
 
 
 

14. DOKtreff - jeden Monat drei neue Ideen! 

25.02.2021 / 17:30 - 18:15 Uhr 

 

 

17:30 Uhr: Begrüßung  
(Kathrin Bartel | Medienanstalt RLP) 
 
 
17:35 – 17:45 Uhr: Youtube-Recherche: Ein Mehrwert für jedes OK-Programm! 
(Dr. Florian Preßmar| OK:TV Mainz) 
 
Seit 37 Jahren gibt es Bürgermedien und das Erfolgsrezept liegt darin, dass sich 
Bürgermedien immer weiterentwickeln müssen, was gerade für den dynamischen 
Medienbereich besonders zutrifft. Das eigene Erscheinungsbild, die Öffentlichkeitsarbeit, die 
technischen Verbreitungswege, das Sendeprogramm und viele andere Dinge müssen ständig 
hinterfragt und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Aber eigentlich geht es immer 
nur um zwei essentielle Fragen:  
 
1. Wie komme ich an neue Leute?  
2. Wie bekomme ich neue Sendebeiträge? 
 
Genau diese Fragen hat sich Florian Tremmel vom OK:TV Mainz gestellt und kurzerhand die 
Videoplattform YouTube genauer unter die Lupe genommen. Die Recherche war so 
erfolgreich, dass YouTube-Creators mit dem OK zusammenarbeiten und sehr gute Beiträge 
in das Sendeprogramm von OK:TV Mainz übernommen wurden.  
 
 
17:50 -18:00 Uhr: Verfolgen und Löschen 
(Doris Westphal-Selbig | Medienanstalt RLP) 
 
Die Medienanstalt  RLP und das Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz gaben am 24.9.2019 
den offiziellen Startschuss für das Projekt „Verfolgen und Löschen“ während des 
Jahresempfangs der Medienanstalt in Ludwigshafen. Die Initiative führt 
Strafverfolgungsbehörden, Medienaufsicht und Medienhäuser zusammen, um gemeinsam 
Hassrede zu bekämpfen, indem Inhalte auf schnellem Weg gemeldet und verfolgt werden 
können. Ziel ist es, Täter sichtbar zu machen und zur Verantwortung zu ziehen anstatt ihre 
Kommentare nur zu löschen. Oftmals werden strafrechtlich relevante Kommentare direkt 
gelöscht, ohne dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Die Initiative „Verfolgen 
und Löschen“ setzt genau hier an. 
 
 
 

http://www.lmk-online.de/
http://www.ok-mainz.de/
http://www.ok-mainz.de/
http://www.lmk-online.de/
https://www.oktv-suedwestpfalz.de/
https://www.oktv-suedwestpfalz.de/
https://medienanstalt-rlp.de/
https://jm.rlp.de/de/service/presse/detail/news/News/detail/justizstaatssekretaer-philipp-fernis-lmk-medienanstalt-rheinland-pfalz-und-zdf-ziehen-positive-erste/
https://medienanstalt-rlp.de/medienregulierung/aufsicht/verfolgen-und-loeschen/


 
 
 

18:05-18:15 Uhr: Zeugen der Zeit - das waren wir!  
(Timo Fledie | OK Kaiserslautern) 
 
Das Bildungszentrum BürgerMedien e.V. startet in Kooperation mit Ehrenamtlichen aus 
unterschiedlichen Offenen Kanälen aus Rheinland-Pfalz die Sendereihe „Zeugen der Zeit – 
Das waren wir!“. In der 15-minütigen Sendung lassen uns die Protagonisten in ihr Fotoalbum 
schauen. Bisher wurden insgesamt 9 Folgen produziert, die alle in der youtube-mediathek 
des OK Kaiserslautern zu finden sind. Timo Fledie koordiniert die Umsetzung der Sendereihe 
und jeder Offene Kanal kann sich mit einer eigenen Folge von beteiligen. Bei Interesse bitte 
mit Ronald Senft vom Bildungszentrum BürgerMedien (senft@medienanstalt-rlp.de) oder 
direkt mit Timo Fledie (objektiv-magazin@gmx.de) Kontakt aufnehmen. 
 
 
Nächster Termin:  
DOKtreff - jeden Monat drei neue Ideen! am Do. 25.03.2021 um 17:30 Uhr.  
Online-Anmeldung unter: https://www.bz-bm.de/seminare/5399/ 
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