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MEDIEN

> Mathias Döpfner, der Chef des Axel-
Springer-Verlags, hat recht: Selbstmord
aus Angst vor dem Tod ist eine blöde
Idee. Denn bislang hat der Sensenmann
noch niemanden vergessen. Jeder
kommt dran. Das gilt im Leben wie in
den Medien. Umso mehr erstaunt die
suizidale Wolllust, mit der derzeit die
Apokalypse des Journalismus beschwo-
ren wird. 

Keine Frage: Die Medienbranche steckt
in der Krise. Viele leiden unter dem Wan-
del von analog zu digital: die Verleger,
die um ihre zweistelligen Renditen ban-
gen, und die Journalisten, die ihre Jobs
verlieren. Die Media-Agenturen bekla-
gen den Verlust an attraktiver Werbeflä-
che. Pressesprecher, Spin-Doktoren und
PR-Agenturen müssen immer mühsamer
bei immer weniger journalistischen
Adressaten um Aufmerksamkeit buhlen.
Hinzu kommt die stetig wachsende Zahl
von Internet-Blogs, die die bisherige

Interpretationshoheit des etablierten
Gott-und-die-Welt-Erklärjournalismus zu-
nehmend in Frage stellen. Kurzum: Kon-
kurrenz allerorten, der Druck nimmt zu.

Und dennoch: Ist der Umbruch in der
Medienbranche ein Grund für Depres-
sionen? Wo bleiben die „klassischen“
journalistischen Tugenden – wie Quer-
denken, Neugierde, Kreativität, Origina-
lität und Methodenkompetenz? Sollte
die Medienkrise – wider Erwarten – nicht
in den Untergang des Abendlandes
münden: Wie sieht die Zukunft des Jour-
nalismus aus? Und wie der Journalismus
der Zukunft?  

Diesen Fragen geht die Initiative 
„Forum Qualitätsjournalismus“ (FQJ;
www.forum-qualitaetsjournalismus.de)
nach. Anfang des Jahres gestartet, ver-
steht sich das Forum als neutrales und
unabhängiges Mediennetzwerk und
Dia logplattform für alle am journalisti-
schen „Wertschöpfungsprozess“ Betei-
ligten – Journalisten, Redakteure und
Verlagsmanager ebenso wie Kommuni-

kationsexperten aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft. Die Idee
hinter dem FQJ ist simpel, sein Anspruch
ist hoch: Das Forum bietet seinen Ak-
teuren einen „geschützten Raum“ für
den Informations-, Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch über die Themen,
Trends und Tendenzen von Qualitäts-
journalismus. 

Konkret heißt das: Das „Forum Quali-
tätsjournalismus“ veranstaltet Works-
hops und Roundtablegespräche für
„Medienmenschen“ – nach journalisti-
schen Kriterien konzipierte, kuratierte
und moderierte „FQJ.salons“. Dabei gilt
über alle Branchen-, Ressort- und Funk-
tionsgrenzen hinweg: Die Gedanken
sind frei. Im kritisch-konstruktiven Dis -
kurs über ein vorab gesetztes Thema
lernt jeder von jedem. Der Journalist er-
fährt, wie der Medienpolitiker tickt, der
Verlagsmanager lernt die Sichtweise des
Medienwissenschaftlers kennen, der PR-
Profi kommt mit dem Media-Mann ins
Gespräch, und der Pressesprecher ge-
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winnt Einblicke in das Denken des Re-
dakteurs.  

Das dialogische Viceversa des „FQJ.sa-
lon“ dient aber nicht nur dem Kennen-
lernen und Verstehen der jeweils ande-
ren Position und Perspektive. Weil es
mediengattungsübergreifend die Dis -
kussion über künftige Formen und For-
mate von Qualitätsjournalismus anregt,
wirkt das moderierte Mit- statt Überein-
ander auch als publizistischer Ideen-In-
kubator und Think-Tank.  

Neben dem Veranstaltungsformat
„FQJ.salon“ betätigt sich das „Forum
Qualitätsjournalismus“ auch publizis -
tisch, indem es die multimediale Publi-
kationsreihe „FQJ.edition“ herausgibt.
Reden ist bekanntlich Silber, aber
Schreiben ist Gold. Die „FQJ.edition“
wird online als PDF sowie offline als
Print-Beilage vertrieben. Als Debatten-
magazin trägt „FQJ.edition“ die Er-
gebnisse und Erkenntnisse aus den
„FQJ.salons“ in die breite Öffentlich-
keit und initiiert so die gesellschaftliche

Debatte über die „Wächterfunktion“
des Journalismus in einer modernen
Demokratie. 

Bleibt die Frage: Funktioniert eine Ini -
tiative wie das „Forum Qualitätsjourna-
lismus“? Kurze Antwort: Und ob! Das
beweist das Parallelprojekt „Forum Tech-
nikjournalismus“ (www.forum-technik-
journalismus.de). Seit mehr als drei Jah-
ren treffen sich dort Journalisten von
Leitmedien mit Topmanagern und Spit-
zenpolitikern zum Informations- und
Meinungsaustausch – und bilden so ein
Netzwerk zum gegenseitigen Erkennt-
nisgewinn.    

Finanziert wird das „Forum Qualitäts-
journalismus“ von Paten aus Wirtschaft
und Industrie, Politik und Gesellschaft.
Sie unterstützen die Initiative jedoch
nicht aus Lobbyismus oder PR-Kalkül. Ihr
Engagement ist vielmehr der Erkenntnis
geschuldet: Ohne kritisch-kompetenten
Qualitätsjournalismus funktionieren we-
der Demokratie noch Nationalökono-
mie. Pluralismus in der Politik und Erfolg

in der Wirtschaft brauchen das Korrek-
tiv der Presse. 

Die bisherige Resonanz auf die noch
junge Initiative zeigt: Qualitätsjourna-
lismus ist ein Megathema. Zahlreiche
Journalisten und renommierte Medien-
häuser unterstützen das „Forum Quali-
tätsjournalismus“ bereits. Auch etliche
Vertreter und Institutionen aus Politik,
Gesellschaft und Wissenschaft machen
mit. Unternehmen aus Industrie und
Wirtschaft planen ein Engagement im
Rahmen ihrer Kommunikations- und
CSR-Strategien. Das „Forum Qualitäts-
journalismus“ füllt sich mit Leben. Von
Exitus keine Spur. Zum Suizid kein
 Anlass. <

Christian Preiser ist ehemaliger 
F.A.Z.-Wirtschaftsredakteur und
Mitbegründer des „Forum Qualitäts -
journalismus“
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