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69 000 Franken 
für journalistische 

Projekte

Themen zur globalen Entwicklung: Frauen in einem Flüchtlingslager im Sudan.

Wichtige Themen zum 
Verständnis der glo-
balen Entwicklung 
fallen in vielen Me-
dien heute unter 

den Tisch: zu aufwendig, zu teuer. Und da-
mit gehen das Interesse und das Know-
how für solche Themen bei den Journalis-
ten und den Redaktionen verloren.” Dies 
die Beobachtung von Markus Mugglin, der 
viele Jahre in der Auslandredaktion von 
Radio SRF und als Auslandkorrespondent 
gearbeitet hat. „Die Berichterstattung zu 
Entwicklungen in fernen Ländern leidet 
besonders unter Kostendruck. Gescheh-
nisse in Afrika, Asien oder Lateinamerika 
finden meist nur Beachtung, wenn es sich 
um Katastrophen, Konflikte oder Kriege 
handelt.”

Die Welt verstehen. Mugglin ist mit sei-
ner Analyse nicht allein. Er hat massgeblich 
an einem Projekt mitgearbeitet, das von der 
Journalistenschule MAZ und der Alliance 
Sud getragen wird. Mit einem Förderfonds 
und einem Medienpreis soll die journalis-
tische Arbeit über Themen der globalen 
Entwicklung gefördert werden. „real 21 – 
die Welt  verstehen” nennt sich die Initia-
tive. Dem Vorstand des Vereins gehören 
ebenfalls an: Diego Yanez, Direktor des 
MAZ und früher Auslandkorrespondent, 
Daniel Hitzig, Kommunikationsleiter bei 
Alliance Sud, früher Journalist und IKRK-
Delegierter, auch Präsident des Herausge-
bervereins von EDITO+KLARTEXT.

Bis zu 69 000 Franken kann der Ver-
ein jährlich vergeben: Einerseits via einen 
Fonds, der journalistische Projekte mit bis 
zu maximal 10 000 Franken unterstützt, 
und zudem über zwei Medienpreise à 

10 000 und 5000 Franken. Angestrebt wer-
den durchschnittliche Förderbeiträge von 
etwa 4500 Franken pro Projekt. Daraus  
ergeben sich total ungefähr 12–15 unter-
stützte oder ausgezeichnete Projekte pro 
Jahr.

Für grösseres Publikum. Die eingege-
benen Projekte respektive Themen müssen 
ein grösseres Publikum im Auge haben, das 
definierte Interesse einer Redaktion mit-
bringen und zum ausgeschriebenen The-
menbereich passen. Sie müssen sich mit 
Themen der globalen Entwicklung be-
schäftigen, wobei der Themenfächer von 
Armutsbekämpfung und Reduktion globa-
ler Risiken wie beispielsweise Klimawan-
del über Wasserknappheit, Ressourcen-
knappheit, Ernährungssicherheit, Epide-
mien bis zu Migration, Konflikten, oder  
Finanzfragen wie illegale Finanzflüsse 
reicht.

Letztlich müssen die Eingaben je 
eine Jury überzeugen, welcher nur ausge-
wiesene Spezialistinnen und Spezialisten 
mit Erfahrung bei Auslandthemen angehö-
ren.

Was wird bezahlt? Die Finanzierung 
will Projekte fördern, aber nicht vollstän-
dig übernehmen. Honorare, Produktions-
kosten oder Ausrüstung werden nicht fi-
nanziert, wohl aber Reisen, Übernachtung, 
Verpflegung oder Recherche. 

Und woher kommt das Geld? Vom 
Bundesamt DEZA. Das lässt aufhorchen! 
Eine staatliche Journalismusförderung – 
kann das gut gehen? Und ausgerechnet 
durch die DEZA, welche bei den angeziel-
ten Themen auch „Partei” ist? Diego Yanez: 
„Die DEZA hat einzig in der Medienpreis-
Jury eine von fünf Stimmen, beim Medien-

fonds aber keinen Einfluss. Und auch im 
Verein ist die DEZA nicht vertreten. Diese 
Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig. Die 
Fachjury bietet Gewähr, dass die Projekte 
nicht nach Sympathien für eine sogenannt 
gute Sache ausgewählt werden.” 

Das Ziel ist klar: „real 21” will die 
Auseinandersetzung mit in den Medien 
vernächlässigten Themen fördern. Könnte 
der Effekt aber auch kontraproduktiv sein, 
indem sich Redaktionen aufwendige The-
men finanzieren lassen und die eigenen 
Budgets entsprechend abbauen? Diego Ya-
nez sieht das nicht so: „Diese Gefahr scheint 
mir vernachlässigbar. Es sollen ja gerade 
hintergründige Themen aus Regionen ge-
fördert werden, die heute kaum im Ram-
penlicht stehen.”

Und wofür steht eigentlich „real 21”? 
Markus Mugglin: „JournalistInnen sollen in 
ferne und oft fremde Welten hinter den 
Schlagzeilen eintauchen können und mit 
ihren Berichten dazu beitragen, die Welt 
im 21. Jahrhundert zu verstehen.”

Jutta Lang
056 437 12 39 oder
jutta.lang@nagra.ch

Bei Fragen rund um  
die nukleare Entsorgung  
sind wir für Sie da:
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Medienstelle

E MEDIENSZENE
AUSLANDJOURNALISMUS

Ein neuer Medienfonds, ein neuer Medienpreis:  
„real 21” will die journalistische Arbeit über die globale 

Entwicklung fördern. Von Philipp Cueni
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Gesuche an „real 21”
Wann und wie kann man 
Gesuche an „real 21” stellen?  
Die erste Ausschreibung des 
Medienfonds läuft zwischen 
Ende August und Ende Oktober 
2015. Ende November wird die 
Jury förderungs würdige Projekte 
auswählen. Die Medienpreise 
werden erstmals im Herbst 2016 
vergeben.  
Details unter www.real21.ch


