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Warum islamisiert ihr unser Wetter? ;-) 
Was wollt ihr mit der Kampagne erreichen? 
Wir wollen klarstellen, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist, aber Menschen aus 
Einwandererfamilien oft unsichbar bleiben. Zum Beispiel trugen die Hoch- und 
Tiefdruckgebiete bisher fast nur urdeutsche Namen, obwohl die Namen jedes Jahr neu 
vergeben werden. Aber das Wetter gehört allen, seine Patenschaften sollten nicht so 
klingen, als lebten wir in einem Germanen-Reservoir.   

Viele wissen noch gar nicht, wie divers unsere Gesellschaft ist und dass Menschen aus 
Einwandererfamilien längst keine kleine Minderheit mehr sind, sondern der gesellschaftliche 
Standard:  

• In Deutschland haben zwar „nur“ 26 Prozent der Menschen einen sogenannten
Migrationshintergrund. Aber die meisten von ihnen leben in Großstädten und in
Westdeutschland. Hier ist ihr Anteil deutlich höher: in Stuttgart 46 Prozent, in
Nürnberg 47 Prozent, in Frankfurt schon 54 Prozent. Berlin liegt bei „nur“ 35 Prozent.

• Noch interessanter wird es, wenn man die Jüngeren betrachtet: FAST DIE HÄLFTE
ALLER UNTER-18-JÄHRIGEN haben einen Migrationshintergrund. In Hamburg,
München, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Bremen, Wiesbaden sind es schon 50 bis
60 Prozent und in Frankfurt am Main über 70 Prozent aller Kinder und Jugendlichen.

In Österreich haben durchschnittlich 23 Prozent der Einwöhner*innen einen 
Migrationshintergrund.1  

Die	Schweiz	hat	einen	Anteil	von	Einwohner*innen	mit	Migrationshintergrund	von	rund	38	
Prozent.2	
Das muss sichtbar werden und sich in den Medien und anderen Bereichen widerspiegeln.  

1 Zahlen von 2018. Größte Grupen: Deutsche, Serben und Türkeistämmige. Quelle: Migration & Integration, Zahlen, Daten und 
Indikatoren, u.a. herausgegeben vom Innenministerium: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Migration-Integration-2019.pdf 

2 Genauer 37,7% laut Bundesamt für Statistik: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-
integration/nach-migrationsstatuts.html 



Warum ausgerechnet Wetter? 
Beim Wetter konnten wir uns mit einem „Hack“ einkaufen. Das geht in anderen  
Bereichen nicht so einfach J Außredem reden alle über das Wetter, damit arbeiten wir. 

Mit #Wetterberichtigung wollen wir symbolisch klarstellen, dass wir überall Partizipation und 
Repräsentation fordern, in den Redaktionen, aber auch auf der Wetterkarte.  

Und wir wollen einen Bewusstseinwandel anstoßen: auch Tief Dragica oder Hoch Ahmet 
stehen für „typisch deutsches Wetter“.  

Woher habt ihr das Geld für die Kampagne? 
Wir haben die Ausgaben privat vorgestreckt, zum Beispiel kosten die Hochs 350 Euro, die 
Tiefs 250 Euro. Mittels Spenden wollen wir die Kosten für die Wetterpatenschaften 
refinanzieren und ggf. auch Geld sammeln, um 2022 wieder für Wetterberichtigung zu 
sorgen. Das Engagement der dahinterstehenden Büros ist ehrenamtlich bzw. pro bono. 

Warum ausgerechnet diese 14 Namen? Fehlen da nicht 
Communities und Migrant*innengruppen? 
Ja, da fehlen einige Herkunftsgruppen. Leider war es uns nur möglich, 14 Hoch- und 
Tiefdruckgebiete zu benennen. Um die Bandbreite an migrantischen Communities 
aufzuzeigen, werden wir für Social Media zusätzliche Wetterkarten veröffentlichen und 
nächstes Jahr hoffentlich andere Gruppen sichtbar machen.  

Die Vor- und Nachnamen, die beim Institut für Meteorologie hinterlegt wurden, sind erfunden 
und bis auf eine Ausnahme keine reellen Personen, um sie vor Anfeindungen zu schützen.  

Wie soll eine Quote für Medienhäuser aussehen? 
Bisher liegt der Anteil an Menschen aus Einwandererfamilien im Journalismus bei 0 bis 10 
Prozent. Viele Redaktionen sind noch sehr weiß. Niemand könnte sich heute noch eine 
seriöse Redaktion vorstellen, in der nur Männer arbeiten. Und wir können uns keine seriösen 
Redaktionen vorstellen, die fast nur aus deutschen Ureinwohner*innen besteht. 
Gesellschaftliche Perspektiven sind vielfältig, Redaktionen sollten das abbilden. Nicht (nur) 
aus Fairnessgründen, sondern für guten Journalismus.  

Wenn Institutionen versuchen, marginalisierte Gruppen zu fördern, heißt das auf Englisch 
„affirmative action“, in Deutschland spricht man von von positiven Maßnahmen. Dazu zählen 
auch Quoten, die effektiv darin sind, Veränderung anzustoßen und vor allem: messbar zu 
machen. Sie können gesetzlich vorgeschrieben sein (Stichwort Frauenquote), aber auch 
selbstverpflichtend. 2020 hat sich zum Beispiel die UFA-Filmproduktion als erstes  



deutsches Unterhaltungsunternehmen dazu verpflichtet, bis 2024 „im Gesamtportfolio eines 
Jahres die Diversität der Gesellschaft abzubilden“.3  

Die NdM arbeiten gerade an einem DIVERSITY-GUIDE für deutsche Medien. Hier sind zig 
Methoden, Best-Practices, Argumente und Empfehlungen versammelt für vielfältiges 
Medienpersonal und Medieninhalte. Das Handbuch wird im März 2021 veröffentlicht. 

Warum schlagt ihr eine Quote von 30 Prozent bis 2030 vor? 
Aus der Gender-Forschung wissen wir: wenn 1 Frau in einen DAX-Vorstand mit 10 Männern 
kommt, wird sie sich anpassen. Sie wird sich so kleiden, sprechen und arbeiten wie die 
anderen. Für einen Kulturwandel braucht es eine sogenannte „kritische Masse“, die bei 
dreißig Prozent liegt.4 

Außerdem liegt der Anteil von Menschen aus Einwandererfamilien in absehbarer Zeit 
ohnehin bei 30 Prozent (in D aktuell bei 26). 

Was läuft in anderen Einwanderungsländern besser? 
Die staatliche Rundfunkgesellschaft in Kanada CBC/Radio-Canada setzt sich zum Beispiel 
klare Ziele, um die Diversität in der Gesellschaft in den Redaktionen abzubilden. In ihrer 
„diversity and inclusion vision“ schreibt sie: "Bis 2021 wird CBC/Radio-Canada das führende 
Medienunternehmen sein, das den Reichtum einzigartiger kanadischer Perspektiven nutzt, 
um unsere Inhalte, unseren Arbeitsplatz und unsere Belegschaft zu gestalten." In Tabellen 
veröffentlicht sie den aktuellen Stand der Fortschritte für die einzelnen Medien, Partner und 
Sparten.5   
Auch us-amerikanische Medien wie der Film- und Medienkonzern WarnerMedia benennen 
verantwortliche Personen („Chief Diversity & Inclusion Officer“) oder haben wie die VICE 
Media Groupe Diversity-Statute und legen ihre Daten offen. Sie zeigen nicht nur, wie viele 
Männer und Frauen bei ihnen arbeiten, sondern auch Angehörige von diskriminierten 
Minderheiten. 2019 lag der Anteil von People of Color und Schwarzen Menschen bei VICE 
demnach bei 38%, der von weißen Journalist*innen bei 62%.6   

Bei der britischen BBC gibt es z.B. BAME-Quoten (Black, Asian, Minority Ethnics), die dem 
Bevölkerungsanteil entsprechen und überall freiwillig erreicht werden sollen. Und dazu gibt 
es sanften Druck, so werden Führungskräfte z.B. nicht befördert, wenn sie sich nicht 
nachweislich für Diversity in ihren Teams einsetzen. Und die BBC hat eine erfolgreiche 
Methode erfunden, „50:50“, die mal für die Gleichstellung von Frauen gedacht war, aber  

3 https://www.wuv.de/medien/ufa_verpflichtet_sich_zu_mehr_diversitaet  
4 https://www.bpb.de/apuz/277335/geschlechtergerechte-repraesentation-in-historischer-und-internationaler-perspektive?p=all 
5 https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-plan/action-plans	 
6  https://company.vice.com/diversity-and-inclusion/#root



inzwischen weit darüber hinausgeht. Mit der 50:50-Methode werden das Medienpersonal, 
aber auch die Inhalte diverser und jede Redaktion kann die Methode für sich anwenden.7 

Was hat Wetter mit den NdM zu tun: 
Die NdM setzen sich seit mehr als 10 Jahren für mehr Vielfalt in den Medien und eine 
professionelle Berichterstattung im Einwanderungsland Deutschland ein. Dazu zählt auch, 
Vielfalt in Wetterberichterstattung. Sie kommt in jeder Nachrichtensendung am Ende. Und 
natürlich geht es uns nicht nur ums Wetter, das ist nur ein Beispiel und wir hatten Lust, die 
Namen dort aufzumischen. Insgesamt geht es uns um Vielfalt in den Medien – denn guter 
Journalismus ist immer vielfältig.   

7 https://www.bbc.co.uk/5050/beyondgender 




