue 

Recherchierbarkeit für User/innen und bie-
tet hohen Nutzwert mit klarem Qualitäts-
vorsprung gegenüber allen kommerziellen 
Plattformanbietern.

Auch für die beiden Leit-
projekte zur „Digitalen 
Transformation“ des 
ORF in den nächsten 
Jahren werden die Con-
tent-Ressourcen des 
ORF-Archivs wichtige 
Beiträge liefern: die 
Inbetriebnahme des 
neuen, multimedialen 
Newsrooms Mitte 2022 
und für den „ORF-Player“ 
als zukunftsfähiges, 
non-lineares und inter-
aktives Angebot für 
öffentlich-rechtliche 
Qualitätsinhalte an alle 
Publikums- und Alters-
schichten.

Beide Zukunfts-Initiati-
ven kommen aber nicht „out of the blue“, 
sondern setzen auf langjährige Vor-
arbeiten und Erfahrungen mit gelungener 
digitaler Transformation im ORF auf. Wie 
in einer Fallstudie lassen sich am Beispiel 
des ORF-Archivs wesentliche Etappen 
dieses Innovations-Weges nachzeichnen 
und in die Entwicklungs-Projekte der 
kommenden Jahre fortschreiben.

ortsunabhängigen Archivzugriff war da-
mit realisiert; konsequente Orientierung 
an den Bedürfnissen der Nutzer/innen 
bildete die Grundlage für „Archive –  
anytime, anywhere“.

Das interaktive Rechercheangebot des 
Archivs wurde in den folgenden Jahren mit 
der ORF-internen, web-basierten Such- 
maschine MARCO entlang der User/innen- 
Bedürfnisse weiterentwickelt und auf die 
Bestände des Radioarchivs ausgeweitet –  
ein wesentlicher Schritt in Richtung 
Multimedialität des Archivs. Auch die 
dringend notwendige Erneuerung der noch 
aus den 80er Jahren stammenden Fern-
sehdatenbank hin zu einem zeitgemäßen 
Expertensystem war ein wesentlicher 
Schritt zur Verbesserung des interaktiven 
Archivangebots: 2008 trat das ORF-
Archiv dem Archivdatenbankverbund der 
deutschen ARD-Anstalten bei; seither 
erfolgen Betrieb und Weiterentwicklung 
der Datenbank FESAD in einem grenz-
überschreitenden öffentlich-rechtlichen 
Medienverbund, der technische und inhalt-
liche Mehrwerte und günstige finanzielle 
Konditionen garantiert. 2011 wurde über 
die Suchmaschine MARCO auch der erste 
direkte online-Zugang ins ORF-Archiv für 
wissenschaftliche Forschung und Lehre 
am Institut für Zeitgeschichte der Uni-
versität Wien realisiert; mittlerweile ist die 
Zahl dieser „Datenbank-Außenstellen“ auf 
acht Stationen an sechs österreichischen 
Universitäten angewachsen und hat die 
Nutzung von audiovisuellen Medien für 
wissenschaftliche Zwecke deutlich attrak-
tiver gemacht.

2012 vollzog der ORF den technischen 
Quantensprung in die vollintegrierte, 
digitale Fernsehproduktion in filebasierter 
Form – Videobänder gehörten im Vorwärts-
betrieb der Vergangenheit an. Seit nahezu 
zehn Jahren entstehen also alle Fernseh-
inhalte – vom einzelnen ZiB-Beitrag bis zu 
fiktionalen Langformaten – „born digital“ 
und werden ebenso rein digital für 
Gegenwart und Zukunft archiviert. Reali-
siert wird dies in einer komplexen Spei-
cherarchitektur, die durch Abspeicherung 
jedes Programminhalts in drei voneinander 
unabhängigen Langzeitspeichern höchste 
Sicherheit und dauerhafte Verfügbarkeit 
garantiert. Diese erprobten Produktions- 
und Speichersysteme bilden – in ihren 

jeweils aktuellen Versionen – auch die 
technischen Archiv-Fundamente des 
kommenden Multimedialen Newsrooms.

In einem strategischen Schwerpunktpro-
jekt werden seit 2015 die wertvollen histo-
rischen, analogen Programmbestände aus 
Radio und Fernsehen digitalisiert und 
gemeinsam mit der täglich dazuwachsenden 
Neuproduktion nahtlos in die Gesamtsys-
tematik des Archivs integriert. 300.000 
Stunden an historisch und programmlich 
wertvollen Fernsehinhalten seit 1955, so-
wie ca. 150.000 Stunden an ebenso wert-
vollen Radioproduktionen aus demselben 
Zeitraum werden dauerhaft und digital für 
die Zukunft gesichert und verfügbar ge-
macht. Dieses Zukunftssicherungs-Projekt 
läuft, auch in Kooperation mit externen 
Dienstleistern, exakt im Plan und wird 
entsprechend 2024/25 seinen Abschluss 
finden – auch das „analoge“ Gedächtnis 
wird dann vollständig digitalisiert sein.

Mit 1.1.2016 wurden die bisher orga-
nisatorisch getrennten Bereiche des 
Radioarchivs im ORF Funkhaus und des 
Fernseharchivs im ORF-Zentrum zu einer 
standortübergreifenden Einheit als „Multi-
mediales Archiv“ innerhalb der Programm-
direktion zusammengeführt. In dieser 
neuen Struktur wurde erstmals auch ein 
„Unternehmensarchiv“ mit Zuständigkeit 
für alle Schriftgutsammlungen des ORF 
formell eingerichtet; gleichzeitig wurde 
eine „Richtlinienkompetenz“ dieses zent-
ralen Archivs für die Erfassungsstandards 
in den dezentralen Archiveinheiten der 
neun Landesstudios etabliert. Im Rahmen 
dieser multimedial arbeitenden Struktur 
entstehen seither laufend inhaltliche 
und personelle Synergien; die endgültige 
räumliche Übersiedlung des Radio-Archivs 

aus dem Wiener Funkhaus an den Stand-
ort ORF-Zentrum im Jahr 2022 wird damit 
wesentlich unterstützt.

Qualitätvolle Inhaltserschließung ist die 
zentrale Voraussetzung für den Nutzwert 
jedes Archivs und jeder Sammlung –  
egal ob in analoger oder digitaler Form. 
„Digitale Medieninhalte ermöglichen es, 
die intellektuelle Erstellung von Beschrei-
bungsdaten („Metadaten“) durch software-
basierte Verfahren mit machine-learning 
zu unterstützen und perspektivisch immer 
weiter zu übernehmen – unter laufender 
Qualitätskontrolle der so entstandenen 
Beschreibungen. Im Rahmen der ARD/
ORF-Datenbank-Kooperation werden 
solche Automatisierungsverfahren seit 
einigen Jahren pilotiert, weiterentwickelt 
und schrittweise in Betrieb genommen: 
Spracherkennung („speech to text“), 
Sprecher/innen-Erkennung, Szenen- und 
Gesichts-Erkennung sind die zentralen 
Innovationsfelder für die Mediendoku-
mentation in den nächsten Jahren.

All diese Innovationsmaßnahmen der 
letzten Jahre bilden eine breite Basis für 
die dringend notwendige weitergehende 
Öffnung des ORF-Archivs direkt für sein 
Publikum. Eine wesentliche technische 
Voraussetzung für diese Öffnung – nämlich 
die großflächige Digitalisierung der 
historischen Bestände – ist weitgehend 
geschaffen, die redaktionelle Kompetenz 
des Archivteams für Programmgestal-
tung und kuratierende Inhaltsauswahl hat 
sich über Jahre bewährt und wird ständig 
weiterentwickelt. Dem Aufbau eines um-
fassenden Archivmoduls im Rahmen des 
kommenden ORF-Players steht nur mehr 
wenig im Wege – die dafür notwendigen 
rechtlichen Anpassungen des geltenden 
ORF-Gesetzes vorausgesetzt.

„Onlinedarstel-
lung eröffnet 
vielfältigere 
und persönli-
chere Zugänge 
zur Geschichte.“

D

„Auch Nischeninteressen können 
digital ‚bedient werden‘.“

Leiter des multimedialen 
ORF-Archivs

Vergangenheit 
hat Zukunft

Silvia Heimader
Redakteurin im Multimedialen ORF-Archiv
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TEXT
MATRIXMutig ins 

goldene Audio-
zeitalter

Philipp Emberger
Redakteur, FM4

reffen mit Freund/innen beginnen 
mittlerweile häufig so: „Hast du 
schon … gehört?“ Podcasts und die 
aktuell beliebtesten Formate sind 
regelmäßig Gesprächsthema. 

Was junge Menschen heute nutzen, wird 
morgen schon den Medienkonsum domi-
nieren. So war es mit sozialen Netzwerken 
wie Facebook und Instagram, so wird es 
mit TikTok passieren und auch Podcasts 
sind auf dem besten Weg dahin, in der 
breiten Masse anzukommen. Alleine schon 
deshalb muss es im Interesse von Nutzer/
innen öffentlich-rechtlicher Medien sein, 
möglichst rasch ein erstzunehmendes 
Angebot zu bekommen und Strukturen 
für Produzent/innen in diesen Medien zu 
wissen.

Der schwedische Audio-Riese „Spotify“ 
zählte im vierten Quartal 2020 bereits 
über 50.000 deutschsprachige Podcasts 
auf seiner Plattform1.Mit neuen Medien-
nutzungen ist es leider nicht so wie mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Sind Bus 
oder U-Bahn weg, kommt in wenigen Minu-
ten die nächste Transportmöglichkeit. Ist 
hingegen der Podcast-Zug einmal abge-
fahren, ist es schwer bis unmöglich noch 
aufzusteigen. Öffentlich-rechtliche Medien 
müssen also die Bevölkerung auch mit 
Podcasts erreichen, um ein „differenziertes 
Gesamtprogramm“, wie es das ORF- 
Gesetz vorschreibt, anzubieten.

Worin liegen aber nun die Stärken von 
Podcasts und wie können wir als Journa-
list/innen unsere Kompetenzen nutzen 
und die Schwächen ausmerzen, um gegen 
Giganten zu bestehen? Was braucht es, 
um moderne Podcasts auf Augenhöhe für 
und mit dem Publikum zu produzieren? 
Die gute Nachricht: Als öffentlich-recht-
liche Journalist/innen haben wir sehr viele 
gute Voraussetzungen, die es zu nutzen 
gilt. Allerdings dürfen wir uns nicht darauf 
ausruhen.

Für (Radio-)Journalist/innen sind Podcasts 
ein auditives Paradies und verlangen jour-
nalistisches Handwerk, das wir bereits seit 
jeher erfolgreich im ORF anweden. Pod-
casts bieten die Möglichkeit, eine spitze 
Zielgruppe gezielt zu erreichen und dabei 
inhaltlich in die Tiefe zu gehen. Ich würde 
wetten, dass viele von uns schon mal vor 
endlosen Stunden von gutem Audiomaterial 
gesessen sind, mit der Aufgabe, es für eine 
kompakte Radiogeschichte zu kürzen. Bei 
Podcasts ist diese Herausforderung viel 
geringer ausgeprägt, es bleibt mehr Zeit 
für die inhaltliche Auseinandersetzung. 
Bei FM4 passiert das mit dem „FM4 Film 
Podcast“, ein Podcast maßgeschneidert 
für Cineast/innen, dem Plauderpodcast 
„FMqueer“ für die queere Community 
oder mit „FM4 Philosophie und Pizza“, der 
neben Salami und Artischocken auch an 
gesellschaftsrelevanten Fragen knabbert. 
Journalistisches Know-how muss aus 
öffentlich-rechtlicher Sicht das Fundament 

sein, um daraus informative und unterhalt-
same Podcasts zu entwickeln. Wir Journa-
list/innen beschäftigen uns tagtäglich mit 
den verschiedensten Themen von Politik, 
Kultur und Sport bis hin zur aktuellen Pop-
kultur wie Filme, Serien und Musik. Aus 
dieser Stärke heraus gilt es Podcasts zu 
entwickeln.

ORF PODCAST
FRÜHSTÜCK BEI MIR
MORGENJOURNAL UM 7

MORGENJOURNAL UM 8

MITTAGSJOURNAL

FRÜHJOURNAL UM 6

ABEND 
JOURNAL

WECKER-COMEDY

KINDERJOURNAL

JOURNAL 
UM 5

BETRIFFT: GESCHICHTE

DOUBLECHECK#

DIGITAL.LEBEN

PROJEKT X

KLAR
RADIOKOLLEG

115 
PODCASTS
INSGESAMT

1  https://www.horizont.net/medien/nachrichten/ 
audio-trends-warum-der-podcast-markt-auch-2021- 
weiter-boomt-189131?crefresh=1

„Podcasts 
erzeugen eine 
ganz eigene 
Intimität.“
Michael Schmid
Redakteur ORF ON SCIENCE BUSTERS
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Es genügt aber keineswegs, alte Denk-
weisen und Strukturen auf Podcasts zu 
übertragen. Eine gute Radiogeschichte 
ist noch lange kein guter Podcast. Pod-
cast-Hörer/innen schätzen die direkte und 
persönliche Ansprache. Das stellt unser 
Selbstverständnis als Journalist/innen vor 
eine Herausforderung. Wir müssen uns 
bei der Entwicklung mit unserer eigenen 
Haltung zum jeweiligen Thema ausein- 
andersetzen – Wie stehen wir zu der 
Geschichte? Warum interessiert sie uns? 
Warum erzählen wir sie?

Podcasts dürfen sich als Format etwas 
trauen, sie können Grenzen austesten 
und vielleicht auch überschreiten. Dieser 
Freiraum schafft wunderbares kreatives 
Potenzial, das ein öffentlich-rechtliches 
Medium in Hinblick auf die Zukunft zu-
lassen und fördern muss. Junge Journalist/
innen müssen Ressourcen, Platz und Ver-
trauen bekommen, um innovative Formate 
zu entwickeln. In den wenigsten Fällen 
gelingt es, Radiogeschichten sinnvoll 
1:1 als Podcasts auszuspielen. Zu unter-
schiedlich sind Bedürfnisse, Formalität 
und Ansprache. Deshalb braucht es ein 
klares Bekenntnis, native Geschichten für 
Podcast zu entwickeln.

Das mag sehr fordernd klingen und ist es 
auch. Daraus kann aber Gutes entstehen 
und großartiges kreatives Potenzial freige-
setzt werden. Davon profitieren am Ende 
alle: der ORF, Journalist/innen und zuletzt 
und am wichtigsten unsere Zuhörer/innen. 
Als Jung-Journalist sage ich: Lasst uns 
etwas ausprobieren, lasst uns auch mal 
scheitern. Es gilt, mutig in das goldene 
Audiozeitalter aufzubrechen.

Ö1

T
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Nachwuchs 
fördern HANDELN
Eva Roither

ie deutschsprachige Podcast-Sze-
ne wächst, 2020 haben in Öster-
reich 32 % mindestens monatlich 
einen Podcast gehört.1 Zu den 
Hörer/innen zählen laut Reuters 

Digital News Report überwiegend junge 
Menschen, die größtenteils über Smart-
phones zeitunabhängig und mit Kopf- 
hörern die Audio-Stories konsumieren. 
Die „plugged-in smartphone generation“ 
werden sie von den Verfassern des Re-
ports genannt.

Darauf müssen öffentlich-rechtliche 
Unternehmen reagieren. Wenn wir mit 
unserem Programm (linear und digital) 
vermehrt die jüngere Generation erreichen 
wollen, dann ist eine der Strategien:

  junge Menschen als 
Programm-Macher/innen 
zu gewinnen sowie

  ebenfalls meistens 
jüngere Menschen aus 
der Podcast-Szene 
mit dem Sender vertraut 
zu machen.

Denn sie bringen ihre Erfahrungen, ihre 
Bedürfnisse und Themen, ihre digitalen 
Kommunikationswege, ihre Sprache, ihr 
Netzwerk, ihre Lebensrealität mit, geben 
sie in ihren Produktionen weiter und spre-
chen dadurch fast von selbst neben der 
großen linearen Stammhörer/innenschaft 
über den digitalen Ausspielweg eine neue, 
jüngere Zielgruppe an.

2019 haben wir in der Ö1 Feature-Redaktion 
den Nachwuchswettbewerb #moving_radio 

ausgeschrieben, der sich an junge Men-
schen unter 35 Jahren gerichtet hat. Die 
Gewinner/innen sollten bei der Gestaltung 
eines einstündigen Radiofeatures von 
einem Profi unterstützt werden, darüber 
hinaus waren Workshops zum Thema 
Storytelling, Schnitt, Dramaturgie im 
Gewinn inkludiert. Die erstmalige Aus-
schreibung ist auf sehr große Resonanz 
gestoßen: Über 50 Journalist/innen haben 
eingereicht, die vier Gewinner/innen haben 
ihre Sendungen erfolgreich umgesetzt, sie 
wurden linear und als Podcast ausgespielt. 
Das hat uns gezeigt: Es gibt zum einen ein 
großes Interesse von jungen Menschen, 
journalistisch anspruchsvolles Programm 
zu machen. Zum anderen erreichen wir 
über sie eine neue Community.

Mit der Ausschreibung des Feature Pod-
cast-Preises #moving_audio sind wir 2021 
einen Schritt weiter gegangen: Wir haben 
uns an Journalist/innen und Podcaster/innen 
gewandt und die besten Konzepte für eine 
dokumentarische Serie mit durchgehender 
Handlung prämiert. Die Resonanz war hier 
sogar noch viel größer – über 100 Inter-
essierte haben eingereicht, überwiegend 
im Alter von Anfang 20 bis Ende 30. Die 
Serienkonzepte der Gewinner/innen wer-
den nun umgesetzt, begleitet von einem 
Radioprofi. Diese Serien werden sich durch 
einen informellen und persönlichen Ton 
auszeichnen und werden öffentlich-recht-
liche Inhalte vermitteln: Eine investigative 
Recherche zum Terroranschlag in Wien am 
2. November 2020 etwa oder eine szenen-
reiche Serie zum Konflikt um den Lobau-
tunnel.

Insgesamt bietet Ö1 als Podcastsender 
viele öffentlich-rechtliche Inhalte an: 
Information, Unterhaltung, Wissen, 
Gespräche – mehr im Plauderton, gesell-

schaftlich relevante Dokumentationen. 
Nur eben zugeschnitten auf ein jüngeres 
Publikum, und an personalities geknüpft. 
Beispiele sind etwa „Ruth recycelt“, Ruth 
Hosp spricht aus ihrer persönlichen Sicht 
über Klimathemen. „Aigners Universum“, 
ein Podcast des Quantenphysikers Florian 
Aigner. „Salon Funk“ mit Clarissa Stadler 
und Christine Scheucher, ein Talk zu 
aktuellen Kulturthemen. „Sag’s Multi“ mit 
Eser Akbaba, „Die Geschichte Österreichs 
in 29 Kapiteln“ mit dem Historiker Ernst 
Bruckmüller, „Ö1 Sprechstunde“ mit 
Melisa Erkurt, „Ö1 intro“, mit wöchentlichen 
Informationen aus der Welt der Kultur, 
„Ö1 Follow me“, gestaltet von durchwegs 
jungen Journalist/innen zu Themen, die 
diese bewegen.

Mit seinem linearen Programm erreicht 
Ö1 Spitzenwerte. Der jüngste Radiotest 
misst über 850.000 Hörer/innen täglich, 
und einen Zuwachs des 14- bis 49jährigen 
Publikums. Jetzt gilt es, auch im digitalen 
Bereich einen Anstieg zu verzeichnen. Das 
technische und journalistische Know-how, 
das Wissen um Storytelling, die Erfahrung 
mit der Entwicklung einer Vielzahl von 
Radioformaten, kurz, der jahrzehntelange 
Umgang mit einem akustischen Medium, 
macht die Produktion von neuen Podcasts 
relativ leicht. Doch diese müssen auch 
gefunden werden. Dass die mitunter auf-
wändig gestalteten Audio-Schätze gemäß 
ORF Gesetz sieben bzw. allerhöchstens 
30 Tage im Netz sein dürfen, ist derzeit 
noch ein Hindernis für deren größere 
Verbreitung auf dem digitalen Sektor. 
Vor allem bei einer jüngeren Hörer/innen-
schaft, die etwa Ö1 gar nicht oder nur vom 
Hörensagen kennt und einfach nur starke, 
unterhaltsame oder informative Audio-
geschichten in ihrem Smartphone finden 
möchte … womit wir wieder beim Anfang 
wären.

D

Journalistin bei Ö1, Produzentin, 
der Feature-Reihe „Hörbilder“

 https://oe1.orf.at/collection/626949
https://oe1.orf.at/artikel/681845/ 
Der-Oe1-Feature-Nachwuchspreis
https://oe1.orf.at/artikel/685905/ 
Oe1-Feature-Podcastpreis-vergeben

1  https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/2021-06/Digital_News_Report_2021_FINAL.pdf

  file:///D:/DNR_2021-AT.pdf

1.

2.

Wie Digitalisierung gelingen kann:

!!!!
→  Dem Gemeinwohl verpflichtet,
→  vielfältig, vielsprachig und barrierefrei,
→ interaktiv und partizipativ,
→  vertrauenswürdig und verantwortungsvoll
→  aufregen und anregen, aufklären 

und motivieren,
→  kreative junge Menschen finden, 

einladen, fördern und beschäftigen,
→  alle Menschen in Österreich repräsentieren,
→  in Qualitätsjournalismus im Netz investieren,
→  mit Qualitätsmedien kooperieren und Kultur 

wie Kreativwirtschaft fördern, 
→  multimediale Entwicklungslabore gründen sowie
→  global wie regional denken und 

europäisch handeln.

!!
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