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ZDF, Fernsehrat – Drei Stufen Test
Löbling, Franz
Ja zum Änderungskonzept der Telemedienangebote des ZDF

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar möchte ich die Möglichkeit zur Stellungnahme nutzen und das
Änderungskonzept der Telemedienangebote des ZDF ausdrücklich befürworten.
Längere Verweildauern im Netz, ein breiteres Online-Angebot („Online-First“ | „Online-Only“) und eine
verstärkte Verbreitung der Inhalte über Drittplattformen wären aus meiner Sicht nicht nur notwendige
Maßnahmen, um auf ein sich stetig veränderndes Nutzungsverhalten in Bezug auf alte und neue Medien
zu reagieren. Sie würden das ZDF und ihre Kulturpartner, zu denen die Klassik Stiftung Weimar sehr gern
zählt, auch in die Lage versetzen, ihre Kooperationen maßgeblich zum beiderseitigen Nutzen auszubauen.
Projekte wie die „Digitale Kunsthalle“ oder „Das Geheimnis der Bilder“, die Menschen auf neuen Wegen
Kunst und Kultur näher bringen, könnten dadurch weiterentwickelt und vor allem besser verbreitet werden.
Die Möglichkeit, viele kleine Online-Projekte sofort anzustoßen, anstatt sie zuvor auf eine Zweit- oder
Drittnutzungsmöglichkeit abklopfen zu müssen, gewährte eine höhere Vielfalt und Flexibilität an Themen.
Somit wären Kooperationen mit den Kulturpartnern nicht mehr nur auf große und/oder seltene Anlässe
reduziert.
Selbstverständlich wäre es für die Stiftung auch wünschenswert, wenn Beiträge über ihre Arbeit – die
selten nur von kurzfristigem Interesse ist – länger in den Mediatheken abrufbar wärenNicht zuletzt würde eine verstärkte inhaltliche Vernetzung mit den Kulturpartnern über Drittplattformen
auch positive Auswirkungen auf unseren gesellschaftlichen Auftrag für kulturelle und demokratische
Bildung haben. Gerade in der heutigen Zeit ist dies von höchster Wichtigkeit.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für den weiteren Entscheidungsprozess und danke Ihnen, dass ich mich
daran mit dieser Stellungnahme beteiligen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
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Hinweis: Die E‐Mail‐Adresse des Absenders ist nur für den Empfang von Mitteilungen ohne digitale Signatur und/oder
Verschlüsselung geeignet.
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