
New
spec

tives

MEDIA LAB EXECUTIVE SUMMARY

4/5

– NEW PERSPECTIVES & DIVERSITY –

Diver
sity

&

Per



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 Sig-

nale. Und wir haben den besten Zugang dazu. Unsere Aus-

wahl solcher Signale für den Bereich NEW PERSPECTIVES & 

DIVERSITY findet ihr hier.

ÜBER  DIESE

Summary

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



N ew Perspectives – Neue Perspektiven ist das Motto der MEDIENTAGE 

München 2021. Ein Bewusstsein für den Wert der Perspektivenviel-

falt setzt sich langsam, aber sicher in den Redaktionen durch, und 

auch in der Startup-Szene zeigen sich viele erfreuliche Entwicklungen diese Rich-

tung – sowohl was die Themen, als auch was die Gründer:innen selbst angeht.

Hier liegen durchaus auch Risiken für etablierte Medienhäuser: Viele Menschen, 

die ihre Perspektiven in den Medien bisher nicht oder nur wenig wiedergefunden 

haben, machen jetzt ihr eigenes Ding. Sie binden damit nicht nur zukünftig wich-

tige Zielgruppen an sich, sie fehlen den großen Anbietern auch als Talente. Und 

zeigen auch der Mehrheitsgesellschaft: So viel Wissen, Aufklärung und Spaß 

bringen vielfältige Medien.

Zusammenfassend stellt sich für Medienanbieter die Frage: »Welche Gesell-

schaft wollen wir abbilden?« Die Realität der deutschen Gesellschaft ist in den 

letzten Jahren vielfältiger geworden. Viele Redaktionen sind dagegen, zumin-

dest in den Führungsetagen, zu großen Teilen männlich und weiß geblieben. Wer 

Multiperspektivität zulässt, nähert sich nicht nur der Realität an, sondern hat 

neben ethisch-demokratischen auch finanzielle Argumente auf seiner Seite.



Viele (junge) Zielgruppen haben das Gefühl, dass ihre Sichtweise in vielen Medien 

nicht stattfindet. Wer das ändert, handelt nicht nur normativ, sondern legt auch 

den Grundstein dafür, neue Kundensegmente zu erschließen.

Das zeigen Startups, die im Media Lab genau das getan haben: Sie sprechen sehr 

gezielt diese Zielgruppen an und Belegen dadurch das große Bedürfnis nach sol-

chen Inhalten. Das wiederum könnten sich auch etablierte Player zunutze machen.

FÜR NEW PERSPECTIVE & DIVERSITY

NEUE ZIELGRUPPEN

KAR AKAYA Talks haben ihre erfolgreiche Talkshow für 

junge, migrantische Menschen erfolgreich als eigene Firma 

ausgegründet. 

Ähnlich geht es dem Startup Kopftuchmädchen, das sich 

an vorwiegend an muslimische Frauen richtet und bereits in 

einem frühen Stadium eine loyale Community aufgebaut hat. 

Rosamag ist das erste Onlinemagazin für afrodeutsche 

Frauen, aufgebaut im Media Startup Fellowship. Auch  

dieses Startup liefert einen wichtigen Mehrwert für seine 

Zielgruppe, eine klassische »underserved community«, die  

für sie wichtige Inhalte nur dort findet. 

Signale

https://www.youtube.com/channel/UCyczvB_IvA7V1a5BXXu3CRg
https://www.youtube.com/channel/UCARIz5BtoIpoLPckx8V00bg
https://rosa-mag.de/


NEUE THEMEN FÜR ETABLIERTE ZIELGRUPPEN

Nur weil man eine Zielgruppe bereits zu kennen glaubt, heißt das nicht, dass es 

keine  weiteren Themen zu besetzen gibt, die durch Multiperspektivität und Fokus 

auf die Nutzer:innen aufgedeckt werden können.

Auch Zielgruppen, die man bereits adressiert, werden oft nicht mit allen für sie 

relevanten Themen bedient. Echte Multiperspektivität und nutzer:innenzentriertes 

Denken fehlt in Sendern und Verlagen. Das zeigt sich auch daran, dass folgende 

Media-Lab-Startups noch Nischen innerhalb etablierter Zielgruppen finden konnten:

Das Thema Menstruation und Zyklus ist bei vielen Medien derart 

absent, dass selbst viele Frauen glauben, sich mit diesem The-

ma zu wenig auszukennen. Das ändern will Chica con Ciclo, 

die auf Instagram mit Informationen zu Hormon- und Energie-

haushalt Inhalte liefert, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Familien bzw. junge Eltern wiederum können sich vor 

Inhalten kaum retten – und fühlen sich gerade deshalb oft 

überfordert. Familypunk kombiniert deshalb kuratierte 

Inhalte mit eigenen Beratungsangeboten und holt seine Ziel-

gruppe damit besser als bisherige Angebote ab.

Inhalte zum Thema Ernährung (und Menschen, die sich für 

dieses Thema interessieren) gibt es ebenfalls reichlich. 

Nurii liefert dieser etablierten Zielgruppe mit Angeboten 

zu Lebensmittelunverträglichkeiten einen neuen Fokus, der 

echte Lebenshilfe leisten kann.

https://www.chicaconciclo.com/
https://www.familypunk.com/
https://www.nurii.de/


Für mehr Accessibility braucht es nicht zwingend komplett neue Formate: Viele 

Menschen ließen sich schon durch Angebote in verschiedenen Sprachen bzw. 

Übersetzungen erreichen.

Media-Lab-Fellow Nalan Sipar hat unter anderem den Wahl-O-Mat für türkisch-

sprechende Menschen übersetzt und großen Anklang gefunden. Hier und in 

vielen anderen Fällen könnte schon ein Aufheben der Sprachbarriere reichen, 

um potenziell Hunderttausende zusätzliche Nutzer:innen zu erreichen. 

what happened last week aus dem Media Startup 

Fellowship ist ein Newsletter-Angebot für Menschen, die sich 

für Berichterstattung aus dem globalen Süden interessieren 

– aber finden, dass diese Themen bei den großen Medienhäu-

sern zu kurz kommen. Außerdem legt Gründerin Sham Jaff 

Wert darauf, sich sprachlich an ihre Zielgruppe anzupassen 

und ihre Inhalte so aufzubereiten, dass jede:r sie verstehen 

kann – allein das ist schon ein Faktor für ihren Erfolg.

Mit Media Nalan hat sie ein Startup gegründet, mit dem sie 

bilinguale, deutsch-türkische Video-Inhalte produziert. Diese 

richten sich an Deutsch-Türken mit geringen Deutschkennt-

nissen oder speziellem Bedarf nach Informationen und an die 

Mehrheitsgesellschaft, die sich für diese Community interes-

siert. Mehr als 22.000 YouTube-Abonnent:innen zeigen schon 

jetzt, dass das Interesse an solchen Inhalten groß ist.

MEHRSPR ACHIGKEITKEIT

https://www.whathappenedlastweek.com/
https://medium.com/@NalanSipar


Auch das Startup Newsbriefs ist darauf spezialisiert, 

Nachrichteninhalte in alternativen Sprachen anzubieten. Ihre 

Zielgruppe sind Expats. Diese Menschen sind oft sehr interes-

siert an ihrer neuen Heimat – und wären auch für etablierte 

Medienunternehmen eine lohnenswerte Zielgruppe.

Wie von vielen anderen Firmen auch verlangen Nutzer:innen von Medienunter-

nehmen, eine Vorbildfunktion einzunehmen und mit ihrer Macht verantwortungs-

bewusst umzugehen. Stichwort: Corporate Social Responsibility. 

Ein Beispiel dafür ist Rassismus, den Medienunternehmen unabsichtlich reprodu-

zieren können. Durch solche Effekte werden nicht nur diskriminierte Minderheiten 

selbst vergrault - auch immer mehr Nutzer:innen aus der Mehrheitsgesellschaft 

wollen einen unverantwortlichen Umgang mit sensiblen Themen nicht mehr akzep-

tieren beziehungsweise finanziell unterstützen.

VERWANTWORTUNG

 In einem Praxisprojekt im Media Lab Ansbach hat sich Jiangqi Shen damit 

 beschäftigt, wie die Berichterstattung zu Beginn der Corona-Pandemie 

 anti-asiatische Ressentiments befeuert hat. Gerade weil dieses Phänomen 

 als unbeabsichtigte Folge alltäglicher Newsroom-Entscheidungen zu werten 

 ist, sollten Medienunternehmen darauf achten, welche Botschaften sie 

 tatsächlich aussenden.

https://newsbriefs.info/
https://ansbach.media-lab.de/blog/artikel/Diskursiver-Rassismus-Das-eigentliche-Drama
https://ansbach.media-lab.de/blog/artikel/Diskursiver-Rassismus-Das-eigentliche-Drama
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