
 
 

Ausschreibung Konferenz  

 „Im Dschungel der Wahrheit: Filterblasen und Echokammern vs. konstruktiver 
Diskurs“ –  

Russische und deutsche Medien im Umgang mit der neuen Öffentlichkeit 

 
Das diesjährige Medienforum des Deutsch-Russischen Forum e.V.  findet vom 29. November bis 03. 
Dezember 2017 in Stawropol statt und setzt sich unter dem Titel: „Im Dschungel der Wahrheit: 
Filterblasen und Echokammern vs. konstruktiver Diskurs“ mit dem Umgang der Medien mit der 
neuen Öffentlichkeit  auseinander. Wer dabei sein möchte, sollte sich möglichst schnell bewerben! 
 
Seit 2003 organisiert das Deutsch-Russische Forum e.V. jährlich ein Medienforum für ehemalige 
Stipendiaten deutscher Förderprogramme, die heute als Journalisten in russischen oder 
ausländischen Medien tätig sind. In diesem Jahr werden wieder neben deutschen 
Nachwuchsjournalisten auch deutsch- oder russischsprachige Teilnehmer aus den osteuropäischen 
Ländern und der GUS eingeladen, um einen intensiven fachspezifischen Austausch in interaktiven 
Workshops, praktisch angelegten Diskussionsrunden und Vorträgen zu ermöglichen. 
 
Mit dem Aufkommen einer digitalen Öffentlichkeit und dem freien Zugang zu 
Publikationsmöglichkeiten, hat sich das Verhältnis zwischen Journalismus und dem Publikum 
grundlegend geändert und damit einhergehend auch der öffentliche politische Diskurs. Die Medien 
sehen sich gezwungen, stärker auf die Bedürfnisse des Publikums einzugehen und Berichte leicht 
konsumierbar darzubieten, ohne jedoch ihre politische Funktion zu vernachlässigen. In diesem 
Zusammenhang wird es interessant auch weitere Formate und Möglichkeiten kennenzulernen, mit 
denen junge Journalisten versuchen, der Vertrauenskrise entgegenzuwirken. 
Welche nachweislichen Wirkungen haben Medieninhalte auf die Gesellschaft und das Individuum 
und in welchem Ausmaß? Wie viel Verantwortung und Fähigkeit zur eigenen Reflexion wird den 
Rezipienten noch zugesprochen? Wie wirken sich aktuelle Entwicklungen (wie Internet, Explosion 
von Medienangeboten, ökonomische Ausrichtung der Medien) aus und welche Wirkungen gibt es 
auf die Medien? Inwieweit spiegeln oder kontrollieren die Medien durch Agenda-Setting-Prozesse die 
gesellschaftliche Realität, z.B. wenn Journalisten im Rahmen ihrer politischen Verantwortung und aus 
Besorgnis vor fremdenfeindlichen und antidemokratischen Stimmungen, bestimmte Themen 
einseitig berichten. Welche positiven und negativen Folgen können dadurch entstehen? 
Die neuen „Mitmachformate“ im Internet führen außerdem zur Auflösung der Grenzen zwischen 
Kommunikator und Rezipient, Individual- und Massenkommunikation, professionellem Journalismus 
und Laienkommunikation. War es früher noch einfach die unterschiedlichen Lager in einer Debatte zu 
identifizieren, ist die Orientierung innerhalb der vielen Teilöffentlichkeit schwieriger geworden. 
Die Phänomene der sogenannten „Echokammern“ und „Filterblasen“ treten erschwerend dazu und 
verhindert einen fruchtbaren Diskurs. Wie sollten Journalisten damit umgehen und wie können sie 
ihre Funktion als Gatekeeper noch wahrnehmen? Wie kann man als Journalist Echokammern 
aufbrechen, Algorithmen entgegen wirken und einen sachlichen Ton anschlagen? 
 
Das 14. Medienforum wird in Stawropol stattfinden, einer  Stadt im Nordkaukasus, in der 
unterschiedliche Nationalitäten zusammenleben und die nicht nur ein interessanter Ort für  
 

  



 

Investoren sondern auch für Journalisten ist, da 1999 hier das Journalistische Institut gegründet 
wurde.  
 
Das Medienforum 2017 wird von dem Auswärtigen Amt, der Wiese Consult GmbH und der Föderalen 
Universität Stawropol (Nordkaukasus) unterstützt. 
 
Wir laden zehn Nachwuchsjournalisten aus Deutschland und Osteuropa sowie zehn 
Nachwuchsjournalisten aus Russland und der GUS ein, am dreizehnten Medienforum teilzunehmen. 
 
Bewerben können sich: 

 
 von deutscher und osteuropäischer Seite – Volontäre, Berufseinsteiger und Studenten 

mit journalistischer Berufserfahrung bis 35 Jahre (mit sehr guten deutschen oder 
russischen Sprachkenntnissen). 

 von russischer Seite und der GUS – Journalisten, die als Stipendiaten in Deutschland 
waren (mit deutschen Sprachkenntnissen). 

 
Ein ausgeprägtes Interesse am Thema des Medienforums und journalistische Erfahrungen sind 
erforderlich. 
 

Bewerbungsschluss ist Freitag, der 
03. November 2017 

 
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an folgende Adresse: 

praktikant@deutsch-russisches-forum.de 
 

 Motivationsschreiben - in deutscher Sprache, eine DIN A4 Seite, das folgende Fragen 
beantworten sollte: 
 Sind von Ihnen bereits Publikationen erschienen? Wenn ja, zu welchen Themen? 
 Warum möchten Sie am Medienforum teilnehmen? Was erwarten Sie von dem Thema 

und von der Veranstaltung? 
 Wie wollen Sie sich persönlich einbringen? 
 Welche Anregungen versprechen Sie sich für Ihre journalistische Arbeit? 

 Tabellarischer Lebenslauf (maximal zwei DIN A4 Seiten) 
 zwei Veröffentlichungen des letzten Jahres oder aus diesem Jahr. Hör- und 

Videoveröffentlichungen können als Link verschickt werden. 
 voraussichtliche Höhe der Reisekosten nach Stawropol 

 
Die Teilnahme am Medienforum 2017 ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Unterkunft- und 
Verpflegungskosten werden vom Veranstalter übernommen. Die Reisekosten können bis zu 500 Euro 
erstattet werden. 
Die deutschen Teilnehmer sind für die Visabeschaffung selbst verantwortlich. Die Organisatoren 
unterstützen Sie gern beim Visumantrag.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 
Das Programm des Medienforums finden Sie in Kürze unter: 
www.medienforum.ru 
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