
 

 

 

 

 

 

 

Live-Diskussion am 16.06.2021: Es geht um die Zukunft der Online-Angebote der ARD!   

Ideen und Fragen, die über den Chat eingereicht wurden.  

 

Mediathek/Audiothek 

 Ich möchte zentral eingeben, was ich suche z.b. effektives nachhaltiges Putzen. Dann 
möchte ich dazu die verschiedenen Ergebnisse erhalten. 

 Ich möchte meine Interessen angeben: z.B. Menschenrechte und dann eine Nachricht 
erhalten, wenn es dazu einen Beitrag gibt. 

 besteht bereits die Möglichkeit auf Fehler hinzuweisen? Z.B. veraltete/falsche 
Medizininformation? Das könnte wichtig sein 

 Feedbackfunktion, z.B. für Fehlerhinweise 

 In der ARD-Audiothek könnte die gesamte letzte Woche verfügbar gemacht werden, 
wie in der ORF Radiothek (inklusive Musik) 

 gibt es schon eine Suchmaschine bzw. ein Fernseher und Radioprogramm für die 
Öffentlich-Rechtlichen? Das was die HÖRZU liefert reicht da wirklich nicht. 

 Funk mehr auf der ARD Seite sichtbar machen um auch "ältere" Menschen für die 
Themen der Jugend zu interessieren. Reinschnuppern in die Probleme der jungen 

 Bitte eine Dislike und Like Funktionalität einführen, wie dass Themen, zu denen 
kommentiert wird, nach vorne geschoben werden. 

 eine monatliche Zeitschrift "Das Beste aus der Mediathek"? kann man ja auch 
verkaufen 

 Wieso hat die Mediathek kein 4k bzw HDR? 

 Wunsch/Audiothek: personalisierbarer Radio Livestream der ausschließlich 
Wortanteile der von mir ausgewählten Sender enthält, zwischen diesen Streams 
umschaltet 

 Barrierefreiheit. Dazu kann ich leider nichts sagen. Da könnte man separat, die 
Betroffenen um Feedback bitten. 

 
Digitale Angebote der ARD:  

 Wann wird es möglich sein, in der tagesschau-App bei der Tagesschau auch die 
Sportzusammenfassungen zu sehen? 

 
 



 

        

 

Verweildauer:  
 

 Bitte viel längere Verweildauer.  

 Lehrbeiträge sollten für immer gespeichert werden, damit man diese flexibel nutzen 
kann. Gerne auch Jurathemen :-) Flexibilität wäre auch im Sinne der UN BRK 

 Also könnten die Autoren das ok geben, dass es länger speichert wird? 

 dann muss die Rechtevergabe mal modernisiert/überarbeitet werden, die ARD wird 
auch europaweit unverschlüsselt über ASTRA ausgestrahlt 

 

Weitere Themen, Fragen und Anmerkungen:  

 Wird Funk heute auch zum Thema gehören? 

 Warum hört man bei euch kaum was von dem demokratiefeindlichen "Great Reset", 
bzw.: Begrüßt ihr den? 

 Funk ist zu politisch einseitig. Wann gibt es Pläne das zu ändern? 

 Es wäre auch schön, wenn man in den Social-Media-Kanälen aufhören würde, 
Menschengruppe abzuwerten. 
https://twitter.com/argonerd/status/1316722619530514434 

 

 


