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In dieser Zusammenfassung möchte das Media Lab keine 

Kaffeesatzleserei betreiben und keine Trends analysieren – 

wir wollen Hinweisen nachgehen, was kommen könnte. 

WEAK SIGNALS nennt die Trendforscherin Amy Webb diese 

frühen Anzeichen, wohin sich ein Thema, eine Branche ent-

wickeln könnte – sie beschreibt sie als die beste Möglichkeit, 

kommende Entwicklungen zu erahnen. Die Startups in den 

Förderprogrammen des Media Lab Bayern, Experimente 

innovativer Medienhäuser und die Abschlussarbeiten junger 

Studierender im Media Lab Ansbach sind genau solche 

Signale. Und wir haben den besten Zugang dazu. Unsere 

Auswahl solcher Signale für den Bereich KLIMA & NACHHAL-

TIGKEIT findet ihr hier.

ÜBER  DIESE

Summary

HIER FINDET IHR ALLE LINKS 
ZU DEN THEMEN AUS DIESER 
SUMMARY.



a us irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites 

Thema geworden« – für diesen Satz hat Armin Laschet viel Kritik ein-

stecken müssen. Dabei hat die Aussage einen wahren Kern: In vielen 

Breitenmedien war die Klimakatastrophe bisher wirklich oft ein Randthema. 

Natürlich gibt es hervorragende Berichterstattung zu diesem Thema, natürlich 

berichten Redaktionen im Rahmen spektakulärer Ereignisse und Katastrophen. 

Trotzdem blieb die fortschreitende Zerstörung der Grundlagen menschlichen 

Lebens auf diesem Planeten bisher oft ein Thema unter vielen.

Langsam ändert sich das. Denn zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass 

das »Klimathema« ein allumfassendes ist. »If you're not a climate reporter yet, 

you will be«, schreibt Wolfgang Blau, ehemaliger COO von Condé Nast, der sich in 

einem Fellowship der Oxford University mit Journalismus in der Klimakatastrophe 

befasst. Klimaaspekte betreffen jedes einzelne etablierte Ressort im Journalis-

mus, sie betreffen die Produktion und die Distribution von Inhalten und nicht zu-

letzt bestimmen sie darüber, ob es in 150 Jahren überhaupt noch Medien gibt. 

Große Medienhäuser wie Bloomberg, Forbes oder Sky News haben zuletzt Klima-

programme gestartet und ihre Klimaberichterstattung ausgebaut. In Deutsch-

land wird die Diskussion um eine eigene Klimasendung vor der Tagesschau er-

bittert geführt. Währenddessen arbeiten einzelne Medienmacher:innen daran, die 

Medienwelt grüner und zukunftssicherer zu machen - etwa die freie Journalistin 

Katharina Mau, die das Media Lab bei der Erstellung dieser Summary unterstützt 

hat und im R&D-Fellowship an einem Projekt zur Climate Anxiety forschte – dazu 

später mehr. Entscheidend ist: Die beste Zeit für entsprechende Veränderungen 

war vor 40 Jahren – die zweitbeste Zeit ist jetzt.

https://www.niemanlab.org/2021/07/if-youre-not-a-climate-reporter-yet-you-will-be-covid-19-coverage-offers-lessons-for-reporting-on-the-climate-crisis
https://www.niemanlab.org/2021/07/if-youre-not-a-climate-reporter-yet-you-will-be-covid-19-coverage-offers-lessons-for-reporting-on-the-climate-crisis


KLIMA ALS ALLUMFASSENDES THEMA

In jedem Ressort gibt es Klimathemen. Jedes Ressort muss sich deshalb in Teilen 

als Klimaressort begreifen.

Wie werden Unternehmen klimaneutral? Was bedeutet es für den Wintersport- 

Tourismus, wenn immer weniger Schnee fällt? Wie schützen wir ältere Menschen, 

die in ihren zu heißen Wohnungen kollabieren? Die Klimakrise beeinflusst alle Berei-

che unseres Lebens – und damit jedes Ressort im Journalismus. Ähnlich wie in der 

Corona-Pandemie müssen daher alle Journalist:innen zumindest die grundlegenden 

Fakten kennen und sich damit beschäftigen, was das sich ändernde Klima für ihr 

Fachgebiet bedeutet. 

 Die in diesem Bereich zukunftsweisende BBC hat dazu interne Guidelines 

 entwickelt und einen einstündigen Klima-Workshop aufgesetzt, an dem alle Re

 daktionsmitglieder teilnehmen können. Die Klimajournalistin Sara Schurmann 

 schlägt eine:n Klima-CvD vor, um in Redaktionen besser mit der Komplexität der 

 Klimakrise umzugehen. Diese Person könnte an den Meetings der verschiedenen 

 Fachredaktionen teilnehmen und jeweils zu Klimaansätzen und passenden 

 Expert:innen beraten.
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https://twitter.com/SaraSchurmann?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


NEUE REDAK TIONSSTRUK TUREN

Ähnlich wie heute in allen Ressorts Datenjournalist:innen zu finden sind, gehören 

Klima-Expert:innen in jedes journalistische Team.

Die Zeit, in der eigene »Daten-Ressorts« aufgebaut wurden, sind in den meisten 

Medienhäusern vorbei. Stattdessen ist es selbstverständlich, dass Redaktionen 

Datenjournalist:innen da einsetzen, wo sie gebraucht werden: Bei Visualisierungen 

im Sport, bei großen Investigativ-Recherchen oder zuletzt in der Pandemie-Be-

richterstattung. Und genauso werden Redakteur:innen, die sich mit Energiewirt-

schaft, Klimaprojektionen und -anpassung auskennen, in Zukunft überall gebraucht.

 Auch hier geht die BBC mit einem Mentoring-Progr amm für  

 junge Klimareporter:innen voran. 

  In Deutschland hat sich das Netzwerk Klimajournalismus  

gegründet, das ähnlich wie das Netzwerk Recherche regelmäßig  

Klimajournalist:innen zusammenbringt. 

KLIMAFORMATE

Die Klimakrise findet in allen Bereichen statt. Gleichzeitig können Redaktionen mit 

speziellen Formaten oder Ressorts zum Thema spitze Zielgruppen ansprechen.

Langsam aber sicher finden auch mehr klimabezogene Formate ihren Weg in  

Medienlandschaft.

 Die taz startete im August 2020 den Instagram-Kanal »klima.taz«. Die Idee: 

 Junge Menschen lernen die Arbeit der taz zur Klimakrise kennen. Inzwischen 

 hat der Kanal mehr als 40.000 Follower. 

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/2021/young-climate-reporter
https://klimajournalismus.de/
https://www.instagram.com/klima.taz/?hl=de


LOK ALJOURNALISMUS UND KLIMA

Wie wirkt sich die Klimakrise bei mir zuhause aus? Mit regionaler Klimabericht-

erstattung können Lokalredaktionen neue Zielgruppen ansprechen.

Zieht lokale Klimaberichterstattung neue Leser:innen an? Das hat Philipp Dudek 

mit seinem Team untersucht. Er arbeitet in der Forschungs- und Entwicklungs-

redaktion von NOZ Medien und mh:n Medien.

Wer nicht den Anschluss verlieren will, sollte Klima-Expertise aufbauen und das 

auch nach außen zeigen.

 Dem Kanal »klima.neutr al«, den der WDR Anfang dieses Jahres gründe

 te, folgen mehr als 37.000 Menschen.

 Die ZEIT startete mit ZEIT Green ein regelmäßiges Format in Print und 

 Online, in dem über Klima, die FOlgen und aktuelle ENtwicklungen jenseits von 

 Katastrophen berichtet werden soll.

 In Zusammenarbeit mit der Initiative »Klima vor acht« führte RTL ein 

 regelmäßiges Klima-Update ein. Dabei arbeitet RTL mit ntv, Geo und Stern 

 zusammen und nutzt bei der Ausspielung alle Plattformen.

 International haben Medien wie Bloomberg, die Financial Times oder der Eco

 nomist spezielle Berichterstattung zur UN-Klimakonferenz COP 26 angekündigt. 

https://www.linkedin.com/in/philipp-dudek-0a1434a4/?originalSubdomain=de
https://www.instagram.com/klima.neutral/?hl=de
https://blog.zeit.de/fragen/2021/09/08/fuer-menschen-die-nach-loesungen-suchen/
https://digiday.com/media/publishers-boost-climate-change-coverage-as-the-issue-takes-the-world-stage/


CLIMATE ANXIETY

Ehrliche Klimaberichterstattung bedeutet zur Zeit: schlechte Nachrichten über-

bringen. Medienmacher:innen sollten Verantwortung für ihre Konsument:innen 

übernehmen und ihnen helfen, mit den daraus entstehenden Gefühlen von Ver-

zweiflung und Überforderung umzugehen.

Im R&D-Fellowship hat sich die freie Klimajournalistin Katharina Mau damit 

beschäftigt, was sich Menschen von Klimaberichterstattung wünschen – und viele 

nutzten die Gelegenheit, um erstmal über Gefühle zu sprechen. Über Angst und 

Verzweiflung beim Lesen von Klima-News, die dazu führen, dass sie sich manchmal 

lange komplett von Nachrichten abwenden.

 Wer über die Klimakrise informiert, sollte auch auf die emotionalen Reaktionen 

 eingehen und den Umgang damit: Engagement in Gruppen hilft, mit der Angst 

 umzugehen. Außerdem sollten Redaktionen Lösungswege aufzeigen. Indem man 

 Konsument:innen Werkzeuge an die Hand gibt, mit ihrer »Climate Anxiety« 

 umzugehen, schafft man eine engagierte, aufmerksame und loyale Community.

 Eine Klima-Podcastfolge, ein Newsletter, verschiedene Artikel über die konkreten 

 Auswirkungen der Klimakrise in der Region: In der Testphase konnten die 

 Lokalredaktionen etwa 30 Prozent neue Leser:innen ansprechen. Dazu gehörten 

 Menschen, die gut informiert sind und viel Geld für Nachrichtenmedien ausgeben, 

 normalerweise aber eher überregionale Zeitungen lesen. Durch gute, lokale Klima

 berichterstattung können Redaktionen an Relevanz und Reichweite gewinnen.

https://www.media-lab.de/blog/artikel/was-fehlt-in-der-klimaberichterstattung
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