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Mediennutzung als Bildungsfaktor?

Beispiele zu Bildung und Migration und 
der daraus neu geschaffenen Kultur

Claudia Dal-Bianco

Wie und was in Medien geschrieben oder berichtet 
wird, wirkt sich auf das Bild aus, das sich Individuen 

von einer Gesellschaft machen. Es wird eine Kultur des 
gegenseitigen Umgangs geschaffen. Im Folgenden 
soll anhand von drei Beispielen gezeigt werden, wie 

auf unterschiedliche Art und Weise den durch Medien 
produzierten Stereotypisierungen, Diskriminierungen 

und Vorurteilen entgegenzuwirken versucht wird. 
Welche Strategien sind in der Praxis anwendbar?

J
ournalistInnen sollen Ereignisse kontextualisieren und so VermittlerInnen 
von Informationen sein. Damit schaffen sie Bilder und Meinungen zu ver-
schiedensten Themen. Wie kann Diskriminierung in der Öffentlichkeit the-

matisiert werden? Die herrschenden Verhältnisse sollen kritisiert und analysiert 
werden, sodass eine Transformation der Gesellschaft ermöglicht wird. Medien 
fungieren als Informations-, Kommunikations- und Diskussionsmittel nach au-
ßen. Ein Ziel kann u. a. die Sichtbarmachung von MigrantInnen in der Öffentlich-
keit sein. Wie bringen Medien gesellschaftliche Diversität zum Ausdruck?

Roma-JournalistInnen

Meist wird in den Mainstreammedien negativ über MigrantInnen berichtet. So 
z. B. sind Roma darin seit Jahrzehnten Objekte von Unterdrückung, Vorurteilen, 
negativen Stereotypisierungen und Anfeindungen unter der Mainstreambevöl-
kerung. Medienprojekte sind ein wichtiges Werkzeug, um Identitäten, Frauen- 
und Menschenrechte, Sprache und Selbstbewusstsein zu stärken, v. a. jene von 
diskriminierten Gruppen. 
Roma stellen in Europa die größte Minderheit. Die Open Society Foundation 
(OSF) organisiert seit Mitte der 1990er-Jahre das Projekt „Roma media outlet 
development“1. Dieses Programm unterstützt Austausch, Vernetzung, profes-
sionelles Training und Inhaltsproduktion für europäische Mainstreammedien im 
Zusammenhang mit dem Thema Roma. Medien sind in diesem Fall ein Werk-
zeug, um die Identitäten, Menschenrechte, Kultur und Sprache einer diskrimi-
nierten Gruppe zu stärken. Roma haben das Recht, in die Medienwelt inkludiert 
zu werden.
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Durch ein acht- bis zwölfmonatiges 
Trainingsprogramm bei einer Nach-
richtenargentur lernen Roma-Trainees 
praktische journalistische Stile, um 
die Berichterstattung zu verbessern 
und gegen Stereotypisierungen an-
zukämpfen. Die langfristige Investi-
tion in Bildung zeigt bereits Früchte. 
Ein Kader von professionellen Ro-
ma-JournalistInnen existiert in allen 
Ländern, wo das „Roma Mainstream 
Media Internship Programme“ ange-
boten wird. Etwa 20 % der Absolven-
tInnen arbeiten in Mainstreammedien 
und ca. 40 % in medienrelevanten Fel-
dern. Roma-Nachrichtenargenturen 
und -Produktionsgesellschaften ha-
ben nun auch Mainstreamreportagen 
zu Roma-relevanten Themen.

Vor langer Zeit war ein Dorf …

„Irgendwo in Zentralamerika, nächst 
der großen Grenzstadt, liegt das Dorf 
„Pueblo de Paso“ (Dorf an der Gren-
ze). Es ist umgeben von Orangen-
plantagen, wo ArbeitsmirgantInnen 
temporär Arbeit finden, um Geld zu 
verdienen, und dann weiterziehen. 
MigrantInnen kommen und gehen, 
gastieren in José’s Hostal, machen 
Deals mit Rafa, dem Kojoten, schau-
en, dass sie Gesundheitsversorgung 
von Elena bekommen, und erhalten 
Hilfe von der Großmutter und ihrem 
Enkelsohn Alberto, der davon träumt, 
in den Norden zu gehen … Aber eines 
Tages kommt eine Regierungsverord-
nung und verändert das ganze Spiel, 
bestraft alle, die nichtregistrierten 
Personen helfen …“
Das ist der Beginn eines Radio- 
Dramas, das 2006 von  
„Voces Nuestras Communication 
Center“ in Costa Rica produziert wur-
de. Unter dem Motto „Wir haben alle 
eine Migrationsgeschichte“ fördert 
die Radioreihe „Pueblo de Paso“ So-
lidarität, Gerechtigkeit, Respekt und 
Integration in den Gesellschaften, in 
denen MigrantInnen leben. In zehn 

Folgen zu je 30 Minuten werden un-
terschiedliche Geschichten erzählt. 
Migration ist in Zentralamerika ein 
wichtiges Thema geworden. Laut 
der Wirtschaftskommission für La-
teinamerika und die Karibik (CEPAL) 
ist die Migration zwischen 2000 und 
2005 von 21 Millionen auf 25 Millio-
nen gestiegen. Mehr als eine Milli-
on BürgerInnen aus den Karibischen 
Staaten, Mexiko und Kolumbien leben 
außerhalb ihrer Heimatländer. Die 
multiplen Aspekte wie Migrations-
recht, Integration und Xenophobie 
auf unterschiedlichen Ebenen, wie der 
Zivilgesellschaft, öffentlichen Institu-
tionen und Medien, müssen diskutiert 
werden. Die „Pueblo de Paso“-Kam-
pagne wurde in 184 Radiostationen in 
Lateinamerika ausgestrahlt, davon an 
93 zentralamerikanischen. Es wurde 
in Zeitungen, in Radio und Fernsehen 
darüber berichtet.
Seit 2000 ist Radio-Drama eine Stra-
tegie von „Voces Nuestras“, um ein 
großes Publikum zu erreichen, das 
soziale Aktionen reflektiert. „Edutain-
ment“ ist das Format, das am besten 
funktioniert, meint Seidy Salas Viquez 
von „Voces Nuestras“. „Wir wollen 
keine Lektionen erteilen, sondern wir 
wollen die Reflexionen von Leuten mit 
Geschichten, die Fragen, Mythen und 
Stereotype aufwerfen, füttern und auf 
unterschiedliche Art und Weise zei-
gen, wie soziale Beziehungen gelebt 
werden können. Somit erkennt die 
Gesellschaft die kulturelle Vielfalt und 
die Wichtigkeit von lokaler Entwick-
lung und kollektiven Aktionen.“

MigrantInnen on Air

Am 18.  Dezember ist der internati-
onale MigrantInnentag. An diesem 
Tag finden unterschiedliche Aktionen 
statt, um MigrantInnen sichtbar zu 
machen und selber zu Wort kommen 
zu lassen.
Seit 2006 gibt es das Projekt „Ra-
dio 1812“, organisiert von der NGO 

Anmerkung: 1 25 Pressekanäle und Produkti-
onsfirmen in elf verschiedenen Ländern haben 
dieses Programm unterstützt. Bis 2005 haben 
diese MedienagentInnen Förderungen vom 
OSF bekommen. 2005 wurde der neue „Ro-
ma-Mainstream Media Co-Production Fund“ 
gegründet, der sich nun um die Verbesserung 
der Qualität für und von Roma-Nachrichten 
kümmert.

Webtipps: http://rrommedia.net  //  »  www.
vocesnuestras.org  //  »  www.radio1812.net

„December18“, die sich seit 1999 in 
Brüssel für internationale MigrantIn-
nenrechte engagiert. Jedes Jahr am 
18. Dezember vereint „Radio 1812“ so 
viele Radiostationen wie möglich, um 
den Internationalen MigrantInnentag 
zu begehen. Die Radiostationen wer-
den gebeten, Programme zu produ-
zieren und zu senden und ihre Inhalte 
nach der Ausstrahlung online zu stel-
len. Somit können Radiosendungen 
zu Migration und ihren verschiedenen 
Aspekten im Internet nachträglich an-
gehört werden.
Medien prägen unsere Meinungen, 
und deshalb ist es wichtig zu disku-
tieren, wann MigrantInnen in Medi-
en vorkommen und wie sie in diesen 
porträtiert werden. Die hier skizzier-
ten medialen Strategien zeigen un-
terschiedliche Möglichkeiten, wie 
Medien aktiv dazu genutzt werden, 
um MigrantInnen verstärkt ins Licht 
der Öffentlichkeit zu bringen und Ste-
reotype aufzubrechen. Die Ansätze 
reichen dabei von der Vermittlung 
von journalistischen Fähigkeiten bis 
hin zum Aufbrechen von Stereotypen 
durch Unterhaltungssendungen. 
Müssen MigrantInnen eine aktive Rol-
le bei der Mitgestaltung von Medien 
haben? Ein paar Beispiele zeigen, 
dass MigrantInnen nicht immer eine 
aktive Rolle einnehmen, wenn es in 
Medien um Migration geht, aber es 
sollte verstärkt eingefordert werden, 
dass Mediengestaltung in eine eman-
zipatorische selbstbestimmte Rich-
tung geht.


