
Medien
und Demokratie 

Ohne freie Medien ist Demokratie nicht möglich. Medien stellen Öffent-

lichkeit her. Sie sind Informationsträger, Wächter, Antreiber. Sie unterhalten

und sie bilden. Und sie haben eine herausgehobene Verantwortung. 

Um ihr gerecht werden zu können, bedarf es gut ausgebildeter Journalisten,

die nicht nur ihr Handwerk hervorragend verstehen, sondern die auch um

ihre wichtige Funktion in der Demokratie wissen und sie ausfüllen. 

Journalistenausbildung ist deshalb Dienst an der Demokratie – und für die

Konrad-Adenauer-Stiftung ein wichtiges nationales und internationales

Arbeitsfeld.     
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In Deutschland hat die Medienarbeit der 
Konrad-Adenauer-Stiftung bereits eine lange 
Tradition. Die Stabsstelle Medienpolitik hat in 2003 den Faden
der fachpolitischen Begleitung und Beratung wieder aufgenom-
men und die Netzwerkbildung im Medienbereich insbesondere
über die Altstipendiaten der Stiftung auf eine neue konzeptionel-
le Grundlage gestellt und seither kontinuierlich weiterentwickelt.
Die Journalistenausbildung selbst kann auf über 25 Jahre erfolg-
reiche Arbeit zurückblicken. Viele der mittlerweile über 600 Absol-
venten der Journalistischen Nachwuchsförderung der KAS waren
und sind in führenden Positionen im Medienbereich tätig. Die stu-
dienbegleitende Ausbildung hat sich dabei über die Jahre hinweg
bewährt und ist auch nach der Neukonstituierung der Nachwuchs-
förderung im Rahmen der Gründung der Journalisten-Akademie
der KAS im Herbst 2002 bewusst beibehalten worden. In der Jour-
nalisten-Akademie sind die bis dahin in verschiedenen Bereichen
der Stiftung angesiedelten Aus- und Weiterbildungsaktivitäten für
Journalisten zusammengefasst und strategisch neu ausgerichtet
worden.

Das Dreisäulen-Modell der Journalisten-Akademie schlägt den
Bogen von der frühzeitigen Entdeckung von Talenten (Schülerzei-
tungsarbeit in der Medien-Werkstatt) über die eigentliche Jour-
nalistenausbildung (Journalistische Nachwuchsförderung) bis hin
zur Weiterbildung und Netzwerkbetreuung (Medien-Kolleg). Ins-
besondere die eigentliche Journalistenausbildung ist auf ein Kon-
zept umgestellt worden, das in dieser Form in Deutschland ein-
zigartig ist. Wie bei allen Stipendiaten der Begabtenförderung sind
überdurchschnittliche Leistungen in Abitur und anschließendem
Studium neben gesellschaftlichem oder sozialem Engagement Vor-
aussetzung für die Teilnahme am Programm. Die Stipendiaten der
Journalisten-Akademie erhalten aber neben ihrem Vollstudium
(Fächerwahl beliebig) eine auf ca. drei Jahre angelegte Fachaus-
bildung, die einem redaktionellen Volontariat gleichwertig ist. Sie
sind nach dem Durchlaufen des Programms fertige Journalisten.

Das außerordentlich ambitionierte, auf „cross-mediale“ Kom-
petenz angelegte und sehr zeitintensive Ausbildungsprogramm
verlangt von den Stipendiaten hohes Engagement und die Bereit-
schaft, zwei parallel verlaufende Ausbildungsgänge bei jeweils
hohem Leistungsniveau miteinander zu vereinbaren. Ziel der Jour-
nalisten-Akademie ist es, nicht nur hervorragend ausgebildete
Journalisten mit exzellenten Berufschancen, sondern mit ihnen
vor allem auch potenzielle Führungskräfte für den Medienbereich
zu „produzieren“. Die ersten Absolventen des neuen Programms
werden im Laufe des Jahres 2005 ihre volontariatsadäquate Aus-
bildung beenden.

Nach den ersten Erfahrungen in der neu konzipierten Arbeit
der Journalisten-Akademie und der wiederaufgenommenen
medienpolitischen Aktivitäten ist als weiterer Schritt eine enge-
re Verzahnung mit den internationalen Medienprojekten der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung geplant. Auch sie können auf eine zum Teil
langjährige erfolgreiche Arbeit zurück blicken, die – wie auch das
Beispiel Lateinamerika zeigt – immer wieder neu gefordert ist. 

Die Medienarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Afrika,
Asien und Lateinamerika ist in den vergangenen Jahren – im Gegen-
satz übrigens zu den Anstrengungen auch anderer politischer Stif-
tungen und sonstiger Träger der Entwicklungszusammenarbeit –
nachhaltig verstärkt worden. Dies trägt den Tendenzen hin zu einer
globalen Informations- und Mediengesellschaft ebenso Rechnung
wie dem erhöhten Bedarf gerade der politischen Partner, Überle-
gungen der politischen Kommunikation stärker in ihre Planungen
einzubeziehen, sich der Bedeutung pluralistischer Medienordnun-
gen für den Dialog mit dem Bürger bewusst zu sein und auf Jour-

nalisten zu treffen, die professionell und ethisch fundiert ihrer
Arbeit nachgehen. 

Mit regionalen Sektorprogrammen für Asien (Sitz in Singa-
pur), Lateinamerika (Sitz in Lima/Peru) sowie Süd- und Ostafrika
(Sitz in Johannesburg) und zahlreichen nationalen Ländermaß-
nahmen ist die Konrad-Adenauer-Stiftung in der internationalen
Medien- und Journalistenförderung engagiert. Die konkrete Arbeit
orientiert sich an den örtlichen und regionalen Anforderungen und
Gegebenheiten.

In Asien unterstützt die Stiftung besonders die Arbeit des Coun-
cil of Asia-Pacific Press Institutes (CAPPI), zu dem in jüngster Zeit
weitere Mitglieder gestoßen sind und das zu einem zentralen Bau-
stein der asiatischen Journalistenausbildung geworden ist. Einen
Beitrag zum Verständnis innerhalb der Region leistet der Infor-
mations- und Artikelaustausch innerhalb des Asia News Networks
(ANN), dem ersten Zusammenschluss führender Zeitungen Asiens.
Der Kooperation zwischen Südostasien und der Bundesrepublik
Deutschland dient als wichtiges Instrument das Asian German Edi-
tors Forum. Flankiert werden die Maßnahmen durch ein umfang-
reiches, internetgestütztes Informationsangebot für Journalisten,
Beratungsmaßnahmen im Bereich Medienpolitik und Medienrecht
sowie eine eigene Publikationsreihe zu journalismusbezogenen
Fachthemen.

In Johannesburg ist das jüngste regionale Medienprogramm
der Stiftung mit Zuständigkeit für Süd- und Ostafrika entstanden.
Auch hier steht neben der Förderung und Konsolidierung der Pres-
sefreiheit das Bemühen um eine pluralistische Medienlandschaft
im Mittelpunkt der Arbeit. Der Fachausbildung von Journalisten
kommt eine ebenso herausragende Rolle zu wie der Beeinflussung
medienrechtlicher und medienpolitischer Rahmenbedingungen.
Auch sollen Medieneigner und Journalisten mit Weiterbildungs-
angeboten im Medienmanagement, Medienrecht und im Bereich
neue Medien unterstützt werden.

In Lateinamerika setzt die Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrem
Programm, das auf eine rund 30jährige Geschichte zurückblicken
kann und hier etwas ausführlicher geschildert werden soll, mitt-
lerweile auf drei Schwerpunkte: Politische Kommunikation, Medien-
recht und Medienpolitik sowie Ausbildung von Fachjournalisten
in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Justiz. Wenn dann und
wann Anrufer aus Deutschland im Büro der Konrad-Adenauer-
Stiftung in Lima nachfragen, ob in Lateinamerika denn tatsäch-
lich Bedarf an journalistischer Aus- und Weiterbildung bestehe,
löst das dort regelmäßig Verwunderung aus. Denn die Mitarbei-
ter des südamerikanischen Medienprogramms können sich über
mangelnde Nachfrage nicht beklagen. In Deutschland aber hält
sich hartnäckig die These vom mangelnden Bedarf.



Leider wird heute viel zu selbstverständlich unterstellt, dass
die Aus- und Weiterbildung lateinamerikanischer Journalisten
nicht mehr notwendig sei, seit sich Televisa, Globo, Clarín & Co.
als “Global Player” nach internationalen Qualitätsstandards posi-
tionieren. Damit hätte sich die „Medienzusammenarbeit überlebt
und sollten die Entwicklungsgelder sinnvoller Weise woanders
investiert werden“, wie ein freundlicher Besucher aus Deutsch-
land einmal anmerkte.

Doch aus den zerklüfteten Medienlandschaften in Lateiname-
rika ragen beileibe nicht nur die international tätigen Konzerne
hervor. Der fortschreitenden Marktkonzentration zum Trotz,
behaupten sich in den Kabelnetzen und Kiosken zahllose kleine-
re und mittlere Anbieter, lokale TV-Veranstalter, Zeitungen und
Bürgerradios. Sie rekrutieren ihr Personal nicht selten aus Quer-
einsteigern. Mit viel Wohlwollen darf deren journalistisches Wir-
ken noch als semiprofessionell durchgehen. Auch die großen
Medienkonzerne machen weltweit nicht gerade mit Qualitätsjour-
nalismus von sich reden. In kaum einer anderen Entwicklungsre-
gion aber ist der Einfluss der Medien auf demokratische Prozes-
se, die öffentliche Meinung und die gesellschaftlichen Werte
gleichzeitig so groß wie in Lateinamerika. Ein gutes Beispiel dafür
ist Venezuela. 

Vor diesem Hintergrund freut sich das KAS-Regionalprogramm
über volle Seminarräume. Aus Kapazitätsgründen konnten nicht
alle Anfragen bedient werden. Aber der „Markt“ ist schwierig, vor
allem deshalb, weil es ein Markt ist. In den Führungsetagen der
Medienhäuser sitzen Unternehmer, keine Journalisten. Für die kom-
merziellen Anbieter muss sich jede Investition lohnen, also zusätz-
liche Werbe- und Anzeigenumsätze bringen. Das gilt auch für Inve-
stitionen in die Ausbildung. Da ihr Nutzen nicht unmittelbar
vorhersehbar ist, darf die Qualifizierung zumindest nichts kosten.

Natürlich erlaubt der gegebene Rahmen keine Basislehrgän-
ge. Das journalistische Grundwissen vermitteln die Universitäten
des Subkontinents mit ihren kommunikationswissenschaftlichen
Fakultäten, mit deren Dachverband FELAFACS die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung seit über zwei Jahrzehnten partnerschaftlich
zusammenarbeitet. Bei der Interamerikanischen Pressevereinigung
in Miami stehen die akademischen Journalistenschmieden inzwi-
schen Schlange, um sich nach US-amerikanischen Bewertungs-
kriterien als Top-Anbieter akkreditieren zu lassen.

Zwar mag der Wettbewerb unter den Medienhäusern und den
Universitäten dabei eine Art handwerkliches Niveau sicherstellen.
Damit aber ist es nicht getan. Verantwortungsvoller Journalismus
erfordert wenigstens ein Mindestmaß an Spezialisierung. Das KAS-
Regionalprogramm bietet deshalb vor allem Aufbaukurse an. Das
Ziel ist die Vertiefung der bestehenden Kenntnisse. Die Teilneh-
mer der Seminare und Workshops bringen Berufserfahrung mit.
Oftmals arbeitet die Stiftung mit Redaktionsleitern oder Fachjour-

nalisten. Sie haben die Möglichkeit, im eigenen Hause neue Stan-
dards einzuführen und Wissen weiterzugeben.

Nicht selten haben die Themen einen aktuellen Bezug. Das
kann bei Wahlkämpfen der kritische Umgang mit Meinungsum-
fragen sein. In Kolumbien setzt sich das Programm in Zusammen-
arbeit mit verantwortlichen Medienvertretern für den Schutz der
Journalisten in den Bürgerkriegsgebieten ein. Flächendeckend wer-
den Weiterbildungsangebote zu Wirtschafts-, Justiz-, Umwelt-
und investigativem Journalismus nachgefragt. Wachsendes Inter-
esse finden organisatorische Fragen (z.B. Wahlberichterstattung).
Der Bedarf ist also da – trotz zumeist noch immer gegenteiliger
Meinung.

In allen regionalen Medienprogrammen wird neben der prak-
tischen Aus- und Weiterbildung Einfluss auch durch Übersetzungs-
bände deutschsprachiger Autoren zu Fragen der Politischen Kom-
munikation und des Medienrechts genommen, die viel zitiert
werden und Eingang in die aktuelle Fachdiskussion finden. In Zeit-
schriften der Stiftung wie “Díalogo Politíco” widmen sich speziel-
le Medienausgaben der Thematik. CD-Roms zu Konzeptionen des
Politischen Marketings oder zur fachlichen Weiterbildung von Jour-
nalisten (Lateinamerika) und zu speziellen Fragen von Medien-
recht und Medienpolitik (Asien und Lateinamerika) runden das
Angebot ab. Studien haben sich zudem u.a. mit dem Medienein-
fluss auf die Kandidatenauswahl der Parteien, der Stimulierung
sozialer Konflikte durch Medien und der Ausgewogenheit von
Medienberichterstattung in Wahlkämpfen beschäftigt.

Das hervorragende Kontaktnetz der Konrad-
Adenauer-Stiftung in der ganzen Welt erlaubt hier über-
dies vergleichende Perspektiven, deren Möglichkeiten bei weitem
noch nicht ausgeschöpft sind. Aufbau, Pflege und dann vor allem
die Nutzung überkontinentaler Netzwerke gerade von Medien-
und Politikberatern, Kommunikations- und Politikwissenschaft-
lern sowie Meinungsforschern ist noch stark ausbaufähig. Das
Ende 2004 gestartete Projekt „KAS-Demokratiereport“ hat mit
einer internationalen Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn am
31. Januar 2005 immerhin einen ersten Versuch zu einer verglei-
chenden Analyse der internationalen Dependenzen von Medien
und Demokratie unternommen. Darüber wird im Jahresbericht
2005 zu berichten sein.


