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Was bedeuten für Sie Vielfalt und Integration?

Wer wäre nicht dafür, dass eine o2ene, demokra-

tische Gesellschaft des 21. Jahrhunderts reich an 

Menschen mit unterschiedlichen Geschichten 

und Perspektiven ist? Ich baue auf eine großher-

zige Gesellschaft, in der Inländer und Ausländer, 

Alte und Junge, Männer und Frauen, Gläubige 

und Nichtgläubige, Reiche und Arme nicht in 

ihren Kästchen verharren müssen oder wollen. 

Ganz selbstverständlich miteinander sprechen, 

umgehen, arbeiten – so erneuern wir uns.

Wie gehen Sie damit im Programm um?

Als Programmmacherin geht es mir um Selbst-

verständlichkeit. Normal ist es, wenn die iranisch- 

stämmige Autorin DeOzite in der Gesundheits-

ökonomie enthüllt und der »Bio-Deutsche«

beste Kenntnisse über den Ausländeranteil in 

Problemschulen erwirbt. Weil alle vieles interes-

siert. Diese Attitude möchte ich bestärken. 

Sind wir als WDR am Ziel?

Es wäre doch gut, wenn wir eines Tages die  

tollen Produkte von FUNKHAUS EUROPA oder  

»cosmo tv« nicht mehr brauchen (und ich 

mag sie wirklich), weil sie in allen Sendungen 

vorkommen, weil die Macherinnen und Macher 

sowie Moderatorinnen und Moderatoren über-

all Gutes leisten, ohne großes Gewese ...

What do diversity and integration mean to you?

Who wouldnʼt be in favour of having an open 

and democratic society in the 21st century that is 

rich in people contributing their di2erent histo-

ries and outlooks? I want a big-hearted society 

composed of Germans and foreigners, old and 

young, men and women, religious and non-reli-

gious, rich and poor – a society in which commu-

nities arenʼt pigeonholed and donʼt want to stay 

in their niches. A society where people talk to 

each other, interact and collaborate as a matter 

of course – thatʼs how we renew our society.

What is your approach to diversity in television 

programming?

As a programme maker, Iʼd say diversity is what 

we do as a matter of course. It’s normal for an 

Iranian-born author to expose the economic 

failures of German healthcare, or for a “born and 

bred” German editor to be informed in detail 

about the role of foreigners in problem schools. 

Weʼre all interested in many di2erent things. 

Diversity is an attitude in our broadcasting that  

I want to strengthen. 

Are we on the right path at WDR?

It would be great if, one day, we no longer 

needed excellent products like FUNKHAUS 

EUROPA or “cosmo tv”, even though I really like 

them. This would happen if their contribution 

were mainstreamed across all our services and 

our producers and presenters were automatically 

doing a great job on diversity in every area ...

… aber?

… aber bis zur unverkrampften Einwanderer-

gesellschaft, die Stereotypisierung nicht mehr 

betreibt, ist noch ein weiter Weg. Nutzen wir bis 

dahin die guten Traditionen des WDR. Ob in der 

ThemenOndung, in der Auswahl von Prota-

gonistinnen und Protagonisten: Wir zeigen in 

unserem Berufsalltag, dass Vielfalt und Integra-

tion normal sind. Wir sagen, dass unterschied-

liche Perspektiven gut für Herz und Hirn sind. 

Sie gehören seit eh und je zu einem soliden 

journalistischen Handwerk. Wenn wir dann noch 

nach innen und außen »interkulturelle Kompe-

tenz« zeigen (zu Deutsch: uns in andere und ins 

Andersartige hineinversetzen können), ist viel 

gescha2t.

Kann man mit diesen Themen ein breites Publi-

kum erreichen?

Es heißt manchmal, Vielfalt und Integration 

seien Quotenkiller und Miesmacherthemen. Das 

ist kein Naturgesetz, man schaue sich nur einmal 

Oktionales Programm oder Comedys an. Aber 

wer betulich, ängstlich und überkorrekt an diese 

Herausforderung geht, verdient mangelndes 

Interesse. 

Worauf muss der WDR in den nächsten Jahren 

besonders achten?

Ich Onde, viele Fragen rund um Vielfalt und  

Integration können gerade unsere jungen Kol-

leginnen und Kollegen beantworten. Der WDR 

sollte in den nächsten Jahren nicht verpassen, 

solchen Nachwuchs ins Haus zu holen. Sie leben 

ja vieles vor. Und gelebte Normalität ist anste-

ckend.

… but?

… but there’s still a long way to go until we have 

a society that’s comfortable with immigration 

and no longer goes in for stereotyping. Until 

then we do have to make a special e2ort, and 

draw on the good tradition established at WDR. 

Whether in our choice of topics or protago-

nists, we need to show in our everyday work as 

broadcasters that diversity and integration are 

normality. Our message is that di2erent points 

of view are good for your heart and your mind. 

In fact, a solid journalist will have learnt this as 

part of the trade. By demonstrating “intercultural 

competence” both, internally and externally – 

which boils down to putting ourselves in the 

position of those who are di2erent from us – we 

have already taken a big step forward.

Can diversity topics actually attract a wide 

audience?

You sometimes hear people say that diversity 

and integration are death to the ratings, a turn-

o2 for viewers. But that’s not a law of nature. You 

only have to look at the appeal of our Octional 

programmes or comedies. I think those who take 

a timid, prim and proper approach to this don’t 

deserve much interest from their viewers. 

What, in particular, should WDR focus on over 

the next few years?

I think that there are many aspects of diversity 

and integration that our young colleagues in par-

ticular can best tackle. Over the next few years, 

WDR shouldn’t miss the opportunity to bring 

in young talent, to recruit young people who 

already live diversity to the full in their own lives. 

When normality is lived out, it’s infectious.


