
Die folgenden unabhängigen Medienanbieter unterstützen wir 
mit einer monatlichen Spende

KenFM: www.kenfm.de

KenFM dürfte das erfolgreichste alternative Medienportal in Deutschland sein, das mit
Crowdfunding finanziert wird, also durch Spenden der Nutzer. Das Portal von Ken 
Jebsen bietet bei „KenFM im Gespräch“ regelmäßig ausführliche Interviews mit 
spannenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Im Juli 2019 findet man zum Beispiel ein 
Interview mit Matthias Bröckers, der ein Buch über Julian Assange und die Arbeit von 
Wikileaks geschrieben hat. Ich finde, hier kann man intensiv in Themen eindringen.

Seit Kurzem gibt es ein interessantes neues Portal bei KenFM, in dem der sehr versierte
Finanzexperte Ernst Wolff jeden Freitag um 12.00 Uhr einen Begriff der Finanzwelt 
erklärt.

Um sich über die Politik der letzten Zeit zu informieren, kann „Me, Myself und Media“
interessant sein. Deutliche Worte und interessante Zusammenhänge von Ken Jebsen zu 
denaktuellen politischen Vorgängen. Gut für alle, die wenig Zeit haben und sich ein Bild 
über wichtige Entwicklungen machen wollen.

http://www.kenfm.de/


Die Nachdenkseiten 
www.nachdenkseiten.de

Albrecht Müller – Initiator der Nachdenkseiten

Die Nachdenkseiten ermöglichen täglich einen guten Überblick, was in Deutschland in 
den Medien steht, und kommentieren dies kritisch. In den Hinweisen des Tages kann 
man sich dasjenige auswählen, was von Interesse ist.

In der Rubrik Videohinweise wird jeden Mittwoch und Samstag ein Überblick zu
interessanten Videobeiträgen aus anderen Medien gegeben. Man erfährt
Hintergrundberichte, die in den deutschen Leitmedien nicht erwähnt werden, zum 
Beispiel, mit welcher Gewalt gegen Demonstranten der Gelbwesten in Frankreich 
vorgegangen wird.

Die Nachdenkseiten wurden 2003 von Albrecht Müller, Kanzleramtsminister unter Willi 
Brandt, gegründet und leisten eine kontinuierliche und kritische Aufklärungsarbeit zu 
den Medien in Deutschland. 

http://www.nachdenkseiten.de/


acTVism Munich e.V.

Dieses Medienportal veröffentlicht regelmäßig sehr interessante aufklärende Videobeiträge mit 
internationalen Persönlichkeiten wie Edward Snowden, Noam Chomsky oder Rainer Mausfeld.

Noam Chomsky ist ein berühmter Professor für Linguistik
(emeritiert). Er gilt als einer der bedeutendsten 
Medienkritiker unser Zeit. Seit der 1960 er Jahren ist er 
einer der prominentesten Kritiker der US-Außenpolitik. 

• acTVism Munich ist ein gemeinnütziges, unabhängiges und basisdemokratisches 
Onlinemedium in deutscher und englischer Sprache. 

• acTVism Munich produziert Videoberichte, organisiert Podiumsdiskussionen und Debatten, 
übersetzt englische Artikel ins Deutsche und veröffentlicht Gastbeiträge, um die Öffentlichkeit 
zu informieren und Nachrichten zu Themen von gesellschaftlicher Bedeutung bereitzustellen. 

• acTVism Munich bietet investigativen Journalisten, Akademikern, Analysten, Aktivisten, 
Künstlern oder betroffenen und engagierten Menschen eine Plattform. 

• acTVism Munich verzichtet bewusst auf Zuwendungen von Konzernen sowie staatliche 
Förderung und finanziert sich überwiegend durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. 

• acTVism Munich ist ein rechtsfähiger Verein mit Sitz in München. 

Anti – Spiegel                 www.anti-spiegel.ru  
Fundierte Medienkritik von Thomas Röper

Quelle Foto: J.K. Fischer – Verlag 

Thomas Röper ist Deutscher und lebt seit vielen Jahren in St. Petersburg. In seinem Blog „Anti-
Spiegel“ veröffentlicht er in enormen Umfang sehr interessante Recherchen, die mir schon öfter zu 
einer bereichernden Erweiterung meiner Urteilsbildung beigetragen haben. Er bemüht sich um eine 
ausgewogene, sachlich fundierte Medienkritik. 

http://www.actvism.org/
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