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Journalismus 2020
Die Macht der Medien von morgen
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mit Fotoredakteur Gershom Schwalfenberg
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Editorial

Die Charta des Qualitätsjournalismus
» Qualitätsjournalismus ist »systemrelevant« – als Regulativ
für Demokratie und soziale Marktwirtschaft.
» Medien sind mächtig. Macht bedeutet Verantwortung –
gegenüber dem Einzelnen und gegenüber der Allgemeinheit.
» Gute Presse ist ein Grundrecht. Gut heißt: unabhängig,
kompetent, kritisch – und fair.
» Journalismus ist Beruf und Berufung. Handwerk und Haltung
gehören dabei zusammen.
» Journalisten haben mehr Fragen als Antworten.
» Journalismus lebt von seiner Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.
» Journalismus geht alle an: Es ist Zeit für einen öffentlichen
Dialog über Journalismus und Medien.

Die Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus
» glaubt an die Relevanz von exzellentem Journalismus,
» versteht den Artikel 5 des Grundgesetzes als Maßstab und
Ansporn für journalistische Qualität,
» initiiert und organisiert den Dialog zwischen Journalisten
und Wirtschaft, Gesellschaft und Politik,
» setzt sich für Qualitätsstandards im Journalismus ein,
» ist die erste politisch und wirtschaftlich unabhängige Initiative
Deutschlands, die sich ausschließlich der Förderung von
Qualitätsjournalismus widmet,
» wurde von Journalisten gegründet und ist als gemeinnützig
anerkannt.

Auguren des Journalismus
Die alten Römer hatten’s gut. Wollten sie wissen, was ihnen
bevorstand, brauchten sie bloß ihre Auguren zu befragen. Doch die
Zeiten ändern sich. Seit Karl Valentin wissen wir: »Prognosen sind
schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.«
Das gilt auch – und Brancheninsider behaupten
sogar: in besonderem Maße – für den Journalismus
und die Medien. Wir bei der Deutschen Gesellschaft
Qualitätsjournalismus haben uns davon aber nicht
abschrecken lassen.
Wir haben Fachleute nach ihrer Meinung befragt: Wie wird der
Journalismus anno Zweitausendzwanzig aussehen? Welche Macht
besitzen die Medien von morgen – wenn sie denn noch überhaupt
eine besitzen?
Was dabei an Nachdenkenswertem, Originellem und Diskussionswürdigem herausgekommen ist, lesen Sie auf den folgenden
Seiten. Wir danken unseren Autoren fürs Mitmachen und unseren
Inserenten für ihre Unterstützung. Ihnen, liebe Leser, wünschen
wir bei der Lektüre viel Spaß und Erkenntnis.
PS : Sollten Sie in unserem Almanach zur »Macht der Medien von morgen«
die Namen »Facebook« und »Google« vermissen, so hat das einen Grund.
Wir haben beide Unternehmen mehrfach um ein Statement oder ein Interview
zu ihrer Rolle im Journalismus der Zukunft gebeten. Leider – trotz wiederholtem Nachfragen – ohne Erfolg.

Christian Preiser
ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft Qualitätsjournalismus e.V.
christian.preiser@dgqj.de
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Vom Wert der Zeitung
Von Angela Merkel

Die Medienbranche ist nicht irgendein Gewerbe, sondern sie
erfüllt in unserer Demokratie und für unsere Demokratie eine ganz
wichtige und unverzichtbare Aufgabe. Das ist jedem klar. (…)
Die Digitalisierung ist mit Sicherheit gerade für die Printanbieter
die große Herausforderung. Sie bietet Chancen, aber sie birgt eben
auch eine Vielzahl von Risiken.
Den traditionellen Medien ist eine Konkurrenz erwachsen. Die
Wertschöpfung hat sich aus der Printwerbung, die früher eine
Hauptrefinanzierungsquelle der Tageszeitungen war, immer mehr
in das Internet verlagert. Da werden die entsprechenden Diskussionen geführt – sie müssen auch geführt werden –, um einen
fairen Zugang für Werbung zu ermöglichen.
Ich sehe aber vor allen Dingen und zwar seit Jahren, dass sich
die Verlage den neuen Herausforderungen stellen. Das zeigt nicht
zuletzt die Ausdehnung des Angebots von sehr vielen – ich würde
sagen, von der übergroßen Mehrheit – der Verlagshäuser.
Ich bin davon überzeugt, dass die klassischen Medien auch
digitalisiert im Internet eine hohe Bedeutung haben. Smartphones
und Tabletcomputer eröffnen Möglichkeiten, Zeitungen und
Zeitschriften digital anzubieten. Dabei stehen kostenpflichtige
Medieninhalte natürlich in Konkurrenz zu Gratisangeboten unterschiedlichster Art. Aber ich denke, dass ansprechende Angebote
und qualitativ hochwertiger Journalismus, wenn sie das Gebot der
Stunde bleiben, auch in Zukunft ihre Abnehmer finden. (…)
Meiner Überzeugung nach sollten Verleger eben gerade nicht der
wirtschaftlichen Versuchung erliegen, durch massive Einsparungen
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im redaktionellen Bereich die journalistische Substanz aufs Spiel
zu setzen. Denn noch genießen Printmedien in sämtlichen Altersgruppen ein hohes Vertrauen, das auch für den Erfolg im Onlinebereich entscheidende Bedeutung hat. Gerade das Vertrauen, das sie
haben, kann ihnen bei der Ausdehnung in den Onlinebereich sehr
hilfreich sein.
Das Vertrauen kommt ja nicht von ungefähr, sondern sie haben
es sich durch Qualitätsjournalismus erarbeitet. Deshalb geht ohne
Investitionen in anspruchsvollen Journalismus die Kernkompetenz
der Verlage verloren und ist dann nur sehr schwer wieder aufzubauen. Deshalb wäre mein Plädoyer, genau diese Kernkompetenz
zu stärken und weiterzuentwickeln. (…)
Aber die Annahme, Printmedien hätten wegen ihres Aktualitätsnachteils gegenüber elektronischen Medien keine Zukunftschance, finde ich persönlich nicht wirklich überzeugend. Denn
sie lässt außer Acht, dass Aktualität schon lange keine Domäne der
gedruckten Zeitung mehr ist. Dies gilt spätestens, seitdem wir
Radio und Fernsehen haben. Das gibt es seit vielen Jahrzehnten,
und trotzdem greift man immer noch gern zu einer Zeitung. Ich
tue das jedenfalls und viele andere auch.
Ich bin davon überzeugt, dass die Stärken von Zeitungen und
Zeitschriften nicht unbedingt in der Nachrichtenaktualität liegen,
sondern in den Analysen, Hintergrundberichten, Kommentaren,
Bewertungen – also in all dem, was den Menschen das Verstehen
und die Einordnung aktueller Vorkommnisse in einen gesellschaftlichen oder auch einen politischen Kontext erleichtert.
Diese Einordnung wird in Zukunft angesichts der unendlichen
Flut von verfügbaren Informationen sogar eher noch wichtiger werden. Ich denke im Übrigen auch, dass es immer Menschen geben
wird, die nicht den gesamten Tag Zeit dafür haben, auf das aktuellste Ereignis zu schauen und sich parallel dazu auch noch mit der
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Einordnung zu befassen. Sondern es gibt durchaus Fälle, in denen
man den Tag über mit anderem beschäftigt ist und sich dann zu
einer bestimmten Zeit mit der Einordnung vieler anderer Dinge
beschäftigen muss.
Wenn sich Zeitungen und Zeitschriften dieser Stärke bewusst
sind und diese Stärke pflegen, dann werden sie trotz Internet
immer wieder ihre Leser finden – gewiss nicht mehr ausschließlich
in gedruckter Form, das sage ich ausdrücklich dazu. Denn die Zahl
der Menschen, die eine Zeitung auf dem Laptop oder dem Tablet
lesen, wird zunehmen. Wenn sie aber die Qualität der klassischen,
gedruckten Zeitungen dort wiederfinden, dann wird es auch die
Bereitschaft geben, dafür etwas zu bezahlen und damit einen Wesenszug der Zeitung beizubehalten.
Ich bin 60 Jahre alt. Mir ist die Zeitung seit der Kindheit bekannt, und von mir wird sie seit der Deutschen Einheit, als sie
freier wurde, noch mehr geliebt. Diese Generation muss man von
dem Wert der Zeitung nicht mehr überzeugen. Sondern es wird
vor allem darauf ankommen, die nachwachsenden Generationen
von den Vorzügen dieses Mediums zu überzeugen. Demografische
Einflüsse auf das Mediennutzungsverhalten werden eher noch
zunehmen. Deshalb ist es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen,
dass der Fortbestand von Zeitungen und Zeitschriften nicht nur
ein wirtschaftlicher Faktor bleibt. Sondern wir sind auch seitens
der Politik davon überzeugt, dass es gut ist, wenn es Zeitungen
und Zeitschriften gibt (…).
Dr. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
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Ohne Journalisten geht es nicht
Von Laszlo Trankovits

Wenn deutsche Journalisten und Medienexperten ins Silicon
Valley kommen, glauben sie oft, in die Zukunft gereist zu sein.
Die Vision einer vernetzten Welt, in der die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Menschen und Robotern geradezu explodieren,
fasziniert viele. Und nicht nur Cyber-Romantiker hoffen, dass
der technologische Fortschritt, die »schöpferische Zerstörung« in
der Wirtschaft und eine neue »Share-Economy« insgesamt eine
bessere Welt schaffen. Manche glauben gar an ein Ende des Kapitalismus – wo doch eben dieser den Aufstieg von digitalen Giganten
wie Google, Facebook oder Amazon sowie unzähligen Start-Ups
überhaupt erst ermöglicht hat.
Die Mentalität im Silicon Valley mag geprägt sein von einem
Gemisch aus High-Tech-Euphorie und Hippie-Erbe. Sehr schnell
schrumpfen aber die milliardenschweren Konzernriesen der
Digitalwelt zu Zwergen, wenn es darum geht, nützliche Antworten
für die von Kriegen, Krisen und Gewalt gebeutelte Welt zu finden.
Ein nennenswerter Beitrag der Silicon-Genies zu den brennenden
sozialen Fragen oder zum Umgang mit grausamen Regimen und
fanatischen Eliten? Fehlanzeige.
Die modernen Internet- und Technologie-Gurus profitieren mit
ihren kühnen, visionären Thesen von einer tiefen Verunsicherung
in den westlichen Demokratien. Zuweilen lassen sich Politik,
Medien und die Öffentlichkeit angesichts des rasenden technischen
Fortschritts von den Visionen der Cyber-Utopisten blenden, wenn
deren Ideen nur hip und cool genug daherkommen und Millionen
»Likes« im Netz haben.
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Doch über unsere Zukunft entscheiden Menschen und nicht
Technologien. Schon immer galt der Satz, dass es keine Technik
gibt, die sich nicht auch Furcht erregend missbrauchen ließe.
Die Medien und die professionellen Journalisten spielen eine
Schlüsselrolle bei der Beobachtung historischer Ereignisse und der
Beschreibung und Bewertung politischer und gesellschaftlicher
Entwicklungen. Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, die digitale Revolution nicht genau so kritisch zu beobachten. Auch dazu
braucht es eine Vielfalt von Medien, die dem Qualitätsjournalismus
verpflichtet sind.
Es ist schade, dass Journalisten oft defensiv und kleinlaut auf
die wirren Stimmen der Wut im Netz, auf die irrealen Visionen
überheblicher Internet-Gurus oder die wichtigtuerischen Belanglosigkeiten klickreicher Youtube-Stars reagieren. Journalisten –
auch wenn die meisten »digital immigrants« im »Neuland« sein
mögen – können (und sollten!) mit Recht darauf verweisen,
dass es in einer demokratischen Gesellschaft ohne sie nicht geht.
Laszlo Trankovits war Büroleiter und Korrespondent der Deutschen
Presse-Agentur (dpa), unter anderem in den USA, im Nahen Osten, in Italien
und Afrika.

11

Was muss ein Journalist anno 2020 können?
Eine Umfrage unter denen, die’s wissen müssen

Das Berufsbild des Journalisten ist schon
		  heute weit aufgefächert und reicht vom
Lokalreporter über den SEO -Redakteur bis zum Datenjournalisten.
Durch die Medienkonvergenz und die technologische Entwicklung werden die Arbeitsmöglichkeiten und Anforderungen in Zukunft noch vielfältiger werden.
Das klassische journalistische Handwerkszeug (gründliche Recherche, professionelle, verständliche Aufbereitung der Inhalte …)
ist gesetzt. Je nach Arbeitsfeld ist technische Kenntnis beziehungsweise Umsetzungskompetenz gefragt. Da viele journalistische
Projekte im interdisziplinären Team entstehen, wird es wichtig
sein, die Sprache von Screendesignern, Produktmanagern und
Usability-Experten zu verstehen. Außerdem sollten Journalisten
wissen, ob und wie mit Medienprodukten Geld verdient werden
kann. Und sie müssen ihr Publikum gut kennen – durch Analysen,
den Dialog und Perspektivwechsel.
Nadja Stavenhagen

Die Rahmenbedingungen für den Journalismus bleiben also in
Kraft. Und so auch die ihm zugeschriebenen Funktionen. Es sind
dieselben wie 1945 und 1989: Er soll über das relevante aktuelle
Geschehen orientieren, das heißt: sachrichtig informieren, Hintergründe ausleuchten, Akteure benennen und das Geschehene in den
aufklärenden Zusammenhang bringen. Wenn er dies auf unterhaltsame Weise tut: umso besser.
Es ist nicht das was, sondern das wie, das sich verändert: Die
Journalisten sollten transparenter, relevanter und im Dialog mit
ihrem Publikum (Leser, User) ihre Funktion erfüllen. Und sie
sollten das Informations- und Medienverhalten ihrer Publika genau
studieren, um zur richtigen Zeit die richtigen Kanäle bespielen zu
können. In diesem Sinne müssen sie als Kommunikatoren deutlich
professioneller werden. Andernfalls werden sie vom automatisierten Newsfeed, von den Messenger-Diensten, von der Bilderflut der
Videostreams verdrängt. Das Publikum würde in der weiter ansteigenden Trash-Flut den Kopf verlieren. Und ich müsste meinen
ersten Absatz umschreiben.
Prof. Dr. Michael Haller ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für
Praktische Journalismus- und Kommunikationsforschung in Leipzig. Zugleich
leitet er die Journalismusforschung an der Hamburg Media School. Bis 2010
hatte Haller den Lehrstuhl Journalistik an der Universität Leipzig inne.

Nadja Stavenhagen ist Geschäftsführerin und Direktorin der Akademie
für Publizistik in Hamburg. Zuvor war sie unter anderem Redaktionsleiterin
von GEO.de.

Deutschland im Jahr 2020 wird kein muslimi		
scher Staat, Pegida keine Massenbewegung und
die AfD keine Regierungspartei sein. Und im Unterschied zu
Polen halten wir an der Unabhängigkeit der Medien fest, sogar
der Öffentlichrechtlichen.
Michael Haller
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Olaf Jahn
Denken, fühlen, erzählen. Das reicht, fast. Wer 2020 ff.
     erfolgreich ist, hat ein breites Allgemeinwissen, große
Neugier, kann schnell und strukturiert aus Informationsbergen
Relevantes herausfiltern. Er bewegt sich sozial kompetent auf Facebook, Twitter usw., und weiß, wie die Leser ticken. Dank Empathie
kann er sich in seine Kunden und deren Themen einfühlen und
versteht, dass ihm Leser/Hörer/Zuschauer auf keinem Kanal mehr
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automatisch sicher sind. Er ist eine Marke mit eigener Gemeinde
und denkt unternehmerisch – denn vermutlich arbeitet er frei.
Er versteht, wie die Gesellschaft organisiert ist, recherchiert sicher
in Datenbanken, berichtet kritisch, ist unabhängig von Institutionen und Meinungstrends. Flexibel und auffassungsstark beherrscht
er aktuelle Verbreitungskanäle – und erzählt in verschiedenen
Formaten richtig gute Stories.
Olaf Jahn ist Geschäftsführer der BJS Berliner Journalistenschule sowie
der bsjk Berliner Schule für Journalismus & Kommunikation. Zuvor hat er als
Journalist unter anderem für die Nachrichtenagentur dapd gearbeitet.

Andreas Schümchen
2020, das ist sehr bald. Deshalb unterschei		   den sich die Anforderungen nicht so sehr
von den heutigen: echtes Interesse daran haben, stellvertretend für
ein Publikum etwas herauszufinden. Und den Beruf als Dienstleistung für ein Publikum zu begreifen. Bereitschaft, fremde Menschen
zu fragen und nicht nur im Internet nach Antworten zu suchen
oder Pressemitteilungen unkritisch zu übernehmen.
Also neugierig sein. Zu wissen, wie das WWW funktioniert

und wo dort die Fallen lauern. Die Player in diesem Geschäft und
ihre Interessen kennen. Sich verständlich und präzise ausdrücken
können. Und das möglichst in allen Kanälen, und auch ein wenig
vom Programmieren verstehen. Auf dem Laufenden sein, was
in den aktuellen sozialen Medien passiert, versteht sich von selbst.
Außerdem: die ethischen Aspekte des journalistischen Handelns
reflektieren.
Prof. Dr. Andreas Schümchen ist Professor für Journalistik sowie Direktor
des Instituts für Medienentwicklung und -analyse im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus der Hochschule Bonn-RheinSieg in Sankt Augustin.
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Der Journalist im Jahr 2020 … muss sich durch
höchste journalistische Qualität unterscheiden
von allen, die einfach nur veröffentlichen! … muss nicht nur Neuigkeiten verbreiten, sondern auch Kurator im Tsunami der frei
zugänglichen Informationen sein! … muss nicht alles perfekt beherrschen, aber er braucht ein breites Grundwissen in allen Medien! … muss mit vielen zusammenarbeiten und sollte deshalb
besonders teamfähig sein! … muss auch die Unterstützung seiner
Nutzer/Kunden mit einbeziehen, um sein Produkt immer besser
zu machen! … muss zunehmend selbst produzieren und deshalb
eine hohe Technik-Affinität besitzen! … muss die abnehmenden Ressourcen einkalkulieren, um wirtschaftlich erfolgreich zu
arbeiten! Und auch im Jahr 2020 gilt nach wie vor: Der Journalist
muss neugierig, mitteilsam und stressresistent sein!
Andreas Jung

Andreas Jung arbeitet in der Abteilung Aus- und Fortbildung des Hessischen
Rundfunks. Dort ist er zuständig für die journalistische Volontärsausbildung und
die fachliche Fortbildung im Bereich Hörfunk.

Bis 2020 werden sich zwei Lager heraus		   bilden: »schrubbende« Arbeitsameisen und
selbstbewusste Experten. Auf der einen Seite stehen weithin austauschbare Producer, die den Nachrichtenstrom verwalten und am
Fließband Inhalte aufbereiten. Sie arbeiten im Schichtsystem in
Großraumbüros. Ohne sie läuft nichts im Newsroom, doch zugleich
ist ihnen die Chance verwehrt, sich einen Namen zu erschreiben.
Wer 2020 als Produktionsredakteur arbeitet, muss ohne Allüren
sein, schnell arbeiten und ein dickes Fell haben.
Auf der anderen Seite stehen stolze Experten. Sie beherrschen
Tools, die multimediale Erzählformen ermöglichen, oder sind
Fachleute für ein Themengebiet. Sie können pointiert formulieren
Barbara Brandstetter
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www.evonik.de

oder fesselnd erzählen. Sie schielen auf Social Media, Klicks und
Quoten und verstehen es, sich gekonnt in Szene zu setzen. Sie
nehmen 2020 in Redaktionen den Platz ein, der seinerzeit den Leitartiklern und Kolumnisten gebührte.
Prof. Dr. Barbara Brandstetter ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus und
-kommunikation an der Hochschule Neu-Ulm, wo sie das Kompetenzzentrum
Media & User Experience leitet. Brandstetter ist Kolumnistin bei der »F.A.Z.«
Zuvor war sie unter anderem Teamleiterin Verbraucherfinanzen bei der »Welt«.

Die Frage lässt sich nicht »kurz und knackig«
		
beantworten. Stattdessen etwas Schleichwerbung: Alle, die ernsthaft mehr wissen möchten, verweise ich auf
die Neuauflage meines Lehr- und Handbuchs »Journalismus«.
Die Arbeit daran macht mir bewusst, wie unseriös Prognosen angesichts des Tempos wären, in dem sich Technologien und Mediennutzungsverhalten derzeit verändern. Es gibt nur eine ehrliche
Antwort: Weder ich noch sonst jemand weiß, was 2020 sein wird.
Vor fünf Jahren konnte auch keiner ahnen, welche Rolle heute
Smartphones und soziale Netzwerke für den Journalismus spielen
würden.
Weiterhin gefragt sein dürften jedoch eigenständiges Denken,
hohe Lernbereitschaft, Neugier, Kontaktfreude, solide Fachkenntnis, Kreativität und sprachliche Präzision – sowie die Fähigkeit zur
Selbstkritik.
Im Übrigen lege ich künftigen Journalisten eine Empfehlung
meines Berliner Vorgängers Harry Pross (1923 – 2010) ans Herz, die
schon aus dem vergangenen Jahrhundert stammt: »Lesen Sie viel,
denken Sie viel, aber denken Sie mehr, als Sie lesen.«
Stephan Russ-Mohl

Prof. Dr. Stephan Russ-Mohl hat einen Lehrstuhl für Journalismus und Medienmanagement an der Università della Svizzera italiana in Lugano. Zugleich ist
er Direktor des European Journalism Observatory (www.ejo.ch).
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Unsere Zukunftsexperten
beherrschen das Ideen-Kamasutra:
in 43 Stellungen zur besten Idee.

Evonik ist der kreative Industriekonzern. Mit Leidenschaft und Know-how entwickeln unsere Experten die
Lösungen von morgen – von Leichtbau bis Medizintechnik. Unsere strategische Innovationseinheit Creavis
eröffnet als Impulsgeber unseren Kunden neue Märkte
und schafft so die Grundlage für eine langfristig
erfolgreiche Partnerschaft. Besuchen Sie uns in der
Zukunft unter www.creavis.de.
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Lügenpresse und Medienkompetenz
Sieben Fragen an Norbert Frei

Der Begriff »Lügenpresse« ist zwar keine originäre Erfindung der
Nazis. Stellt seine Verwendung durch Hitler und Goebbels aber eine
neue »Qualität« der Diffamierung dar?
Die Nationalsozialisten, voran ihr »Führer«, waren medienbewusst wie wohl keine andere politische Gruppierung im frühen
20. Jahrhundert. Das zeigte schon ihre Agitation in der Weimarer
Republik. Die Verunglimpfung der bürgerlich-demokratischen,
mehr noch natürlich der »marxistischen« Presse war essentieller
Teil ihrer Machteroberungsstrategie. Hitler hatte dafür nicht
weniger Gespür als Goebbels, an den man in diesem Zusammenhang meist zuerst denkt. Die politischen Gegner und deren Presse
der Lüge zu bezichtigen, gehörte zum rhetorischen Kleingeld
der NS -Redner. In der Regel sprachen sie dann von »Judenpresse«
oder von »Systempresse« – und das schwingt heute wieder mit,
wenn von »Lügenpresse« die Rede ist.
Haben Sie den Eindruck, dass diejenigen, die heute »Lügenpresse«
rufen, die Genese und die historische »Kontaminierung« des Begriffs
überhaupt kennen?
Anfangs mag der historisch-politische Hintergrund des Begriffs
»Lügenpresse« vielen der Leute, die zu den Pegida-Demonstrationen gelaufen sind, unbekannt gewesen sein. Diejenigen, die jetzt
immer noch hingehen, wissen aber, warum sie es tun. Sie können
sich zwar weiter dumm stellen, aber das sollten wir ihnen nicht
länger abnehmen. Dies umso weniger, als inzwischen Journalisten
ja sogar tätlich angegriffen werden.
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Woran liegt es, dass die öffentliche Kritik an Medien und Journalisten zugenommen hat: Ist das Publikum kritischer, mündiger oder
medienkompetenter geworden – oder der Journalismus schlechter?
Mir scheint, der Journalismus ist in den letzten Jahren insgesamt tatsächlich nicht präziser geworden. Gründe dafür – allerdings keine Entschuldigung – sind der enorme Wettbewerbsdruck
(Stichwort: Zeitungskrise) und der gnadenlose Kampf um Aufmerksamkeit (Stichwort: Klickzahlen). Hinzu kommt der Druck
der ja erst seit vergleichsweise kurzer Zeit umfassend möglichen
globalen Echtzeit-Berichterstattung und der sozusagen privaten
Informationsweitergabe mittels der sozialen Medien. Mittlerweile
hat die Achtung des professionellen Journalismus auch deshalb
gelitten, weil viele meinen, via Twitter und Co. selbst Nachrichten
zu produzieren. Wenn ich mir die bösartige Gerüchtekommunikation im Kontext der Flüchtlingskrise und ihre Folgen ansehe,
finde ich nicht, dass man von einer insgesamt gewachsenen Medienkompetenz sprechen kann, eher im Gegenteil.
Die Öffentlichrechtlichen und die überregionalen »Qualitätszeitungen« werden oft als »Lügenpresse« gescholten – wie erklären
Sie diese Fokussierung auf die so genannten Leitmedien?
Weil gerade der Qualitätsjournalismus – glücklicher- und typischerweise – nicht liefert, was ein ressentimentgeladenes Publikum
hören, sehen und lesen will: nämlich Bestätigungen seiner vorgefassten Meinungen und Vorurteile.
Können Sie die eine oder andere Kritik an Medien und am
Journalismus nachvollziehen?
Am meisten stört mich derzeit das mangelnde Selbstbewusstsein der Öffentlichrechtlichen: Wie kann man glauben, man könne
durch eine breite Thematisierung der von Pegida und AfD venti-
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lierten Vorurteile diese ausräumen? Eine »Lügenpresse«, die
dadurch beweisen will, dass sie keine Lügenpresse ist, hat schon
verloren. So naiv darf man mit Verschwörungstheoretikern nicht
umgehen – schon gar nicht, wenn man Sendungen macht wie
»Hart, aber fair«.
Wie sollten die Medien und die Journalisten mit dem Vorwurf der
Lügenpresse umgehen: ihn ignorieren oder sich dagegen verwahren?
Sich verwahren bringt zwar nichts, aber man darf die Beleidigungen trotzdem nicht beschweigen. Nur soll man dann auch
wieder zur Tagesordnung übergehen und nicht den Eindruck vermitteln, man lasse sich durch Unverschämtheiten und Verleumdungen aus der Spur bringen.

Prof. Dr. Norbert Frei ist Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste
Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2006 gründete er
das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts, das er seither leitet.
Seine wissenschaftliche Laufbahn begann Frei am Institut für Zeitgeschichte
in München.
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DEN PATIENTEN VERPFLICHTET
© Pierre-Olivier/Capa Pictures -

Wagen Sie eine Zukunftsprognose für das Jahr 2020: Wird das
Misstrauen gegen Medien und Journalismus weiter zunehmen?
Ich bin Historiker, kein Prognostiker. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich der Kitzel der durch die sozialen Medien bereitgestellten, ja noch immer relativ neuen Kommunikations- und
Organisationsmöglichkeiten, die Pegida und Co. derzeit nicht zum
Wenigsten beflügeln, auch wieder legt. Wir wissen aus der Geschichte, dass Protestbewegungen nicht auf Dauer gestellt werden
können. Wenn ihre Veralltäglichung einsetzt – auch, weil nicht
mehr so viel über sie berichtet wird –, zerfallen sie auch wieder.
Deshalb kommt es nicht zuletzt darauf an, dass sich die seriöse
Presse seriös verhält.

HOFFNUNG IST, WAS WIR BEI SANOFI JEDEN TAG GEBEN,
INDEM WIR IMMER NEUE HERAUSFORDERUNGEN ÜBERWINDEN, UM DAS LEBEN VON SIEBEN MILLIARDEN
MENSCHEN ZU SCHÜTZEN.
Als eines der weltweit führenden Gesundheitsunternehmen erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt
Sanofi innovative medizinische Lösungen, die Krankheiten
vorbeugen, heilen und die die Lebensqualität von
Patienten und ihren Familien verbessern.
www.sanofi.com

AVS 903 15 016
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Von der Mediendemokratie zur
Empörungsdemokratie
Von Bernhard Pörksen

Mentalitätshistoriker, die eines Tages in den Archiven und
Datenspeichern nach kollektiven Bewusstseinsspuren fahnden,
werden unsere Gegenwart vielleicht als die Epoche der Daueraufregung beschreiben, als eine Zeit des permanenten Skandals.
Denn es vergeht kein Tag, an dem diese Gesellschaft nicht mit
neuen Empörungsangeboten geflutet würde. Schon wer das
Wort »Skandal« bei Google eingibt, also die moderne Form des
Existenz- und Relevanznachweises führt, erhält gut 61 Millionen
Treffer. Ganz im Sinne der allgemeinen Aufregungskommunikation gefragt: Wer ist schuld – das Netz?
Das allerdings, so muss man gleich festhalten, ist die falsche
Frage. Denn die pauschale Netz-Verteufelung bedeutete nicht nur,
dass die Verantwortung des Einzelnen unsichtbar würde, der
dieses Medium benutzt: mal für das absurde Spektakel, den Shitstorm ohne Sinn und Verstand, mal aber auch für die gesellschaftlich bedeutsame Aufklärung, die dringend benötigte Transparenz.
Man verbaute sich auch den Blick dafür, dass die allmähliche
Verwandlung der Öffentlichkeit in ein Testlabor für Erregungsvorschläge vielschichtige Ursachen besitzt. Was sich am Beispiel
der allgemeinen Skandalsucht offenbart, ist Symptom eines umfassenden Kultur- und Medienwandels: Ausdruck und Folge einer
neuen publizistischen Formation.
Aus der einst vornehmlich massenmedial geprägten Mediendemokratie entsteht allmählich die Empörungsdemokratie des
digitalen Zeitalters: Hier wird die Deutungsmacht der Wenigen

22

zum erbittert ausgefochtenen Meinungskampf der Vielen. Hier
wird aus dem Gatekeeping des Profis (dem journalistischen Akt des
Gewichtens, des Publizierens und Verschweigens von Information
an der Zugangsschleuse zur Öffentlichkeit) das permanente, oft
sorglos betriebene Gateblowing der Amateure: Manchmal genügt
ein einziger Link, ein rasch mit dem Smartphone produziertes
und dann online gestelltes Filmchen, eine sekundenschnell abgesetzte Twitter-Meldung, um gerade noch geschützte, abgeschottete
Informationsräume aufzusprengen – eine Form der barrierefreien
Ad-hoc-Publikation, die die Zahl möglicher Skandalofferten noch
einmal kräftig potenziert.
In der massenmedial geprägten Mediendemokratie von einst
konnten publizistische Großmächte darüber entscheiden, was als
wichtig zu gelten hatte. Es gab physisch fassbare Machtzentren,
Redaktionen und Verlage. In der digitalen Empörungsdemokratie
der Gegenwart sind räumliche, zeitliche und kulturelle Grenzen
bedeutungslos geworden. Einmal digitalisierte Dokumente der Blamage und der Demontage, Spott- und Hassvideos lassen sich rasend
schnell verbreiten, ohne Aufwand kopieren, kaum noch zensieren
und immer wieder präsentieren. Sie zirkulieren heute global.
Und das einst weitgehend stumme, zur Passivität verdammte
Medienpublikum wird zunehmend selbst zum Akteur, zu einem
neuen Player im Wettlauf um den Scoop und die Sensation – zur
fünften Gewalt im Staat. In der Empörungsdemokratie der Gegenwart besitzt fast jeder die Instrumente, um die eigenen Botschaften in die medialen Erregungskreisläufe einzuspeisen. Man braucht
keine Redaktion, keinen Sender, lediglich einen Netzzugang und
ein Thema, das fasziniert und alarmiert.
Journalisten bekommen mit der Empörungsdemokratie eine bisweilen äußerst professionell und effektiv arbeitende Konkurrenz
im Enthüllungsgeschäft. Die journalistischen Skandalbehauptungen
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selbst, all die Aufmacher und Aufreger, werden durch ein aktiv
gewordenes Publikum ihrerseits skandalisierbar, was die allgemeine Erregung noch weiter steigert. Wenn Medienempörung und
Publikumsempörung auseinander klaffen, zeigt sich die gespaltene
Öffentlichkeit.
Die Wut über die Wut der jeweils anderen Seite könnte, als
Empörung zweiter Ordnung, zum kommunikativen Normalfall
werden. Und schließlich lässt sich eine Moralisierung aller Lebensbereiche beobachten, eine Neigung zum Tugendterror, der Maß
und Mitte verloren hat.
Warum ist das so? Moralische Empörung suggeriert ein Ad-hocVerstehen, liefert die Möglichkeit, sich über den anderen zu erheben und im Moment der kollektiven Wut Gemeinschaft zu finden.
Sie kommt dem allgemein menschlichen Bedürfnis nach Einfachheit, der Orientierung am Konkreten, Punktuellen und Personalisierbaren entgegen und bedient die Sehnsucht nach Eindeutigkeit
und Instant-Urteil. In der radikal demokratisierten Enthüllungspraxis des Internet-Zeitalters braucht es nur ein paar Klicks, und
schon ist ein Zitat gefunden oder ein Beitrag entdeckt, aus dem
sich ein Widerspruch formen oder ein Vorwurf basteln lässt.
Es sind die technologischen Bedingungen, die medialen Konkurrenzverhältnisse und die gesellschaftlichen Moralisierungswellen,
die in der Summe eine Skandalisierungsspirale in Gang setzen und
eine ständig lauernde Erregungsbereitschaft erzeugen, die sich in
rascher Folge neue Opfer und Objekte sucht.
Was aber wäre, wenn die stimmberechtigten Mitglieder der Empörungsdemokratie (und das sind wir alle) sich zu einem klügeren,
sorgfältigeren und besser dosierten Umgang mit den eigenen
Affekten entschlössen und sich einer einzigen Frage stellten: Was
ist wirklich wichtig – bei welchem Thema lohnt sich der Wutausbruch der fünften Gewalt, bei welchem nicht? Welche Debatten
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könnten dann entstehen, welche Formen der kreativen Nachdenklichkeit und des ausgeruhten Argumentierens?
Eine derartige kollektive Sensibilisierung für Relevanz und
eine plötzlich um sich greifende Begeisterung für die Nuance sind
unrealistisch, gewiss. Aber man wird doch noch träumen dürfen.
Wenigstens für einen Moment. Bis zum nächsten Skandal.
Prof. Dr. Bernhard Pörksen ist Inhaber des Lehrstuhls für Medienwissenschaft
am Institut für Medienwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen.
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»Ist das überhaupt noch Werbung?«
Fünf Fragen an Matthias Spaetgens

Was macht für Sie als Werbeprofi Qualitätsjournalismus aus?
Nennen Sie fünf Kriterien.
Es muss wahr sein.
Es muss wichtig sein oder wichtig werden.
Es muss verständlich sein.
Es muss herausfordern.
Es sollte nicht zu sehr langweilen.
Wie bewirbt man eigentlich das »Produkt« Journalismus?
Das Wichtigste in der Werbung ist der Unterschied. Produkte
dürfen nicht austauschbar sein. Insofern ist Werbung für eine Qualitätszeitung immer wieder erfreulich: Denn der Unterschied ist
die Qualität. Wir müssen nur herausarbeiten, worin genau diese
Qualität besteht. Die »F.A.Z.« selbst hat dafür jeden Tag eine ganze
Zeitung. Wir haben nur eine Seite. Ein Bild. Weil kluge Menschen
am besten wissen, was Qualität ist, geht es in der Werbung um die
Leser. Und weil die »F.A.Z.« auch klug ist – und nie langweilig –,
steckt in den Motiven in der »Kluge Köpfe«-Kampagne immer ein
kleines Rätsel.
Die Medienkrise macht auch publizistischen Dickschiffen zu
schaffen – trotz massiven Werbekampagnen. Was läuft da schief?
Es läuft überhaupt nichts schief. Es läuft nur anders. Die Rohware Information ist heute jederzeit frei verfügbar. Aber darin
liegt eine riesige Chance. Denn starke und vertrauenswürdige
Medienmarken haben die Ressourcen und die Glaubwürdigkeit,

26

um bei der Einordnung von Informationen eine Führungsrolle zu
besetzen. Menschen glauben Medien, die sie kennen und denen
sie vertrauen. Bekanntheit und Vertrauen sind Kategorien, in denen
gute Werbung Wirkung zeigt.
Nämlich inwiefern?
Bis vor wenigen Jahren haben Medienunternehmen einen Großteil ihrer Energie darauf verwendet, ihre Geschäftsmodelle gegen
den Wandel zu verteidigen. Inzwischen sehen wir einen Paradigmenwechsel: Es geht nicht mehr darum, das Papier zu retten, sondern darum, guten Produkten die Aufmerksamkeit zu verschaffen,
die sie verdienen. Vor diesem Hintergrund kann auch die Werbung ihre Stärken ausspielen. Angriff liegt Werbern mehr als Verteidigung. Es ist wirkungsvoller, für Erfinder zu trommeln als für
beleidigte Leberwürste. Insofern: Medienwerbung wird sich ändern,
wird relevanter werden und mehr Freude machen.
Lässt sich die Generation der »digital natives«, die mit Social
Media groß wird, durch Werbung zur Zeitungslektüre verleiten?
Die Frage ist, was Zeitungslektüre in Zukunft sein wird, kann
und soll. In den sozialen Medien sehen die Menschen, was
ihnen empfohlen wird. Einerseits wird dadurch der Beitrag aus
seinem ursprünglichen Zusammenhang »Zeitung« herausgelöst.
In diesem Umfeld spielt Werbung eine wichtige Rolle, weil sie
die Erwartungen prägt, die Leser an den Absender haben. Eine
starke Journalismus-Marke mit einem klaren Versprechen wird
es auf Dauer einfacher haben, sich gegen Clickbaits, Katzen und
obskure Quellen durchzusetzen. Auf der anderen Seite steht die
Zeitung als Zusammenhang, egal, ob im Print oder digital. Es
wird immer Menschen geben, die sich für ein abgeschlossenes
Format begeistern, das einen verlässlichen, kuratierten Überblick
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über die relevanten Themen bietet. Dieses Angebot muss dann
auch in der Werbung klar kommuniziert werden.
Muss man für Online-Journalismus anders werben als für Print?
Im Kern macht es wenig Unterschied. Entscheidend ist nicht
das Medium, sondern dessen Inhalt. Ein Roman wird ja auch nicht
weniger spannend, nur weil ich ihn auf einem Kindle lese. Und
die Werbekampagne für diesen Roman sähe auch nicht anders aus.
Werfen Sie einen Blick in die Glaskugel: Wie muss in fünf Jahren
wirkungsvolle Werbung für Journalismus aussehen?
Gute Werbung ist immer nur so gut wie das beworbene Produkt.
Wenn Sie die tollste Kampagne der Welt für ein schlechtes Produkt
machen, wird dieses Produkt noch schneller scheitern. Die »Kluge
Köpfe«-Kampagne der »F.A.Z.« finden Sie hingegen in Galerien.
Bei einigen Menschen hängen die Motive als Poster zu Hause, oder
sie teilen die Bilder auf Facebook. Ist das überhaupt noch Werbung? Gute Werbung wird so anziehend sein müssen, dass man sie
nicht mehr als solche empfindet, weil sie spannend, unterhaltend
und inspirierend ist. Speziell für journalistische Produkte muss
Werbung so clever und anregend sein wie das Produkt selbst. In
der »F.A.Z.« lerne ich neue Standpunkte kennen, erweitere meinen

»Wir haben
Antworten auf diese
und viele mehr.«
» Ich habe
eine Frage zur
Mobilität.«

Horizont und treffe interessante Menschen. Dieses Gefühl muss
auch die Werbung vermitteln.
Matthias Spaetgens ist Chief Creative Officer der Werbeagentur Scholz &
Friends. In dieser Funktion verantwortet er seit 2004 die »F.A.Z.«-Kampagne
»Dahinter steckt immer ein kluger Kopf«. Zugleich ist er Professor an der
Universität für angewandte Kunst in Wien.
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Die Darth Vaders der Verlage
Von Michael Jürgs

Als Texte und Fotos noch einmalig sein mussten, um gedruckt zu
werden, als ihre Schöpfer selbstverständlich nur First Class flogen
und als Verleger »ihren Champagner aus den Gehirnschalen der
Journalisten« schlürften (Erich Kuby), umschwärmten Verlagsmanager die Fotografen und Autoren wie Motten das Licht.
Das alles ist längst vorbei. »If the news are that important, they
will find me« lautet heutzutage das coole Mantra der modernen
Mediengesellschaft. Wenn etwas wichtig ist, wird die Nachricht
das Publikum automatisch erreichen – via Internet, Fernsehen,
Radio oder als »Breaking News« auf dem Smartphone. Früher
musste man eine Tageszeitung, eine Zeitschrift, ein Magazin kaufen
und lesen, um mitreden zu können. Heute genügen gezwitscherte
140 Zeichen, um auch unter Profis als informiert zu gelten.
Vom Brot der frühen Jahre, dick belegt mit 14 Monatsgehältern,
Gewinnbeteiligung, Dienstwagen, also mit fettem Schinken und
Speck, kann die Verlagsbranche längst nicht mehr zehren. Im
Wortsinne musste abgespeckt werden. Neue Spesenordnungen –
Interviews per Skype statt live vor Ort, Übernachtungen gern bei
Freunden statt im Hotel – reichten nicht. Die Schließung ganzer
Magazine und Zeitungen auch nicht. An den Tischen der Verlage
sitzen Darth Vaders, die das, was Journalisten können, als Produkte
betrachten, die man entweder günstig verkaufen oder aber, falls
es nicht mehr so läuft, aus dem Regal werfen kann. Gespart wird am
»human factor«. Der »Mensch als Mittel. Punkt.« (Adolf Theobald)
Doch ohne Menschen wird es im Journalismus auch in Zukunft
nicht gehen. Ohne Wahnsinnige, Kreative, Mutige, Unberechen-
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bare, die daran glauben, dass am Ende des Regenbogens ein Schatz
liegt, den nur sie alleine heben können. Ohne die Autoren und
Fotografen, die den Augenblick erkennen und – in Wort und Bild –
festhalten.
Denn immer noch wie ehedem und erst recht, wenn alle googeln,
werden die Menschen berührt oder informiert, aufgeschreckt und
aufgerüttelt nicht mit 140 Anschlägen, sondern mit Geschichten,
von denen sie noch nie gehört oder noch nie zuvor aus dieser
Perspektive gelesen haben. An dieser simplen Erkenntnis hat sich
auch durch die neuen Formen des Journalismus nichts geändert.
Wer keine Inhalte zu bieten hat, egal in welcher Form, wird untergehen. Mitleid ist dabei nicht angebracht.
Michael Jürgs lebt und arbeitet als Journalist in Hamburg. Er war Chefredakteur von »Stern« und »Tempo« und hat zahlreiche Sachbücher und Biografien
verfasst, darunter Bestseller über Romy Schneider, Axel Springer, Günter
Grass oder die Treuhand. Zuletzt erschien von ihm »Wer wir waren, wer wir
sind. Wie Deutsche ihre Geschichte erleben«.
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Der Trafikant
Von Robert Seethaler

Franz’ hauptsächlicher Arbeitsplatz würde der kleine Hocker
neben der Eingangstür sein. Dort solle er – wenn gerade nichts
Dringlicheres anstehe – ruhig sitzen, nicht reden, auf Anweisungen
warten und ansonsten etwas für Hirn und Horizont tun, sprich:
Zeitungen lesen. Die Zeitungslektüre nämlich sei überhaupt das
einzig Wichtige, das einzig Bedeutsame und Relevante am Trafikantendasein; keine Zeitungen zu lesen hieße ja auch, kein Trafikant zu sein, wenn nicht gar: kein Mensch zu sein. Aber natürlich
könne man unter einer richtigen Zeitungslektüre nicht einfach
nur das flüchtige Durchblättern eines oder vielleicht zweier armseliger Tagesblättchen verstehen. Eine richtige, weil eben Hirn und
Horizont gleichermaßen erweiternde Zeitungslektüre beinhalte
alle sich auf dem Markt (also auch in der Trafik) befindlichen
Zeitungen, wenn schon nicht von vorne bis hinten, so doch zumindest zu einem größeren Teil, was da heiße: Aufmacher, Leitartikel,
die wichtigsten Kolumnen, die wichtigsten Kommentare sowie
die wichtigsten Meldungen aus Politik (Innen und Außen), Lokales,
Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Kultur, Gesellschaft und so weiter.
Das Zeitungsgeschäft bilde ja bekanntermaßen das Kerngeschäft
jeder ernstzunehmenden Trafik, und der Kunde, respektive der
Zeitungskäufer, wolle (sofern er nicht sowieso schon einer der
vielen intellektuell oder emotional oder politisch an ein bestimmtes Druckerzeugnis gebundener Stammleser sei) vom Trafikanten
dementsprechend beraten, informiert und gegebenenfalls mit
sanftem Nachdruck oder nachdrücklicher Sanftmut an das für ihn,
den Kunden, den Leser, den Zeitungskäufer, an diesem Tage, zu
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dieser Stunde, in dieser Stimmung einzig angemessene Blatt herangeführt werden. Ob Franz das jetzt auch richtig verstanden habe?
Franz nickte.
Von nun an erschien Franz jeden Tag pünktlich um sechs Uhr
morgens in Otto Trsnjeks Tabaktrafik. Da er als Wohn-, Bade- und
Schlafzimmer die kleine Lagerkammer direkt hinter dem Verkaufsraum zugewiesen bekommen hatte, war der Weg zur Arbeit angenehm kurz. (…)
Die Vormittage verbrachte er meist ohne allzu viele Unterbrechungen zeitunglesend auf seinem kleinen Hocker neben der Eingangstür. Unter Otto Trsnjeks Anweisung schichtete er sich einen
Stapel frischer Morgenblätter zurecht und nahm sich eins nach
dem anderen vor. Zu Beginn war die Arbeit mühselig, und er
musste sich oftmals zusammenreißen, um während des Lesens
nicht vor Müdigkeit auf die Dielen zu kippen. Zuhause hatte es ja,
mit Ausnahme des monatlich erscheinenden und von der Gattin
des Bürgermeisters eigenhändig verfassten Nußdorfer Gemeindeblättchens, kaum jemals richtige Zeitungen gegeben. Nur auf dem
Plumpsklo neben dem Holunderbusch hinter der Hütte lag immer
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ein kleiner Stoß von der Mutter auf handliche Größe zusammengerissener Zeitungsblätter. Hin und wieder hatte Franz vor dem
Abwischen eine Überschrift, ein paar Zeilen oder vielleicht sogar
einen halben Absatz gelesen, ohne daraus allerdings jemals einen
sonderlichen Nutzen zu ziehen. Das Weltgeschehen glitt ihm
damals noch durch die Hände und unterm Hintern hinweg, ohne
seine Seele zu erreichen. Das schien sich jetzt zu ändern. Auch
wenn es in den ersten Tagen noch recht schleppend ging, so gewöhnte er sich doch bald an den meist ziemlich gestelzten Reporterstil mitsamt seiner vielen, immer wiederkehrenden Formulierungsholprigkeiten und war sogar zunehmend in der Lage, aus den
verschiedenen Artikeln ihren jeweiligen Sinn herauszuklauben.
Nach ein paar Wochen schließlich konnte er die Zeitungen fast
flüssig lesen, wenn nicht von vorne bis hinten, so doch zumindest
zum größeren Teil. Und obwohl ihn die unterschiedlichen, manchmal sogar völlig gegensätzlichen Standpunkte und Sichtweisen
gehörig durcheinanderbrachten, bereitete ihm die Lektüre doch
auch irgendwie ein gewisses Vergnügen. Es war eine Ahnung, die da
zwischen den vielen Druckbuchstaben herausraschelte, eine kleine
Ahnung von den Möglichkeiten der Welt.

Seit 2013 hat unser Born to Be-Programm mit
178 Bildungsprojekten die Zukunftsperspektiven
von über 1,3 Millionen jungen Menschen in
29 Ländern verbessert.
Born to Be fördert Beschäftigungsfähigkeit und
Unternehmergeist und schaﬀ t Zugang zu Kultur,
Musik und Sport. Es stärkt das Selbstvertrauen
und eröﬀnet jungen Menschen neue Chancen,
um sich zu entfalten.
Unsere Born to Be-Projekte rund um die Welt:

DB.COM/LIFECHANGER

Robert Seethaler ist österreichischer Schriftsteller und lebt und schreibt
in Wien und Berlin. Zuletzt erschien von ihm der Roman »Ein ganzes Leben«.
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Der weibliche Blick
Von Diemut Roether

Als die »Stern«-Autorin Laura Himmelreich im Januar 2013
ein Porträt des FDP -Spitzenkandidaten Rainer Brüderle unter
der Überschrift »Der Herrenwitz« veröffentlichte, in dem sie von
anzüglichen Bemerkungen des Politikers ihr gegenüber berichtete,
gab es nicht wenige Männer – Politiker wie Journalisten –, die diese
Veröffentlichung als »Tabubruch« und als »Sauerei« bezeichneten.
Doch schnell wurde klar, dass es im Verhältnis zwischen Politikern
und Journalistinnen immer wieder zu »sexistischen Ausfällen«
kommt, die nur deswegen nicht publik wurden, weil Journalistinnen jahrelang darüber geschwiegen hatten.
Drei gestandene NDR -Kolleginnen, Hanni Hüsch, Gesine
Enwaldt und Patricia Schlesinger, sprangen Laura Himmelreich
damals bei und sagten, das Gespräch über solche Vorfälle sei überfällig. »Allen Frauen fallen tausend Geschichten ein, die sie erlebt
haben, über die sie aber nie geredet haben, die nie diskutiert und
nie thematisiert wurden«, sagte Gesine Enwaldt im NDR -Magazin
»Panorama«. Von Rainer Brüderle, den die FDP gerade erst als
Hoffnungsträger wieder entdeckt hatte, hat man seit dem Wahldebakel seiner Partei im September 2013 nicht mehr viel gehört.
In der Tat, Laura Himmelreich hatte ein Tabu gebrochen.
Das Tabu nämlich, das Journalistinnen sexistisches Verhalten von
Politikern gemeinhin weglächelten. Wibke Bruhns, in den siebziger Jahren beim ZDF die erste Nachrichtenredakteurin, die die
»heute«-Sendung vor der Kamera präsentierte, hielt diese Art
der Anmache offenbar für so normal, dass sie nach der »DirndlAffäre« sagte, sie verstehe gar nicht, worum es da gehe.
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Die »Dirndl-Affäre« ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist,
dass die Medien unterschiedliche Sichtweisen auf die Gesellschaft
widerspiegeln. Und unterschiedliche Sichtweisen können nur in
die Medien kommen, wenn diese nicht überwiegend von vierzigbis sechzigjährigen weißen Männern mit Hochschulabschluss
gemacht werden. Es waren in erster Linie Journalistinnen, die über
die Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg schrieben, und
es sind überwiegend Journalistinnen, die das Thema Vergewaltigung
als Kriegswaffe immer wieder auf die Agenda bringen.
Es reicht allerdings nicht, wenn möglichst viele Frauen in den
Redaktionen sitzen. Sie müssen auch die entscheidenden Positionen besetzen. Sie müssen zum Beispiel die Chance haben, einen
Spitzenkandidaten monatelang bei seinem Wahlkampf zu begleiten.
Sie müssen das Weltgeschehen kommentieren können. Sie müssen
darüber entscheiden können, was die Aufmachermeldung auf Seite
Eins wird und was die Reportage auf Seite Drei.
Dabei geht es nicht darum, ob Frauen den besseren Journalismus
machen oder ob sie durch vermeintlich weibliche Eigenschaften
wie Einfühlungsvermögen oder ein höheres Maß an Kommunikationsfähigkeit die besseren Journalisten sind. Wer sich auf diese Diskussion einlässt, sitzt Klischees auf. Frauen könnten Krisenberichterstattung genau so gut wie Männer, schrieb Andrea Böhm einmal
in der »tageszeitung« und setzte hinzu: »Und genau so schlecht.«
Es geht vielmehr darum, Diversität zuzulassen: andere Blickwinkel
und andere Themen als die, die jahrelang von einer recht gleichförmigen Gruppe einflussreicher Männer vorgegeben wurden.
Der Deutsche Journalisten-Verband schätzt, dass derzeit gut die
Hälfte der Journalisten weiblich ist. Aktuelle Zahlen gibt es
dazu nicht. In der von Siegfried Weischenberg, Armin Scholl und
Maja Malik im Jahr 2005 veröffentlichten Studie »Journalismus
in Deutschland« hatte der Frauenanteil noch bei 37 Prozent gelegen.
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Der Journalistinnenbund, der für das Global Media Monitoring
Project alle fünf Jahre die Präsenz von Frauen in den Nachrichten in Deutschland analysiert, stellte in seiner Ende November
2015 veröffentlichten Stichtagszählung fest, dass sich die Zahl der
Nachrichtenmacherinnen in Fernsehen und Radio in Deutschland
deutlich erhöht habe. So lag der Anteil der Redakteurinnen in
den TV -Nachrichtenstudios bei 50 Prozent, der der Fernsehreporterinnen bei 46 Prozent und der der Nachrichtensprecherinnen
im Hörfunk gar bei 79 Prozent. Nur im Print-Bereich konstatierte der Journalistinnenbund noch einen deutlichen Überhang
an männlichen Reportern (69 Prozent). Allerdings beziehen sich
diese Zahlen auf den Stichtag 25. März 2015 und sind damit nur
eine Momentaufnahme.
In den Journalistenschulen liegt die Zahl der qualifizierten
Frauen bei den Bewerbungen seit einigen Jahren so deutlich über
der der Männer, dass überlegt wird, Männerquoten einzuführen.
Die Akademie der Bayerischen Presse beobachtet seit Jahren, dass
sich deutlich mehr Frauen als Männer fortbilden: In den ersten
Seminaren des Jahres 2016 kamen auf 27 Frauen nur drei Männer.
Doch trotz dem größeren Eifer der Frauen in punkto Weiterbildung gibt es nach wie vor große Unterschiede bei den Aufstiegschancen. Als im Jahr 2011 die Initiative Pro Quote gegründet
wurde, die sich dafür einsetzt, dass bis 2017 die journalistischen
Führungsjobs zu 30 Prozent mit Frauen besetzt sind, bot sich ihr
ein tristes Bild: »98 Prozent aller Chefredakteure von den damals
rund 360 Zeitungen, Nachrichten- und Wirtschaftsmagazinen
waren Männer«, schrieb die Vorsitzende von Pro Quote, Annette
Bruhns. Und obwohl sich die öffentlichrechtlichen Sender schon
vor 25 Jahren die Frauenförderung auf die Fahnen geschrieben
hatten, lag auch dort der Anteil der Frauen bei den Führungspositionen weit unter 30 Prozent.
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Der Journalismus ist in den vergangenen 20 Jahren in vielen
Ländern weiblicher geworden. Der ehemaligen Chefredakteurin der
»New York Times«, Jill Abramson, der 2014 nach nur drei Jahren
auf diesem Posten Knall auf Fall gekündigt worden war, fiel in den
Newsrooms der USA eine »enorme Zahl von kompetenten jungen
Frauen« auf. Die Frage sei allerdings, sagte sie im Gespräch mit
»Politico«, ob diese Frauen auch in 20 Jahren noch da wären und
ob dann eine nennenswerte Zahl von ihnen in Führungspositionen aufgestiegen sei. In den USA begann nach dem spektakulären
Rausschmiss von Jill Abramson eine Debatte darüber, ob Männern als Führungspersönlichkeiten bestimmte Verhaltensweisen
eher nachgesehen würden als Frauen. Abramson war vorgeworfen
worden, sie sei »pushy«, also aggressiv – eine Eigenschaft, die für
männliche Chefredakteure fast zur Jobbeschreibung gehört.
Die Medien sind also weiblicher geworden. Zugleich sind die
Beschäftigungsverhältnisse in den Medien prekärer geworden: Stellen werden abgebaut, viele Verlage zahlen nicht mehr nach Tarif.
Fast könnte man den Eindruck gewinnen, Medienberufe seien für
Männer unter diesen Bedingungen nicht mehr attraktiv genug. Es
wäre jedoch bedenklich, wenn sich der Beruf so stark feminisieren
würde, dass wir in 20 oder 30 Jahren nach einer Männerquote rufen
müssten. Denn für beide Geschlechter gilt gleicher Maßen: Wenn
Medien die Gesellschaft widerspiegeln sollen, brauchen wir ein
breites Spektrum von Medienschaffenden, die diese Gesellschaft ins
Gespräch mit sich selbst bringen.
Diemut Roether ist seit 2009 verantwortliche Redakteurin der Fachpublikation
»epd medien« (www.epd-medien.de), wo sie seit 2002 als Fachredakteurin
arbeitete. Von 1993 bis 2000 war sie Nachrichtenredakteurin bei »Tagesschau«
und »Tagesthemen«. Roether ist Mitglied des Journalistinnenbundes und erhielt
2011 den Bert-Donnep-Preis für Medienpublizistik.
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Warum ich nie Unternehmerjournalistin
sein werde
Von Silke Burmester

Stellen Sie sich vor, ich wäre Bäckerin, und bei mir gäbe es nicht
nur unglaublich gute Brötchen, auch meine Quarkhörnchen wären
die besten im Umland. Ich brächte Ihnen morgens die Brötchen
nach Hause, und die Papiertüten, in die ich meine Ware packe,
würde ich einzeln zusammenkleben und von Hand bedrucken. Den
Werbeslogan hätte ich mir natürlich selbst ausgedacht. Den neuesten Stand der Weizenernte würde ich in einem täglichen Newsletter
um sieben Uhr morgens als »Brief von Bäckerin Bur« per E-Mail
an meine Kunden rausschicken.
Zur Mittagszeit gäbe es einen »Bäckerin Bur Bürobringdienst«,
und in einem Nebenraum meiner Backstube böte ich Heilbehandlungen bei Weizenallergie und Glutenunverträglichkeit an: »Bäckerin Burs Health-Service«. Weil sich die Kunden beim Essen meiner
leckeren Teilchen ständig bekleckern, betriebe ich auch gleich
noch eine Reinigung. Natürlich stellte ich auch Teiglinge her, mit
denen ich andere Bäcker beliefere. Für die hätte ich eine technisch
ausgefeilte Packstation errichtet, und was von meiner Ware übrig
bleibt, verarbeite ich für die Tierfutterindustrie, packe es ab und
lagere es bis zur Abholung. Außerdem hielte ich Vorträge auf Kongressen, moderierte dort auch, und man könnte mich als »Bäckerin
Bur vor Ort« buchen.
Brennt mal bei der Konkurrenz ein Brot an, würde ich mit meinem Wissen über die Umstände des Brotverbrennens als Expertin
in den Medien auftauchen. Ich wäre bekannt. Ich wäre eine Marke.
Ich wäre eine Unternehmerbäckerin.
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So ähnlich beknackt geht es uns Journalistinnen und Journalisten. Es reicht nicht mehr aus, das, was wir können, gut zu machen
– das Interview, das Porträt, die Reportage, den Kommentar, die
Glosse, den Boulevardstil. Dabei ist jede dieser journalistischen
Formen eine Kunst für sich, und sie zu beherrschen, verlangt sehr
viel. Nein, wir müssen so tun, als hätten wir elf andere Berufe
auch noch gelernt. Den der Kamerafrau. Den der Cutterin. Der
Toningenieurin. Der Fotografin. Der Grafikerin. Der Programmiererin. Der Webdesignerin. Der Moderatorin. Der MarketingExpertin. Den der Social-Media-Managerin. Und den der Betriebswirtin – schließlich sollen ja auch die Zahlen stimmen.
Wenn man das, wie ich, blöd findet, falsch und verfehlt, gilt man
als gestrig, engstirnig – und wohl nicht gut genug. Stimmt. Ich bin
nicht gut genug in vielen Dingen. Es gibt einiges, was mir nicht
liegt und was ich nicht können will, weil ich denke, dass man nicht
alles können muss. Seine Grenzen erkennen zu können, schien
immer ein Gut. Doch das war mal. Wer in der Zukunft nicht können will, ist draußen: Der Unternehmerjournalist ist ein omnipotenter Großkotzbrocken, der alles wuppt und alles kann. Und
der, wenn er mal etwas nicht kann, sich das eiligst »draufschafft«.
Ja, die Zukunft des Journalismus soll sehr rosig aussehen,
besonders für Leute, die im Einzelkampf genau so überzeugend
»performen« wie als Teamplayer. Eigenarten und Eigenschaften
sind künftig keine individuellen Kennzeichen mehr. Sie sind bloße
Zuschreibungen, die es – je nach Anforderungsprofil und gern in
täglichem Wechsel – zu überwinden gilt.
In dieser Welt kann jeder zur Marke werden. Eine Marke zu
sein, etwas Eigenes und Charakteristisches zu haben, ist das Gold
der Zukunft. Dass es dafür gewisse Dinge braucht: Mut, eine Idee,
Charakter, irgendetwas, mit dem sich ein »Markenprofil« schaffen
lässt – egal. Hauptsache, Marke werden. Ihre Filmreportagen sind
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durchschnittlich? Ihre Interviews nicht besser als die des Kollegen
und ihre Schreibe mittelmäßig? Ihnen fehlt die originelle Idee?
Und für eine Haltung einstehen, noch dazu in der Öffentlichkeit,
ist nicht so Ihr Ding? Macht nichts! Von diesen Kleinigkeiten wird
sich keiner der Marken-Messiasse aufhalten lassen.
Jedenfalls keiner von denen, die Seminare anbieten. Das ist
ein interessanter Aspekt dieser Zukunftsheiligen. Viele derer, die
den Unternehmerjournalisten propagieren, tun genau das:
Sie veranstalten Seminare. Halten Vorträge. Sitzen auf Podien
und in Diskussionsrunden. Aber sie tun nicht mehr viel anderes.
Als Journalist treten sie jedenfalls kaum noch in Erscheinung.
Wenn sie veröffentlichen, dann, wie man Unternehmerjournalist wird.
Ich habe meinen Beruf immer geliebt. So richtig. So mit allem
drum und dran. Mit der Chance und der Gefahr, in einem Thema
zu versinken, mit Zettelbergen, durch die man nicht mehr durchsteigt. Mit der Begleiterscheinung, als nervig wahrgenommen
zu werden, und dem Irrsinn, Nächte durchzuschreiben. Mit der
Möglichkeit, am Leben anderer Leute teilzunehmen und hinter
fremde Türen zu gucken. Mit der Herausforderung, Weltzusammenhänge und Gefühlsausbrüche in Worte zu fassen, und dem
Wunsch, Fakten, die wie ein Pulk Schmetterlinge vor einem tanzen,
einzufangen und zur Ruhe zu bringen.
Mittlerweile lese ich meine Texte vor Publikum, und ich spreche
welche im Radio. Ich habe kein Problem damit, mich gegen Geld
in eine Fernsehsendung zu setzen und zu einem Thema, zu dem
ich Wissen, eine Meinung oder eine Haltung habe, etwas zu sagen.
Mein Mitteilungsdrang schiebt mich auch fast jeden Tag Richtung Twitter. Denn ich habe noch immer diesen Drang. Diesen
Drang, das, was ich verstanden zu haben glaube, in Worte zu fassen. Und sei es nur auf der Länge von 140 Zeichen.
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Vielleicht ist das der Unterschied, das Merkmal, warum ich nie
eine Unternehmerjournalistin sein werde. So ein Selbstoptimierungsalleskönnercrack, der seine Inhalte auf zig Kanälen spielt.
Journalismus ist nicht der Gegenstand meines Unternehmens,
selbst, wenn ich als freie Journalistin Unternehmerin im wirtschaftlichen Sinne bin. Journalismus ist für mich die Möglichkeit und
das Mittel, diese Welt zu begreifen, und der Versuch, an ihrer
Gestaltung mitzuwirken. Natürlich ist es gut, wenn die Inhalte
möglichst viel Verbreitung finden. Aber sie werden dem Unternehmerjournalisten Mittel zum Zweck. Ich muss mir nicht den Journalismus Untertan machen, um überall mitzuspielen. Journalismus,
im Sinne von Inhalt und Wahrhaftigkeit, ist mein Leitmotiv. Ihm
ordne ich mich unter. Wäre es anders, könnte ich auch Brötchen
verkaufen.
Silke Burmester ist freie Journalistin und lebt in Hamburg. Ihre Themen:
Gesellschaftspolitik, Medien und Kultur. Auf der Medienseite der »taz« ist sie
als »Kriegsreporterin« im Einsatz. Außerdem schreibt sie unter anderem
für »Manager Magazin«, »Süddeutsche Zeitung« sowie Reisemagazine und
veröffentlicht Bücher wie »Das geheime Tagebuch der Carla Bruni«.
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Mit journalistischer Unberechenbarkeit
gegen die intellektuelle Verkarstung
Von Miriam Meckel

Auch in Zukunft bleibt Journalismus Überlebenselixier des Diskurses in einer freien und demokratischen Gesellschaft – davon bin
ich zutiefst überzeugt. Journalismus als Beruf ist vielleicht anstrengender geworden, aber auch abwechslungsreicher und für manche
sogar freier als früher. Durch das Internet hat sich die Rolle der
traditionellen Medien verändert. Journalisten sind nicht mehr die
alleinigen obersten Weltendeuter. Manch einem fällt es erkennbar
schwer, diesen Wandel im Selbstverständnis zu akzeptieren. Veränderung heißt immer: Neuinterpretation.
Druckerpresse und Internet gehören zu den Top-Ten-Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. »The next big thing« ist der
automatisierte Journalismus. Schon heute lassen sich journalistische Texte durch Algorithmen generieren. Überall dort, wo ergebnis- und zahlenorientiert berichtet wird, klappt das bereits – in
der Sport-, der Finanz- oder auch der Wahlberichterstattung. Über
kurz oder lang wird sich die algorithmische Produktion auch an
längere Texte wie Reportagen, Features oder Essays wagen.
Der Einsatz von Algorithmen im Journalismus klingt verlockend:
Für die reguläre Nachrichtenproduktion, die längst zur »Commodity« geworden ist, liegt darin ein erhebliches Rationalisierungsund Einsparungspotenzial. Algorithmen werden nicht krank, streiken nicht und wollen keine Gehaltserhöhung. Hinzu kommt: Wenn
Nachrichten von einer Software produziert werden, können die
ohnehin schrumpfenden Redaktionsbudgets für exklusive, aufwändig recherchierte und investigative Geschichten eingesetzt werden.
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Durch Algorithmen lässt sich außerdem das Nutzerverhalten erfassen und in die Nachrichtenproduktion integrieren. Amazon zeigt
am Beispiel der E-Books, wohin die Reise geht. Dank Lese-Tracking
lässt sich feststellen, wie lange Leser für ein Buch benötigen, wo
sie pausieren, abbrechen, Kommentare anbringen, was in diesen
Kommentaren steht und welche Textstellen die meistmarkierten
eines Buches sind. Lektor und Autor können an dieser Big-DataAnalyse ablesen, welche formalen und inhaltlichen Veränderungen
nötig sind, um mit dem Folgebuch noch mehr Erfolg zu haben.
Für den von Menschen gemachten Journalismus folgt aus alldem: Er muss die Ansätze seiner originären Arbeit und kreativen
Leistung stärken, die ihn vom Roboterjournalismus unterscheidbar
machen. Dabei stehen fünf Aspekte im Vordergrund.
Erstens: die Freude des Suchens und das Glück des Findens.
Journalismus sorgt für Überraschungen. Wir können etwas finden,
wonach wir nicht gesucht haben. Wenn immer öfter Algorithmen
für uns ausrechnen, was wir mögen, suchen und brauchen, dann
wird das Unerwartete, das in einer ungeplanten Begegnung mit
dem nicht Gesuchten liegt, immer wichtiger. Sauber recherchierter
Journalismus kann und sollte Themen setzen, die Unbekanntes
bekannt machen und für neue Sichtweisen und Perspektivwechsel
sorgen. In einer umfassend berechenbaren Welt wird journalistische Unberechenbarkeit zu einer Notwendigkeit und zum Marktvorteil. Ohne sie hören wir auf zu lernen, werden geistig verstockt,
es droht die intellektuelle Verkarstung.
Zweitens: journalistischer Kontext und die Suche nach Orientierung. Das Leben heute ist erheblich komplexer und komplizierter
als früher. Noch vor 15 Jahren war die lokale Tageszeitung eine
Institution. Heute steht sie im Wettbewerb mit zahlreichen anderen
Informationsquellen. Doch bei vielen Nutzerinnen und Nutzern
wächst ein neues Bedürfnis nach Kontext und Orientierung. Es ist
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anstrengend, manchmal ermüdend, für jede Frage oder Entscheidung des alltäglichen Lebens sich selbst einen Überblick aus vielen
verschiedenen Quellen zu verschaffen. Das gebündelte Angebot, der
kompakte Überblick über die Welt, in der wir leben, auf lokaler,
nationaler und internationaler Ebene ist ein unschlagbares Angebot
des Journalismus. Ob wir die Menschen, die das leisten, als Journalisten, Broker oder Kuratoren bezeichnen, ist letztlich egal.
Drittens: die Freude am Argument und die Kunst der Debatte.
Wenn ich heute manche Zeitung lese, überblättere ich ganze
Teile – vor allem die Nachrichtenseiten. Denn News sind zur
»Commodity« geworden. Dafür brauche ich keine Zeitung mehr.
Was ich in der Zeitung suche – und wofür ich auch bereit bin,
einen Premiumpreis zu bezahlen – ist eine Haltung, die mir hilft,
mich selbst, mein Leben, die Fragen, die sich darin stellen, in
einen größeren Zusammenhang argumentativ einzuordnen. Ich
suche die Veredelung dessen, was ich als News längst kenne.
Wer als Journalist Haltung und Debatte im eigenen Medium
für richtig und wichtig hält, muss sich gegenüber Vereinnahmungsstrategien von Dritten resistent zeigen: etwa gegenüber dem zunehmenden Druck der PR -Branche und gegen den Autorisierungs-

Fünftens: Stilfragen und die Kraft des Erzählens. Das Internet
ist Plattform für eine globalisierte und uniforme Nachrichtenmaschinerie. Umso mehr können Medien einen eigenen Stil prägen
und dabei neue Erzählformen erproben. In Zeiten zunehmender
Personalisierung werden auch die Journalistinnen und Journalisten
selbst zu Persönlichkeitsmarken – mit individuellem Stil und dezidierter Haltung. Die Nutzer wollen das. Sie interessieren sich nicht
für Standardformate. Sie wollen Geschichten erzählt bekommen.
Menschen interessieren sich für Menschen. Denn ob Druckerpresse
oder Internet – die größte Errungenschaft in der Geschichte der
Menschheit ist und bleibt der Mensch.
Prof. Dr. Miriam Meckel ist Chefredakteurin der »WirtschaftsWoche« und
Direktorin am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der
Universität St. Gallen.

wahn bei Interviews, durch den Gespräche bis zur Unlesbarkeit
sinnentleert werden.
Viertens: die weite Welt und das nahe Leben. Guter Journalismus
hilft dem Menschen dabei, die Welt in ihrer wachsenden Komplexität zu verstehen. In Zeiten von Globalisierung und Vernetzung
rückt alles ganz nahe an unser Leben heran, aber gleichzeitig
immer weiter weg. Hier sind Journalisten als thematische Brückenbauer gefragt. Ein Medium sollte nicht nur die richtigen Informationsangebote machen, sondern Menschen zusammenbringen,
Vernetzung ermöglichen und Lebensräume schaffen. Insofern kann
Journalismus die Gesellschaft verändern.
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Die Wiedergeburt der Totgesparten
Von Thorsten Hofmann

Der Journalismus steht vor seiner größten Bewährungsprobe.
Das Ansehen der Branche war noch nie so zerrüttet wie heute.
Ökonomische Zwänge haben Verlage und Sender zu Sparmaßnahmen getrieben. Und das Internet hat eine eigene Dynamik entwickelt. All das wirkt sich nicht nur auf Qualität des Journalismus
aus. Es hat auch Einfluss auf die PR -Branche. Denn sie reagiert
auf die Schwäche in den Medien. Die Zukunft des Journalismus
und der PR hängen wesentlich davon ab, welche Weichen jetzt
gestellt werden.
Eines vorweg: Die Diffamierung des Journalismus als »Lügenpresse« ist nicht akzeptabel. Unsere Medien sind, kritisch betrachtet, sicherlich nicht fehlerfrei. Doch das Journalismus-Bashing,
das seit geraumer Zeit geschieht, geht eindeutig zu weit. »Semper
aliquid haeret«, sagten die alten Römer. Und in der Tat: Die
skandierten Verunglimpfungen bleiben pauschal an allen Medien
hängen.
Das macht die Arbeit für Journalisten nicht leichter. Mehr denn
je müssen sie um Leser und Zuschauer kämpfen, indem sie ihre
Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen. Unternehmen wiederum, die
Journalisten ohnehin oft kritisch gegenüber stehen, üben sich noch
stärker als bisher in Zurückhaltung.
Jetzt schlägt die Stunde des PR -Beraters – ob er aus dem Unternehmen kommt oder extern von diesem engagiert wurde: Zum
einen agiert er im Auftrag und im Interesse seines Unternehmens.
Zum anderen kennt er die Zwänge und Bedürfnisse der Redaktion.
Daher kann er im besten Fall die Rolle als neutraler Mittler einneh-

48

men: Erklärer im Unternehmen und Übersetzer für die Medien.
Je mehr er vom Journalismus versteht, desto besser. Dann kann er
die Qualität eines Mediums und seines Vertreters präzise einschätzen und dem Journalisten zielgenau Zugang zu Gesprächspartnern und Informationen verschaffen. Zugleich weiß ein
guter PR -Berater, dass seine Informationen haltbar und valide sein
müssen. Gezielte Desinformation kann zum Bumerang werden
und der Reputation eines Unternehmens nachhaltig Schaden
zufügen. Kritisch wird es auch, wenn den Journalisten mit Druck
oder den »guten Kontakten« zur Chefredaktion gedroht wird.
Solche Fälle aus der dunklen Welt grenzüberschreitender SpinDoctoren sind medial dokumentiert. Dass darunter der Journalismus leidet, steht außer Frage.
Der Vorwurf, die PR -Branche zerstöre den Journalismus, ist
ebenso so alt wie falsch. Was den Journalismus in Bedrängnis
gebracht hat, sind ökonomische Zwänge und unternehmerische
Hilflosigkeit gegenüber den Herausforderungen der digitalen Welt
und einem veränderten medialen Konsumverhalten. Während
die Unternehmen in den vergangenen Jahren in den Ausbau ihrer
Kommunikationsabteilungen investiert haben, wurden Redaktionen kaputt gespart. Und es sieht leider nicht danach aus, als
ob dieser Trend gestoppt würde.
Das hat Konsequenzen im journalistischen Alltag: Galt es früher
als ehernes Gesetz, dass Informationen zweier unabhängiger
Quellen bedürften, um einen Nachrichtenwert zu haben, so fehlt
es den Redakteuren heutzutage vor allem an der Zeit, gründlich zu
recherchieren. Immer weniger Leute leisten immer mehr Arbeit –
da bleibt auch die Ausbildung des Nachwuchses auf der Strecke.
So verwundert es nicht, dass PR -Texte, die mit journalistischem
Sachverstand verfasst wurden, quasi unredigiert ins Blatt gehoben
werden. Und immer häufiger wird davon abgesehen, diese Texte
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als PR -Texte zu kennzeichnen. Der ökonomische Druck auf den
Journalismus ist oft so groß, dass Redaktionen bei Agenturen oder
Unternehmenspressestellen honorarfreien »Content« regelrecht
einfordern. Dass dieser Praxis auf Unternehmensseite verschärfte
Compliance-Regeln entgegenstehen, macht die Lage noch komplizierter.
Noch vor wenigen Jahren waren Leser, Hörer und Zuschauer
darauf angewiesen, dass ihnen die traditionellen Medien die Nachrichten lieferten. Heute ist das Internet die Informationsquelle
Nummer eins. Professionell aufgemachte Blogs und Webseiten von
Interessengruppen konkurrieren dabei mit klassisch journalistischen Angeboten.
Dies hat sowohl die Arbeit der Journalisten als auch der PR Leute verändert: Obwohl die Quellen oft schwer verifizierbar sind,
recherchieren Journalisten verstärkt im Netz anstatt vor Ort. Ganze
Artikel entstehen auf der Basis allein von Twitter- oder FacebookMeldungen. Dass die Informationen in Echtzeit verfügbar sind,
zwingt die Redaktionen zu schnellen (und damit potenziell ungenauen) Reaktionen. Aber auch die Pressesprecher auf der anderen
Seite des Schreibtischs sind von der Beschleunigung betroffen:
Sie müssen schauen, dass sie in diesem Rattenrennen hinterher
kommen.
Die Folge: Printprodukte verlieren an Auflage und Bedeutung.
Gerade Online-Redaktionen setzen häufig auf Mitarbeiter, deren
Qualifikation in der Kenntnis der digitalen Technologien liegt –
aber nicht in den journalistischen Fähigkeiten. Da Online-Kompetenz meist mit »Jugend« assoziiert wird und »Jugend« zugleich
als Synonym für billige Arbeitskraft steht, resultiert daraus eine
gefährliche Mischung. Denn diese Kombination löst nicht die
ökonomische Misere der Verlage, sondern führt zu mangelnder
Qualität. Die Fehleranfälligkeit steigt. Halbherzige Ausbildung und
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hoher Zeit- und Konkurrenzdruck verstärken in den Redaktionen
den Bedarf an veröffentlichungsreif aufbereitetem »Content« von
außen. Die Offenheit, etwas »Vorproduziertes« von PR -Beratern zu
übernehmen, erhöht sich.
Fazit: Wie also werden Qualitätsjournalismus und PR im Jahr
2020 aussehen? Die Antwort auf diese Frage hängt massiv davon
ab, ob die Medienhäuser bereit und in der Lage sind, tragfähige
unternehmerische Konzepte zu entwickeln und auf dieser Basis
wieder in die Ausstattung der Redaktionen zu investieren. Wenn sie
dies tun, dann werden die Journalisten wieder genügend Zeit
haben, ihnen angebotene Inhalte kritisch zu hinterfragen, Interviews und Hintergrundgespräche richtig vorzubereiten und Informationen adäquat einzuordnen. Für die PR -Experten bedeutet
das: Sie müssen noch mehr und in noch höherer Qualität arbeiten,
um mit ihren Themen in die Presse zu kommen.
Nur wenn dem Journalismus Zeit, Raum und Geld zur Entfaltung gegeben wird, besteht auch die Chance, dass die heute schon
Totgesparten eine Wiedergeburt feiern. Wird jedoch weiter in
den Redaktionen gekürzt, werden immer mehr qualitätsbewusste
Journalisten das Handtuch werfen und mit ihren Fähigkeiten
dorthin wechseln, wo Qualität und Professionalisierung in den vergangenen Jahren stetig zugenommen haben: auf die andere Seite
des Schreibtisches.
Dr. Thorsten Hofmann ist geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsberatung Advice Partners. Seine Beratungsschwerpunkte sind Risikound Krisenkommunikation. Zugleich leitet Hofmann an der Quadriga Hochschule Berlin den Fachbereich Politics & Public Affairs sowie das Institute for
Crisis, Change and Conflict Communication C4.
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Die Unsitte der Autorisierung
Von Klaus Max Smolka

In Deutschland hat sich eine schlechte Praxis eingeschlichen:
Vereinbaren Politiker oder Unternehmensmanager ein Gespräch
mit einem Print- und/oder Digitalmedium, fordern sie oder ihre
Kommunikationsleute oft Autorisierung. Die Aussagen sollen
ihnen vom Journalisten vor der Veröffentlichung noch einmal
vorgelegt werden. Das kann nützlich sein – etwa, um die Fakten
zu prüfen. Spricht ein Vorstand versehentlich von einem Werk
in Slowenien statt der Slowakei, wird kein vernünftiger Journalist
auf dem gesprochenen Wort bestehen. Außerdem lassen sich so
Missverständnisse vermeiden, auch Hörfehler. Zählt ein Vorstand
die momentanen Risiken für sein Geschäft auf, macht es einen
Unterschied, ob er »Weltpolitik« oder »Geldpolitik« sagt. Gerade
börsennotierte Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, korrekt wiedergegeben zu werden. Am Kapitalmarkt kommt
es auf Nuancen an.
Jeder Konzernsprecher beteuert, es gehe ausschließlich um
sachliche Korrektheit. Auf keinen Fall werde man Aussagen
abschwächen oder Inhalt zurückziehen. Doch diese Zusage wird
ständig gebrochen, dauernd bügeln Sprecher Aussagen ihrer
Chefs glatt. Manche Sprecher wollen sogar nicht gestellte Fragen
und erfundene Antworten ins Blatt bringen.
Es herrscht ein Kontrollwahn. Großunternehmen unterhalten
Scharen von internen und externen PR -Leuten, die ihre Vorstände
rigoros nach außen abschotten. Normalen Mitarbeitern wird eingebläut, nie mit der Presse zu sprechen. Wer es doch tut, hat seine
eigene Meinung auszuschalten – denn er steht unter dem Diktat
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eines Einheitssprechs, das euphemistisch als »One Voice Policy«
verbrämt wird.
Da ist es nur folgerichtig, auch bei Interviews mit Managern
übergriffig zu werden. Um Missverständnissen vorzubeugen:
Es geht hier nicht um Hintergrundtreffen, in denen einer vertraulich spricht – er also nicht öffentlich zitiert werden möchte.
Es geht um Interviews mit laufendem Band, im Wortsinn »on the
record«.
Auch weil der Kontrollwahn immer ausgreifender wird, sollte
darüber öffentlich debattiert werden. Inzwischen kommt es vor,
dass Veranstalter sogar von Pressekonferenzen Zitate sehen wollen.
Wenn PR -Leute Zitate manipulieren, wirft das ein schlechtes
Licht auf den betreffenden Manager. Ein Dax-Vorstand etwa ist
in aller Regel ohnehin durch spezielle Medientrainings gegangen.
Was ist von einer Spitzenkraft mit Millionenvergütung zu halten,
die sich im Gespräch nicht ausreichend konzentriert? Die einen
Aufpasser braucht, der notfalls das Gesagte zurückdreht?
Natürlich ist die Presse keine kollektive Engelsschar. PR -Profis
klagen über roher werdende Sitten, und in der Tat gibt es Journalisten, die alles tun, um den Vorstand – oder Politiker – schlecht
aussehen zu lassen. Nur: Zitat-Zensur hilft dann auch nicht, denn
ein Journalist mit bösem Willen wird ohnehin jegliche Aussage
passend zu seiner These einflechten.
Das Thema »Autorisierung« ist nicht nur branchenintern relevant: Es geht auch um das Ansehen der Presse. Leser spüren,
wenn sie nicht mehr das Gesagte zu lesen bekommen, sondern
glattgebügelt Geschöntes. Der Satiriker Martin Sonneborn sprach
einmal für die »heute-show« mit einem führenden Pharmalobbyisten, der aus Versehen vor der Kamera eingestand, dass asiatische
Billigkopien so sicher seien wie deutsche Produkte. Es folgte
Streit darüber, ob das gesendet werden durfte. Und im Netz gab
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Jou r na l ism us
Jou r na l ism us

22

es Seitenhiebe auf seriöse Medien: Es sei »schon traurig«, dass man
so etwas nur in »Witznachrichten« zu sehen bekomme, urteilte ein
Kommentator.
Unternehmen und Parteien hoffen, dass Journalisten Angst vor
Interview-Entzug haben. Aber wäre das so schlimm? Die Presse
darf ruhig etwas selbstbewusster sein. Warum heißt es zum Beispiel
stets: »Vorstandsvorsitzender X gab der Zeitung Y ein Interview«?
Man könnte das auch umgekehrt formulieren: Der Manager erhält
eine Plattform. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Dialog hat zwei
Parteien.
Die Regel für Interviews ist doch einfach: Wer etwas sagen will,
soll es sagen. Wer es nicht sagen will, soll es nicht sagen.
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Thesenjournalismus statt
ergebnisoffener Recherche
Von Claudia Mast und Klaus Spachmann

Die Digitalisierung der Medienwelt eröffnet faszinierende Möglichkeiten für Journalismus und Public Relations gleichermaßen.
Zwar sind die klassischen Medien nach wie vor machtvolle Akteure
bei der Herstellung von Öffentlichkeit – und entscheiden häufig,
welche Themen in die öffentliche Aufmerksamkeit gelangen.
Doch sie verlieren zunehmend ihr Monopol auf das »Gatekeeping«.
Der Konkurrenzdruck wächst.
Kommunikationsprofis und Pressesprecher – ob aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft – sollten diesen Wandel
in der Medienwelt aufmerksam beobachten. Denn auch die Anforderungen an den Austausch zwischen Pressesprechern und Journalisten ändern sich.
So steigt der Druck auf die Redaktionen, exklusive Informationen zu gewinnen und Nachrichten mit einem eigenen »Dreh« zu
versehen – kurzum: sich journalistisch zu profilieren. Die Geschwindigkeit, mit der Redaktionen ein Thema aufgreifen, bearbeiten
und sich dann wieder einem neuen zuwenden, nimmt rasant zu.
In der Regel müssen heute weniger Journalisten in kürzerer Zeit
mehr »Content« liefern als in der Vergangenheit.
Mit der Jagd nach Scoops und attraktiven Geschichten wollen
Redaktionen beim Publikum punkten.
Gegenüber den verantwortlichen Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft treten Journalisten häufig betont selbstbewusst
auf. Darin spiegelt sich das klassische Verständnis der Medien als
vierte Gewalt mit Kritik- und Kontrollfunktion wider. Journalisten
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sehen sich traditionell als Gegenelite zu den Machtgruppen in
Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Sie haben den Anspruch, gesellschaftliche Vorgänge und Strukturen aus übergeordneter Position
zu beobachten, zu beschreiben und zu beurteilen. Dabei nehmen
sie gerne die Perspektive der Menschen ein, die den offiziellen
Institutionen und Eliten als Laien oder Leistungsempfänger gegenüber stehen. Journalisten machen sich so zum Sprachrohr des
Bürgers gegenüber der Politik oder treten in anwaltschaftlicher
Mission für die Rechte von Konsumenten und Kunden gegenüber
Unternehmen ein.
Die Eliten-Orientierung von Journalismus ist durchaus umstritten. Zum Teil kennzeichnet nicht eine kritische Distanz die
Beziehung der Journalisten zu den Entscheidungseliten, sondern
vielmehr die gegenseitige Nähe. Manche Journalisten gehören
gar selbst formellen oder informellen Elite-Netzwerken an. Das
birgt Sprengstoff für die Zukunft des Journalismus insgesamt:
Durch Eliten-Journalismus wird die integrative gesellschaftliche
Funktion der Medien ebenso geschwächt wie ihre Glaubwürdigkeit
und Reputation.
In der Kommunikationswissenschaft wird die ideale Beziehung
zwischen Journalisten und Pressesprechern als »Win-Win-Situation« beschrieben. Sie liegt dann vor, wenn die Vertreter beider
Seiten sich kooperativ verhalten und ihnen die geplante Berichterstattung einen beiderseitigen Nutzen verspricht: Auf Seite der
Journalisten ist dies der Fall, wenn sie exklusive Neuigkeiten und
attraktive Geschichten bekommen. Bei den Pressesprechern ist
dies gegeben, wenn sie den Eindruck haben, richtig verstanden
worden zu sein und in den Berichten angemessen zitiert zu werden.
Entscheidend ist dabei nicht die Frage, ob ein Journalist bei
seiner Recherche eine These verfolgt oder nicht – sondern wie er
im Arbeits- und Rechercheprozess damit umgeht. Auf diese
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Ergebnisoffenheit kommt es an: Ist der Journalist bereit, neue,
eventuell gegenläufige Informationen zur Kenntnis zu nehmen und
– mit diesem Wissen – seine Ausgangsmeinung gegebenenfalls zu
ändern oder gar aufzugeben?
In der Praxis ist immer öfter das Gegenteil der Fall, wie Pressesprecher berichten. Etwa ein Viertel aller Journalisten-Anfragen
wird demnach nicht mehr ergebnisoffen gestellt, sondern operiert
erkennbar mit vorgefertigten Storylines und feststehenden Thesen.
Die »Recherche« dient nur noch dazu, diese Thesen einseitig zu
stützen und mit Zitaten zu »unterfüttern«. Fakten und Auffassungen, die diesen Zweck nicht erfüllen oder gar zuwider laufen,
werden im »Thesenjournalismus« ausgeblendet. Wenn jedoch die
»Rolle« eines Unternehmens oder einer Organisation von vornherein feststeht, haben Informationen aus der Pressestelle nur noch
begrenzten oder gar keinen Einfluss mehr auf das veröffentlichte
Ergebnis der journalistischen Arbeit.
Neben der fehlenden Bereitschaft der Journalisten, im Laufe
der Recherche von einer These oder vorbereiteten Storyline
abzurücken, monieren Pressesprecher zunehmend die mangelnde
Transparenz bei der Recherche, die bis hin zur Vorspiegelung
falscher Tatsachen über das Recherchethema oder -ziel sowie der
unkorrekten Verwendung von Informationen und Zitaten reichen
kann – etwa wenn Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen
werden. In Extremfällen kommt es sogar vor, dass Journalisten
bei dem Unternehmen selbst, über das sie berichten wollen,
überhaupt nicht nachfragen. Handwerklich solider Journalismus
sieht anders aus.
Prof. Dr. Claudia Mast ist Inhaberin des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hohenheim (Stuttgart).
Dr. Klaus Spachmann ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Abbildung: Google

weltweit – kooperativ – unabhängig
journalists.network ist das Netzwerk für jungen AuslandsJournalismus. Seit 20 Jahren machen Nachwuchs-Journalisten
auf unseren Recherchereisen erste Erfahrungen mit der
Berichterstattung aus dem Ausland: von Kuba bis Taiwan,
von der Mongolei bis Argentinien, von Finnland bis Myanmar.
Dazu Workshops, Hintergrundgespräche und viele neue Kontakte.
Ehrenamtlich organisiert – von Journalisten für Journalisten.
www.journalists-network.org

58

59

Sie müssen eine Haltung haben!
Von Alice Schwarzer

Ich bin überzeugt, dass der Journalismus einer der schönsten
Berufe der Welt sein kann – wenn man nur will. Doch ich weiß,
dass die inneren Hürden für einen aufrechten Journalismus noch
höher sind als die äußeren. Schon als Volontärin habe ich gelernt,
dass eines der größten Probleme der Journalisten nicht die Zensur
ist – durch Verleger, Werbung oder Politik –, sondern die Selbstzensur, der Opportunismus. Davor möchte ich warnen. Die Kluft
ist groß zwischen dem Selbstverständnis von Journalisten, die sich
in der Regel für frei und selbstbestimmt halten, und der Realität.
Wenn Sie Journalist beziehungsweise Journalistin werden wollen,
müssen Sie eine gewisse Begabung mitbringen. Daran müssen Sie
arbeiten, das wird Ihnen nicht geschenkt. Doch vor allem: Sie müssen neugierig und offen sein. Sie brauchen nirgendswo hinzugehen,
um dann zurückzukommen und die Klischees, die Sie eh’ schon
im Kopf hatten, zu reproduzieren. Sie müssen Freude daran haben,
sich selber überraschen zu lassen!
Vor allem aber: Sie müssen eine Haltung haben, eine These für
Ereignisse wie für Menschen – aber bitte haben Sie keine Meinung.
Vielleicht sind Sie jetzt erstaunt, das ausgerechnet aus meinem
Munde zu hören, denn ich bin ja für meine Meinungsfreudigkeit
bekannt. Ich bin allerdings auch jederzeit bereit, meine Meinung
zu ändern, wenn die Fakten das gebieten – denn Haltung ist etwas
ganz anderes als Meinung. Für die Meinung haben wir die Form
des Editorials oder der Meinungsseite. Da schreibt der bedeutende
Autor/die Autorin seine/ihre bedeutende Meinung. Sie kennen
das zum Beispiel aus der »Zeit«. Da steht die bedeutende Meinung
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meiner bedeutenden Kollegen immer schon auf der ersten Seite.
Meist weiß man, was die Kollegen denken, das muss man also oft
gar nicht mehr lesen.
Wenn ich sage, Sie sollten eine Haltung haben, heißt das:
Sie sollten diese Haltung bei der Art zu schreiben auch irgendwie
transparent machen. Denn nur wenn ich Ihre Haltung als Schreibende, im Radio Redende, im Fernsehen Darstellende nachvollziehen kann, kann ich für mich als Leser, Zuhörer oder Zuschauer
prüfen, ob ich mit dieser Haltung – also der Sichtweise des Journalisten – d’accord gehe, oder ob ich vielleicht eine andere Sichtweise habe. Nur durch das Transparentmachen Ihrer zwangsläufigen Subjektivität können Sie eine relative Objektivität erreichen –
indem Sie es Ihrem Leser möglich machen, Ihre Herangehensweise
zu erkennen.
Natürlich ist das schöne Wort vom »objektiven Journalismus«
Schall und Rauch: Den gibt es nicht. Schon der Blick, den ich auf
meine Wahrnehmung richte, meine Prägung, meine Erwartung –
das alles sind bereits Filter. Doch ich kann mich trotzdem um
Objektivität bemühen, eben keine feste Meinung haben, sondern
eine offene Haltung – und dieses Bemühen sollten Sie ruhig erkennen lassen. Hüten Sie sich vor Voreingenommenheit.
Doch ohne Haltung, meine ich, können Sie noch nicht mal
eine Bildunterschrift schreiben. Denn Sie müssen sich bei jedem
Wort, bei jedem Satz fragen: Was schreibe ich warum? Worauf
kommt es an? Was teile ich mit und was lasse ich weg? Sie müssen
sich jedes Wort genau überlegen.
Hüten Sie sich aber vor Eitelkeit. Vor allem das Fernsehen ist ein
Medium, das die Menschen eitel macht. Bleiben Sie sachorientiert.
Aufgabe von uns Journalisten ist es, zu informieren und aufzuklären. Unsere Aufgabe ist nicht die Selbstdarstellung. Beim Schreiben
sollten Sie nicht dem Charme schöner Formulierungen erliegen.
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Es ist gut, wenn man gut formuliert und kreative Sprachbilder hat.
Doch im Zentrum muss Ihre Absicht stehen, zu informieren und
zu kommunizieren. Die Information darf nicht von Sprachballast
verstellt sein.
Ich kann das Wort »kritisches Interview« nicht mehr hören.
Und ich kann auch die Attitüde des so genannten kritischen Journalisten im Fernsehen nicht mehr sehen – denn es ist doch selbstverständlich, dass jedes ordentliche Interview eine Distanz haben
muss, genau und kritisch nachhaken sollte. Doch diese Attitüde
des »kritischen Interviews«, wo als erstes dem zu Interviewenden
gezeigt wird, dass der Interviewer alles besser weiß, also die Interviewer klüger sind als die Interviewten – ja, was soll denn dabei
rauskommen?
Bei einem Interview zur Person müssen Sie den Menschen verführen. Sie sind ein guter Interviewer, eine gute Interviewerin, wenn
die interviewte Person Ihnen mehr sagt, als sie Ihnen sagen wollte:
Dann haben Sie gewonnen. Wenn Sie es schaffen, die Menschen
dazu zu verführen, sich um Kopf und Kragen zu reden, dann haben
Sie aber auch eine Verantwortung. Dann müssen Sie sich fragen:
Kann ich alles schreiben? Was geht eigentlich die Öffentlichkeit
etwas an?
Ich habe bei meinen Interviews nie alles geschrieben, was ich
zu hören bekam. Die Gabe zu verführen, mitzureißen, erhöht also
Ihre Verantwortung. Ich bin darum eine große Anhängerin des
autorisierten Interviews, und bei »Emma« ist es üblich: Wenn ein
Mensch, über den wir schreiben, selber beiträgt zu dem Porträt
oder Interview, legen wir, auch ohne Nachfrage, den Text zum Gegenlesen vor. Damit bin ich fast immer sehr gut gefahren.
Man muss sich dabei natürlich vor einer inneren Zensur hüten.
Man darf nicht antizipieren: Was wird der/die Interviewte dazu
sagen? Doch ich würde sogar behaupten: Autorisierung macht
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einen freier. Mich jedenfalls macht es freier. Ich sage mir, wenn da
wirklich etwas drin steht, was falsch ist, oder womit ich ohne Not
eine Person verletze, dann kann das noch korrigiert werden.
Es ist in unserem Berufsstand, mit Verlaub, wie bei den Friseuren: Es gibt viele schlechte Friseure – und viele schlechte Journalisten. Ich gönne allen, dass sie trotzdem ihr Auskommen haben.
Aber es gibt wenig gute. Und wenn Sie wirklich gut sind und sich
etwas trauen, dann, so bin ich sicher, werden Sie immer Ihren Platz
in den Medien finden. Vor allem, wenn Sie Ihre eigene Handschrift
haben.
Alice Schwarzer ist Journalistin und Essayistin und lebt in Köln. 1977 gründete sie die feministische Publikumszeitschrift »Emma«, deren Verlegerin und
Chefredakteurin sie seither ist. Zuletzt veröffentlichte sie ihre Autobiografie
»Lebenslauf«. Weitere Infos: www.aliceschwarzer.de.
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Gute Presse
ist ein
Grundrecht.

»Durchdacht, hintergründig, vielschichtig«
Fünf Fragen an Bülend Ürük

Wie wird der Journalismus im Jahr 2020 aussehen?
Wir werden zwei Extreme erleben, die sich schon jetzt abzeichnen: Echtzeit-Journalismus wird überall präsent sein, Bewegtbild
eine Selbstverständlichkeit. Zudem wird es einen Journalismus
geben, der so durchdacht, hintergründig und vielschichtig ist, dass
seine Tiefe mehr an ein aktuelles Sachbuch erinnert als an eine
klassische Reportage.
Was braucht ein Journalist, um in Zukunft erfolgreich zu arbeiten?
Neugierde. Exzellente Allgemeinbildung. Mut. Selbstbewusstsein.
Und er muss Selbstzweifel zulassen (können).
Welche Zeitungen und Zeitschriften wird es im Jahr 2020 nicht
mehr geben?
Ich bin nicht so pessimistisch, als dass ich heute sagen würde:
Diese Zeitung bleibt, diese Zeitschrift fällt. Aber wir werden erleben, dass selbst Zeitschriften und Zeitungen mit hohen Auflagen
die Einstellung droht, wenn ihr Ertrag nicht mehr stimmt. Wobei
das keine Erfindung der Internetzeit ist. Die Illustrierte »Quick«
wurde im August 1992 praktisch ohne Vorwarnung eingestellt.
Dabei hatte sie noch eine Auflage von 700.000 Exemplaren. Das
Problem: Die Anzeigenerlöse waren um die Hälfte gesunken.

Werden Sie Projektpate bei der
Deutschen Gesellschaft Qualitätsjournalismus.
Informationen:
patenschaft@dgqj.de
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Werden neue Publikationen dazukommen – im Print oder online?
Gerade online ist noch viel Platz für Medien, die für eine spitze
Zielgruppe berichten möchten. Große General-Interest-Medien in
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Print, die neu erscheinen, wird es auch noch geben, klar. Sie werden aber Seltenheitswert besitzen.

Fuck the Hype!
Von Stefan Aigner

Es gibt sie noch, die guten Dinge – gilt das eigentlich auch für den
Journalismus? Welche Medien haben Sie in den vergangenen Jahren
positiv überrascht?
Die besten Titel sind häufig die, bei denen die Journalisten frei
und kreativ arbeiten können. Ich finde, die »Bild am Sonntag«
(»BamS«) hat sich unter Marion Horn wahnsinnig gemacht. Die
»BamS« ist ein Heft für die ganze Familie geworden – mit vielen
guten Exklusivstorys, die häufig die Woche bestimmen und den
richtigen Ton treffen. An Qualität gewonnen haben auch zahlreiche
Regionalzeitungen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Nachrichtenagenturen – von AFP und dpa über epd und KNA bis hin zu
Reuters und Bloomberg – immer stärker aus Kundensicht agieren
und weniger trocken schreiben. Bei Titeln wie dem »Merkur« aus
München, den »Stuttgarter Nachrichten« oder der »Rhein-Zeitung«
aus Koblenz gibt es keinen Tag, an dem ich nicht bei mehreren
Storys hängen bleibe. Auch eine Zeitschrift wie die »Happinez«
begeistert ihre Leser, weil sie ernst genommen werden.
Bülend Ürük ist Chefredakteur Online im Medienfachverlag Oberauer
(unter anderem www.kress.de und www.newsroom.de).
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»Das Ende des Hypes« titelte »die tageszeitung« (»taz«) Mitte
des vergangenen Jahres. Gemeint waren mit diesem Abgesang
all jene, die seit geraumer Zeit unter dem Modewort »hyperlokaler Onlinejournalismus« zusammengefasst werden und denen
ein solcher Hype mehr angedichtet worden war, als dass sie dieses
Wort selbst in den Mund genommen hätten. Dabei ist die »taz«
beileibe nicht die einzige Zeitung, die das Aus für derartige Projekte prophezeit.
Beleuchtet werden dabei – sowohl was das anfängliche Jubelgeschrei als auch die nun einsetzende Totenklage betrifft – kaum
die journalistische Qualität, Reichweite und Relevanz dieser,
nennen wir sie der Einfachheit halber: Lokalblogs. Sondern einzig
und allein ihre wirtschaftliche Rentabilität. Genau diese Fokussierung ist es aber, an der die Debatte um den Journalismus im
Allgemeinen und den »hyperlokalen« im Speziellen krankt.
Ich kann mich noch gut an eine Diskussionsrunde zum Thema
»Qualität als Geschäftsmodell bei Lokalzeitungen« erinnern. Da
stand der Vertreter einer großen Mediengruppe und sprach von
Apps, Attraktivität und Marke. Von Produkten, Ausspielungskanälen und Angeboten. Auch das Wort »Qualität« fiel: Die sei
ja selbstverständlich, denn »Content is King«. Gleichzeitig sprach
der Medienmanager den Lokalblogs – namentlich »regensburgdigital« – jedwede publizistische Bedeutung ab. Der Werbeumsatz
sei nicht der Rede Wert: »Ach? Nur fünfstellig?«
Das war 2011. Seitdem hat die besagte Mediengruppe vor allem
mit Massenentlassungen und Redaktionsschließungen von sich
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reden gemacht. Ob jener Herr seinen Job noch hat oder nun andernorts seine Floskeln zum Besten gibt – wer weiß?
Unser Online-Magazin »regensburg-digital.de« jedenfalls gibt es
noch immer. Die Werbeerlöse sind zwar nicht wesentlich gestiegen.
Aber unsere Leserschaft wächst – und deren Zahlungsbereitschaft
nimmt zu. Die Leser finanzieren uns zu zwei Drittel. Vor allem
aber haben wir es – trotz nach wie vor prekärer Bedingungen –
geschafft, ein journalistisches Korrektiv und eine Ergänzung in der
monopolistisch geprägten Medienlandschaft rund um Regensburg
zu sein. Ein Großteil unserer Zugriffe kommt von Servern der
Stadtverwaltung, des Gerichts, von Universität und Hochschule.
Regelmäßig greifen überregionale Medien unsere Berichterstattung
auf – etwa über den Missbrauchsskandal bei den Regensburger
Domspatzen.
Im vergangenen Jahr wurde das Berliner Lokalblog »neukoellner.
net« für seine journalistische Qualität und Innovationskraft mit
dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Ausdrücklich betont
wurde, dass die Redaktion weitgehend ehrenamtlich arbeite. Nicht
alle 558 Regional- und Lokalblogs, die »kiezblogs.de« in Deutschland gezählt hat, werden qualitativ top sein. Aber es bleibt festzuhalten: Mangelnde oder gar fehlende wirtschaftliche Rentabilität
und hoher journalistischer Qualitätsanspruch schließen einander
nicht aus.
Viele Lokalblogs wurden und werden, ebenso wie andere journalistische Onlineprojekte, in einer Zeit gegründet, in der es der
Journalismus nicht leicht hat. Tragfähige Finanzierungsmodelle
im Internet sucht man, insbesondere in Deutschland, weitgehend
vergeblich. Darüber hinaus sind die Lokalblogs mit etwas konfrontiert, das sie – anders als die etablierten Medien – eigentlich
nicht zu verantworten haben: der tiefen Glaubwürdigkeitskrise des
Journalismus. Und die ist auch hausgemacht.
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Dass es selbst bei Journalisten der großen Leitmedien zum Teil
am elementaren Handwerkszeug – Recherche – oder schlicht am
Berufsethos – der Redlichkeit – fehlt, belegen regelmäßig Watchblogs von Medienjournalisten wie Stefan Niggemeier. Wie sehr die
Glaubwürdigkeit dieses Berufs gelitten hat, zeigen diverse Untersuchungen. Die Mehrheit der Deutschen hält Journalisten nach
einer Umfrage von Transparency International aus dem Jahr 2013
für »korrupt oder sehr korrupt«. In Glaubwürdigkeits-Rankings
stehen Journalisten regelmäßig neben Versicherungsvertretern, Werbern und Politikern auf den letzten Plätzen. In einer Zeit, in der
sich die Leserfinanzierung zum wichtigsten ökonomischen Standbein entwickeln müsste und sollte, ist eine desaströse Reputation
existenzbedrohend für den Journalismus an sich.
Dabei ist der Kern des Berufes derselbe geblieben. Noch immer
sollten Recherche und Redlichkeit, Ausdrucksfähigkeit und Unabhängigkeit die Arbeit eines Journalisten prägen. Es geht um Inhalte,
und es geht – böses Wort – um Idealismus.
Dieser Idealismus war vielfach die Triebfeder für die Gründung
der ersten Lokalblogs oder anderer alternativer Medienprojekte.
Es waren die Lust am Beruf und das Erkennen von Lücken, die
etablierte Verlagshäuser in ihrer Berichterstattung offen ließen, etwa
weil sie sich zu sehr an lokalen Eliten und finanzkräftigen Werbekunden orientierten. Ob gewollt oder nicht, zeigen Lokalblogs den
etablierten Verlagen diese Lücken auf und tragen im besten Fall
sogar zur Verbesserung von deren Qualität bei.
Insgesamt wird man sich damit abfinden müssen, dass mit
Journalismus nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist wie in der
Vergangenheit. Lokalblogs braucht das nicht zu schrecken. Sie sind
prekäre Arbeitsbedingungen gewohnt. Insofern kann es nur besser
werden. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Immer mehr Leser sind
bereit, für unsere Arbeit zu bezahlen. Noch reicht das Geld zwar
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aber

nicht aus, um zur ernsthaften wirtschaftlichen Konkurrenz für
etablierte Verlage zu werden. Aber die Bedeutung der Lokalblogs
als Korrektiv und publizistische Ergänzung »vor Ort« nimmt zu –
sofern die Macher einen langen Atem beweisen und ihren journalistischen Prinzipien treu bleiben.
Wenn nun ein herbeigeschriebener »Hype« endet, weil einige
Lokalblogs, die sich in der irrigen Hoffnung auf ein lukratives Geschäftsmodell gegründet hatten, wieder die Segel streichen, dann
ist das kein Grund, Totenklage auf die gesamte Szene zu erheben.
Wer nämlich glaubt, dass Idealismus und journalistisches Berufsethos nur etwas für realitätsferne Phantasten seien, wer glaubt,
dass sich auf Dauer nicht Qualität und Beständigkeit durchsetzen
würden, und wer kapituliert, weil er nicht das verdient, was sich
woanders schneller und leichter verdienen lässt, der hat die Idee
vom Journalismus schon längst aufgegeben.

mündlich verkünden,
Merkurio kursiv, normal

Asket normal, kursiv

ohne sie schriftlich durch Anschlag bekannt zu geben.

Da niemand den
Plasma extrafett, extrafett kursiv

Barudio normal

eigentlichen Wortlaut des Gesetzes kannte, demzufolge
Inflagranti fett

Inflagranti normal, kursiv

viele Verstöße dagegen vorkamen, ließ er es endlich, auf
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(www.regensburg-digital.de).
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und an einem so unzugänglichen Orte, dass, wie auch

seine Absicht
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war, niemand eine Abschrift davon nehmen konnte.
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Alle diese Steuern ließ Caligula durch Heroldsruf nur

Constructive News:
die Welt mit beiden Augen sehen
Von Ulrik Haagerup

Verbrechen. Terror. Kriege. Hurrikane: »Only bad news are good
news.« Das ist unsere Welt. Oder stimmt das gar nicht? Wird der
Planet mit seinen 194 Staaten immer gemeiner, ärmer und schrecklicher? Oder fehlt der Öffentlichkeit das ganze Bild – weil wir,
die Journalisten, unseren Blick nur auf die Problemspots richten?
Was sind »Constructive News«?
Millionen Leser, Hörer und Zuschauer kehren den traditionellen Nachrichtenmedien den Rücken. Einer der Gründe dafür ist
sicherlich, dass die Menschen krank und müde vom negativen Bild
der Welt sind, das die Journalisten ihnen präsentieren. Die meisten
Nachrichten-Storys sind reduziert auf Konflikt, Drama, Verbrecher
und Opfer. Der mediale Fokus auf Negatives, Fehlerhaftes und Dysfunktionales zeichnet die Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft nur noch in Zerrbildern. Das ist gefährlich für die politische
Kultur und die Demokratie.
Nicht mehr, sondern besser.
Nicht negativ, sondern kritisch.
Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass guter Journalismus inspirierend sein kann und Geschichten über Chancen und
Erfolge erzählt. Geschichten, die zeigen, dass die Welt nicht nur
verrückt, bösartig und gefährlich ist, sondern auch voller Möglichkeiten, Hoffnung und Freude. Geschichten, die zeigen, dass es
Menschen gibt, die neue Dinge wagen. Wir sollten die gängigen
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Kategorien des Journalismus erweitern: um »Constructive News«.
Das alte Motto des journalistischen Sensationalismus – »if it bleeds,
it leads« – ist passé. Die Tabloidisierung von Nachrichten ist zu
weit gegangen. »Constructive News« wollen eine paralysierte und
von Zynismus befallene Nachrichtenindustrie aufwecken.
Nicht aufgebracht, sondern wissbegierig.
Nicht anklagend, sondern ermutigend.
Konstruktiver Journalismus ist eine neue Denkweise, um drängende Themen der Gesellschaft anzugehen. Er richtet den Blick
nicht mehr nur auf Probleme und Traumata, sondern vermittelt
Inspiration und sucht nach Lösungsansätzen. »Constructive News«
geht es um das Morgen: um Geschichten, die eine öffentliche
Debatte über eine bessere Zukunft anregen. Konstruktiver Journalismus zeigt, welche Bedeutung der Qualitätsjournalismus für
die Gesellschaft hat: Er verleiht unseren Nachrichten einen klaren Sinn. »Constructive News« machen Nachrichten-Geschichten
reichhaltiger, detaillierter und anregender.
Nicht marktschreierisch, sondern neugierig.
Nicht populistisch, sondern populär.
Konstruktiver Journalismus sieht die Welt mit beiden Augen.
Er lässt die wichtigen Geschichten über Ebola in Westafrika nicht
aus, auch nicht Hunger und Bomben in Gaza und der Ukraine,
nicht die Millionen Flüchtlinge vor dem Terror in Syrien. Aber er
bringt auch jene Geschichten, die inspirieren und engagieren, weil
sie die andere Seite zeigen: Dinge, die funktionieren, Menschen,
die etwas Außerordentliches leisten, um wichtige Probleme zu
lösen. Kurzum: »Constructive News« zeigen das ganze Bild. Die
Medien täten gut daran, zur Kenntnis zu nehmen, dass es keine
Nachfrage nach mehr Nachrichten gibt. Das Nachrichten-Publikum
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sucht nach relevanten Informationen. Die Leser, Zuhörer und
Zuschauer wollen Zusammenhänge verstehen und wissen, warum
etwas geschieht und warum Menschen sich auf diese oder jene
Weise verhalten.
Nicht stumpfsinnig, sondern modern.
Nicht anklagend, sondern offen.
Zwischen Kritik und »Constructive News« gibt es kein EntwederOder. Beides ist nötig. Wir Journalisten müssen kritische Fragen
zu den Problemen in unserer Gesellschaft stellen. Wir müssen
die wesentlichen Dinge fair und unparteiisch darstellen. Aber wir
sollten uns auch zutrauen, den Rahmen für mögliche Lösungen
aufzuzeigen.
Nicht nur nach dem »Wo«, »Wer« und »Wann« fragend,
sondern auch nach dem »Wie« und »Was nun«.
Wir müssen also unsere Haltung ändern. Es geht nicht nur
darum, den Journalismus vor der Boulevardisierung zu bewahren – sondern ihn in seiner Verantwortung für die Gesellschaft zu
verstehen. Am Ende jedes Arbeitstages sollten wir sagen können:
Unsere Arbeit ist sinnvoll.
Ulrik Haagerup ist TV-Journalist und Nachrichtenchef des Dänischen
Rundfunks DR, zuständig für Fernsehen, Radio und online. Zuvor war er
Chefredakteur der Tageszeitung »Jyllands-Posten«.
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Journalist oder Animateur –
ein Beruf im Umbruch
Von Hans-Jürgen Arlt und Wolfgang Storz

Das Debattieren über Qualitätsjournalismus verwirrt und führt
ins Leere. Denn es blockiert die Diskussion darüber, was den
Namen Journalismus verdient und was nicht. Man redet über Qualitätsjournalismus, um vom Journalismus als solchem nicht sprechen zu müssen. Dabei ist es nötiger denn je, eine klare Grenze zu
ziehen: die Grenze zwischen Journalismus und Kein-Journalismus.
Dass Veröffentlichungen heutzutage unwidersprochen als Journalismus auftreten, die den Kriterien für journalistische Arbeit
gar nicht entsprechen (wollen), dürfte eine der Ursachen für das
weit verbreitete Journalismus-Bashing sein. Erst wenn sich die
Beteiligten darüber einig sind, ob und wann es sich überhaupt um
Journalismus handelt, kann sinnvoll erörtert werden, ob es guter
oder schlechter ist.
Leicht wird das nicht. Denn die Abgrenzungen zwischen Journalismus, PR , Werbung und Unterhaltung bröckeln. Mit dem Attribut »journalistisch« wollen sich auch diejenigen schmücken, die
etwas anderes praktizieren. Immerhin eines scheint dabei unstrittig
zu sein: dass der Journalismus als Dienstleister der Demokratie
anzusehen ist. Journalismus adressiert die Bürgerinnen und Bürger
nicht primär als Konsumenten von Medienangeboten, sondern als
autonome und selbst denkende Entscheidungsträger in politischen,
gesellschaftlichen und persönlich-alltäglichen Angelegenheiten.
Im Gegensatz zu Werbung und PR will Journalismus nicht zu
bestimmten Entscheidungen hinlenken, sondern die Freiheit des
Adressaten stärken, sich selbst zu entscheiden.
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Es sind sieben Kernmerkmale, die Journalismus als solchen
kennzeichnen: Er muss unabhängig, aktuell und allgemein verständlich, relevant und richtig, kontrollierend und überparteilich
sein. Auf diesen sieben Attributen beruhen die Glaub- und die
Vertrauenswürdigkeit des Journalismus – und, daraus resultierend,
seine Reputation. Diese sieben Kernmerkmale bilden jedoch keinen
Warenhaus-Katalog, aus dem sich einzelne Eigenschaften je nach
Gusto herauspicken lassen, um eine Publikation als journalistisch
zu deklarieren. Vielmehr handelt es sich um die sieben Elemente
einer in sich ebenso schlüssigen wie flexiblen Einheit. Das heißt:
Jedes Merkmal ist unverzichtbar.
In der Medienbranche grassiert ein Geschäftsmodell, das wir
»Animationsarbeit« nennen: Sie verkauft die beim Publikum publizistisch gewonnene Aufmerksamkeit an die Werbung. Statt Journalismus müssen die Redaktionen zunehmend Animationsarbeit
leisten. Es geht darum, aktuelle Informationen mit dem alleinigen
Ziel aufzubereiten, dass damit die Aufmerksamkeit des Publikums
erregt wird. Mit geringstem Kostenaufwand sollen höchst mögliche Auflagen, Quoten, Klickraten erreicht werden. Boulevardmedien operieren immer schon so ähnlich, weil sie den Kampf um
Aufmerksamkeit bereits in Offline-Zeiten täglich neu am Kiosk
zu führen hatten.
Die Kernmerkmale journalistischer Arbeit werden bei dem
Geschäftsmodell der Animationsarbeit deformiert, verdrängt oder
gar nicht erst beachtet. Es geht mehr um Meinung und Kampagne
als um Überparteilichkeit; mehr um Skandalisierung, weniger
um Kontrolle; mehr um Exklusivität, weniger um Aktualität; mehr
um Inszenierung und Selbstdarstellung, weniger um die faktischen
Ereignisse; mehr um die »Story« als um die Richtigkeit; weniger
um Relevanz als um Reizwerte und -worte für Suchmaschinen und
Social Media. Der Zwang zu Animation, Unterhaltung und Enter-
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tainment schlägt sich auch in der redaktionellen Themenwahl
nieder. Das Buhlen um die Aufmerksamkeit des Publikums hat
Auswirkungen auf die Publikationsformate, die Wortwahl und den
Satzbau; es bestimmt das Layout und die Fotos – und es beeinflusst
die Recherchepraktiken, die Organisation der redaktionellen Arbeit
sowie die Ausbildung der Nachwuchsjournalisten.
In den Redaktionen werden die Methoden und Techniken
der Animationsarbeit sicher unterschiedlich erlebt und bewertet:
Manche Redakteure werden es gar nicht anders kennen oder die
ständigen Animationen und Selbstinszenierungen sogar gut finden.
Andere dürften sich in eine Rolle gedrängt fühlen, die sie mit ihrem beruflichen Selbstverständnis nur schwer vereinbaren können.
Was also tun? Der Journalismus muss sich als Dienstleister der
Demokratie, nicht als Animateur für die Massen verstehen. Für
jeden Einzelnen heißt das: sich selbst darüber klar zu werden, was
von außen gewollt wird, was man noch mitzumachen bereit ist,
und was jenseits des persönlich Erträglichen liegt – wenn man Journalist und Journalistin werden oder bleiben will.
Prof. Dr. Hans-Jürgen Arlt lebt und arbeitet in Berlin, wo er eine Honorarprofessur für Strategische Organisationskommunikation an der Universität der
Künste inne hat. Zuvor war er Redakteur bei den »Nürnberger Nachrichten«
und leitete von 1990 bis 2003 die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Dr. Wolfgang Storz arbeitet als freier Publizist, Coach und Kommunikationsberater. Zuvor war er unter anderem Parlaments-Korrespondent und Politikchef
bei der »Badischen Zeitung« und von 2002 bis 2006 Chefredakteur der »Frankfurter Rundschau«.
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