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BIG BUSINESS
TV im Wandel der Zeit

„Beim Fernsehen geht
es vor allem um Bilder.
Es ist unser Job als
TV-Journalisten, die
richtigen Bilder zu
finden. Und die richtigen
Worte zu den Bildern.
Komplexe Nachrichten
und Hintergründe in
einen Drei-MinutenBeitrag zu packen und
dabei wahrhaftig zu
berichten, ist eine große
Herausforderung.“

VON SANDY STRASSER

„

Digital Natives“, so nennt man
heutzutage Kinder und Jugendliche, die mit digitalen Technologien wie Computern, Internet oder
Smartphone aufwachsen. Laut einer
Studie des Marktforschungsinstituts
Drowd DNA ist das Smartphone in
Deutschland für junge Menschen zwischen 13 und 24 Jahren mittlerweile
der wichtigste aller Bildschirme. 49
Prozent würden sogar lieber auf ihr
TV-Gerät als auf ihr Handy verzichten.
Stellt sich die Frage, wie Fernsehanstalten diesen Trend bewerten und was
sie tun, um nicht den Anschluss an ihre
jungen Zuschauer zu verlieren. Dr. Peter Frey, Chefredakteur beim ZDF, schildert, welche Rolle das Fernsehen in der
digitalen Welt von heute spielt und wie
Sender agieren können, um weiterhin
für jedermann attraktiv zu bleiben.

Herr Dr. Frey, woran denken Sie als
erstes beim Stichwort „Digitale Revolution“?
DR. PETER FREY: An Alltag. Über
die digitale Revolution reden wir schon
seit vielen Jahren. Wandel gehört zu
den Medien, auch wenn sich die Geschwindigkeit in den vergangenen 20
Jahren erhöht hat.
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung
nach das Fernsehen in der digitalen
Welt von heute?
P. F.: Eine nach wie vor große.
Selbst die 14- bis 29-Jährigen sehen
im Schnitt noch immer mehr als zwei
Stunden täglich fern, 30- bis 49-Jährige mehr als dreieinhalb Stunden. Von
einer Marginalisierung des Fernsehens
sind wir also weit entfernt. Außerdem
bieten sich durch die Digitalisierung
auch große Chancen für das TV: Bewegtbild ist online sehr gefragt, das
zeigen nicht zuletzt die hohen Abrufzahlen in der ZDF-Mediathek.
Welche wird es im Jahr 2020 einnehmen?
P. F.: Ich glaube, auch längerfristig
wird das Fernsehen eine wichtige Rolle
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spielen. Das Fernsehen ist nicht tot. Die
Frage ist nur, wie wir dann Fernsehen
definieren. Das ZDF ist ja schon heute
ein Multimedia-Haus. Ob die Mehrheit
unserer Nutzer über Apps und Mediathek unsere Inhalte konsumiert oder
klassisch über den Fernsehschirm, ist
zunächst einmal zweitrangig.
Welchen technischen Anforderungen
müssen sich Fernsehanstalten dahingehend künftig stellen?
P. F.: Schon heute kann man unsere Inhalte über Smartphones, Tablets,
Smart-TVs und so weiter abrufen. Die
Zeiten, in denen wir nur über einen
Ausspielweg, ein Fernsehgerät, unsere Zuschauer bedienen, sind vorbei.
Diese technische Komplexität wird in
Zukunft weiter zunehmen. Das macht
es uns nicht einfacher, erhöht aber die
Chance, unsere Programme auch unkonventionell zu verbreiten.
Wie müssen Sie strategisch agieren,
um das Interesse Ihrer Zuschauer aufrecht zu erhalten?
P. F.: Wir müssen auf allen Plattformen ein bestmögliches Produkt, bestmögliches Fernsehen abliefern. Ob in
der ZDF-Mediathek, in der ZDFheute-App oder in den sozialen Netzwerken. Das heißt auch, dass wir uns den
veränderten Nutzungsgewohnheiten
und -situationen anpassen. Will ein
App-Nutzer an der Bushaltestelle eine
40-Minuten-Doku schauen? Oder:
Wie viel Interaktion wollen unsere
Zuschauer bei Facebook und Twitter
in einem politischen Talk? Das ist ein
sehr dynamischer Prozess.
Der Konsum digitaler Inhalte ist aufgrund fehlender Haptik emotional
gesehen anders zu bewerten als beispielsweise das Lesen einer druckfrischen Zeitung oder eines Magazins.
Mit welchen Vorzügen punktet das
Fernsehen?
P. F.: Angesichts von Tablets und
E-Book-Readern relativiert sich die
Frage der Haptik. Fernsehen ist ein
Bildermedium. Und eine schön gestal-

tete Oberfläche bietet beim Navigieren
ja auch eine Art Haptik. Noch einmal:
Über welches Gerät wir die Zuschauer
oder Nutzer erreichen, ist zweitrangig.
Seine Vorzüge, etwa die emotionale
Wucht seiner Bilder, wird das Fernsehen auf vielen Plattformen ausspielen.
Wie schafft man es, den Anschluss an
das junge Publikum nicht zu verlieren?
P. F.: Wir freuen uns über die
jungen Zuschauer, die das ZDF einschalten. Aber wir wissen, dass sich
das Nutzungsverhalten in dieser Zielgruppe stark geändert hat und wir da
Nachholbedarf haben. Viele Nutzer
kommen nicht mehr zu den Inhalten,
sondern erwarten, dass die Inhalte zu
ihnen kommen. Und immer verfügbar
sind. Deswegen setzen wir so stark auf
die Verbreitung über soziale Netzwerke, unsere Apps und die Mediathek.
Das ist die Distributionsseite.
Inhaltlich erreichen wir insbesondere mit den großen Sport-Events erfolgreich junge Nutzer. Aber auch mit
personalisierten, investigativen Formaten funktioniert das. Wir sind auch interaktiver geworden, binden selbstverständlich Tweets und Facebook-Posts
unserer Zuschauer in Sendungen ein.
Wir, das ZDF als Sender, sowie viele
unserer Moderatoren und Reporter
sind über die sozialen Netzwerke direkt zu erreichen. Das schafft Bindung.
Und an Formaten wie dem ZDFcheck
von heute.de, in dem wir etwa plakative Wahlkampfaussagen zur Bundestagswahl oder Europawahl überprüfen,
können sich unsere Nutzer aktiv beteiligen.
Was ist generell bei der Arbeit als
Fernsehredakteur wichtig? Wo liegen
die Unterschiede im Vergleich zum
Journalismus im Bereich Printmedium?
P. F.: Beim Fernsehen geht es vor
allem um Bilder. Es ist unser Job als
TV-Journalisten, die richtigen Bilder
zu finden. Und die richtigen Worte »
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Die digitale Welt zwingt uns
in vielerlei Hinsicht zum Umdenken.
Doch ich bin überzeugt: sie bietet
mehr Chancen als Gefahren.

“

Dr. Peter Frey,
Chefredakteur ZDF

zu den Bildern. Komplexe Nachrichten und Hintergründe in einen DreiMinuten-Beitrag zu packen und dabei
wahrhaftig zu berichten, ist eine große
Herausforderung. Die Printkollegen
haben da meistens etwas mehr Platz.
Ein weiterer Unterschied: Fernsehen
ist immer Team-Arbeit – ob im Studio,
im Schnitt oder draußen als Reporter.
Wie bewerten Sie den derzeitigen
Stellenwert von Printmedien?
P. F.: Wir erleben auf dem Zeitungsmarkt gerade einen gewaltigen
Umbruch. Die Insolvenz der „Frankfurter Rundschau“ und die Einstellung
der „Financial Times Deutschland“
waren ein Fanal. Mit den Printkollegen eint uns die Suche nach Ideen für
guten Journalismus in der digitalen
Welt. Aber ich könnte ohne Print nicht
auskommen. Deutsche Zeitungen und
Magazine sind qualitativ und was die
Gestaltung angeht international spitze.
Wie sieht diesbezüglich Ihre persönliche Prognose für die Zukunft aus?
P. F.: Die digitale Welt zwingt uns
in vielerlei Hinsicht zum Umdenken.
Doch ich bin überzeugt: sie bietet mehr
Chancen als Gefahren. Qualitätsjournalismus bekommt zusätzliche Ausspielmöglichkeiten. Und die Gesellschaft bekommt neue Plattformen und
Dialogschienen, auf denen die Fragen
diskutiert werden, die sie umtreiben.
Wann wussten Sie, dass Sie Journalist
werden wollen? Gab es ein spezielles
Ereignis, das Sie dahingehend geprägt
hat?
P. F.: Zum Journalismus bin ich mit
Anfang zwanzig durch einen Roman
von Anna Seghers gekommen. In „Das
siebte Kreuz“ schildert sie eine geschei-
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terte Flucht aus dem KZ Westhofen,
das in dem Buch in meiner Heimatregion am Rhein angesiedelt ist. Das hat
mich berührt und ich habe mich auf
die Suche begeben, was daran erfunden
ist und was wahr. Ich habe Menschen
gefunden, die dort eingesperrt waren,
auch Wächter und Aufseher. Daraus ist
meine erste große Hörfunkarbeit entstanden, die später auch in der „Zeit“
veröffentlicht wurde. Ich habe sie an
Anna Seghers geschickt – und erstaunlicherweise Monate später einen persönlichen Brief von ihr mit Einladung
bekommen. Diese Erfahrung, Fragen,
die mich interessieren, nachgehen zu
können, hat mich sehr bestärkt. Ich
empfinde das nach wie vor als Privileg.
Wie sieht Ihr Alltag als Chefredakteur
beim ZDF aus?
P. F.: Klar bin ich jetzt nicht mehr
ganz vorn an der journalistischen
Front, wie ich es in meinen vorigen
Aufgaben war – etwa als Moderator
oder Hauptstadtstudioleiter. Jetzt habe
ich das große Ganze im Blick, mit einer Bandbreite von Themen – von der
„Champions League“ über Dokumentationen bis zu unseren Nachrichtensendungen. Es geht jetzt mehr darum,
thematische Schwerpunkte zu setzen,
das Profil des Senders zu schärfen, die
richtigen Kollegen zu Korrespondenten, Moderatoren oder Redaktionsleitern zu machen. Manchmal komme ich
mir vor wie ein Hirtenhund. Ich habe
Verantwortung für viele Kollegen. Eine
spannende Aufgabe.
Was bereitet Ihnen in Ihrem Beruf die
meiste Freude?
P. F.: Gute Programme, neue Ideen,
mutige Kollegen. Aber auch jenseits

des Programms das Gefühl, gemeinsam mit meinem Führungsteam das
ZDF vorne zu halten.
Wenn Sie einen Tag lang in die Rolle eines Politikers schlüpfen dürften,
welcher wäre das und weshalb?
P. F.: Ich habe viele Politiker zu Interviews und in Hintergrundgesprächen getroffen, gerade auch in meiner
Zeit als Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Politik fasziniert mich, aber
ich würde nicht mit einem Politiker
tauschen wollen. Die Rolle des Journalisten, des kritischen Beobachters, liegt
mir deutlich besser.

DR. PETER FREY

Dr. Peter Frey wurde 1957 in Bingen am
Rhein geboren. 1986 beendete er sein
Studium der Politikwissenschaft, Pädagogik und Romanistik in Mainz und
Madrid. Neben seinem Studium ging er
schon früh journalistischen Tätigkeiten
beim Südwestfunk und bei der Frankfurter Rundschau nach. Von 1985 bis 1988
arbeitete Peter Frey als Redakteur und
Reporter beim ZDF. Anschließend war er
dort als Korrespondent und Moderator
tätig und im Rahmen dessen für verschiedene Sendeformate verantwortlich.
Seit dem 1. April 2010 ist Peter Frey Chefredakteur des ZDF.
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