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Einleitung
„Es wird uns Mitarbeitern der ‚Weltbühne‘ der Vorwurf gemacht, wir sagten zu
allem Nein und seien nicht positiv genug. Wir lehnten ab und kritisierten nur und
beschmutzten gar das eigene deutsche Nest. Und bekämpften – und das sei das
Schlimmste – Haß mit Haß, Gewalt mit Gewalt, Faust mit Faust.“
(Tucholsky, 1919, S. 279)
Die Debatte um den Negativismus im Journalismus ist alt. Bereits zu Zeiten der
Weimarer Republik beschäftigten sich Journalisten mit ihr – wie Kurt Tucholsky
(1890–1935), der auch als Schriftsteller und Gesellschaftskritiker fungierte. Er schrieb
unter anderem für die Wochenzeitschrift Die Weltbühne (Erstausgabe 1905, eingestellt
1993), deren Belegschaft oft vorgeworfen wurde, zu negativ zu berichten. Jetzt
(2015/2016) ist diese Debatte einmal mehr aufgekeimt und eine aus ihr entstandene
inhaltliche Ausrichtung von Nachrichten, die dem vermeintlichen Negativismus
entgegenwirken soll, hat auch aufgrund der Besonderheiten der Berichterstattung im
Internet neuen Schwung erhalten: Constructive News.
Das obige Zitat stammt aus dem im Jahr 1919 von Tucholsky verfassten Essay Die
Negativen, den er veröffentlicht hat, nachdem ihm und der Weltbühne Kritik
entgegengeschlagen war – die Berichterstattung des Blattes über die Weimarer
Republik sei zu negativ. Dabei ging es vor allem um Tucholsky, der sich auch in
weiteren Beiträgen und Werken „mit der gescheiterten Revolution von 1918/19, mit
monarchistischen Umtrieben und dem Geburtsfehler der ersten deutschen Republik“
(Stumm, 2004, o. S.) befasste.
Die Negativen war eine Antwort Tucholskys auf die Vorwürfe, dass er das
vermeintlich Positive an der Weimarer Republik in seiner Berichterstattung übersehen
und Konstruktives weglassen würde. Tucholsky erklärte sich, indem er (auch satirisch)
beschrieb, dass die Verhältnisse in der Weimarer Republik nicht positiv darzustellen
seien. Er wollte „auch weiterhin Nein sagen, wenn es not tut“ (Tucholsky, 1919, S.
279). Nein zu sagen, um die Menschen doch noch erfolgreich auf – in seinen Augen
herrschende – Missstände hinweisen zu können. Dabei beschäftigte Tucholsky eine
Frage. Die Frage danach, ob seine Texte eine Wirkung erzielen können.
„Das, worum mir manchmal so bange ist, ist die Wirkung meiner Arbeit. Hat sie
eine? […] Aber mir erscheint es manchmal als so entsetzlich wirkungslos: da
schreibt man und arbeitet man – und was ereignet sich nun realiter in der
Verwaltung? Bekommt man diese üblen und verquälten, quälenden invertierten
Anstaltsweiber fort? Gehen die Sadisten? Werden die Bürokraten entlassen […]?
Das bedrückt mich mitunter.“
(Tucholsky, 1983, S. 255)
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Vergangene Zeiten mit Vorwürfen an einen Journalisten, der sich die Frage stellt, ob
seine Arbeit eine Wirkung haben kann. Warum dient dieser Zusammenhang dem
Einstieg in diese Master-Thesis, die sich fast hundert Jahre später mit digitalem
Journalismus befasst? Weil die damalige Debatte, wie angedeutet, verdeutlicht, dass es
Diskussionen um positive und negative Bestandteile von Nachrichten schon lange gibt –
damals wie heute.
Denn auch im Jahr 2016 ist diese Diskussion wieder hochaktuell, das Feld
konstruktiver Journalismus, das auch eine Antwort ist – wie die damalige Reaktion
Tucholskys auf seine Kritiker –, steht einmal mehr im Blickpunkt. Noch ohne zu
umschreiben, was genau konstruktive Nachrichten sind, sei erklärt, worauf diese Form
von Nachrichten als Angebot (nicht nur) von Journalisten eine Antwort ist: eben auf
ähnliche Worte, wie sie schon Tucholsky zu hören bekam. So ist Ulrik Haagerup,
Chefredakteur des Dänischen Rundfunks (DR), bei dem auf konstruktive Nachrichten
gesetzt wird, heute einer derjenigen, der sich mit – der Wortwahl nach, auch wenn dabei
keine politischen Ansichten mehr im Mittelpunkt stehen wie es 1919 der Fall war –
vergleichbaren Vorwürfen wie Tucholsky befasst. Haagerup beschreibt:
„Wenn wir – Verleger, Redakteure, Reporter und andere Vertreter der Presse –
mit Leuten aus anderen Berufen sprechen, werden wir so gut wie jedes Mal
gefragt: ‚Warum seid ihr nur immer so negativ?‘“
(Haagerup, 2015, S. 19)
Wieder taucht also der Vorwurf auf, dass die journalistische Darstellung von
Nachrichten negativ sei. Der Unterschied zu den Zeiten Tucholskys, der mit dem
Aufzeigen negativer Aspekte (in seiner Wahrnehmung) Positives wie ein Umdenken
erreichen wollte: Haagerup stimmt den Kritikern zu und bietet den Rezipienten des DR
Constructive News an – Nachrichten, die vermeintlich positive Bestandteile wie
Lösungsansätze zum Thema beinhalten. Zur Vermeidung eines Missverständnisses:
Constructive News sind keine neuartige Erscheinung, geraten und gerieten immer
wieder aus ihrer Nische heraus in den Fokus – beispielsweise unter der Bezeichnung
Friedensjournalismus1.
Aktuell ist wieder eine Phase zu beobachten, in der journalistische Angebote mit
konstruktiven Inhalten verstärkt auftauchen. Es werden neue entsprechende Auftritte,
vor allem online, geschaffen 2 . Die Initiatoren begründen dies oft damit, dass die
schnelle Verbreitung von News im Internet eine Entschleunigung, einen tiefgründigen
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Gegenpol, brauche. Damit ist der zu behandelnde Kern dieser Master-Thesis benannt:
Constructive News online.
An dieser Stelle müssen Fragen gestellt werden, um den zu untersuchenden
Zusammenhängen näher kommen zu können. Warum müssen sich Journalisten wie
Haagerup auch heute noch den Vorwurf gefallen lassen, zu negativ zu berichten? Und
welche Rolle könnten die zu erläuternden Besonderheiten der Berichterstattung im
Internet bei der Unterstützung der Annahme spielen, dass Nachrichtenthemen vermehrt
als frustrierend (im Sinne von negativ) wahrgenommen werden? Hier ist erneut der
Bogen zu Tucholsky geschlagen. Denn aus dieser Frage ergibt sich die nächste: Wie
lässt sich die Wirkung von (Online-)Nachrichten auf Rezipienten beschreiben und ist es
sinnvoll, dieser Wirkung das Modell Constructive News entgegenzustellen? Und die
rahmende

abschließende

Frage

lautet:

Was

bleibt

in

Zeiten

schwieriger

Nachrichtenlagen (wie im Jahr 2016 mit regelmäßigen Terroranschlägen) im
konstruktiven Journalismus vom Ansatz Tucholskys, das Negative nicht übersehen zu
dürfen? Stichwort Objektivität.
Zunächst bedarf es einer Erläuterung des aktuellen Medienmarktes. Aus dieser geht
klarer hervor, warum 2016 einmal mehr die medienkritische Frage nach der
Gewichtung von negativen und positiven Aspekten in Nachrichten gestellt wird. Es
dreht sich dabei um die erwähnten Merkmale des Internets, unter denen
Berichterstattung stattfindet.

1. Der neue Journalismus und Berichterstattung online
Schnelligkeit bei der Verbreitung von Nachrichten, Interaktion mit den Usern, die
Nutzung multimedialer Möglichkeiten wie Bewegtbild und Grafik (vgl. Matzen &
Rosenberg, 2015, o. S.): Diese drei Eckpfeiler sind es, die in aller Kürze die aktuellen
Anforderungen

an

Nachrichtenredaktionen

auf

dem

Onlinemedienmarkt

zusammenfassen. Redaktionen wie die von Tageszeitungen, die aktuell produzieren und
deren früheres, rein auf Print ausgerichtetes Arbeiten längst im Zuge der Digitalisierung
überholt und an neue Anforderungen angepasst worden ist, müssen sich auf diese
Pfeiler stützen. Das beinhaltet beispielweise das Bereitstellen der journalistischen
Inhalte auf den mobilen Endgeräten der Nutzer wie Smartphone oder Tablet.
Der Grund dafür, warum Redaktionen diese Prinzipien beachten sollten, ist simpel:
Nur so können Zeitungsredaktionen, um bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, in
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Zeiten

des

Auflagenschwunds

gekoppelt

mit

einbrechenden

Anzeigenpreisen

wirtschaftlich rentabel bleiben. Denn mit der Schaffung und korrekten Umsetzung von
Onlineangeboten

folgen

entsprechende

Medienhäuser

nicht

nur

dem

neuen

Nutzungsverhalten ihrer Kunden, die Nachrichten vermehrt online konsumieren3. Diese
Häuser erproben gleichzeitig neue Einnahmequellen wie die Anzeigenvermarktung
online oder die kostenpflichtige Abgabe des eigenen Angebotes – mit Bezahlschranken,
also Modellen, in denen Nutzer für das bereitgestellte Produkt oder für bereitgestellte
Inhalte zahlen müssen oder können (vgl. Umlauf, 2006, S. 313).
Dass Redaktionen, dabei ist es an dieser Stelle gleichgültig, aus welcher Branche
diese stammen (Zeitung, Radio, Fernsehen oder auch reine Onlineangebote), im Web
möglichst vielfältig vertreten sind und mit Websites und Social-Media-Auftritten das
Basisangebot bilden, gilt längst als selbstverständlich. Redaktionen und Journalisten
veröffentlichen und verbreiten Nachrichten auf ihrem Facebook- und Twitter-Profil und
verlinken in der Regel von dort auf ihre Beiträge auf ihren Websites. „Online first“ ist
die Devise. Zeitungsredakteure zum Beispiel, die früher bis in den Abend hinein ihre
Zeitung füllten, können heute im Idealfall schon auf einem Termin, den sie im Zuge
ihrer Arbeit wahrnehmen, Texte verfassen und weitere Inhalte wie Videos erstellen, um
diese direkt in den Onlineauftritten ihres Blattes zu veröffentlichen. Ziel des Ganzen:
Nähe vermitteln, Aktualität gewährleisten und die unmittelbare Versorgung der User
mit Informationen sicherstellen.
Wie sich das Auftreten und das Angebot von Zeitungsredaktionen seit Beginn des
Zeitalters des digitalen Journalismus – die Schweriner Volkszeitung ging am 5. Mai
1995 als erste deutsche Zeitung online (vgl. Neuberger & Tonnemacher, 2003, S. 8) –
verändert haben und weiterhin verändern werden, ist seit Jahrzehnten ein bestimmendes
Thema in der Medienforschung – genau wie die mit den Veränderungen
einhergehenden

Arbeitsformen

und

Arbeitswege

für

Journalisten.

Neue

Arbeitsprozesse, die ständige Anpassung dieser Prozesse an die technischen
Entwicklungen, das Kreieren von neuen Darstellungsformen bis hin zur Entwicklung
und Nutzung von Tools, das Erstellen grafischer Elemente und das Ausprobieren von
neuen Erzählformen (Storytelling) bestimmen die digitalisierte Medienwelt und
versetzen sie in einen dauerhaften Findungsprozess (vgl. Hoch, 2003, S. 221).
Es ist normal, dass sich Medienhäuser in diesem ständigen Wandel zurechtfinden
müssen (vgl. Rieck, 2014, S. 176). Es geht für entsprechende Unternehmen immer
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darum, den Anschluss auf diesem schnelllebigen Markt mit ständigen technischen
Weiterentwicklungen nicht zu verlieren. Die Frage danach, wohin die Reise, was das
perfekte journalistische Produkt online angeht, geht, lässt sich als Konsequenz der
Schnelligkeit der Entwicklungen meist nur mit einer Antwort mit geringer
Halbwertszeit, was ihre Korrektheit angeht, beantworten. Zu rasant können neue
Entwicklungen eintreten, zu schnell sind Ideen nicht mehr innovativ.
Diese skizzierten Gegebenheiten auf dem Medienmarkt sollen als Grundlage für das
Verstehen des Feldes, in das nun Schritt für Schritt eingetaucht wird, dienen. Der Fokus
schwenkt von den Medienunternehmen, den Redaktionen, auf die Kunden, also auf die
Rezipienten beziehungsweise auf die User, die redaktionelle Angebote dieser
Unternehmen (online) nutzen.
Die Wirkung der journalistischen Onlineangebote auf die User steht im Mittelpunkt.
Diesbezüglich trifft der Autor dieser Master-Thesis die folgende Annahme, die es zu
erläutern und zu überprüfen gilt: Die Darstellung und Verbreitung von Nachrichten über
sämtliche Kanäle, die das Internet Medienunternehmen bietet, also Websites, Social
Media, Mobile, Apps etc., verändert bei den Usern die Wahrnehmung dieser
Nachrichten. Ein Ansatz: Nachrichten könnten für die User wertloser und belastender
werden, weil sie in einer kaum noch zu sortierenden Flut im Internet auf sie zukommen.
Tucholskys anfangs erwähnte Frage nach der Wirkung von journalistischen Inhalten auf
Rezipienten kann also weitergedreht werden.
Bevor diese Annahme eingehender erläutert wird (mithilfe von Fachliteratur), sei
Reizüberflutung als Stichwort genannt. Welche Nachricht ist wichtig? Welche
Nachricht ist weniger wichtig? Welche Nachricht ist unwichtig? Die richtige
Einschätzung der Relevanz von News könnte ein Punkt sein, den das Internet als
Output-Kanal den Rezipienten von (Online-)Nachrichten erschwert. Darüber hinaus
lassen sich weitere Punkte dieser Art, welche die Beeinflussung des Internets auf die
Wahrnehmung der Rezipienten von Nachrichten umklammern, herausarbeiten. Auch
dies wird in dieser Arbeit geschehen – vor allem mit Blick auf den wiederkehrenden
Vorwurf, Nachrichten würden zu negativ konstruiert werden.
Grundsätzlich muss, während sich die Branche in ihrem Inneren darum reißt, an allen
Ecken und Enden zeitlich auf der Höhe zu bleiben, hinterfragt werden, was während
dieses Prozesses der ständigen Entwicklung zeitgleich mit den Rezipienten passiert.
Verstehen sie noch, was ihnen angeboten wird? Oder provokanter gefragt: Hat die
ständige Entwicklung und Veränderung auf technischer und redaktioneller Ebene das
Verhältnis zwischen den Kunden und der Nachricht als Ware bereits so nachhaltig
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verändert, dass aufseiten der Journalisten über das verstärkte Verbreiten alternativer
Inhaltsangebote (wie Constructive News) nachgedacht werden muss, damit Kunden
gegebenenfalls wieder fester gebunden werden können? Das sind weitere Fragen, die
diese Master-Thesis beantwortet, indem sie unter anderem die Selbsteinschätzung von
befragten Personen hinsichtlich der Wirkung von Onlinenachrichten beinhaltet.
Als gegeben zu betrachten gilt, dass Nachrichten im Internet jederzeit und ohne Pause
veröffentlicht werden, oft ist die Rede von einer Nachrichtenflut (vgl. Boetzkes, 2008,
S. 285). Was also könnte diese Nachrichtenflut bei den Rezipienten auslösen und was
könnten diese möglicherweise ausgelösten Reaktionen im Umkehrschluss für im
Internet publizierende Redaktionen und Journalisten bedeuten? Um das klären zu
können, folgen zwei Hypothesen als Ausgangsbasis.
Zum einen ist die Essener Diplom-Theologin Vera Krause der Meinung, dass User
aufgrund der Häufung von Nachrichten, die auch die Masse an Berichten über ein
bestimmtes Thema wie beispielsweise die islamistischen Terroranschläge im Jahr 2016
beinhalten, abstumpfen. Dabei geht es um die emotionale und menschliche Seite beim
Verarbeiten von Nachrichten:
„Fernsehen und Hörfunk, Zeitungen und Internet schütten tagtäglich eine
Nachrichtenflut aus auch zu Not und Elend in der Welt: Bilder, Daten, Zahlen,
Fakten – zuviel [sic], als dass Menschen sich alle ‚Armut‘ der Welt zu Herzen
gehen lassen können.“
(Krause, 2012, S. 103)
Diese Annahme lässt sich auf die Gegebenheiten im Internet übertragen, da dort ein
Thema, eine Nachricht, zigfach in das Blickfeld von Nutzern geraten kann, wenn diese
entsprechend aufgestellt sind (Social Media, Verwendung von Nachrichten Apps etc.).
Gar von einer durch den Konsum von Nachrichten ausgelösten Überbelastung im
Sinne von Stress spricht die Schweizer Psychologin Annette Kielholz:
„Wer neue Medien nutzt, hat einerseits fast unbeschränkte Möglichkeiten zur
Gewinnung von Daten, die ihm für verschiedene Zwecke nützlich sind.
Andererseits muss er sich dafür durch eine Unzahl von Informationen
hindurchkämpfen und wird permanent dazu gezwungen, sich für die einen
Informationswege zu entscheiden und andere auszulassen. Dadurch entstehen
Überlastungsgefühle.“
(Kielholz, 2008, S. 21)
Mit dieser Master-Thesis wird überprüft, ob sich diese Hypothesen von Krause und
Kielholz tatsächlich in der Gesellschaft der Internetnutzer widerspiegeln und ob
Medienhäuser, zumindest in Teilen, darauf reagieren, sprich ihr Angebot so ausrichten
sollten, dass der möglichen negativen Wirkung, also dem negativen Einfluss des
Internets auf die Wahrnehmung von Nachrichten, entgegengearbeitet wird.
	
  

9	
  

2. Gliederung
Um die Annahmen bezüglich der Wirkung von Onlinenachrichten auf User überprüfen
zu können, muss die Grundstimmung dieser User im Zusammenhang mit dem Konsum
von Nachrichten bestimmt werden. Mithilfe der erwähnten Selbsteinschätzung sollen
die Befragten erklären, wie sie Nachrichten im Netz wahrnehmen und verarbeiten. Es
soll bei dieser Selbsteinschätzung, durchgeführt in Form einer noch zu erläuternden
quantitativen Datenerhebung, darum gehen, einen Istzustand einzuholen, der Klarheit
darüber verschafft, ob die Darstellung von Nachrichten im Netz dafür sorgen kann, dass
diese Nachrichten anders, beispielsweise als wertloser, wahrgenommen werden.
Vorausgehend ist die Definition des Feldes Constructive News, das es im Laufe dieser
Arbeit und mit Blick auf die Erkenntnisse aus der quantitativen Datenerhebung zu
hinterfragen gilt. Constructive News erleben spätestens seit dem Jahr 2015 auch in
Deutschland einen erneuten Aufschwung. Es geht darum, zu erläutern, was
Constructive News sind, was sie exakt bewirken sollen, welchen Kritikpunkten sie
gegenüberstehen und darum, letztlich zu fragen, ob Constructive News ein vom
Großteil der User akzeptierter Bestandteil der deutschen Nachrichtenlandschaft im Netz
werden können. Im Zuge dieser Untersuchungen gilt es, die Theorie, sprich die
genannten Hypothesen, die Selbsteinschätzung der Befragten und die Praxis, also
redaktionelles Arbeiten unter den Merkmalen des konstruktiven Journalismus im Netz,
miteinander zu verknüpfen.
Um den Bezug zur Praxis zu gewährleisten, wird die Erklärung des Feldes
Constructive News von einer qualitativen Befragung in Form von Experteninterviews
gestützt. Dazu wurden drei Journalisten befragt, die in verantwortlichen Positionen für
Constructive-News-Angebote arbeiten: Maren Urner, Mitgründerin von Perspective
Daily (online), Sarah Klein, Chefredakteurin von Tea after Twelve (online), und Marc
Winkelmann, Chefredakteur von enorm (Print und online). Sie erläutern beispielsweise,
ob sie sich mit der psychologischen Wirkung von Nachrichten beschäftigen und warum
sie sich dazu entschieden haben, ihre Inhalte konstruktiv auszurichten. Darüber hinaus
erläutern Urner, Klein und Winkelmann, wie sich die Angebote von Perspective Daily,
Tea after Twelve und enorm tragen. Und die Experten beschreiben, mit welchen
Problemen sie bei der Umsetzung ihrer Projekte zu kämpfen hatten und haben, und
berichten von der Kritik, beziehungsweise von der Skepsis, die konstruktivem
Journalismus entgegengebracht wird. Skepsis könnte vorherrschen, weil 2016 in
Deutschland ohnehin eine Debatte um die Neutralität und Objektivität der Medien
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geführt beziehungsweise aus bestimmten politischen Lagern (von rechts) angestachelt
wird. Stichwort Lügenpresse. Die Frage danach, ob die Darstellung von Nachrichten
mithilfe positiver Bausteine aus diesem nachrichtlichen Zusammenhang, wie es bei
Constructive News vereinfacht ausgedrückt getan wird, nicht einem gewissen
Widerstand aufseiten potenzieller Rezipienten gegenübersteht, ist umso interessanter.
Urner, Klein und Winkelmann geben also ergänzende Einblicke in die Praxis, mit
denen sich abschließend, in Verbindung mit klassischen Definitionen aus der Literatur,
die zu erreichende Verbindung herstellen lässt: Die Motivation der genannten
Redaktionen und die Merkmale von Constructive News können der Selbsteinschätzung
der vom Autor Befragten hinsichtlich ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung von
Nachrichten gegenübergestellt werden. Die Erkenntnisse über das Angebot von
konstruktiven journalistischen Inhalten werden also auf das aktuelle Befinden und die
Wünsche der User bezogen. Damit wird geprüft, ob beides zueinanderpasst und
Constructive News diesmal ein langfristiges Erfolgsmodell in Deutschland sein können,
weil die Besonderheiten der Berichterstattung im Internet das Interesse daran steigern.
Die Interviews verknüpfen die Theorie, dass Nachrichten im Internet von den
Rezipienten verändert wahrgenommen werden (Stress, Abstumpfung, Überforderung,
um nur drei Schlagworte zur Erklärung aufzuführen), mit der Praxis und genauer gesagt
mit Redaktionen, die möglicherweise, denn das gilt es zu überprüfen, ganz gezielt und
bewusst auf diese vermeintliche Veränderung reagieren oder reagiert haben, indem sie
ihre Angebote so aufstellen, dass es die beschriebene Situation in Sachen
Wahrnehmung von News, die im folgenden Kapitel anhand von weiteren Thesen
detailliert dargestellt wird, punktuell verlangsamt.
Mit der Auswertung der Selbsteinschätzung, also der quantitativen Onlineumfrage,
soll über die Erkenntnisse zur Wirkung von Nachrichten hinaus auch herausgefunden
werden, auf welche Werte Internetnutzer in Bezug auf Nachrichten ein besonderes
Augenmerk legen. Daten, Fakten, Unterhaltung, Lösungsansätze – was ist den
Rezipienten beim Verfolgen einer Nachricht wichtig? Ein weiteres Ziel der
Onlineumfrage ist es, Erkenntnisse darüber zu erlangen, über welche Angebote die
User, gemeint sind verschiedene Ausspielkanäle wie Social Media oder klassische
Websites, wie oft Nachrichten verfolgen und ob es dabei Zusammenhänge mit Stress
und anderen Auswirkungen gibt.
Des Weiteren wird im Laufe dieser Master-Thesis überprüft, ob es die Erkenntnisse
aus

der

quantitativen

Nachrichtenwerttheorie
	
  

(nach

Datenerhebung
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ermöglichen,
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Medienforschern kritisch betrachtet wird, zu ergänzen. Dabei geht es um Aspekte, die
vor allem die Befragten im Zusammenhang mit der Berichterstattung im Internet als
wichtig empfinden, und um die Frage, ob Journalisten nach Meinung der Befragten
Themen nur noch so auswählen, dass ihre News in den Mainstream passen und dabei
andere wichtige Themen übersehen. Als Randaspekt, neben der Darstellung der
Wirkung von Onlinenews auf die Befragten, werden die Ergebnisse, wenn möglich, auf
diese Art praxisnah gebündelt, um erneut den Bezug zwischen Theorie, Forschung und
dem redaktionellen Arbeiten herzustellen. So weit die Skizzierung der Kernbereiche
dieser Master-Thesis. Der Aufbau im Detail:
Im folgenden Kapitel 3 wird die Forschungsfrage definiert. Kapitel 4 zeigt auf, wie es
um den aktuellen Forschungsstand auf dem Gebiet der Wirkung von Nachrichten auf
User und der daraus resultierenden Wechselwirkung, sprich der vermeintlichen
Reduzierung des Wertes von Nachrichten durch eine veränderte Wahrnehmung, steht.
Zur Erläuterung der Verwendung des Begriffs Wechselwirkung: Wenn Nachrichten im
Internet tatsächlich negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung dieser Nachrichten
durch die Rezipienten haben wie beispielsweise eine Überforderung, dann könnte sich
das im Umkehrschluss auch auf den Wert einer Nachricht auswirken. Denn wenn die
beispielhaft erwähnte Überforderung dafür sorgt, dass Nutzer eine Nachricht nicht mehr
ausgeruht und reflektiert wahrnehmen können, weil einfach zu viele News im Netz in
einer unkontrollierten Schnelligkeit gestreut werden, könnte die Gefahr bestehen, dass
eine eigentlich wichtige Nachricht nicht mehr als wichtig angesehen wird, weil sie in
der Masse untergeht. Somit hätte die veränderte Wahrnehmung der Rezipienten, sollte
es diese tatsächlich geben, eine direkte Auswirkung auf die Nachricht selbst – da ihr
Wert sinkt. Deshalb verwendet der Autor an dieser Stelle den Begriff Wechselwirkung.
In Kapitel 4 wird auch die Nachrichtenwerttheorie erläutert, um sie anhand der
Ergebnisse der noch ausstehenden Kernuntersuchung dieser Arbeit, der Onlineumfrage
samt Selbsteinschätzung der Befragten, abschließend gegebenenfalls anpassen zu
können. Es geht darum, eine weitere Basis zu schaffen, auf der mit den Erkenntnissen
aus der Umfrage gearbeitet werden kann. Es sei betont, dass dies nur ein Randaspekt
der Untersuchung bleibt, die Wirkung von Onlinenews in Verbindung mit den
Eigenschaften von Constructive News bleibt der Kernbestandteil, um den es in dieser
Arbeit geht. Bezüglich der Nachrichtenwerttheorie gilt es auch einem Missverständnis
vorzubeugen. Oft werden die klassischen Nachrichtenwerte als eine Art Regeln zur
Erstellung von journalistischen Inhalten verstanden – was nicht richtig ist. Eine
Erklärung wird folgen.
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In Kapitel 5 werden die Grundlagen der Wirkung von Nachrichten auf Rezipienten
mit

weiteren

Ansätzen

vertieft.

Welche

Standpunkte

zur

Wirkung

von

Onlinenachrichten auf Rezipienten gibt es noch? Und lassen sich diese Standpunkte
belegen? Daran angelehnt erklärt der Autor dieser Master-Thesis, warum er sich gerade
jetzt (Mitte 2016) dazu entschieden hat, das Thema Constructive News zu wählen, und
warum dieses Thema ein aktuelles ist. Um dieses sinnvoll erörtern zu können, wird in
Kapitel 5 abschließend detailliert auf das Themenfeld Constructive News eingegangen,
um die Verknüpfung entsprechender Angebote mit den Thesen zur Wirkung von News
auf die User gewährleisten zu können. Das Feld Constructive News wird dazu erläutert
und Beispiele, die diese Nische beschreiben, werden gegeben. Zusätzlich helfen die
Experteninterviews mit Maren Urner (Perspective Daily), Sarah Klein (Tea after
Twelve) und Marc Winkelmann (enorm) dabei, das Themenfeld Constructive News und
die Idee dahinter beschreiben zu können.
Die quantitative Befragung zur Wahrnehmung von Nachrichten bildet Kapitel 6. Dazu
erklärt der Autor zunächst, warum er sich für eine Onlinebefragung entschieden hat, um
Erkenntnisse über die Sinnhaftigkeit von Constructive News und die Selbsteinschätzung
der Teilnehmer in Sachen Wahrnehmung von Nachrichten zu erlangen. Nach der zu
beschreibenden Durchführung der Onlineumfrage, die auch qualitative Elemente
enthält, und der Erklärung des Aufbaus dieser Befragung folgen die Durchführung und
Auswertung. In Kapitel 7 reflektiert der Autor sein eigenes Vorgehen und analysiert die
Ergebnisse seiner Forschung abschließend. Sofern es möglich ist, geschieht das auch
mit der Integration neuer Bestandteile in die Nachrichtenwerttheorie – im Fazit.
In dieser Master-Thesis geht es also um die Überprüfung der Chancen von Angeboten
aus dem Bereich Constructive News im Internet, um eine umfassende Erläuterung
dieser Nische und darum, herauszufinden, ob es Nachrichtenaspekte gibt, die sich User
im Zusammenhang mit der zu ergründenden Wirkung von Onlinenews wünschen und
die gleichzeitig Constructive-News-Angeboten entgegen kommen könnten.

3. Forschungsfrage
Es geht darum, herauszufinden, inwiefern die erwähnten Faktoren wie Stress, Angst und
Überforderung aktuell eine Rolle bei Rezipienten von Onlinenews spielen. Tauchen
diese Phänomene tatsächlich auf und wenn ja, wie stark? Bei der Klärung dieser Frage
soll parallel herausgearbeitet werden, wie das Internet und vor allem soziale Netzwerke,
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in denen auch Nachrichten verbreitet werden, die Aufnahme von Nachrichten durch die
User beeinflussen. Konkret geht es um die Beantwortung der folgenden Frage: Wie
wirken Onlinenews auf Rezipienten und welche Folgen kann diese Wirkung auf den
Wert von Nachrichten haben?
Die Kernfragen sind dabei klar an die User gerichtet: Wie ordnen sie Onlinenews ein
und wie nehmen sie diese wahr? Die Erkenntnisse aus diesem Komplex dienen dazu,
herauszufinden, ob bestehende Alternativangebote wie Constructive News den Nerv der
User treffen. Es kann, wie bereits erörtert, gegenübergestellt werden: auf der einen Seite
das Befinden der User, auf der anderen Seite die Merkmale der Constructive-NewsAngebote auf dem aktuellen Medienmarkt (online).
Letztlich steht also die Publikumsforschung im Mittelpunkt. Der Autor möchte an der
Basis, also unter Internet-Usern, herausfinden, ob sich Constructive News durchsetzen
können. Die abschließend zu beantwortende Frage lässt sich wie folgt formulieren:
Können sich Constructive News als Gegenpol zur Nachrichtenflut online durchsetzen?
Eine qualitative und eine quantitative Datenerhebung dienen der Beantwortung.

4. Forschungsstand
Für das Gebiet Constructive News in ihrer aktuellen Form als Onlinephänomen gilt vor
allem in Deutschland, dass in erster Linie darüber diskutiert wird. Medienexperten
beschäftigen sich damit, ob solche Angebote sinnvoll sind oder nicht. Constructive
News fallen in Deutschland am ehesten als Nebenprodukt großer Medienhäuser auf,
eine reine Spezialisierung auf diese Form der Nachrichten findet nach wie vor in
Nischen statt – wie mit Perspective Daily, Tea after Twelve und enorm. Eine Kernfrage
der Diskussion unter Medienkritikern und Medienschaffenden ist, ob Constructive
News nicht mehr und nicht weniger als eine PR-Maßnahme von Medienunternehmen
sind – um aufzufallen4. Grundsätzlich gibt es auch immer wieder kritische Stimmen, die
davon ausgehen, dass Constructive News zu konstruiert, vielleicht sogar verfälschend
daherkommen. Aktuell (2016) geht es in Deutschland also darum, Constructive News
neu zu verstehen und neu einzuordnen.
Mehr Hintergrundwissen gibt es zu den möglichen Ursachen des immer wieder
Auftauchens von journalistischen Angeboten aus dieser Nische – psychologischer und
theologischer Natur. Hier lassen sich viele Beispiele für die Auseinandersetzung mit
den Wirkungsweisen von Onlinenews auf Rezipienten finden, konkrete Zahlen für
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Deutschland sind allerdings Mangelware. Anders in den USA. Hier wurden bereits
größere Nachforschungen betrieben, die auch anhand von Zahlen belegen, dass User
beispielsweise Stress verspüren, während sie ihre tägliche Dosis News im Netz serviert
bekommen. Interessant sind auch Studien aus den USA, denen zufolge Emoticons (wie
sie jüngst auch Facebook eingeführt hat) im direkten Zusammenhang mit Artikeln die
Stimmung der User prägend verändern beziehungsweise User (oft) negativ über ein
Thema denken lassen, obwohl sie die dazugehörigen Artikel gar nicht lesen (vgl. Grass,
2015, o. S.). Der Autor der Master-Thesis wird Daten für den deutschen Raum
herausarbeiten, welche die Wirkung von Onlinenews, also auch in sozialen Netzwerken,
darstellen. Hier sei ein wichtiger Hinweis gegeben. Es geht immer wieder um negative
Nachrichten. Dabei darf nicht der Eindruck entstehen, dass es aktuell mehr negative
Nachrichten gibt als zuvor – auch wenn sich das statistisch nicht belegen lässt. Es geht
also, wie mehrfach betont, um negative Auswirkungen durch Nachrichten, die
Rezipienten als negativ einstufen5 . Der Knackpunkt: Negative Nachrichten werden
mehr wahrgenommen als positive (vgl. Jäger, 2016, S. 15), das Internet verstärkt diesen
Effekt durch seine Schnelligkeit. Und damit könnte, so die Vermutung, auch der Effekt
verstärkt werden, dass Nachrichten negativ auf die Stimmung ihrer Rezipienten wirken.
Und: Auch wenn es prinzipiell nicht mehr Negatives als Positives zu vermelden geben
dürfte, erklären sich Medienforscher wie Frank Brettschneider hier in einem Interview
mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) den Effekt, dass Negatives mehr
auffällt als Positives, so:
„Manche Kollegen vermuten, dass Negatives seit jeher wichtiger war und eben
nach wie vor ist. Wenn man in der Steinzeit auf die Jagd ging, war die Warnung
‚Achtung, Säbelzahntiger!‘ wichtiger als die Meldung ‚Alles ist ruhig‘. Ich glaube
aber, dass es vor allem daran liegt, dass negative Meldungen glaubwürdiger sind.
Bei positiven Nachrichten kommt gleich die Frage auf, für wen da
Lohnschreiberei betrieben wird. Von journalistischer Seite kommt außerdem oft
das Argument, dass Negatives beliebter beim Leser ist. Aber dafür gibt es keinen
empirischen Beleg.“
(Streber, 2013, o. S.)
Zur Beeinflussung der Grundstimmung der User durch Nachrichten im Netz gibt es
mittlerweile Studien, welche belegen, dass diese Beeinflussung der Stimmung
tatsächlich stattfindet. So hat ein Experiment der Forscher Jamie Guillory, Jeffrey
Hancock und Adam Kramer gezeigt, dass dies auch im sozialen Netzwerk Facebook der
Fall ist. Bei mehr als 310.000 Usern der englischsprachigen Version von Facebook
haben sie im Jahr 2012 eine Woche lang das Erscheinen von Nachrichtenbeiträgen in
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

	
  

Das zeigt auch diese Arbeit mit entsprechenden Beispielen in Kapitel 6.3

15	
  

den persönlichen Timelines dieser User gesteuert. Bei rund der Hälfte der Personen
wurden Beiträge mit positiven Inhalten reduziert. Bei der anderen Hälfte wurden Inhalte
mit negativen Inhalten reduziert. Das geschah mithilfe eines Algorithmus. Das Resultat:
Den Nachrichten entsprechend veränderten sich auch die Inhalte der Posts der User –
wenn auch minimal. User, die weniger Negatives zu sehen bekamen, schrieben mehr
Positives (+0,06 Prozent). Wer weniger Positives zu sehen bekam, schrieb mehr
Negatives (+0,04 Prozent; vgl. Kramer, Guillory & Hancock, 2013, o. S.). Die Zahlen
mögen marginal wirken, sollen an dieser Stelle aber nur dazu dienen, zu beschreiben,
wie die Wirkung von Nachrichten im Internet die Wissenschaft beschäftigt.
Auch die beschriebene Studie stammt also aus dem amerikanischen Raum. Zwar
dürfte sie sich auf den deutschen Raum übertragen lassen, konkrete Zahlen gibt es für
diesen aber, wie erwähnt, bislang kaum. Diskussionen überwiegen. Ausnahme:
Informationen darüber, wo sich User gern nachrichtlich informieren, gibt es auch für
den deutschen Raum. So ist gewiss, dass soziale Netzwerke vielen Nutzern als
Nachrichtenportal dienen. Ende 2015 ergab eine Bitkom-Umfrage, dass sich 22 Prozent
der Internetnutzer in Netzwerken wie Facebook, Twitter und Xing mit aktuellen
Nachrichten versorgen (vgl. Bitkom, 2015, o. S.). Die Umfrage ergab auch, dass sich 46
Prozent derjenigen, die sich in den Netzwerken nachrichtlich auf dem aktuellen Stand
halten wollen, vorzugweise bei Facebook aufhalten, um dies zu tun. Diese Zahlen
zeigen also, dass es berechtigt ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, inwiefern das
Netz und somit die sozialen Netzwerke die Wahrnehmung von Nachrichten durch
Nutzer fördern könnten.
Zusammengefasst sind es in der Regel also Experteneinschätzungen zum Thema
Wirkung von Onlinenachrichten, die sich in der deutschen Forschungsliteratur finden
lassen. Diese Arbeit wird die Experteneinschätzungen mithilfe der quantitativen
Datenerhebung ergänzen.

4.1 Ansätze der Nachrichtenwerttheorie
Bislang wurde angedeutet, was mit Usern geschehen kann, wenn sie vom
Nachrichtenangebot überfordert werden. Darüber hinaus wurde mit den Constructive
News ein Feld vorgestellt, dass dieser Entwicklung entgegenwirken soll.
Nun soll der Fokus zunächst weg vom User, hin zur Entstehung der Nachricht selbst
verschoben und eine Wechselwirkung betrachtet werden. Denn wenn Nachrichten die
erwähnten Wirkungen auf User haben können, müssen diese Wirkungen im
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Umkehrschluss auch Auswirkungen auf die Bedeutung und Einordnung einer Nachricht
in Sachen Wichtigkeit haben. Wenn eine Nachricht beispielsweise als Massenware
irgendwo in einer Timeline eines sozialen Netzwerkes auftaucht, ist sie möglicherweise
nicht mehr so wertvoll, wie sie vielleicht einmal gewesen ist. Die Annahme:
Berichterstattung online senkt aufgrund ihrer Schnelllebigkeit und massenhaften
Anhäufung von News den Wert von Nachrichten.
Zunächst muss definiert werden, was Nachrichtenwerte im klassischen Sinn sind –
beziehungsweise es muss die Frage geklärt werden, ob es überhaupt messbare Faktoren
gibt, die den Wert einer Nachricht definieren. Grundsätzlich sind es die Eigenschaften,
welche die „Publikationswürdigkeit eines Ereignisses definieren“ (Burkhardt, 2009,
S. 131). Walter Lippmann, US-Journalist und Medienkritiker, definierte den
Nachrichtenwert, die „news values“, einst mit den folgenden Schlagworten: Für das
erfolgreiche Publizieren einer Nachricht ist die Ungewöhnlichkeit eines Ereignisses,
über das berichtet wird, entscheidend. Genau wie die Etablierung des dazugehörigen
Oberthemas, die Dauer des Ereignisses, die Einfachheit der Darstellung, die Bedeutung
für den Rezipienten (Ist er selbst von der Nachricht betroffen, zieht einen Nutzen daraus
oder vielleicht sogar einen Schaden?), die Prominenz der Personen, die in der
Berichterstattung eine Rolle spielen, und die räumliche Nähe des Rezipienten zu den
Ereignissen

aus

der

Berichterstattung

(vgl.

Boetzkes,

2008,

S. 56).

Die

Wirtschaftsexpertin Kirsten Meyer fasst zusammen, was dementsprechend für
publizierende Medienhäuser wichtig ist. An dieser Stelle spielt es noch keine Rolle, wie
und wo veröffentlicht wird, die Definitionen gelten für sämtliche Kanäle.
„Ein Presseunternehmen kann im Wettbewerb der verschiedenen Medien nur
bestehen, wenn es Informationen und Beiträge mit hohem Nachrichtenwert
anbietet. Einen hohen Nachrichtenwert besitzt jedes Ereignis, das entweder hohen
Seltenheitswert oder Katastrophencharakter hat.“
(Meyer, 1997, S. 63)
Die Nachrichtenwerttheorie kann letztlich als eine Theorie zu Selektionsprozessen
von Journalisten betrachtet werden, die sich mit Ereignismerkmalen (Ereignisse, über
die berichtet wird), mischen (vgl. Kepplinger, 1998, S. 20).
Die Frage speziell auf Nachrichten im Netz bezogen ist nun allerdings, welche
Bedeutung die klassischen Nachrichtenwerte hier wirklich noch haben. Gelten sie noch,
oder werden sie von den Rezipienten nicht mehr wahrgenommen (in Form des Weckens
von Interesse)? Und müssen die Nachrichtenwerte deshalb möglicherweise ein weiteres
Mal an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden? Denn im Netz wird jede
Nachricht, wie bereits mehrfach erörtert, zigfach aufbereitet. So scheint es
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beispielsweise in der Timeline von Facebook so gut wie nichts mehr zu geben, das nicht
schon einmal in irgendeiner Form bereits zu sehen war.
Und noch etwas hat sich längst verändert: Die Angebote, die Redaktionen im Netz
zugänglich machen, erschließen einen völlig anderen Empfängerkreis als noch vor
zwanzig Jahren. Denn mittlerweile ist es längst selbstverständlich, dass Rezipienten den
Zugang zu Nachrichten über das Internet nutzen, die ohne das Netz kaum Nachrichten
verfolgen würden – Jugendliche beispielsweise. Der Kundenkreis von Medienhäusern
hat sich mit der Digitalisierung verändert – bis zu 85 Prozent der Jugendlichen im Alter
von 16 bis 18 Jahren informieren sich online (vgl. Bitkom 2, 2014, o. S.).
Die schnelle Übertragung im Internet und der fortlaufende Fluss an News, zum
Beispiel in den sozialen Netzwerken, kann also einen Wertverlust von Nachrichten
auslösen (vgl. Primavesi, 2007, S. 17), weil, wie beschrieben, in der Masse der
Nachrichten kaum noch besondere Werte einer Nachricht herausgestellt werden können.
Wer eine Nachricht zuerst publiziert, hat die Chance, den größten Strom der User zu
sich zu locken. Minuten später hingegen ist dieser Strom bereits verebbt, denn das Netz
quillt über mit weiteren, identischen Nachrichten zu diesem Thema. Der Überfluss, der
auch besondere Nachrichten schnell „normal“ werden lässt – als Folge der
Abstumpfung der User durch das Gewohntsein von Nachrichtenwellen (vgl. Türcke,
2002, S. 67) –, wird als überfordernd angesehen. Dazu kommt, dass sich
Nachrichtenangebote in einer verstärkten Selektion behaupten müssen. Soll heißen: Im
Netz können User blitzschnell entscheiden, was sie vertieft betrachten wollen – und was
nicht. Die Selektion als Informationsvermeidung (vgl. Brunken, 2008, S. 261) und
somit

als

Vermeidung

von

Stress

und

Angst,

ausgelöst

von

zu

hohem

Nachrichtenkonsum, lässt die Bedeutsamkeit von Nachrichten untergehen.
Nachrichten im Netz haben es also schwer, sich rein mithilfe ihrer klassischen Werte
durchzusetzen. Aber dennoch funktionieren sie natürlich – vor allem, wenn dramatische
Ereignisse im Fokus stehen. So bescherte zum Beispiel der Angriff auf das französische
Satiremagazin Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 den Tickern deutscher Newsportale
Monatsbestwerte (Bild.de 3,6 Millionen Abrufe, Spiegel Online 2,3 Millionen Abrufe;
vgl. Schröder, 2015, o. S.). Doch welche Merkmale sind es, die heute online wichtig
sind, um solche Zahlen generieren zu können? Es wird vermutet, dass im Onlinebereich
die Nachrichtenfaktoren Faktizität, Sex/Erotik, Überraschung, Schaden, Konflikt
(Kontroverse) und Emotion wirken (vgl. Seibold, 2002, S. 59). Über all diesen noch
klassischen Faktoren schwebt im Netz aber ein Faktor, der besonders onlinespezifisch
ist: die Schnelligkeit.
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Diese Schnelligkeit bezieht sich nicht nur auf das Widergeben von Nachrichten durch
Redaktionen im Netz, sondern auch auf das Handeln der Rezipienten. Durch
Schlagzeilen und optische Reize wie beispielsweise Fotos und Videos auf einen Beitrag
im Netz aufmerksam geworden, können User blitzschnell entscheiden, ob sie den
Beitrag interessant finden und in Gänze aufnehmen möchten. Wird das Interesse nicht
geweckt, reicht ein Klick, und das Thema ist vom User als erledigt abgehakt und das
nächste in der Reihe wird von ihm überprüft. Dies ist der bereits angesprochene
Wertverlust von Nachrichten, der entstehen kann, wenn zu viele Nachrichten über zu
viele Kanäle nicht mehr abreißend publiziert werden.
Welche Folgen kann dieser Wertverlust haben? Oder anders gefragt: Wie kann diesem
Wertverlust entgegengewirkt werden? Sind auch an dieser Stelle Constructive News ein
möglicher Schlüssel zum Erstellen von Angeboten, welche die Aufmerksamkeit der
User zurückgewinnen können, die sich tatsächlich von der Masse an Nachrichten im
Netz gestresst fühlen? Die Nische Constructive News ermöglicht es Usern, sich aus der
Schnelligkeit der News-Flut im Netz zurückzuziehen. Es muss also geklärt werden, ob
Bestandteile wie Lösungsansätze und Zukunftsprognosen eine Nachricht für
Rezipienten tatsächlich wertvoller und somit interessanter machen.

5. Vertiefung der Grundlagen
Bei der Vertiefung der Grundlagen geht es um die Nachrichtenflut im Internet und die
Auswirkungen dieser Flut auf diejenigen, die sie wahrnehmen – also auf die Nutzer. Es
werden weitere Thesen zur Wirkung der Masse von Nachrichten auf die User aufgeführt
und erläutert, um Ansätze für die Bildung einer Arbeitshypothese, auf welche basierend
die quantitative Datenerhebung folgt, zu finden. Nach der Grundlagenvertiefung erklärt
der Autor, warum er sich für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Constructive
News entschieden hat. Dazu werden Bezüge zur aktuellen Entwicklung bezüglich der
Verbreitung von Nachrichten im Netz hergestellt. Es folgen Erläuterungen zum Begriff
Constructive News und daran angeschlossen die Experteninterviews, mit denen der
Bezug zur Praxis hergestellt wird.
Letztlich zeigt dieses Kapitel somit Folgendes auf: Es liefert weitere Standpunkte zur
Annahme, dass die Nachrichtenflut im Netz auf User negativ wirken kann. Es stellt
diese Zusammenhänge in den aktuellen Kontext und liefert daran gekoppelt eine erste
Untersuchung in Form der Interviews zur Klärung der Frage, ob die der
Forschungsliteratur entnommenen Thesen zur Wirkungsweise von Nachrichten
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tatsächlich mit dafür ausschlaggebend sein können, das Constructive News aktuell
wieder aus ihrer Nische hervorkommen.

5.1 Stress und Angst: Theorien zur Wirkung von Nachrichten
Im Interview mit vocer.com (vgl. Ewringmann, 2015, o. S.) erklärt Melissa Bell,
Mitbegründerin des US-Nachrichtenportals vox.com, womit User und Redaktionen zu
kämpfen haben, wenn sie im Internet Nachrichten konsumieren beziehungsweise
veröffentlichen. „Die Frage ist, wie wir diese Masse an Informationen verstehen
können. Das ist die Herausforderung für unsere Leser“, stellt Bell fest. Auch für Bell ist
also klar: Durch das Internet hat sich in Sachen Wahrnehmung von News etwas getan
bei den Usern. Für die User ist es schwieriger geworden, in der Flut von Nachrichten
den Überblick zu behalten, weil so viele Nachrichten über so viele Kanäle publiziert
werden, dass sie selbst aktiv werden müssen, um diese Nachrichten zu verstehen –
beispielsweise indem sie noch bewusster selektieren. Grundsätzlich sei angemerkt, dass
es durchaus schlüssig ist, dass Constructive News für die angloamerikanisch geprägte
Presse-

und

Medienlandschaft

relevanter

zu

sein

scheinen

als

für

die

kontinentaleuropäische Tradition und dort entsprechend stärker im Fokus stehen – was
auch der Forschungsstand bestätigt. Die kontinentaleuropäische Presse ist in ihrer
Anlage kommentierender als zumindest die amerikanische, ordnet stärker ein. Damit
ließe sich erklären, dass Constructive News in Deutschland weniger auffallen als in den
USA und in England.
Auch der deutsche Philosoph Christoph Türcke befasst sich mit dem Thema durch
den Konsum zu vieler Nachrichten ausgelöster Überforderung. Auch er ist der Ansicht,
dass News ab einer gewissen Häufigkeitsfrequenz nicht mehr vom Rezipienten
aufgenommen werden können. Die Annahme Türckes lässt sich dabei ebenfalls
problemlos auf die aktuellen Gegebenheiten im Internet übertragen und beschreibt eine
mögliche Situation, die es mit Blick auf diese Gegebenheiten im Netz anhand der
Befragung nach dem Prinzip der Selbsteinschätzung auf ihr Vorhandensein hin zu
überprüfen gilt. Türckes Ansatz:
„Die Reizflut selbst aber ist zu viel Reiz. Sie versetzt den Organismus in den
paradoxen Zustand, wo er vor lauter Reizen zur Wahrnehmung nicht mehr fähig
ist.“
(Türcke, 2002, S. 65)
Zu viele Nachrichten überfordern also – da sind sich viele Experten einig. Aber wie
wird die Nachrichtenflut, die auf User einprasselt, generiert? Letztlich geht es an dieser
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Stelle auch um die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter, über welche
Newsportale (beispielsweise die von Tageszeitungen) ihre Inhalte verbreiten.
Abonnieren User entsprechende Angebote in den Netzwerken, erhalten sie deren
Meldungen in ihrer persönlichen Timeline. Je mehr solcher Angebote sie im Netzwerk
favorisieren, desto mehr füllt sich natürlich auch die Timeline mit ähnlichen Inhalten.
So haben beispielsweise nach den Terroranschlägen von Brüssel am 22. März 2016
sämtliche Portale ausführlich über diese Anschläge berichtet – auch in den sozialen
Netzwerken über ihre Accounts. Also bestimmte in diesen Tagen der Terror die
Timelines derjenigen, die News über soziale Medien verfolgen – was viele User
machen, wie auch diese Arbeit noch darlegen wird. Die Masse an Meldungen zum
Terror in der belgischen Hauptstadt machte das von vielen Usern bewusst als Infokanal
eingesetzte Netzwerk Facebook (oder auch Twitter) zu einem auf den ersten Blick
schwer zu durchschauenden Nachrichten-Wirrwarr. Ob das die User tatsächlich auch so
bewerten, muss hinterfragt werden.
Natürlich, das sei an dieser Stelle betont, kommt es jeweils auf das Nutzungsverhalten
jedes einzelnen Users an (durch das Setzen von Likes, Favorisieren von
Nachrichtenseiten etc.), inwiefern und wie häufig Nachrichten in sozialen Netzwerken
in der persönlichen Timeline auftauchen. Dennoch ist ein bestimmtes Thema wie
beispielweise ein Terroranschlag in sozialen Netzwerken kaum zu übersehen, etwa
wegen des massenhaften Verwendens von Hashtags wie „#nousommesparis“ nach den
Anschlägen in Paris am 13. November 2015 und daran angeschlossener Aktionen wie
dem Einfärben von Profilbildern in Frankreichs Nationalfarben. Dadurch noch
verstärkt, schwebt ein bestimmtes Thema tage-, manchmal wochenlang durch diese
Netzwerke. Roland Lindner, Wirtschaftsexperte der FAZ, beschreibt die Situation nach
dem Terror in Paris:
„Die Aufforderung: ‚Ändere dein Profilbild, um deine Unterstützung für
Frankreich und die Menschen in Paris zu zeigen.‘ Und so füllten sich die Seiten
vieler Nutzer mit Benachrichtigungen, welche Freunde ihr Foto angepasst hatten.
Facebook wurde zu einem Meer von Bildern, die blau-weiß-rot übertüncht sind.“
G
(Lindner, 2015, o. S.)
Das Problem: Anteilnahme, der Wille, tatsächliche Informationen zu verbreiten, und
schlicht Selbstdarstellung (vgl. ebd) von Usern – all das verwässert die eigentliche
Nachricht wie eben die über einen Anschlag in den sozialen Netzwerken erheblich. Es
wird vom Kern abgelenkt, die reine, wichtige Information geht unter, verliert somit an
Wert. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine gewisse Unsicherheit. Denn Tweets und
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Posts mit Informationen zu einem bestimmten Ereignis (Anschlag, Naturkatastrophe
etc.) lassen sich zu Beginn einer Nachrichtenwelle meist nur schwer verifizieren.
Meldungen überschlagen sich, Informationen von Zeugen und Reportern vermischen
sich, dazu liefern völlig unbeteiligte (und uninformierte) Personen Bruchstücke zur
jeweiligen Situation. Welche Informationen stimmen? Welche stimmen nicht? Hierbei
korrekt zu unterscheiden ist in der Masse von Beiträgen in sozialen Netzwerken
schwierig. So werden beispielsweise Fotos von vorangegangenen Ereignissen einem
aktuellen Ereignis zugeordnet und als entsprechend frische Information veröffentlicht.
Das verwirrt Nutzer, auch wenn solche Fehlinformationen (ob bewusst oder unbewusst
verbreitet) natürlich nicht die Regel sind. Aber weil es sie gibt, lösen sie auch einen
bestimmten Effekt bei den Rezipienten aus: Sie wissen nicht mehr, was sie glauben
sollen. Philipp Stempel, Redakteur für Kultur, Gesellschaft und Politik bei der
Rheinischen Post ordnet diesen Effekt falscher oder in einen falschen Zusammenhang
gebrachter, Meldungen folgendermaßen ein:
„Dennoch verbreiten sich derartige Meldungen bei Facebook. Hundertfach
werden sie geteilt. So mancher Nutzer nimmt sie als bare Münze. Die fatale
Folge: Je mehr Öffentlichkeit solche Meldungen bekommen, desto glaubwürdiger
erscheinen sie.“
(Stempel, 2015, o. S.)
Eine weitere Besonderheit auf dem Gebiet der Nachrichtenverbreitung im Internet ist
die Gruppendynamik in sozialen Netzwerken, welche auch bei der Aufnahme und
Akzeptanz von Nachrichten eine Rolle spielt. Traditionell wird Medien, die eine große
Resonanz und Akzeptanz in der Bevölkerung verspüren, gruppendynamisch vertraut.
Eine angesehene Tageszeitung zum Beispiel wird auch von denjenigen als gute
Nachrichtenquelle angesehen, die gar nicht täglich mit ihr in Kontakt kommen. Sie
kennen das Blatt aber, weil im Bekanntenkreis viel darüber gesprochen wird oder weil
es in anderen Medien regelmäßig zitiert wird. Geschieht beides im positiven Sinn, sind
dies Qualitätsmerkmale von journalistischen Produkten, die sich auf ihre Wertschätzung
niederschlagen.
Im Internet wird dieser Effekt der Wertschätzung durch breite Akzeptanz sogar noch
verstärkt. Viele Facebook-Likes für einen Post einer Zeitung zu einem ihrer Artikel
suggerieren auch einem nicht mit dem dazugehörigen Thema affinen User, dass diese
Nachricht wohl wichtig und richtig ist. Somit hat das Netz einen weiteren
Qualitätsstandard für Medien erschaffen, welcher das gewohnte Umfeld derjenigen, die
mit Nachrichten in Berührung kommen, erweitert. Es gibt nicht mehr nur die direkte
Diskussion, beispielsweise mit Bekannten, über mediale Inhalte und somit eine
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Meinungsbildung innerhalb einer überschaubaren Gruppe. Die Gruppe ist mittlerweile
auf das Netz übertragen worden, weil, wie im Fall Facebook, auch Likes ein
massenhaftes Bild von Meinung konstruieren, dem sich dann schnell weitere User
anschließen. Das funktioniert natürlich im Umkehrschluss auch mit der kritischen
Auseinandersetzung mit in sozialen Netzwerken verbreiteten journalistischen Beiträgen.
Der Internetjournalist Wolfgang Böhler stützt die Annahme, dass die Gruppendynamik
im Netz den Wert von Nachrichten durchaus steigern kann – auch wenn das nur
oberflächlich geschieht, was eine mögliche Gefahr beschreibt: Die persönliche
Meinungsbildung mag auf der Strecke bleiben, was an dieser Stelle allerdings nicht
weiter hinterfragt werden soll, da es allein um die Darstellung des Effektes des
Vertrauens in die Glaubwürdiges durch Likes und Co. gehen soll, der, wie beschrieben,
einen Einfluss auf den Wert einer Nachricht haben kann.
„Vertrauen in traditionelle Medien hat sehr viel mit Vertrauen in Gruppen zu tun,
denen man sich zugehörig fühlt. Man verlässt sich auf die Berichterstattung der
‚Neue Zürcher Zeitung‘, weil Freunde und Respektspersonen dies auch tun. Für
diese Form der Versicherung von Glaubwürdigkeit existiert im World Wide Web
bloss ein ungenügender vegetarischer Ersatz: der ‚Zähler‘ in all seinen Formen.
So und so vielen Internauten ‚gefällt diese Nachricht‘, so und so viele Leser
schätzen die Qualität eines Artikels als hoch ein und so weiter.“
(Böhler, 2013, S. 40)
Dass extreme Lagen wie beispielsweise ein Terroranschlag die Frequenz an in den
sozialen Netzwerken kursierenden Nachrichten wesentlich erhöht, erklärt sich von
selbst. Dass sich in solchen Extremphasen auch die Wirkung der Nachrichten auf die
User verändern kann, von Überlastung und einer Art Abstumpfung war einleitend
bereits die Rede, erscheint darüber hinaus ebenfalls schlüssig, muss aber tiefergehend
untersucht werden, um es gegebenenfalls auch belegen zu können. Bevor dies geschieht
und bevor detaillierter auf diese Wirkung von Nachrichten auf Nutzer eingegangen
werden kann, gilt es zu prüfen, ob es noch weitere Wirkungsweisen geben könnte.
Generell sei die Dosis an Nachrichten, die Usern in Extremsituationen in den sozialen
Netzwerken angeboten wird, laut Meinung vieler Experten nicht mehr zu verarbeiten.
Hinzu kommt, dass der sensible Umgang (der Medien und der User) mit schwer
verdaulichen Themen wie beispielsweise dem Terror des sogenannten „Islamischen
Staates“ mit seinen Gräueltaten immer seltener nicht mehr gegeben zu sein scheint.
Prof. Dr. Brigitte Lueger-Schuster (Lehrstuhl für angewandte Psychologie mit
Schwerpunkt Gesundheit Entwicklung und Förderung an der Universität Wien)
beschreibt die Situation in einem Beitrag des Österreichischen Rundfunks wie folgt
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(vgl. Ziegler, 2013, o. S.): „Medien können bei verletzlichen Menschen tatsächlich die
Belastung noch einmal erhöhen.“ Und durch Social Media habe sich „die
Berichterstattung über traumatisierende Erlebnisse nicht nur vervielfacht, sondern auch
massiv dramatisiert“.
Einige Experten gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie sind sich sicher, dass die
Masse an Nachrichten im Netz, sofern ihr Inhalt denn negativ konnotiert wird, gar
ungesunden Stress bei denjenigen auslösen kann, die sie konsumieren. So hat eine
Studie des US-Radiosenders NPR in Kooperation mit der Robert-Wood-JohnsonStiftung und der Harvard School of Public Health, für die 2500 Amerikaner gefragt
wurden, wie sie sich fühlen und welche Rolle die Medien bei der Entwicklung ihrer
gegenwärtigen Gefühlslage spielen, Folgendes ergeben: Ein Viertel der Befragten gab
an, im Vormonat zu viel Stress gehabt zu haben. Der größte Auslöser für diesen Stress
seien Nachrichten gewesen – egal ob aus dem Internet, dem Radio, dem Fernsehen oder
der Zeitung (vgl. Hamilton, 2014, o. S.).
Es kristallisiert sich also immer mehr heraus: Nachrichten scheinen etwas bei
denjenigen auszulösen, die sie aufnehmen. Das ist zunächst nichts Neues, Emotionalität
spielte schon immer eine Rolle bei der Wirkung von Nachrichten. Neu ist jedoch, dass
das Internet die Wirkung von Nachrichten auf die User, die diese Nachrichten
wahrnehmen, verstärkt. Die Masse der News spielt dabei, wie erwähnt, eine große
Rolle.
Bevor geklärt werden kann, was diese Veränderungen mit Blick auf eine mögliche
Neuausrichtung
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(Constructive

News)
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Gegenmaßnahme für die Zukunft bedeuten könnten, muss die beschriebene Situation
noch einmal in den aktuellen Kontext gestellt werden. So wird aufgezeigt, warum das
Thema dieser Arbeit ein zeitgemäßes und wichtiges ist.

5.2 Begründung der Themenwahl durch aktuelle Bezüge
Das Jahr 2015 und der Beginn des Jahres 2016 sind geprägt von schlechten Nachrichten
– also von Nachrichten, die beim Konsumieren wenig Hoffnung auf eine friedliche
Welt machen. Geprägt deshalb, weil diese Nachrichten, wie beschrieben, mehr auffallen
als positive und im genannten Zeitraum geballt auftraten. Der sogenannte „Islamische
Staat“ verbreitet Angst und Schrecken, der Terror ist spätestens mit den Anschlägen
von Paris im November 2015 und von Brüssel im März 2016 in Europa angekommen –
um nur ein paar Beispiele zu nennen.
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Not, Leid, Elend, Hass und Wut scheinen das Medienbild zu bestimmen. Vor allem
online, speziell in den sozialen Netzwerken, lässt sich gut beobachten, was
entsprechende Nachrichten, die eben dauerhaft und immer widerkehrend präsent sind,
bei Usern auslösen können (klar sichtbar beispielsweise in Facebook-Kommentaren). Es
lässt sich durchaus eine Art Depression ausmachen6. Prägend ist die Angst vor dem
Terror mit all ihren Facetten bis hin zu politischen Debatten, in denen Regierungen
Fehlverhalten vorgeworfen wird, verknüpft mit Diskussionen über den Flüchtlingsstrom
als Folge des Terrors im Nahen Osten.
Unter diesen zunächst rein subjektiv wahrgenommenen Eindrücken hat der Autor der
Master-Thesis begonnen, sich für die Wirkung von Onlinenews zu interessieren. Eine
ausführliche Beschäftigung mit diesem Thema ist vor allem deshalb sinnvoll, weil es
sich neben den Fragen nach Darstellungsformen, Ausspielkanälen, Erzählformen und
anderen redaktionellen Baustellen, die das Arbeiten im Netz hat entstehen lassen,
wieder auf das besinnt, worauf es ankommt: auf den Inhalt.
Letztlich war es der anfangs erwähnte Ulrik Haagerup, der mit seiner Annahme, dass
schlechte News „die Medien zerstören“ (Haagerup, 2015, S. 1), die Themenwahl für die
Master-Thesis bestätigte. Haagerup gilt als einer der tatkräftigsten Journalisten auf dem
Gebiet Constructive News, setzt auf Nachrichten die Hoffnung machen und aus denen
die Rezipienten einen Nutzen ziehen können. Und mit der Gründung und Umsetzung
von Perspective Daily als großem Constructive-News-Onlineangebot in Deutschland
parallel zur „Lügenpresse“-Debatte im Jahr 2016 entwickelte sich eine interessante
Situation, die dem Autor dieser Arbeit einer Untersuchung wert scheint.
Es sind also die aktuelle Nachrichtenlage, die immer auffälligere, vermeintlich
negative Grundstimmung der User im Netz im Zusammenhang mit dem Konsum von
Nachrichten, die mögliche Überforderung der User bei der Bewältigung der
Nachrichtenflut im Netz und die aktuelle Entwicklung von Projekten mit ConstructiveNews-Hintergrund, die dem Autor die Hinterfragung der Wirkung von Onlinenews auf
User und die daraus resultierenden Schwierigkeit für die Anbieter dieser Inhalte
sinnvoll erscheinen lassen.
Gerade das dauerhafte Onlinesein vieler User und die Wahrnehmung von mobilen
Angeboten und Inhalten haben den Konsum von Nachrichten verändert. Der Masse an
Inhalten im Netz folgt die Masse an Kanälen, auf denen diese Inhalte von den
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Siehe Kapitel 6.3: Auswertung der quantitativen Datenerhebung

25	
  

publizierendenden Unternehmen ausgespielt werden – die Nachrichtenflut wird so noch
einmal verstärkt.

5.3 Was sind Constructive News?
Dieses Kapitel dient zur Erklärung des Begriffs Constructive News. Was genau mit
dieser Art von Nachrichten erreicht werden soll und wie Erfahrungswerte in Sachen
Erfolg mit dieser Art von News aussehen, wird an späterer Stelle auch mithilfe der
Experteninterviews erörtert.
Was also sind Constructive News? Wie bereits beschrieben, soll diese Art der
Nachrichten der vermeintlich negativen Wirkung von News auf ihre Rezipienten
entgegenwirken – wie beispielsweise dem Entstehen von Stress, Angst und
Überforderung.

Grundsätzlich

sind

Constructive-News-Beiträge

und

-Inhalte

zukunftsorientiert (vgl. Wetzstein, 2011, S. 140), bieten Lösungsansätze für die
Probleme, über die berichtet wird, betreiben Ursachenforschung und stützen sich auf
empirische Daten (vgl. ebd., S. 43), die als Fakten mit in Beiträge aufgenommen
werden, um die Lenkung einer Nachricht hin zu einem (negativen) Aspekt, der in
Wahrheit aber nur eine Nebenrolle spielt, zu verhindern.
Doch dieser Grundsatz darf nicht falsch verstanden werden. Auch Constructive News
können kritisch sein, blenden beispielsweise Elend und Trauer in entsprechenden
Geschichten nicht aus. Es geht aber darum, Problemstellungen der jeweiligen Nachricht
besser herauszuarbeiten, diese eben nicht nur auf dramatische, herzzerreisende,
reißerische oder gar sensationslustige Bestandteile zu beschränken, sondern mit der
Herausarbeitung konkreter Probleme auch einen Lösungsansatz für diese Probleme zu
liefern, um den Rezipienten trotz einer letztlich unvermeidlich negativ konnotierten
Nachricht immer noch ein Stückchen Hoffnung beziehungsweise Mut mitzuliefern (vgl.
Zhang, Wassermann & Mano, 2016, S. 96). Es geht darum, beispielsweise Berichte
über eine Umweltkatastrophe nicht von Beginn der Entstehung an nur unter negativen
Schlagworten wie Leid und Zerstörung zu sehen, sondern eben auch Kreativität mit in
den Entstehungsprozess der Geschichte einfließen zu lassen – und zwar bei der Suche
nach Lösungen (vgl. Cottle, 2006, S. 100).
Catherine Gyldensted, Journalistin aus Dänemark mit Lehrstuhl für konstruktiven
Journalismus an der Hochschule Windesheim in den Niederlanden, beschrieb diese
Form des Journalismus gegenüber dem Deutschlandfunk wie folgt:
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„Positiver Journalismus sind erbauende Geschichten, die keine gesellschaftliche
Relevanz haben und die sich nicht an journalistischen Maßstäben orientieren.
Konstruktiver Journalismus hingegen erfüllt diese Kriterien. Aber darüber hinaus
diskutiert er Lösungsansätze und versucht, in einen Austausch mit den Lesern zu
treten.“
(Schlosser, 2016, o. S.)
Neu ist das Konzept nicht, „Die gute Nachricht“ wird als Rubrik immer wieder gern
genommen – ob im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung oder eben im Netz. So setzt
auch die Huffington Post auf ihre „Good News“, auch Die Zeit und Spiegel Online
testen in diesem Feld, um nur einige zu nennen. In Deutschland sind es bislang am
ehesten Zeitungen und Zeitschriften (wie enorm), die (auch online) auf dem Gebiet der
Constructive News aktiv sind. Aber reine Onlineangebote, die auf Constructive News
ausgerichtet sind, stecken hierzulande noch in den Kinderschuhen. Neben Perspective
Daily und Tea after Twelve ist Good Impact ein weiteres Beispiel.
Aber kann es überhaupt klappen, den kompletten Inhalt auf diese Art und Weise
auszurichten? Online wird es im Ausland bereits ausprobiert, die Portale Positive News
(Großbritannien) und De Correspondent (Niederlande) dienen als Vorbilder, denen in
Deutschland Perspective Daily und Tea after Twelve folgen.
Und wie können Constructive News inhaltlich aussehen? Im Kern gibt es immer ein
Problem, über das berichtet wird, um, auf den Informationen dazu basierend, sofort
einen Lösungsansatz zu bieten. Dabei muss dieser Ansatz nicht immer perfekt sein, es
reicht auch eine Idee, die funktionieren beziehungsweise die auf Akzeptanz treffen
könnte. Diese simplen Themen beschreiben, wie Constructive News ein Thema
klammern könnten: Warum ist die Handynetzabdeckung in einem Ort so unzureichend
und was kann unternommen werden, dass die Situation verbessert wird? Oder: Wie lässt
sich die Ebola-Ausbreitung in Afrika eindämmen? Gerade das zweite Beispiel zeigt den
Unterschied zur „konventionellen“ Nachricht, die in diesem Fall nicht selten Tausende
Tote und das Schüren von Angst beinhalten würde.
Kritiker merken an, dass Constructive News nicht allein auf die Umstrukturierung der
Inhalte mit Blick auf das Wohl der Leser zielen, sondern bewusst genutzt würden, um
trotz der Kombination von schwindenden Auflagen (um sich auf Zeitungen zu beziehen,
die entsprechende Inhalte bewerben) und sinkendem Vertrauen der Rezipienten
gegenüber der Presse das Interesse an journalistischen Angeboten neu wecken zu
können – also als PR-Maßnahme (vgl. Niggemeier, 2015, o. S.).
Kritik – auch mit ihr werden die Experten in den Interviews konfrontiert werden,
Daten und Zahlen werden zeigen, ob und in welchem Maß Constructive-News	
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Angebote in Deutschland überhaupt erfolgreich sind. Und letztlich wird die quantitative
Datenerhebung Aufschluss darüber geben, wie die potenziellen User zu Constructive
News stehen, ob sie diese als echte Alternative betrachten oder vielleicht skeptisch sind,
weil der Aufbau dieser Art von Nachrichten sehr konstruiert wirken kann. Hier steht
einmal mehr das Wort „Lügenpresse“ im Raum.
Wie erfolgreich Constructive-News-Angebote seien können, zeigen Zahlen der
erwähnten niederländischen Plattform De Correspondent, einem CrowdfundingUnternehmen. Im April 2013, mit dem Ende der Crowdfunding-Kampagne, hatte das
Angebot 18.933 (Online-)Abonnenten. Im September 2013 waren es 20.208 und im
September 2014 bereits 37.057 Abonnenten. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der
Abonnements also um 83,37 Prozent und der Umsatz bei 60 Euro pro Abonnement auf
2.223.420 Euro pro Jahr gestiegen (vgl. Lischka, 2014, o. S.). Im Mai 2016 hatte das
Unternehmen eigenen Angaben zufolge über 40.000 zahlende Kunden an sich
gebunden, die Kosten für ein Abo belaufen sich aktuell auf 6 Euro pro Monat.
Die Kunst im Bereich Constructive News ist es, positive, zukunftsorientiere
Zusammenhänge eines Themas überhaupt zu erkennen, um diese dann vertiefend
herausarbeiten zu können. Dieser Schritt ist es, der in der sonst nicht selten nach
Sensation

gierenden

Medienlandschaft

oftmals

vergessen

beziehungsweise

ausgeklammert wird. Die Medienwissenschaftlerin Marlis Prinzing fasst die
Grundeigenschaften von Constructive News zusammen:
„‚Konstruktiv‘ bedeutet, eine positive Entwicklung zu fördern. Genau das wollte
verantwortungsorientierter Journalismus immer. Er will über kleine Themen (z.B.
das Solarprojekt vor Ort) Interesse wecken auch für Großes und Grundsätzliches
(z.B. Energiewende), will ein gutes, bewusstes Leben unterstützen. Dazu gehört
auch, sich den Blick auf Missstände zuzumuten und kritisch zu bleiben.
Konstruktiver Journalismus heißt dann: die Grautöne sehen!“
(Prinzing, 2015, o. S.)
Auch Tobias Hochscherf stellt klar, dass Constructive News nicht dazu führen sollen,
dass nur noch positiv über sämtliche Themen berichtet wird. Es ginge vielmehr darum,
das Verhältnis zwischen Schwarzmalerei der Medien und Mut machenden, eben
konstruktiven Ansätzen wieder in die richtige Bahn zu lenken, den konstruktiven Part
als Ergänzung zur Masse zu etablieren. Gegenüber dem SWR beschrieb der
Medienwissenschaftler in einem Kulturgespräch einst:
„Es darf natürlich nicht darin enden, dass man nur noch positiv berichtet, die
Journalisten müssen nach wie vor den Finger auch in die Wunde legen, da wo
Missstände sind, und auch bei bestimmten Formen wie meinungsorientiertem
Journalismus in einem Kommentar, da hat der konstruktive Journalismus
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eigentlich relativ wenig zu suchen, dass man sagt: ‚Es ist alles gut, gibt gar keine
Probleme‘, das ist natürlich damit überhaupt nicht gemeint.“
(Höfer, 2015, o. S.)
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Ansatz, Nachrichtenthemen konstruktiv
darzustellen,

kein

neuer.

So

kam

Ende

des

20. Jahrhunderts

der

Begriff

Friedensjournalismus auf, der als Gegenpol zum Kriegsjournalismus gesehen wird (vgl.
Lehmann, 2015, S. 177). Es geht bei dieser Darstellungsform nicht überwiegend um
militärische Aktionen, die im Fokus der Berichterstattung stehen, sondern um die Opfer
dieser Aktionen – und zwar, und das ist das Spezielle, aufseiten aller Beteiligten.
Die erhoffte Wirkung dieser Form der Berichterstattung ist, dass sie deeskalierend auf
die Konfliktparteien wirkt (vgl. ebd.). Search for Common Ground (sfcg.org) und
friedensnews.at sind beispielsweise Nachrichtenangebote, die dieses Prinzip bis heute
verfolgen.
Damit sind die Grundlagen in Sachen Constructive News gelegt. Es folgen Beispiele
aus der Praxis, welche Einblicke in die Umsetzung von Angeboten, die sich auf
konstruktive Inhalte konzentrieren, geben.

5.3.1 Constructive News in der Praxis
Um die Theorie mit der Praxis zu verknüpfen und mehr über das Feld Constructive
News zu erfahren, hat der Autor dieser Master-Thesis mit drei Journalisten gesprochen,
die sich hauptberuflich in diesem Feld bewegen. Mithilfe von quantitativen Interviews
als Hintergrundgespräch geben diese Journalisten Einblicke in ihren alltäglichen
Umgang mit dem konstruktiven Journalismus, erklären, warum sie sich für diese Art der
Berichterstattung entschieden haben, mit welchen Problemen sie bei der Umsetzung
ihrer Projekte zu kämpfen haben beziehungsweise hatten, und beschreiben, was sie mit
ihrer Arbeit erreichen wollen und wie erfolgreich sie momentan sind.

5.3.2 Konzeption der Experteninterviews
Es galt, drei Journalisten zu gewinnen, die auf dem Gebiet Constructive News tätig sind
und die über ihre Erfahrung, entsprechende Projekte auf dem deutschen Medienmarkt
zu installieren, sprechen möchten. Dazu wurden dem konstruktiven Journalismus
zuzuordnende Redaktionen und Journalisten kontaktiert, per Mail und per Telefon.
Ihnen wurde das Anliegen erklärt und erste Fragen zur groben Orientierung übermittelt.
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Letztlich sagten drei Teilnehmer zu: Maren Urner von Perspective Daily, Sarah Klein
von Tea after Twelve und Marc Winkelmann von enorm.
Zunächst sei erklärt, um welche Redaktionen es sich bei den drei genannten, die der
Autor für seine Master-Thesis gewinnen konnte, handelt. Perspective Daily, Urner ist
Mitgründerin, ist ein Onlineangebot, das 2016 mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne
gegründet werden konnte. Der Sitz ist in Münster, auf www.perspective-daily.de
beschreibt sich die Redaktion in Stichpunkten:
1. Lösungsorientiert, konstruktiv, werbefrei
2. Zusammenhänge statt Einzelereignisse
3. Autoren mit Fachwissen, Haltung und Leidenschaft
4. Ein Beitrag mit Tiefgang pro Tag (Mo.–Fr.)
5. Weg von Zynismus, hin zu „einfach mal anfangen“
6. Exklusiver Zugang zu allen Inhalten für nur 60 Euro im Jahr
Das Onlineangebot bedient sich also der klassischen Constructive-News-Merkmale
und setzt nach dem Crowdfunding weiter auf finanzielle Unterstützung von außerhalb –
mittlerweile in Form von Mitgliedschaften der User.
Tea after Twelve, das zweite Unternehmen, das sich bereiterklärt hat, an der
qualitativen Befragung teilzunehmen, gibt es seit Ende 2014. Das Onlinemagazin
(www.tea-after-twelve.com) ist englischsprachig, die Inhalte werden von einem
Netzwerk aus Autoren aus aller Welt geliefert, Crowdsourced Journalism wird also
angeboten. Klein agiert als Chefredakteurin; die Inhalte, die veröffentlicht werden,
sollen die Rezipienten, kurzgefasst, motivieren und inspirieren. Der Name bezieht sich
auf das Sprichwort „es ist fünf vor zwölf“. Das Magazin trägt sich über
Crossfinanzierung (Herausgeber: Bunny Island aus Bonn) und Sponsoring.
Der dritte Interviewpartner, enorm-Chefredakteur Marc Winkelmann, vertritt das
erfahrenste Constructive-News-Angebot unter den drei Teilnehmern. Größter
Unterschied zu den beiden anderen Angeboten: enorm ist ein alle zwei Monate
erscheinendes Magazin, das auch einen Webauftritt hat: www.enorm-magazin.de. Es
wurde 2009 gegründet, die Hauptthemen Social Entrepreneurship, Corporate Social
Responsibility und nachhaltiges und ökologisches Wirtschaften. Die taz beschrieb das
Magazin aus Hamburg, als dieses frisch auf dem Markt war, wie folgt:
„Enorm will das Leitmedium der sozial und ökologisch nachhaltigen Ökonomie
sein und die bereits existierende Szene des ethischen Wirtschaftens deutlich
erweitern. In Deutschland und mit einer englischsprachigen Ausgabe auch
darüber hinaus.“
(Unfried, 2010, o. S.)
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Wie erwähnt, wurden den Teilnehmern schon bei der Anfrage auf ihre Unternehmen
zugeschnittene Fragen per Mail zugestellt, damit diese sich ein besseres Bild vom
Thema dieser Master-Thesis machen konnten. Urner, Klein und Winkelmann haben
also leicht unterschiedliche Fragen bekommen7.
Nach Terminabsprache wurde Urner per Telefon kontaktiert und das Interview über
einen Zeitraum von rund dreißig Minuten geführt. Dabei dienten die zuvor geschickten
Fragen als Leitfaden, Abweichungen und weitere Nachfragen waren aber möglich.
Nach dem Telefonat folgte die Abschrift des aufgezeichneten Gesprächs, das vom
Autor anschließend zur Autorisierung an Urner geschickt wurde. Nach der Freigabe
konnte das Interview zur Gewinnung von Erkenntnissen für die zu planende
quantitative Umfrage dienen.
Da sowohl der Autor dieser Master-Thesis als auch die zu Befragenden während der
Umsetzung der Interviews beruflich stark eingebunden waren, musste bei Klein und
Winkelmann der Weg eines schriftlichen Interviews gewählt werden. Beide
beantworteten die Fragen per Mail, womit eine Autorisierung nicht notwendig war.

5.3.3 Auswertung der Experteninterviews
Es ging darum, mehr über die Motivation der Befragten zu erfahren, die sie dazu
gebracht hat, im konstruktiven Journalismus tätig zu werden. Darüber hinaus sollten die
Interviewten erläutern, welchen Effekt sie sich von ihrer Art der Themenumsetzung
erhoffen, ob sie sich kritischen Stimmen ausgesetzt sehen und welche Themen in erster
Linie von ihnen behandelt werden.
„Wenn ich 24 Stunden am Tag mit etwas zugeballert werde, denke ich also: Das ist
das größte Problem, vor dem wir aktuell stehen. Wobei es ganz viele Dinge gibt, die
sehr viel dringender sind und vielleicht auch im Zuge der Klärung dieser
Angelegenheiten, über die ständig berichtet wird, wichtig sind.“ So beschreibt Maren
Urner ihre Gedanken zur Flut von Nachrichten im Netz. Auch sie ist der Meinung, dass
die Flut von Nachrichten negativ auf Rezipienten wirken kann. Urner erklärt: „Wer sich
aktuell den Massenmedien widmet, natürlich immer im Mittel betrachtet und
vereinfacht dargestellt, hat meist ein zu negatives Weltbild. Das kann so weit gehen,
dass wir in einen Zustand der sogenannten gelernten Hilflosigkeit kommen, gestresst
sind und im schlimmsten Falle zynisch und passiv zurückbleiben.“
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Abschriften der Interviews siehe Anhang 1 (Abschrift Interview Maren Urner), Anhang 2 (Abschrift
Interview Sarah Klein) und Anhang 3 (Abschrift Interviews Marc Winkelmann)

	
  

31	
  

Themen von Perspective Daily sind beispielsweise Energie und Rohstoffe, Geld und
Handel, Bildung und Ernährung. Die Zielgruppe beschreibt Urner wie folgt: „Einfach
alle, die sich von uns abgeholt fühlen und häufig mit dem Status quo in den Medien
oder in bestimmten Lebensbereichen nicht einhundertprozentig zufrieden sind, deshalb
bei bestimmten Themen tiefergehen und fragen wollen.“ Vom Liefern von
Lösungsansätzen in den Artikeln von Perspective Daily erhofft sich Urner, den
Rezipienten „Hoffnung“ zu geben. Denn „die Idee, dass Journalismus einfach nur die
Realität abbildet, ist zu kurz gedacht. Denn dadurch, dass ich ein Thema auswähle und
darüber berichte, sei es, dass ich zu einer Veranstaltung gehe, eine Quelle befrage oder
ein Buch zum Thema lese, habe ich schon einen subjektiven Punkt gewählt, der
beeinflusst, was ich wie darstelle. Das eine, objektive Ding, das gibt es einfach nicht.
Das transparent darzustellen, den Menschen als Wissen, als Aufklärung mitzugeben,
damit sie Quellen und Medien anders einordnen und interpretieren, das ist einer unserer
Ansprüche.“ Damit beschreibt Urner auch einen Kritikpunkt, dem Perspective Daily
ausgesetzt ist – dem Vorwurf der fehlenden Objektivität. „Objektivität ist ein Mythos.
Gern wird Constructive News auch der Vorwurf des Aktivismus gemacht“, erklärt
Urner. Und weiter: „Es ist vielleicht ein Problem, dass wir, in Anführungsstrichen, die
Außenseiter sind. Einige Journalisten betonen gern, dass wir keine Journalisten seien.“
Dieser Vorwurf entsteht auch aufgrund der Tatsache, dass Perspective Daily (wie
vergleichbare Angebote) Fachleute (auf ihrem jeweiligen Gebiet) als Autoren einsetzt.
Interessant ist die Herangehensweise von Perspective Daily an die beschriebenen
Themen, die 2016 die deutschen Nachrichten beherrschten. So beschäftigen sich Urner
und Kollegen mit Themen wie Terror eine Stufe weitergedacht – mit der Wirkung, die
entsprechende Ereignisse auf die Menschen haben können. „Wir fragen zunächst ganz
einfach: Was macht Angst mit uns? Wie verarbeiten wir sie? Es geht um eine
Einordnung, die wir auch unseren Lesern ermöglichen möchten.“
Sarah Klein beschreibt die Motivation hinter der Umsetzung von Tea after Twelve wie
folgt: „Uns ist die negative und einseitige Berichterstattung vieler Medien auf die
Nerven gegangen. Nicht, weil sie uns stressen, sondern weil es einfach andere
Möglichkeiten der perspektivischen Ausrichtung von Beiträgen gibt.“ Die Wirkung von
Nachrichtenbeiträgen spielt für Klein bei der Umsetzung ihrer Projekte also eine
geringere Rolle als für Urner, auch wenn es laut Klein stimme, dass „negative
Berichterstattung – und das ist unabhängig vom Medium – einen beeinflussenden Effekt
auf Menschen hat“. Die Themen von Tea after Twelve beschreibt Klein so: „Breit
gefächert, von Nanotechnologie über Smart Citys bis hin zu Aktionskunst. Wir zeigen
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Dinge, die auf ihre Weise ihr Umfeld verändern oder globale Herausforderungen
angehen.“
Präziser beschreibt Marc Winkelmann das Angebot von enorm. „Uns interessiert vor
allem, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen und werden. Nachhaltigkeit, Arbeit
4.0, Digitalisierung, gesellschaftlicher Wertewandel, Alltagskonsum“, umschreibt er die
Themenfelder. Die Wirkung von Nachrichten auf Rezipienten ist für Winkelmann ein
Bestandteil des Journalismus, der sich erst nach und nach mit in die Gestaltung von
enorm eingeschlichen habe. „Bei der Gründung von enorm 2009 waren diese
Erkenntnisse noch nicht so offensichtlich beziehungsweise das Problem noch nicht so
groß. Aber wir haben recht schnell festgestellt, dass es faszinierende, inspirierende
Geschichten von Projekten, Unternehmen und vor allem von Machern und Gründern
gibt, die noch nicht/kaum erzählt wurden. Diesen Geschichten wollten wir nachgehen.”
Kritik an enorm gebe es „nicht grundsätzlich“, sagt Winkelmann. „Für die einen sind
wir nicht kritisch genug, für manche wieder zu kritisch – eine gesunde Mischung, denke
ich“, ergänzt er. Wie Klein umschreibt Winkelmann die erhoffte Wirkung von
konstruktiven Inhalten mit „inspirierend“. Dass sich enorm für die Publizierung in Form
eines Printmagazins entschieden hat, begründet Winkelmann so: „Weil es für unser
Thema und die qualitative Umsetzung, die uns vorschwebte, der beste Weg ist, eine
Marke aufzubauen und Erlöse zu generieren.“
Für Urner war das Netz für Perspective Daily der beste Ort, weil man „international
gesehen“ habe, das „dort eine Menge passiert“, wie sie mit Blick auf Constructive News
online sagt. 14.000 Mitglieder hatte Perspective Daily im August 2016, „jeden Tag
kommen Mitglieder dazu. Die zahlen dann auch den höheren Preis von 60 Euro pro
Jahr, weil der Crowdfunding-Bonus jetzt abgeschafft ist“, erklärt Urner die
Finanzierung. Das Magazin enorm setzt auf den klassischen Weg – Abo, Einzelvertrieb
und Anzeigen. Tea after Twelve trägt sich mit der erwähnten Crossfinanzierung.
Auffällig ist, dass Klein, Urner und Winkelmann jeweils ihr Angebot als reines
Zusatzangebot ansehen und nicht als vollwertiges Nachrichtenportal/-magazin.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass sich alle drei Experten, wenn auch in
unterschiedlichen Ausmaßen, mit dem Thema Wirkung von News auf Rezipienten
befassen (sowohl mit der negativen als auch mit der von ihnen gewünschten positiven).
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6. Methodische Aufbereitung
Um mehr über das Nutzungsverhalten von Usern im Zusammenhang mit Onlinenews zu
erfahren und zu ermitteln, wie User die Wirkung dieser Nachrichten auf sie einschätzen,
hat der Autor dieser Arbeit einen Fragebogen entwickelt. Mithilfe dieses Bogens, der
24 Fragen beinhaltet, wurden Erkenntnisse aus acht Themenbereichen gewonnen, aus
denen sich Rückschlüsse auf das Onlineverhalten der befragten Gruppe ziehen lassen.
1. Häufigkeit der Rezeption von Onlinenachrichten und Wahl von Endgeräten
2. Nachrichtenthemen, welche die Befragten aktuell beschäftigen
3. Gefühle, die Nachrichtenlagen auslösen
4. Einschätzung von Besonderheit der Onlineberichterstattung
5. Beschreibung des Rezeptionsverhaltens durch die Teilnehmer
6. Bewertung von Nachrichtenfaktoren durch die Teilnehmer
7. Beurteilung der Wichtigkeit von Aspekten des konstruktiven Journalismus
8. demografische Daten
Der Autor hat sich für eine quantitative Befragung entschieden, der Fragenkatalog
wurde entsprechend zuvor aufzustellender Hypothesen erstellt. Ziel war es, die Fragen
dieses Forschungsteils, der das Kernelement dieser Master-Thesis bildet und als
Publikumsforschung betrachtet werden kann, mit den bis hierher beschriebenen
Theorien zur Wirkung von Onlinenachrichten auf Rezipienten zu verknüpfen, indem
diese Theorien bei der Erstellung Beachtung gefunden haben.
Der Aufstellung der Hypothesen zu den Ergebnissen der quantitativen Datenerhebung
folgen eine Erläuterung des Aufbaus dieser Datenerhebung sowie die anschließende
Auswertung der Ergebnisse.

6.1 Hypothesen zu den Ergebnissen der Datenerhebung
Den Ergebnissen der Experteninterviews und den beschriebenen Theorien aus der
Fachliteratur zufolge gibt es mögliche Wirkungen auf Rezipienten von Nachrichten,
wenn sie diese konsumieren. Die quantitative Datenerhebung dient letztlich dazu, neue
Erkenntnisse darüber zu erlangen, inwiefern diese Theorien und Annahmen sich im
Zusammenhang mit dem Konsum von Nachrichten im Internet bestätigen lassen.
Um diese Überprüfung durchführen zu können, müssen konkreten Hypothesen
aufgestellt werden. Nach der Auswertung der quantitativen Datenerhebung können
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diese Hypothesen geprüft und anschließend belegt oder wiederlegt werden. Die vier
Hypothesen, auf denen der Fokus liegt, lauten:
1. Soziale Netzwerke sind der beliebteste Nachrichtenkanal.
2. Das Internet lässt den Wert von Nachrichten sinken.
3. Die Besonderheiten der Berichterstattung im Internet fördern Stress und
Überforderung beim Rezipienten.
4. Die Besonderheiten der Berichterstattung im Internet fördern das Interesse an
Constructive-News-Angeboten.

6.2 Konzeption der quantitativen Datenerhebung
Die Befragung erfolgte mithilfe eines Fragebogens8, der für alle Teilnehmer identisch
war und anonym beantwortet wurde. Erstellt wurde der Bogen auf dem Portal
SurveyMonkey. Der Link zu dieser Befragung wurde vom Autor in den sozialen
Netzwerken Twitter und Facebook veröffentlicht, um eine möglichst große Reichweite
zu erlangen und viele Teilnehmer zu gewinnen. Dazu wurde der Link außerhalb dieser
Netzwerke auch per E-Mail an potenzielle Teilnehmer versenden. Die Verbreitung in
den sozialen Netzwerken und per Mail stellte sicher, dass die große Masse der
Teilnehmer aus der Gruppe besteht, die für ein repräsentatives Ergebnis benötigt wurde:
Menschen, die einen regelmäßigen Umgang mit dem Internet gewohnt sind.
An der Umfrage interessierte Personen klickten nach Erhalt auf den Link und wurden
direkt zur Umfrage auf www.surveymonkey.net weitergeleitet. Bevor die Teilnehmer
mit dem Beantworten der Fragen beginnen konnten, erhielten sie eine kurze
vorgeschaltete schriftliche Erläuterung, wem die Umfrage dient und wofür ihre
Antworten benötigt werden – so war die nötige Transparenz gewährleistet.
Bevor die eigentliche Datenerhebung mithilfe des Fragebogens beginnen konnte,
wurde ein Pretest durchgeführt. Der Link zum Entwurf der Umfrage wurde Freunden
geschickt, mit der Bitte, den Bogen auszufüllen und danach eine Rückmeldung zu
geben, wenn es Unverständlichkeiten oder technische Probleme bei der Beantwortung
gab. Nach dem Pretest wurde ein den Hinweisen entsprechend überarbeiteter
Fragebogen in der finalen Fassung erstellt und freigeschaltet, damit die Antworten aus
den Pretests nicht in die eigentliche Erhebung einfließen konnten.
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Der Zeitrahmen, in dem die Umfrage freigeschaltet war, betrug zwei Wochen. Da es
sich um eine anonymisierte Datenerhebung handelte, wurden die Teilnehmer weder
nach ihrem Namen noch nach ihrer Anschrift gefragt, es wurden nur demografische
Daten wie Alter, Geschlecht, Beruf, Schulabschluss und Familienstand erfragt.
Die

Beantwortung

der

Fragen

zur

Selbsteinschätzungen

bezüglich

des

Medienkonsums der Teilnehmer erfolgte auf sehr unterschiedliche Weise. Es gab
geschlossene Ja-oder-nein-Antworten, mehrere vorgegebene Antworten mit der
Möglichkeit, frei zu ergänzen, und offene Fragen mit der Bitte, diese in Textform zu
beantworten. Die Bearbeitungszeit kann aufgrund der offenen Fragen variieren, liegt
laut Pretest zwischen zehn und fünfzehn Minuten. Mit dem Stellen von offenen Fragen
entschied sich der Autor für eine eher aufwendige Auswertung (vgl. Schumann, 2012,
S. 60) – aber auch für eine Variante, mit der sich mehr Informationen sammeln lassen,
indem ausgeschlossen wird, dass Teilnehmer Fragen aufgrund ihnen fehlender
Antwortmöglichkeiten nicht vollumfänglich im Sinne der Datenerhebung beantworten.
Das Hauptaugenmerk bei dieser Befragung lag auf der Selbsteinschätzung der
Teilnehmer in Bezug auf ihren Konsum von Onlinenachrichten. Dazu wurden die
Teilnehmer zunächst gefragt, wie oft und auf welchen Endgeräten sie News verfolgen,
ehe es vertiefend um Inhalte von Nachrichten und letztlich um die Wirkung von
Nachrichten ging.
Die

Fragen

nach

der

grundsätzlichen

Nutzung

von

Medien-

und

Nachrichtenangeboten wurde den Teilnehmern bewusst zu Beginn gestellt, weil diese
Fragen schnell und einfach zu beantworten sind. Die Befragten sollten nicht durch den
Einstieg mit einer komplexen Frage abgeschreckt werden.
Generell wurde bei der Formulierung der Fragen darauf geachtet, sie so kurz wie
möglich zu halten. Wenn es um konkrete Inhalte von Nachrichten ging, wird an Stellen,
an denen die Teilnehmer diese Inhalte bewerten oder im Zusammenhang mit der
Wirkung auf sie einordnen sollten, anhand von Beispielen erklärt, um welche Inhalte es
gehen könnte. Den Teilnehmern wurde also eine Hilfe gegeben, um Missverständnissen
vorzubeugen.
Damit möglichst viele Fragen von möglichst vielen Teilnehmern beantwortet werden,
war es keine Pflicht, alle Fragen zu beantworten. Konnte ein Teilnehmer eine Frage
nicht beantworten oder wollte er es nicht, konnte er zur nächsten springen, ohne die
Aufforderung zu erhalten, ausgelassene Fragen nachholen zu müssen. Auch so sollte
einem Abbrechen der Befragung zuvorgekommen werden. Um das Gesamtergebnis der
Befragung
	
  

nicht

zu

verfälschen,

wurden
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der

zu

dokumentierenden
36	
  

Gesamtteilnehmerzahl auch separat pro Frage die Teilnehmer, die diese Frage
beantwortet haben, dokumentiert.
Ziel des Autors war es, ein verkleinertes strukturgleiches Abbild der Grundgesamtheit
(vgl. Brosius, Haas & Koschel, 2001, S. 61) zu erlangen, in diesem Fall ist das ein Blick
auf Wünsche, Bedenken und Konsumgewohnheiten der Teilnehmer im Zusammenhang
mit Onlinenachrichten. Um dies zu gewährleisten, sollten mindestens hundert Personen
an der Umfrage teilnehmen.
Aus zahlreichen Theorien aus der Fachliteratur und auch aus den vom Autor
geführten Experteninterviews geht hervor, dass Onlinenachrichten User stressen und
überfordern können. Den befragten Experten nach herrsche durchaus eine Angst beim
durchschnittlichen Konsumenten von Onlinenews, mit der sich das Verlangen mancher
User nach ausgeruhten Inhalten, beispielsweise auf wissenschaftlichen Aspekten
basierend, begründen lasse. Dennoch: Inhalten, die Constructive News entsprechen,
stünden viele User auch skeptisch gegenüber. Mit der quantitativen Befragung sollte
überprüft werden, inwiefern diese Annahmen zutreffen. Daran anknüpfend sollten die
Teilnehmer auch angeben, welche Bestandteile von Nachrichten ihnen wichtig sind, und
wie das Internet ihrer Meinung nach den Wert von Nachrichten beeinflusst.
Anhand der aus der quantitativen Datenerhebung gewonnenen Erkenntnisse lässt sich
im Anschluss an die Befragung überprüfen, inwiefern Bestandteile von Constructive
News bei den Teilnehmern der Umfrage gewünscht sind oder nicht. Daraus können
Rückschlüsse zu den Erfolgschancen der aktuell verstärkt im Netz angebotenen Inhalte
mit konstruktiven Bestandteilen gezogen werden.

6.3 Auswertung der quantitativen Datenerhebung
163 Teilnehmer konnte der Autor gewinnen9. 80 Männer und 82 Frauen haben den
Bogen beantwortet, eine Person gab keine demografischen Daten an. Es konnte also fast
ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern hergestellt werden. 29,01 Prozent der
Befragten, der Großteil, liegen den Angaben zufolge in der Altersgruppe 31 bis
35 Jahre, dicht gefolgt von der nächstjüngeren Altersgruppe zwischen 26 und
30 Jahren,

der

sich

27,78 Prozent

der

Befragten

zugeordnet

haben.

Dem

durchschnittlichen Alter der Befragten nach folgt erwartungsgemäß das Ergebnis, dass
die meisten von Ihnen im Berufsverhältnis Angestellte/-r stehen (50,62 Prozent) und
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Sämtliche Daten und Antworten sind auf der beigelegten CD-ROM dokumentiert
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ledig sind (52,8 Prozent, zweimal keine Angaben zum Familienstand). Dazu haben
65,43 Prozent der Teilnehmer einen Hochschulabschluss, womit die Gruppe aus
Studierten die größte ist.
Verglichen mit anderen Studien zeigen diese Daten, dass der Autor die richtige
Gruppe für seine Befragung erreicht hat – eine mit einer hohen Affinität zur Nutzung
von Onlineangeboten. So decken sich beispielsweise die Erkenntnisse über die
Altersgruppen in Bezug auf die Nutzung des Internets mit einer Studie von ARD und
ZDF, die 2015 durchgeführt wurde. Auch aus ihr geht hervor, dass um die dreißig Jahre
alte Personen das Internet in Deutschland mit am häufigsten nutzen (vgl. van Eimeren
& Koch, 2016, S. 277). Soweit die Erkenntnisse zu den erhobenen demografischen
Daten.
Es folgt der Einstieg in die Untersuchungen der konkreten Medien- beziehungsweise
Endgerätnutzung der Befragten. Dazu gaben die Teilnehmer zunächst an, wie oft sie
Smartphone, Tablet, Computer, Fernsehen, Radio und Printprodukte nutzen.
105 Personen (65,22 Prozent der 161 Personen, die hier geantwortet haben) gaben dabei
an, stündlich ihr Smartphone zu nutzen – wenn sie wach sind. Damit ist das Smartphone
laut dieser Umfrage das am stärksten frequentierte Endgerät/Medium, der gewichtete
Mittelwert (GMW) ordnet es in den fünf Kategorien (1 = nie, 5 = stündlich) im Schnitt
zwischen der vierten (täglich) und fünften ein (4,56). Der GMW wird wie folgt
berechnet (vgl. Bühner & Ziegler, 2009, S. 41): Zunächst werden die einzelnen
Kategorien mit ihrer jeweiligen Gewichtung (Häufigkeit der Nennungen durch die
Umfrageteilnehmer) multipliziert und die Ergebnisse miteinander addiert. Beispiel
Smartphone:
(1 · 3) + (2 · 0) + (3 · 0) + (4 · 51) + (5 · 105) = 732
Den Wert 732 gilt es nun durch die Gesamtzahl der Teilnehmer, die in der Kategorie
Smartphone geantwortet haben, zu dividieren, um den GMW zu erhalten:
732 ⁄ 161 ≈ 4,56
Tabelle 1 (Nutzung von Medien/Endgeräten nach zeitlicher Einordnung, folgende
Seite) zeigt die Umfrageergebnisse in diesem Zusammenhang. Die Angabe „Gesamt“
bezieht sich dabei auf die Zahl der Personen, die jeweils ihre Antwort abgegeben haben.
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Tabelle 1: Nutzung von Medien/Endgeräten nach zeitlicher Einordnung

Aus der Tabelle geht hervor, dass der Computer ebenfalls stark frequentiert wird
(GMW: 3,8). In der Kategorie stündliche Nutzung liegt er mit 15,95 Prozent (26 von
163 Personen) auf Rang zwei hinter dem Smartphone. Dazu gaben 59,51 Prozent aller
Befragten an, den Computer täglich zu nutzen, was auch mit der Nutzung bei der Arbeit
zu erklären ist. Um es zu unterstreichen: An dieser Stelle ging es zunächst rein um die
Feststellung der Frequentierung der Medien und Endgeräte und nicht allein um die
Internet- und Nachrichtenangebot-Nutzung über diese Medien und Geräte. Dem
Computer folgen klassische Medien wie das Fernsehen (61,73 Prozent beziehungsweise
100 von 162 Antwortenden nutzen es täglich, womit es diese Kategorie anführt, der
GMW allerdings nur 3,44 beträgt) und das Radio (60,12 Prozent beziehungsweise 98
von 163 Antwortenden nutzen es täglich, GMW: 3,37). Erstaunlich: 56 von
161 Personen gaben an, nie ein Tablet (GMW: 2,71) zu nutzen, das damit noch hinter
Printprodukten (GMW: 3,06) liegt..
Um dem Thema Wirkung von Onlinenachrichten näherzukommen, wurden die
Teilnehmer als Nächstes zu ihren bevorzugten Nachrichtenkanälen befragt, das
Ergebnis stellt Tabelle 2 (Häufigkeit der Nutzung von Nachrichtenangeboten, folgende
Seite) dar. So ergab sich, dass 59,88 Prozent beziehungsweise 97 von 162 Personen
täglich Nachrichten im Radio hören. Damit wird dieses Medium bei der täglichen
Nutzung zwar am häufigsten frequentiert, der GMW (auch hier ermittelt aus den
Angaben 1 = nie bis 5 = stündlich) beträgt dennoch nur 3,3. Einzig Printprodukte
werden seltener als Nachrichtenangebot frequentiert (GMW: 2,95).
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Tabelle 2: Häufigkeit der Nutzung von Nachrichtenangeboten

Auffällig: Auch diese Umfrage bestätigt, dass soziale Netzwerke vollends als
Nachrichtenkanal akzeptiert sind und nicht mehr nur als Plattform zum Austausch mit
Freunden und Bekannten gesehen werden. Denn 56,44 Prozent aller Befragten gaben
an, soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook täglich zu nutzen, um sich mit
Nachrichten (im Sinne von News, nicht im Sinne von Nachrichten zwischen Freunden)
zu versorgen. Damit liegen die sozialen Netzwerke bei der täglichen Nutzung nahezu
auf einer Ebene mit dem Fernsehen, das 56,79 Prozent (92 von 162 Personen) jeden Tag
nutzen. Als Kanal zur stündlichen, schnellen Information über Nachrichten sind soziale
Netzwerke sogar am beliebtesten, 26,99 Prozent aller Befragten gaben an, sich in diesen
Netzwerken stündlich zu informieren. Insgesamt lässt sich für die sozialen Netzwerke
ein GMW von 3,9 errechnen. Das ist der Spitzenwert in der Kategorie Nutzung von
Angeboten als Nachrichtenkanal. Es folgen Websites (GMW: 3,79) und Apps
(GMW: 3,38). Auch das zeigt: Online und Mobile-Angebote finden den größten
Zuspruch bei Rezipienten, was das Konsumieren von News angeht. An dieser Stelle sei
bereits erwähnt, dass zwischen der Nutzung von sozialen Netzwerken als
Nachrichtenportal und Websites als Nachrichtenportal eine Verbindung besteht: wenn
Redaktionen User mit Links zu ihren Inhalten aus den sozialen Netzwerken auf ihre
Websites ziehen. Darauf wird an späterer Stelle noch einmal vertiefend eingegangen.
Als erste Ergebnisse der Befragung lassen sich also zwei Erkenntnisse festhalten:
Zum einen werden Facebook und Co. für Medienhäuser immer wichtiger, was das
Verbreiten ihrer Inhalte von dort aus angeht. Soziale Netzwerke sind als eine Art
Hybrid von den Usern akzeptiert: als Nachrichtenportal, das sich mit Privatem mischt.
Medienexperte Christian Meier beschreibt die Situation, die sich mit den Ergebnissen
der Umfrage im Rahmen dieser Master-Thesis bestätigt, wie folgt:
„In einer kürzlich in der Zeitschrift ‚Science‘ veröffentlichten Studie über
Facebook stellten die Autoren fest, Nachrichten würden zunehmend über soziale
Netzwerke transportiert und vermittelt. Die ‚Kuratierung‘ von Inhalten, also die
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Zusammenstellung von Medieninhalten, verlagere sich von Redaktionen hin zu
einzelnen Personen beziehungsweise zu sozialen Netzwerken, auf denen diese
Menschen aktiv seien. Der Arbeitgeber der Autoren heißt Facebook.“
(Meier, 2015, o. S.).
Anschließend wurden die Umfrageteilnehmer gefragt, wie viele Nachrichtenangebote
(das können Apps, Zeitungen, Radio, TV etc. sein) sie nutzen, um sich zu informieren.
40,49 Prozent aller Befragten gaben an, zwei bis drei Nachrichtenangebote zu nutzen,
31,9 Prozent nutzen mehr als fünf. 25,15 Prozent der Befragten nutzen vier bis fünf
Angebote und nur 2,45 Prozent ein einziges Angebot. Das zeigt: Die Mehrheit hat sich
daran gewöhnt, sich über mehrere Kanäle zu informieren.
Es folgt die Annäherung an die Selbsteinschätzung der Befragten zur Wirkung von
Onlinenachrichten. Dazu haben die Befragten die offene Frage danach beantwortet,
welche Themen der aktuellen Berichterstattung (Mitte 2016) ihre Stimmung negativ
beeinflussen. Mit dieser einfachen Frage wurde die Selbstreflexion der Teilnehmer
eingeleitet, indem sie sich erstmals (im Zusammenhang mit dem Fragebogen)
Gedanken darüber machen mussten, wie sie Nachrichten wahrnehmen und verarbeiten.
Die am häufigsten genannten Antworten (150 Personen haben die offene Frage
beantwortet) spiegeln erwartungsgemäß die schwierige Nachrichtenlage des Jahres
2016 wider. Die Umfrage hat ergeben, dass es Themen wie der islamistische Terror
(113 Nennungen), die Präsidentschaftsvorwahlen in den USA 2016 um den Kandidaten
Donald Trump (34 Nennungen) und die Politik im Allgemeinen (27 Nennungen) sind,
die den Befragten negativ auf ihre Gemüter schlagen. Eine Frequenzanalyse, in der die
Häufigkeit von Stichwörtern, welche die Umfrageteilnehmer genannt haben, ausgezählt
wurde (vgl. Hildebrandt, Jäckle, Wolf & Heindl, 2015, S. 329), hat diese Zahlen
hervorgebracht. Um eine vereinfachte Übersicht der Ergebnisse zu erlangen, wurden die
Stichwörter zuvor kategorisiert und in Gruppen unter einem sie verbindenden
Schlagwort zusammengefasst10. Hat ein Befragter ein Schlagwort einer Gruppe genannt
und führt danach noch ein weiteres Wort aus dieser Gruppe auf, wird das weitere
aufgrund

der

ähnlichen

Bedeutung

nicht

mitgezählt.

Flüchtlingsthemen

(24 Nennungen), die Türkeikrise (24 Nennungen) und Krieg (22 Nennungen) sind
weitere Bereiche, die negativ auf die Befragten wirkten. So fasst eine befragte Person
zusammen: „Es gibt so viel Gewalt, Terror und schlechte Nachrichten, dass man es nur
noch schwer aushält.“
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Siehe Anhang 5: Frequenzanalyse negative Themen
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Obwohl nicht explizit danach gefragt, stellten sechs der Teilnehmer bereits an dieser
Stelle dar, dass sie auch mit dem Umgang der Medien mit bestimmten Themen nicht
zufrieden sind, sie sich also nicht von einer Nachricht als solcher einer negativen Last
ausgesetzt fühlen, sondern durch das Vorgehen der Medien. So stört eine Person die
häufig „verfrühte und somit inhaltsleere Berichterstattung“, eine andere die
„Halbweisheiten (sozial-medial verbreitet)“ und eine dritte die „Dramatisierung“, in der
es auch „zu viele Push-Meldungen“ gebe. Es werden also soziale Netzwerke
angesprochen

und

mit

den

Push-Meldungen

ein

weiterer,

möglicherweise

stressfördernder Bestandteil der Nachrichtenwelt genannt. Es wird deutlich, dass sich
die Befragten, wenn auch noch in einer geringen Zahl, neben der Nachricht an sich auch
mit der Machart der Verbreitung von Nachrichten befassen.
Bis hierhin ist klar, dass extreme Nachrichtenlagen die Umfrageteilnehmer sehr
beschäftigen. Dem entgegengesetzt sind es Lösungsansätze zu den sehr verschiedenen
Bereichen, welche die Stimmung der Befragten ins Positive rücken können.
Erfolgsmeldungen im Zusammenhang mit Flüchtlingshilfe sind an dieser Stelle ein
Bereich, der auf die Bitte nach der Nennung von positiv beeinflussenden Nachrichten
genannt wird. Am häufigsten sind es demnach News aus dem Bereich Sport, die für
positive Stimmung sorgen. Dazu sei angemerkt, dass die Umfrage direkt nach der
Fußballeuropameisterschaft 2016 und während der Olympischen Sommerspiele 2016
durchgeführt wurde.
Mit der gewonnenen Erkenntnis, dass die großen, negativen Themen die Befragten
stark beschäftigen, kann sich der Kernfrage dieser Arbeit weiter genähert werden: Wie
verfolgen Rezipienten entsprechende (negative) Nachrichten explizit im Internet und
wie wirken diese Nachrichten auf sie?
Um das herausfinden zu können, haben die Umfrageteilnehmer die Aufgabe
bekommen, Nachrichten zu Themen wie dem Terroranschlag in Nizza (14. Juli 2016),
dem Angriff eines IS-Terroristen mit einer Axt in einer Bahn bei Würzburg (18. Juli
2016), dem Amoklauf von München (22. Juli 2016), dem Selbstmordanschlag in
Ansbach (24. Juli 2016) und dem islamistischen Angriff auf eine Kirche in der
Normandie (26. Juli 2016) unter unterschiedlichen Gesichtspunkten einzuordnen. Sie
sollten die zu diesen Themen von ihnen konsumierten News unter den Aspekten
Sachlichkeit, Souveränität, Faktenbezug, Ausgewogenheit, Sensationsbezogenheit,
Vorschnelligkeit, Redaktionsleistung, verwendete Quellen, Informationsauswertung,
Mutmaßungen, Sortierung, Informationsmasse, Verständlichkeit und unbeantwortete
Fragen bewerten.
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159 Personen haben diese Einordnung vollzogen, dabei konnten sie mehrere
Antworten abgeben. 61,01 Prozent der Teilnehmer sind demnach der Meinung, dass
Beiträge der Medien zu den entsprechenden Ereignissen mit zu vielen Mutmaßungen
versehen waren. 57,23 Prozent fanden die Nachrichten vorschnell bei Einordnungen
und 53,46 Prozent sensationsbezogen. 46,54 Prozent der Befragten sind der Meinung,
dass die Beiträge eine Sammlung von Inhalten aus zu vielen Quellen wie Social Media
waren. Tabelle 3 (Bewertung von Redaktionsleistungen bei großen Nachrichtenlagen)
zeigt das vollständige Ergebnis.
Tabelle 3: Bewertung von Redaktionsleistungen bei großen Nachrichtenlagen

Viele der Befragten bewerten die von ihnen verfolgten Berichterstattungen zu den
aufgeführten Themen also mit negativ konnotierten Aspekten. Interessant ist, dass die
zu große Anzahl an Quellen wie Beiträgen aus sozialen Netzwerken, die es in die
offiziellen Nachrichten schaffen, bemängelt wird – schließlich hatte zuvor der Großteil
der Befragten angegeben, Nachrichten gern über entsprechende Netzwerke zu beziehen.
Terrorismusexperte Joachim Krause von der Universität Kiel lieferte im Interview mit
dem Deutschlandfunk unmittelbar nach dem Amoklauf von München eine Erklärung,
mit der sich die Skepsis gegenüber Social Media als Quelle begründen lässt.
„Auf der einen Seite geben sie eine Möglichkeit der Information, die man sonst so
nicht hat, die auch jeder einzelne Bürger nutzen kann, auf der anderen Seite ist
eine Menge von Müll mit dabei und von Fehlinformationen, auch von Leuten, die
sich einfach auch noch einen Spaß machen damit.“
(Zagatta, 2016, o. S.)
Diese erste Einordnung von Nachrichten ergänzend, gaben viele Umfrageteilnehmer
eigene Kommentare in Textform ab. Auch diese bezogen sich zum Teil auf die sozialen
Netzwerke. „Durch die Flut von ungesicherten Informationen in den sozialen Medien
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nahezu hysterisch“, schrieb eine Person. „Zu schnell für mich“, „nur Angstmacherei
und teilweise überzogen“, „hysterisch und effektheischend“ sind andere Antworten. An
dieser Stelle muss klar sein, dass Berichterstattungen zu den genannten Themen je nach
Medium unterschiedlich bewertbar sind. Boulevardnahe Häuser haben anders berichtet
als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Für das Einholen der Grundstimmung der User,
bezogen auf ihren Nachrichtenkonsum, spielt die Herkunft dieser Nachrichten
allerdings keine Rolle, weil das Gesamtbild ohne Differenzierung skizziert werden soll.
Und in diesem Gesamtbild gibt es auch positive Stimmen – aber diese fallen deutlich
geringer aus als die bereits aufgeführten negativen.
So fanden 14,47 Prozent der Befragten die Berichterstattung verständlich,
17,61 Prozent faktenbezogen und 19,50 Prozent sachlich. Als ausgeruht bezeichnen
hingegen nur 1,26 Prozent der Befragten die Nachrichten.
Die nächste Frage bezieht sich wieder auf das Nutzungsverhalten der Befragten. Sie
wurden gefragt, wie sie Nachrichten wie die über den Amoklauf von München im Jahr
2016 aus zeitlicher Sicht betrachtet verfolgen. In Echtzeit mit Livetickern im Internet, in
Echtzeit über Informationen in der Timeline von sozialen Netzwerken, mithilfe von
Sondersendungen in TV und Radio, mit Abstand in der Tageszeitung, mit Abstand in
Radio und TV, nachbetrachtend auf Websites, nachbetrachtend in Form von
einordnenden

Kommentaren

oder

im

Netz

ab

dem

Erscheinen

erster

Zusammenfassungen. Auch hier wird deutlich, wie wichtig soziale Netzwerke als
Nachrichtenportal geworden sind, auch wenn 68,71 Prozent aller Befragten angaben,
häufig Sondersendungen im TV oder im Radio zu verfolgen, die damit den Spitzenwert
erlangten. Tabelle 4 (Nutzungsverhalten in Bezug auf zeitliche Abläufe und
verschiedene Medien) zeigt das Verhalten der Befragten.
Tabelle 4: Nutzungsverhalten in Bezug auf zeitliche Abläufe und verschiedene Medien
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Auf Radio und TV folgen Websites, die für 64,38 Prozent der Befragten (103 von
Antworten) wichtig sind. Mit 51,57 Prozent (82 von 159 Antworten) liegen die sozialen
Netzwerke bei der häufigen Frequentierung als Livemedium auf Rang drei der
Nachrichtenkanäle

–

noch

vor

den

klassischen

Livetickern

(50,93 Prozent

beziehungsweise 82 von 161 Antworten). An dieser Stelle verschwimmen Websites,
soziale Netzwerke und Liveticker ein wenig. Soziale Netzwerke liegen bei der
Frequentierung dieser drei Möglichkeiten nicht auf Rang eins, obwohl sie von der
Masse an Befragten bereits zum wichtigsten Informationskanal ernannt wurden. Eine
mögliche Erklärung: Natürlich muss davon ausgegangen werden, dass soziale
Netzwerke nur den Grundstock an Nachrichten liefern. Beiträge, beispielsweise von
Zeitungen, können auf Facebook und Twitter nur in aller Kürze und gebündelt neue
Informationen zu einer Lage vermitteln. Wollen User mehr erfahren, müssen sie den
klassischen Weg einschlagen: über einen Link in den sozialen Netzwerken zu einer
Website eines Nachrichtenangebotes. Aber: Die sozialen Netzwerke bilden bei vielen
Befragten eben doch die Ausgangsposition, von der aus sie sich, wenn sie möchten,
vertieft mit einem Thema beschäftigen können. Mittlerweile haben Medienhäuser längst
darauf reagiert, dass sie in sozialen Netzwerken potenzielle Rezipienten für sich
gewinnen können, indem sie Informationen anbieten, die auch ausreichen, wenn ein
User das Netzwerk für mehr Hintergründe nicht verlassen will. So heißt es in einer
Bitkom-Studie aus dem Jahr 2015 zu diesem Thema:
„45 Prozent derjenigen, die sich in sozialen Netzwerken tagesaktuell informieren,
verlassen die Community in vielen Fällen nicht, sondern lesen vollständige
Nachrichtenartikel innerhalb des Netzwerks. ‚Viele Nachrichtenanbieter gehen
dazu über, Inhalte speziell für die Nutzung in den sozialen Netzwerken
aufzubereiten‘, sagte Rohleder. Dieser Trend wird durch die steigende
Verbreitung von Videos im Internet verstärkt. Laut Umfrage schauen 39 Prozent
Nachrichten-Videos innerhalb des Netzwerks. 35 Prozent der Nachrichtennutzer
in sozialen Netzwerken geben an, dass sie Links zu externen Nachrichten-Texten
oder -Videos anklicken.“
(Bitkom 2, 2015, o. S.)
Soziale Netzwerke und Nachrichten – das sind zwei mittlerweile nicht mehr
voneinander zu trennende Bereiche. Redaktionen haben das Potenzial dieser Netzwerke
zum Verbreiten ihrer Inhalte erkannt. Und wie die Umfrage auch hier belegt, haben die
User das akzeptiert.
Um sie langsam auf den Bereich Constructive News zuzuführen, wurden die
Umfrageteilnehmer nun nach ihren Gefühlen gefragt, die sie als User entwickeln, wenn
sie Nachrichten über Terroranschläge, Amokläufe oder Vergleichbares verfolgen. Dabei
überwiegen Antworten (156 Personen haben diese offene Frage beantwortet) wie
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„Angst“, „Wut“ und „Trauer“. Das ergab eine weitere Frequenzanalyse, die ebenfalls
nach dem Muster der Schlagwortkategorisierung durchgeführt wurde11. So ergab sich,
dass 59 Personen (37,8 Prozent) das Schlagwort „Angst“ angaben, 50 Personen
(32 Prozent) das Schlagwort „Wut“ und 35 Personen (22,4 Prozent) das Schlagwort
„Trauer“. Diagramm 1 (Gefühle der Befragten beim Rezipieren von Nachrichten zu
Terroranschlägen, Y-Achse = Personen) zeigt, welche Stichworte in welcher Häufigkeit
fielen. Aufgeführt sind nur Worte, die mindestens dreimal genannt wurden (oder zur
Bildung einer Kategorie bestehend aus mindestens drei Worten ausreichten).
Diagramm 1: Gefühle der Befragten beim Rezipieren von Nachrichten zu Terroranschlägen
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Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass zehn der 156 Personen von sich aus,
also ohne eine Leitung beispielsweise durch vorgegebene Antworten Angaben gemacht
haben, welche in Teilen Theorien wie die von Vera Krause (vgl. Kapitel 1, S. 9)
bestätigen, die besagen, dass Rezipienten zum Teil gar nicht mehr in der Lage sein
können, alle Nachrichten in ihrer Fülle konkret zu reflektieren. So gibt eine Antwort
sogar das Wort „Abstumpfung“ wieder. Eine weitere Folge, die von der Flut an
Nachrichten herrühren könnte, gaben zwei weitere Befragte an: Sie würden
„Gleichgültigkeit“ verspüren. Wiederum drei weitere Teilnehmer berichteten, gar keine
Gefühle zu verspüren und bergründeten ihre Angabe auch. Sie schrieben:
„Zu viel negative Berichterstattung in den letzten Jahren.“
„Wir müssen damit leben.“
„Ich nehme es als gegeben hin.“
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Siehe Anhang 6: Frequenzanalyse Gefühle
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Daraus lässt sich schließen, dass es in der Tat die Reaktion gibt, dass Rezipienten
aufgrund zu vieler Nachrichten in zu vielen Formen den Wert dieser Nachrichten nicht
mehr erkennen, Nachrichten als Nachricht abtun und die tatsächlich passierenden
Ereignisse, die hinter News stecken, nicht mehr erkennen. Eine Person gab dazu
passend das Wort „Apathie“ an. Mit Teilnahmslosigkeit gleichgesetzt bedeutet das, dass
auch diese Person kaum mehr reagiert, wenn neue Schreckensnachrichten auftauchen.
Eine weitere Person gab an, dass die Nachrichtenlage bei ihr sogar in Zynismus geendet
sei. Darüber hinaus lieferte eine Person, die „Gleichgültigkeit“ geantwortet hat, einen
Ansatz, wie sie in Zukunft wieder sensibler mit Nachrichten umgehen wolle. „Ich will
weniger Social Media wahrnehmen, mehr offizielle, ausgewogene Quellen“, schrieb sie
ergänzend.
Das Bewusstsein dafür, dass sich in Sachen Aufnahme von Nachrichten
beispielsweise durch die Nachrichtenflut im Internet etwas verändert hat, scheint also
auch bei den Rezipienten vorhanden zu sein. So lässt sich das Phänomen der
„Abstumpfung“, wie die Situation einmal sogar offen von einem Teilnehmer bezeichnet
wurde, tatsächlich mit Blick auf seine Existenz belegen. Nur, und das ergibt die
Umfrage im Rahmen dieser Master-Thesis, ist der Anteil der Befragten, auf die das
zutrifft, gering. Zehn Personen der in diesem Fall 156 Antwortenden haben Stichpunkte
angegeben, die sich im Bereich der Gleichgültigkeit ansiedeln lassen – also
15,6 Prozent der Befragten.
Bemerkenswert mit Blick auf die Ausrichtung von Constructive News: Nur ein
Befragter äußerte bereits an dieser Stelle den Wunsch, aus einer Nachricht etwas
Konstruktives ziehen zu wollen. Er oder sie habe das „Bedürfnis, in dieser Welt etwas
verändern zu wollen“, um so etwas wie Terroranschläge „zu verhindern“. Dabei ist es
beachtenswert, dass ein solcher Ansatz schon jetzt als Antwort auf die Frage nach der
Einordnung der eigenen Gefühlswelt genannt wird, und dass allerdings nur diese eine
Antwort von 156 eine ist, in der über die Nachricht hinaus gedacht wird.
Nachdem die Befragten erstmals ihre Gefühle beschrieben haben, widmet sich die
nächste

Frage

wieder

konkret

der

Einordnung

von

Nachrichten

nach

Qualitätsmerkmalen. Generell und gelöst vom Medium bestimmten die Teilnehmer,
welche der Beschreibungen von zu reißerisch, genau richtig, zu dramatisch, zu kritisch,
zu unkritisch, destruktiv bis hin zu konstruktiv nach ihrer Meinung auf Nachrichten, die
sie verfolgen, zutreffen. Auch an dieser Stelle geht es also wieder um die Erstellung
eines Gesamtbildes. 151 Personen haben diese Frage beantwortet. Davon empfinden
43,05 Prozent die Nachrichten als zu dramatisch aufgezogenen (dabei geht es um die
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Machart von Beiträgen, nicht um die Dramatik eines Nachrichtenthemas an sich) und
37,75 Prozent nehmen Nachrichten als zu reißerisch wahr. 37,09 Prozent bemängeln
fehlende kritische Punkte in den Nachrichten, 23,84 Prozent finden die Beiträge in der
Regel

destruktiv.

Als

genau

richtig

dargestellt

im

Sinne

der

Machart

empfinden 25,17 Prozent der Befragten die Nachrichten, 12,58 Prozent sehen
konstruktive Ansätze. Tabelle 5 (Einordnung der Darstellung von Nachrichten) zeigt
das komplette Ergebnis zu diesem Teil der Umfrage, aus dem hervorgeht, dass
Rezipienten den Medien eine Dramatisierung vorwerfen – wie es auch Vertreter des
konstruktiven Journalismus tun.
Tabelle 5: Einordnung der Darstellung von Nachrichten

An dieser Stelle ist also ein Zusammenhang zwischen den Ideen des Constructive
Journalism, zu dem die aktuell verstärkte beschriebene Bildung des Gegenpols im
Internet zählt, und den Einordnungen der Befragten erkennen.
Ähnliches kam dabei heraus, als die Teilnehmer konkret nach Charakteristika von
Nachrichten im Internet gefragt wurden – also jetzt klar auf einen speziellen
potenziellen

Nachrichtenkanal

eingehen

sollten.

58,39 Prozent

oder

94

von

161 Antwortenden gaben an, dass vor allem das Internet ein Medium ist, in dem
Nachrichten reißerisch verkauft werden. 54,04 Prozent gehen davon aus, dass
Redaktionen Schnelligkeit wichtiger ist als die Qualität von Beiträgen, 50,31 Prozent
sehen kaum Unterschiede zwischen verschiedenen Nachrichtenangeboten im Netz,
bewerten News dort als „Einheitsbrei“. Aber: Mit 40,37vProzent der Befragten ist sich
auch ein großer Anteil sicher, dass multimediale Beiträge, die das Internet ermöglicht,
eine Bereicherung für User sind. Nichtsdestoweniger: Auch die Zahl derjenigen, die
urteilen, dass Nachrichten aufgrund der Masse an News im Netz wertloser werden, ist
mit 32,92 Prozent groß. Tabelle 6 (Bewertung von Nachrichten im Internet, folgende
Seite) fasst die Ergebnisse zusammen.
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Tabelle 6: Bewertung von Nachrichten im Internet

Von Schnelligkeit ist die Rede, auch von der Masse von Nachrichten im Internet. Um
herausfinden zu können, wie User diese beiden Eigenschaften handhaben und ob daraus
Rückschlüsse auf mögliche Auswirkungen (wie Stress) von Nachrichten auf die User
gezogen werden können, sollten die Befragten angeben, wie sie aktiv mit Nachrichten
im Internet umgehen. Dazu wurden sie gefragt, wie sie sich im Netz auf der Suche nach
Nachrichten, erneut wird ein Anschlag als Beispiel genannt, verhalten. 162 Teilnehmer
wählten

aus

den

vorgegebenen

15 Verhaltensmustern

aus,

die

Tabelle 7

(Verhaltensmuster beim Rezipieren von Onlinenews) darstellt.
Tabelle 7: Verhaltensmuster beim Rezipieren von Onlinenews

46,91 Prozent gaben an, unsortiert mehrere Quellen zu benutzen (20,99 Prozent
nutzen nur eine Quelle). Unsortiert heißt dabei offensichtlich aber nicht, dass dies unter
den Eindrücken einer Überforderung geschieht. Denn 45,06 Prozent gaben auch an,
dass sie es schaffen, den Überblick über die Nachrichten im Netz wahren zu können.
Demgegenüber stehen auch nur 4,32 Prozent unter den Befragten, die laut ihren
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Angaben zu viele Quellen nutzen würden und dabei auch den Überblick verlieren.
Direkt nach dem Stress gefragt, den Nachrichten im Internet vielen Theorien zufolge
auslösen sollen, gaben 14,81 Prozent an, diesen Stress zu verspüren. In ähnlichen
Bereichen liegen die Zahlen bei den Punkten, die Verhaltensweisen nennen, mit denen
sich dieser Stress begründen lässt. 15,43 Prozent der Befragten lassen sich demnach von
einer Nachrichtenlage fesseln und schaffen es nicht, den Absprung zu finden. Daran
angeschlossen glauben 12,35 Prozent der Befragten, dass sie sich zu lange mit einer
entsprechenden Nachrichtenlage beschäftigen.
Neben der Berichterstattung an sich sind den Usern auch Diskussionen über die Art
und Weise der Berichterstattung wichtig (38,89 Prozent) – aber weniger in sozialen
Netzwerken. Denn in diesen Netzwerken verfolgen nur 22,22 Prozent der Befragten
User-Kommentare zu Nachrichten. Und noch weniger, 18,52 Prozent, tauschen sich
parallel online mit Freunden oder Bekannten über Nachrichtenlagen aus.
Interessant ist, dass sich viele User an den Umgang mit der Masse an Nachrichten im
Netz gewöhnt zu haben scheinen. Sie wahren zum Großteil nicht nur den Überblick –
sie fordern sogar mehr. So geben 29,63 Prozent an, dass sie neue Erkenntnisse innerhalb
kurzer Zeitfolgen möchten. Dass die Masse an News eine Art Gleichgültigkeit, die im
Laufe dieser Umfrage bereits von einzelnen Teilnehmern bestätigt zu sein schien,
auslöst, lässt sich an dieser Stelle nicht belegen – im Gegenteil. Denn konkret danach
gefragt, gaben nur 6,17 Prozent der Befragten an, diese Gleichgültigkeit, ausgelöst von
einer Nachrichtenflut, zu verspüren. Das ist in der gesamten Gruppe der Befragten ein
kleiner Anteil. Unter „Sonstiges“ gaben fünf Personen an, dass sie auf eine Art
„gewohnte Masse“ zurückgreifen, also mehrere, ihnen vertraute Quellen nutzen, über
die sie stets einen Überblick haben.
Was wird sichtbar? Dass offenbar nicht die Masse an Nachrichten das Problem ist.
Vorangegangene Ergebnisse haben gezeigt, dass es eher die Aufbereitung der
Nachrichten ist, an der sich User stören.
Bislang

wurden

Informationen

über

die

Nutzung

der

Befragten

von

Nachrichtenkanälen und über die Wirkung von Nachrichten gesammelt. Es folgt eine
Analyse der Wichtigkeit von Bestandteilen von Nachrichten. Was macht eine Nachricht
laut den Befragten wertvoll? Und wie bewerten sie die Wichtigkeit von Bestandteilen
konstruktiver Nachrichten wie der Lieferung von Lösungsansätzen und dem Abgeben
von Zukunftsprognosen? Zur Beantwortung dieser Fragen haben 162 Personen die
sechs Bereiche Aufklärung, Daten und Fakten, Unterhaltung, Bezüge zum eigenen
Leben, Lösungsansätze und Zukunftsprognosen als Bestandteile von Nachrichten den
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Kategorien unwichtig, wichtig, sehr wichtig zugeordnet. Ergebnis: Die ConstructiveNews-Merkmale Lösungsansätze (GMW: 2,18, unwichtig = 1, sehr wichtig = 3) und
Zukunftsprognosen (GMW: 1,76) sind den Befragten im Schnitt wichtig, Aufklärung
zum Thema (GMW: 2,77) und Daten und Fakten (GMW: 2,76) sind dem Ergebnis nach
sehr wichtig. Bezüge zum eigenen Leben (GMW: 1,75) und Unterhaltung (GMW: 1,37)
bewerteten die befragten Personen als weniger wichtig als die zuvor genannten
Bereiche, wie Tabelle 8 (Bewertung von Nachrichtenwerten) zeigt.
Tabelle 8: Bewertung von Nachrichtenwerten

Auffällig: Frauen haben häufiger ein Bedürfnis nach weitergedachten Inhalten. Von
Ihnen bewerten 14,1 Prozent Zukunftsprognosen als sehr wichtig, von den Männern
sind es nur 8,86 Prozent. Ähnlich ist es bei den Lösungsansätzen. 37,97 Prozent der
Frauen finden diese sehr wichtig, von den Männern sagen das nur 30,38 Prozent.
Die Befragten haben also die genannten Faktoren nach der für sie grundsätzlichen
Wichtigkeit eingeordnet. Aber wie bewerten sie die Realität? Sprich: Wie werden diese
Faktoren nach Meinung der Befragten in den von ihnen verfolgten Nachrichten im
Durchschnitt eingesetzt? Zu selten, genau richtig, zu häufig lauten nun die Kategorien,
denen zugeordnet werden sollte. 67,09 Prozent (106 von 158 Personen) sind der
Meinung, dass Lösungsansätze in den Nachrichten zu kurz kommen, nur 9,49 Prozent
sind der Meinung, dass zu viele Lösungsansätze geliefert werden.
Diese Zahlen sprechen dafür, dass Constructive News aktuell durchaus auf eine breite
Akzeptanz treffen könnten. Denn im Umkehrschluss bedeuten die Ergebnisse, dass sich
die Befragten mehr Nachrichten mit Lösungsansätzen wünschen. Auch die genaue
Aufklärung zum Thema fehlt vielen Befragten (57,86 Prozent beziehungsweise 92 von
159 Personen) zu oft, auch Daten (ein Hauptbestandteil von Constructive News) und
Fakten werden für 51,55 Prozent oder 83 der 161 Antwortenden zu selten präsentiert.
Unterhaltung wird nach der Meinung von 61,64 Prozent der Befragten (98 von
159 Personen) dafür zu häufig geboten, Bezüge zum eigenen Leben findet der Großteil
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der Befragten (47,77 Prozent beziehungsweise 75 von 157 Personen) ausgewogen
gesetzt. Doch wie Tabelle 9 (Gewichtung von Nachrichtenwerten) zeigt, wirft das
Ergebnis im Zusammenhang mit Zukunftsprognosen eine Frage auf.
Tabelle 9: Gewichtung von Nachrichtenwerten

Wie lässt es sich erklären, dass rund ein Drittel angibt, diese Prognosen wären zu
häufig Teil von Nachrichten? Dazu müssen alle Zahlen in diesem Zusammenhang
einzeln betrachtet werden. 35,85 Prozent (57 von 159 Personen) gaben an, dass diese
Prognosen zu selten getroffen würden, und 33,54 Prozent gaben an, dass sie genau
richtig gesetzt werden. Das ist nachvollziehbar, da zuvor bereits insgesamt
64,55 Prozent der Befragten Zukunftsprognosen als wichtig beziehungsweise sehr
wichtig eingestuft haben – also keine prinzipiellen Gegner dieses potenziellen
Bestandteils einer Berichterstattung sind. Mit den 35,44 Prozent der Stimmen, die
Zukunftsprognosen in der vorangegangenen Frage als unwichtig eingestuft hatten, also
als Gegner dieses Stilmittels betrachtet werden können, lässt sich erklären, dass nun,
einigermaßen verblüffend, 30,19 Prozent der befragten Personen angaben, dass in
Nachrichten zu häufig Zukunftsprognosen getroffen werden. Wie lässt sich das
begründen?
Wie die offenen Fragen belegen konnten, gibt es eine Gruppe unter den Befragten, der
Blicke in die Zukunft zu spekulativ und zu vage sind. Darauf dürfte die Ablehnung von
Zukunftsprognosen in News zurückzuführen sein – wie auf die Ansicht aus dieser
Gruppe, dass sich Nachrichten auf das Wesentliche, auf Istzustände von
Nachrichtenlagen, zu besinnen hätten.
Hier wird deutlich: Zukunftsprognosen, an dieser Stelle bewusst nicht mit den
Zusätzen positiv (wie es beim konstruktiven Journalismus in der Regel der Fall ist) und
negativ kombiniert, um die Teilnehmer nicht zu leiten, sind ein Bestandteil von
Constructive News, der durchaus negativ bewertet wird – ganz im Gegenteil zu den
Lösungsansätzen, die Befragte gern öfter geboten bekommen würden. Das gilt auch
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nach der nun folgenden konkreten Bewertung dieses Merkmals von Constructive News
von den Befragten: 57,89 Prozent oder 88 von 152 Antwortenden (Mehrfachnennung
möglich) finden, dass das Verwenden von Lösungsansätzen in News der richtige Ansatz
ist. Doch wie Diagramm 2 (Einordnung des Stilmittels Lösungsansätze, Y-Achse = Zahl
der Personen) zeigt, gibt es auch unter den Befragten Skeptiker.
Diagramm 2: Einordnung des Stilmittels Lösungsansätze
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31,58 Prozent sind der Meinung, dass Nachrichten mit Lösungsvorschlägen nicht
mehr neutral sind, 18,42 Prozent gehen gar von einer manipulierenden Wirkung aus,
17,76 Prozent finden Lösungsansätze zu wertend für eine Nachricht. Dagegen stehen
26,97 Prozent, die es motivierend finden, wenn sie Ideen für Lösungen präsentiert
bekommen. Aber was klar ersichtlich ist: Es gibt die anfangs in den Experteninterviews
angesprochene Kritik gegenüber Constructive News auch aktuell, trotz einer
weitestgehend negativen Stimmung unter den Befragen bezogen auf die Wirkung von
Nachrichten.
Dennoch: Trotz aller Kritik an Constructive News, die sich aus den Ergebnissen der
quantitativen Datenerhebung filtern lässt, würde ein Großteil der Befragten Nachrichten
konsumieren, die Lösungsansätze beinhalten – 76,54 Prozent (124 von 162 Personen).
Entsprechend lehnen nur 38 Personen (23,45 Prozent) entsprechende Angebote ab. Die
Frage danach, was Constructive News sind, wurde im Gros von den Befragten mit
korrekten

Angaben

wie

Lösungsorientierung

und

Aufklärung

beschrieben.

Grundsätzlich scheint dieses Feld also bekannt zu sein.
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Das Ablehnen begründeten die Befragten, welche die Frage danach, ob Sie
Nachrichtenangebote mit Lösungsansätzen nutzen würden mit Nein beantwortet haben,
anschließend unterschiedlich. Einige trauen Journalisten nicht zu, Fachleute auf
bestimmten Gebieten zu sein. Fachleute in dem Sinne, dass die Journalisten wirklich
Ansätze konstruieren könnten, die letztlich auch umgesetzt werden können. Auffällig in
diesem Zusammenhang: Es scheint einem Großteil nicht bekannt zu sein, dass
Constructive News nicht nur von Journalisten, sondern auch von Fachleuten wie
beispielsweise Wissenschaftlern erstellt werden. Das zeigt ein weiteres Mal, dass dieses
Genre tatsächlich ein Nischenangebot ist. Andere Befragte merkten auch hier noch
einmal an, dass sie das Liefern von Lösungsansätzen mit einer Art Meinungsbildung
konnotieren, die gleichzeitig einer Manipulation ähnelt. Fehlende Neutralität sei eine
Folge. Es werden also die klassischen Kritikpunkte genannt, die auch im Rahmen der
Experteninterviews eine Rolle spielten.
Die große Mehrzahl der Befragten, die Nachrichten mit Lösungsansätzen, also
Constructive News, verfolgen würden oder bereits verfolgen (es gibt sie ja),
bergründeten dies sehr häufig damit, dass es ihnen um die Weitung des Blickwinkels
gehe. Dabei geht es um Informationsbedarf. Lösungsansätze seien eine Bereicherung
der Berichterstattung, weil dadurch die Möglichkeit geboten werde, Themen
ganzheitlich zu betrachten und Zusammenhänge besser zu verstehen. Allerdings: Viele
der Befürworter dieser Methode der Nachrichtenumsetzung merken auch an, dass es
notwendig sei, entsprechende Beiträge klar zu kennzeichnen. Wenn Gedanken und
Lösungsansätze geliefert werden, dürfe eine entsprechend aufbereitete Nachricht nur
mit einem Hinweis darauf publiziert werden. So könnten Rezipienten die Nachricht
besser einordnen und beispielsweise nicht aufgrund ihres Unwissens über dieses Genre
einen Manipulationsverdacht oder Ähnliches entwickeln. Transparenz sei nötig, wenn
es um Ansätze und Gedankenspiele in Verbindung mit News geht – wie beispielsweise
bei Kommentaren, die in der Regel auch als solche gekennzeichnet werden.
Aus den schriftlichen Begründungen der Personen, die Lösungsansätzen in
Nachrichten und damit dem Hauptbestandteil von Constructive News positiv
gegenüberstehen, ist herauszulesen, dass diese Form der Nachrichten als eine
Erweiterung im Sinne einer Ergänzung angesehen wird. Klassische Nachrichten bilden
die Basis, Constructive News helfen dabei, Themen mit mehr Weitblick zu beobachten.
Danach gefragt, wie Befürworter von konstruktiven Nachrichten diese rezipieren oder
rezipieren würden, geben 80,80 Prozent (101 von 125 Personen an), dieses ergänzend
zu ihren gewohnten Medienangeboten zu tun. Weitere 24,8 Prozent finden
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darüberhinaus den täglichen Konsum von konstruktiven Medienangeboten sinnvoll,
7,20 Prozent hingegen eher den ausgeruhten Konsum (am Wochenende, im Urlaub).
Nur 1,60 Prozent (zwei Personen) geben an, das Constructive News den kompletten
Nachrichtenbedarf decken können.
Abschließend sollten die Befragten beantworten, ob sie News mit Lösungsansätzen
als qualitativ hochwertiger einstufen als klassische Nachrichten. 63,80 Prozent aller
Befragten beantworteten dies mit Ja, 36,20 Prozent mit Nein.

7. Analyse und Diskussion
Abschließend gilt es, die Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung auf die zuvor
aufgestellten vier Hypothesen zu beziehen und diese zu überprüfen. Treffen diese
Hypothesen zu oder wurden sie widerlegt? Darüber hinaus gilt es, mögliche
Erkenntnisse,

die

aus

der

Befragung

hervorgehen,

auf

die

zukünftigen

Entwicklungsmöglichkeiten des digitalen anzuwenden und Ansätze festzuhalten, die
aufgrund der Ergebnisse für die Arbeit in diesem Feld wichtig sind.
Bevor zuletzt die Forschungsfrage beantwortet wird, hinterfragt der Autor
resümierend sein Vorgehen bei der Klärung dieser Forschungsfrage und zeigt auf, an
welchen Stellen sein Vorgehen diskutabel sein könnte, bevor im Fazit die Hauptaussage
dieser Master-Thesis gebündelt wird. Um die prägnantesten Ergebnisse aufzuzeigen,
erfolgt zunächst die Überprüfung der vier Hypothesen zur quantitativen Datenerhebung.
1. Soziale Netzwerke sind der beliebteste Nachrichtenkanal.
Die für diese Arbeit unternommene Studie hat ergeben, dass diese Annahme
weitestgehend zutrifft. Vor allem, wenn erste Meldungen großer Nachrichtenlagen
verbreitet werden, sind soziale Netzwerke eine beliebte Quelle der Rezipienten, um mit
Informationen über diese Lage versorgt zu werden. Somit decken sich die Ergebnisse
der Umfrage mit den erwähnten Studien zur Nutzung sozialer Medien.
Generell bedeutet das für den digitalen Journalismus, dass es richtig ist, auf diese
Netzwerke zu setzen, was das Verbreiten von redaktionellen Inhalten angeht.
Gleichzeitig lassen sich aus der Tatsache, dass Rezipienten soziale Netzwerke als
Newsportal akzeptiert haben, Rückschlüsse auf deren Verhalten im Netz ziehen. Es
bestätigt sich, dass vor allem zwischen dreißig und vierzigalte Personen längst in der
Lage sind, im Multitasking Nachrichten zu sondieren. Die Umfrage hat ergeben, dass
sich ein Großteil der User sogar wünscht, auf entsprechenden Kanälen schnell und in
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hoher

Frequenz

was

das

Bereitstellen

neuer

Informationen

angeht,

über

Nachrichtenlagen informiert zu werden. Auf dieser Grundlage kann die nächste
Hypothese zur Datenerhebung überprüft werden.
2. Die Besonderheiten der Berichterstattung im Internet fördern Stress und
Überforderung beim Rezipienten.
Diese Hypothese lässt sich so nicht bestätigen. Die Befragten gaben zum Großteil an,
dass sie den Überblick über Nachrichten bewahren können, nur ein geringer Anteil von
ihnen verspürt tatsächlich Stress, wenn er News online verfolgt. Der Umgang mit den
neuen Medien scheint zu einem Automatismus geworden zu sein, in dem es die User
schaffen, ihre Quellen zu sortieren und einzuordnen. Es ist also nicht die Masse an
Nachrichten, die im Internet publiziert wird, sondern in den meisten Fällen die Art und
Weise der Erstellung dieser Nachrichten, die negative Reaktionen bei Usern auslösen.
Dabei richtet sich die Kritik gegen journalistische Publikationen, die unausgeruht
erstellt wurden und zu viele (vermeintlich) unsichere Quellen wie Social Media
beinhalten, dadurch ihre Eigenständigkeit in Sachen Recherche einbüßen und sich
deshalb vorwerfen lassen müssen, teils vorschnell und mit zu vielen Mutmaßungen
gespickt zu sein. Das wiederum bedeutet für den digitalen Journalismus, dass
Redaktionen Vorsicht bei der Wahl ihrer Quellen walten lassen und noch genauer
beurteilen müssen, welche Informationen stimmen und welche einer weiteren
Überprüfung bedürfen, bevor sie veröffentlicht werden.
Die Balance zwischen dem Nutzen von Quellen wie Social Media für journalistische
Medien und dem mit dem Gebrauch dieser Quellen einhergehenden Möglichkeit eines
Vertrauensverlusts der Rezipienten ist schwer zu erreichen und zu halten. Aus der
Befragung geht also hervor, dass die Besonderheit von Berichterstattung im Netz von
Rezipienten durchaus mit Argwohn betrachtet wird, aber kaum Stress und
Überforderung auslöst. Darauf basierend lässt sich die dritte Hypothese zur
Datenerhebung prüfen.
3. Das Internet lässt den Wert von Nachrichten sinken.
Trotz der Skepsis gegenüber internetspezifischen Quellen, welche Redaktionen zur
Erstellung von Beiträgen nutzen, trifft diese Annahme nach Auswertung der Befragung
nur bedingt zu. 32,92 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Nachrichten durch
das massenhafte Verbreiten im Internet ihren Wert verlieren. Eine mögliche Erklärung:
Die Rezipienten haben gelernt, die Aufbereitung von Nachrichten einzuordnen. Sie
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haben erkannt, dass reißerische Titel Klicks generieren sollen, und trennen diese
Tatsache von der Nachricht an sich. Mit dem längst selbstverständlichen Umgang mit
News im Internet haben sie also ein Gefühl entwickelt, das sie Clickbaiting erkennen
lässt, ohne die Bedeutung einer Nachricht dabei aus den Augen zu verlieren.
Für den digitalen Journalismus bedeutet das im Umkehrschluss, dass die immer
wiederkehrenden Vorwürfe, Nachrichten im Internet seien teils zu reißerisch und zu
dramatisiert (wie es aus der Umfrage hervorgeht) dargestellt, zwar stets ein Thema unter
Rezipienten sind. Aber die Nachricht an sich nehmen diese Rezipienten dennoch an.
Die Gefahr, durch Clickbaiting tatsächlich Rezipienten zu verlieren, dürfte daher als
gering eingestuft werden können. Interessierte rezipieren diese Nachricht sehr
wahrscheinlich dennoch, um Informationen für sich zu gewinnen. Und Uninteressierte
lassen sich durch die internetspezifische Darstellung locken. So ist gewährleistet, dass
möglichst viele User das Angebot von Onlineredaktionen nutzen. An dieser Stelle lässt
sich also ein Ansatz für weitere Studien finden, mit denen geklärt werden könnte,
inwiefern Clickbaiting und dramatisierende Darstellungen von journalistischen Inhalten
im Netz Klickzahlen erhöhen und wie im Verhältnis dazu die mögliche Ablehnung von
Rezipienten gegenüber entsprechend aufbereiteten Inhalten steht.
4. Die Besonderheiten der Berichterstattung im Internet fördern das Interesse an
Constructive-News-Angeboten.
Diese Hypothese trifft durchaus zu. Die Schnelllebigkeit des Internets sorgt dafür, dass
Rezipienten sich nach Inhalten sehnen, die ausgeruht entstehen. Dazu sind ihnen Fakten
und Daten wichtig, auch Lösungsansätze sind ein Punkt, den sich die Befragten häufiger
als Bestandteil von News wünschen. Allerdings findet sich an dieser Stelle ein
Widerspruch. Denn gleichzeitig gaben viele der Befragten, wie erwähnt, an, dass ihnen
die Schnelligkeit der Verbreitung von News im Netz wichtig ist und sie möchten, dass
Nachrichten in schneller Folge aktualisiert werden. Das schließt aus, das konstruktiver
Journalismus im Netz als Informationsquelle über frische Ereignisse dienen kann. Aber
das Verständnis von Anbietern konstruktiver journalistischer Angebote im Netz in
Bezug auf die Bedeutung ihrer Inhalte deckt sich, wie die Experteninterviews ergeben
haben, mit dem, als was Rezipienten entsprechende Inhalte ansehen: Beide Seiten
verstehen Constructive News im Netz als Zusatzangebot und nicht als vollwertiges
Mittel für die Versorgung mit News. Mit dieser Erkenntnis lässt sich die ursprüngliche
Forschungsfrage nunmehr beantworten.
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Können sich Constructive News also als Gegenpol zur Nachrichtenflut online
durchsetzen? Wie erwähnt, lässt sich diese Frage nur dann mit Ja beantworten, wenn
man von einem Zeitpunkt nach einem Ereignis, über das berichtet wird, ausgeht. Dabei
darf das Wort „durchsetzen“ auch nicht im Sinne von „ablösen“ verstanden werden,
sondern eher als „behaupten“ im Sinne von beachtet werden.
Klar ist, dass während aktueller Geschehnisse wenig konstruktive Inhalte erstellt
werden können, weil die Merkmale wie klare Analysen und weitergedachte Ansätze mit
Blick in die Zukunft kaum geliefert werden können. Nachbetrachtend können sie
dennoch großen Anklang bei Rezipienten finden, da diese, wie die Umfrage ergeben
hat, im Gros Beiträge vermissen, die sich mit konstruktiven Lösungsansätzen befassen.
Somit sind Constructive News online eine Nische, die in Zukunft als das umschriebene
Zusatzangebot durchaus eine gute Chance hat, sich dauerhaft zu behaupten, weil die
befragten Personen angaben, entsprechende Angebote ergänzend nutzen wollen. Eine
komplette Spezialisierung wie die von Perspective Daily und Tea after Twelve dürfte
dabei ein Vorteil sein, weil Rezipienten bei diesen Angeboten explizit das finden, was
sie suchen und erwarten – konstruktive Inhalte. So lassen sich gezielt User binden,
deren Bedürfnisse gestillt werden können. Das stärkt die Nische.
Abschließend gilt es, das Vorgehen zur Klärung der Forschungsfrage zu analysieren.
Als schwierig erwies sich dabei die Auswertung der offenen Fragen an die Teilnehmer
der Umfrage. Die zusammenfassende Kategorisierung von Schlagwörtern zur
Erstellung von Frequenzanalysen kann im Nachhinein nur als die Erstellung von
Richtwerten betrachtet werden, da Kategorisierung und Katalogisierung immer
Spielraum für unterschiedliche Interpretationen lassen. Auch die Menge der gestellten
Fragen muss im Nachhinein als zu groß bewertet werden, verschiedene Fragen zur
Wirkung von Nachrichten auf die Rezipienten hätten gebündelt werden können, um die
Ergebnisse leichter überschaubar zu machen.

Fazit
Letztlich haben die Untersuchungen gezeigt, dass Interesse an Onlineangeboten aus
dem Feld Constructive News vorhanden ist. Die Befragten gaben an, entsprechende
Inhalte zu konsumieren beziehungsweise können sie sich vorstellen, diese Inhalte
künftig zu rezipieren. Ein Grund dafür ist, dass vielen der Befragten die klassische
Aufbereitung von Nachrichten nicht gefällt, sie genug von reißerischen Aufmachungen
und Dramatisierungen haben. Fakten und Ausgewogenheit sind gewünscht, dazu
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Lösungsansätze. Für die Auswahl von Nachrichten im Bereich Digital Journalism
bedeutet das, dass es durchaus Sinn ergibt, Themen zu suchen, die sich entsprechend
der konstruktiven Aufbereitung umsetzen lassen. Denn professionell angefasst – mit
Experten zum jeweiligen Thema als Autoren beispielsweise – hat diese Nische die
Chance, sich zwischen den großen Medienhäusern, die durchaus auch, wie beschrieben,
Constructive-News-Inhalte anbieten, freizuschwimmen.
Denn: Die Beispiele Perspective Daily und De Correspondent zeigen, dass
Rezipienten bereit sind, für diese Art von Journalismus zu zahlen. Das Interesse ist
groß, die Angebote noch relativ gering. Auch wenn Constructive News keine Chance
haben werden, als vollwertige und ausreichende Machart von Nachrichten akzeptiert zu
werden (Schnelligkeit und viele Informationen sind den Befragten schließlich ebenso
wichtig wie Bestandteile von Constructive News) und somit letztlich nicht als Gegenpol
zur Nachrichtenflut im Netz gesehen werden dürfen, dürfte speziell die als extrem
wahrgenommene Nachrichtenlage in Deutschland im Jahr 2016 dafür gesorgt haben,
dass das Interesse an dieser Nische gestiegen ist und sie ihren Platz in der Welt der
Onlineberichterstattung zunächst gefestigt hat.
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Anhang 1: Abschrift Interview Maren Urner
Frage: Was sind die wichtigsten Merkmale von Constructive News?
Urner: Das allerwichtigste Merkmal ist, dass über die klassischen W-Fragen hinaus
gefragt wird: Wie kann es weitergehen? Das ist die Hauptbotschaft, die Konstruktiver
Journalismus mit sich bringt. Das klingt simpel, in der Umsetzung ist es das aber nicht.
Wenn man beginnt, sich für das Thema Konstruktiver Journalismus zu interessieren, ob
als Leser oder Journalist, ist der Wichtigste Schritt gemacht.
Frage: Welche Aspekte sind bei der Umsetzung wichtig?
Urner: Wir legen den Fokus auf wissenschaftliche Tools. Das heißt, dass unsere
Autoren sozusagen Hybride aus Fachmenschen, wir mögen das Wort Experten nicht,
Wissenschaftlern und Journalisten sind. Aber sie machen keinen
Wissenschaftsjournalismus, sondern allgemeinverständlichen Journalismus für Laien.
Sie schreiben über Themen aus ihren entsprechenden Fachbereichen.
Frage: Was bringt es Ihnen, wenn Ihre Autoren wie beschrieben aufgestellt sind?
Urner: Sie können mit Quellen, seien es Personen, Berichte oder Studien, ganz anders
umgehen, können andere Fragen stellen und so eine andere Tiefe in ihrer
Berichterstattung erreichen. Wichtig ist, dass sie das alles dann auch, und da kommt der
journalistische Aspekt ins Spiel, entsprechend aufschreiben können, beispielsweise
Erfahrung in Sachen Storytelling haben.
Frage: Energie und Rohstoffe, Geld und Handel, Migration und Integration, Bildung
oder Ernährung und Landwirtschaft sind beispielsweise Ihre Themen. Daran angelehnt:
Für wen ist Perspective Daily, wer ist Ihre Zielgruppe?
Urner: Zunächst haben auch wir einen klassischen Businessplan geschrieben. Die
Definition der Zielgruppe ist uns nicht leichtgefallen. Als wir eine Definition gefunden
hatten, haben die Leute, mit denen wir darüber gesprochen haben, zunächst die Hände
über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist bei uns nicht wie beispielweise bei bento
oder ze.tt. Wir schreiben nicht für den 18- bis 30-Jährigen aus dem und dem Milieu und
in der und der Phase des Lebens. Wir schreiben für Leute, die sich für unsere Themen
interessieren, die neugierig sind und die eine gewisse, jetzt klingt es fast ein bisschen
esoterisch, Geistesverwandtschaft mitbringen. Das können Menschen sein, die gerade
anfangen zu lesen bis hin zu Menschen, die halt aufhören zu lesen. Also einfach alle,
die sich von uns abgeholt fühlen und häufig mit dem Status Quo in den Medien oder in
bestimmten Lebensbereichen nicht einhundertprozentig zufrieden sind, deshalb bei
bestimmten Themen tiefergehen und fragen wollen. Und wir sehen bei unseren
Veranstaltungen und an unserer Leserschaft, dass es tatsächlich so ist. Es ist bunt
gemischt. Man kann da nicht einfach so einen Stempel draufdrücken.
Frage: Vor allem US-Studien zeigen: News im Netz können Menschen stressen, Angst
schüren. Haben solche Studien eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt, Perspective
Daily im Netz zu starten?
Urner: Ob Online, Print, Fernsehen, Radio – das war bei unserer Entscheidung am
Anfang gar nicht so wichtig. Am Anfang stand eine noch viel simplere Frage: Wo
bekommen wir unsere Informationen her? Hintergrund: Wir stehen vor großen
Herausforderungen. Deshalb die schon genannten Themen: Klimawandel, Integration,
wachsende Ungerechtigkeit. Das sind die Dinge, die uns so viel beschäftigt haben, dass
wir uns gefragt haben: Warum erfahren wir so wenig über die guten Ansätze, die es
auch dort gibt – seien es Initiativen, Menschen, Personen, Politiker, die handeln.
Warum steht das so selten auf Seite eins, warum erfährt man das nur, wenn man gezielt
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danach sucht. Dann haben wir gesagt: Wenn wir da etwas machen wollen, wenn wir
Verantwortung übernehmen wollen, dann müssen wir in die Medien oder in die
Bildung. Die Medien sind da der Hebel, den wir betätigen können. Im nächsten Schritt
haben wir dann geschaut, wo wir einen Fuß in die Tür bekommen können, wo wir
schnell Dinge umsetzen können und eine entsprechende Reichweite erreichen können –
mit geringen finanziellen Mitteln. Und dann haben wir uns für Konstruktiven
Journalismus online entschieden. Wir haben international gesehen, dass dort eine
Menge passiert. Aber in Deutschland wird es meist immer noch als „Good News“ oder
„Positive News“ abgetan. Außerdem bestimmt die Frage nach Neutralität und
Objektivität noch immer die Debatte; wir sagen ganz klar: Objektivität ist ein Mythos.
Gern wird Constructive News auch der Vorwurf des Aktivismus gemacht.
Frage: Wie gehen Sie mit der Kritik und dem Unverständnis um?
Urner: Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren gelernt zu unterscheiden, zwischen
den Menschen, die primär unsere Leser und Mitglieder sind, und den Journalisten –
auch wenn ich das nicht gerne tue. Die Mitglieder verstehen unser Angebot. Das
Unverständnis kommt tatsächlich hauptsächlich aus der Medienwelt. Da spielt vielleicht
auch Angst mit, weil sich die Dinge dort im Moment sehr stark ändern. Es passiert
Unvorhersehbares, Dinosaurierstrukturen werden hinterfragt. Das fängt bei der
Finanzierung an und hört online bei reißerischen Schlagzeilen auf. Das ist ein Kreislauf,
der am Leben erhalten werden soll. Und so wird teilweise so engstirnig an die Sache
herangegangen, dass viele nicht glauben, dass wir Menschen zum Umdenken bewegen
können, wenn wir auch über Lösungen berichten. Dann bleiben die Menschen nicht mit
den genannten negativen Langzeitfolgen wie Stress und Hilflosigkeit zurück, sondern
schöpfen Hoffnung, beziehungsweise gelangen zu der Erkenntnis: Wir können etwas
tun! Es ist vielleicht ein Problem, dass wir, in Anführungsstrichen, die Außenseiter sind.
Einige Journalisten betonen gern, dass wir keine Journalisten seien. Das klingt negativ,
ist es aber nicht. Sonst hätten wir es ja auch nicht geschafft, die CrowdfundingKampagne zu bestehen und an den Start gehen zu können. Und deshalb konzentrieren
wir uns jetzt einfach auf die Mitglieder. Weil wir gemerkt haben: Jetzt verändert sich
die Branche, jetzt können wir versuchen, den größtmöglichen Impact zu haben und die
Leute abzuholen, die für Konstruktiven Journalismus empfänglich sind.
Frage: Das Medienjahr 2016 ist bislang geprägt von Nachrichten über Terror. Wie
gehen Sie damit um?
Urner: Auch wenn man zum Beispiel mit Zahlen zeigt, dass es nicht mehr Terrortote
gibt, haben die Menschen natürlich Angst. Aber auch dort fängt jetzt ein Umdenken an,
ich habe kürzlich bei Zeit online ein Statement gelesen, dass die Medien mehr
Verantwortung bei der Berichterstattung übernehmen sollten. Die Branche beginnt mehr
und mehr zu reflektieren und zu hinterfragen. Brauchen wir die Live-Schaltung, obwohl
jemand stundenlang nur sagt: „Wir wissen nichts“? Das beschäftigt uns natürlich auch.
Wir sind das Thema Angst deshalb wissenschaftlich und gesellschaftlich angegangen.
Wir fragen zunächst ganz einfach: Was macht Angst mit uns? Wie verarbeiten wir sie?
Es geht um eine Einordnung, die wir auch unseren Lesern ermöglichen möchten. Nicht
nur anhand von Zahlen, die gut und wichtig sind, aber letztlich nicht weiterhelfen, wenn
es darum geht, Emotionen oder Gefühle zu überwinden. Es geht darum, sich auch selber
ein bisschen besser zu verstehen, die Gesellschaft besser zu verstehen und zu sehen,
was in dieser Gesellschaft passiert. Das ist einer unserer ersten vorsichtigen Schritte in
diese Richtung.
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Frage: Ist die Berichterstattung im Internet allgemein zu hektisch, zu schnell, zu
reißerisch?
Urner: Über die Themen, die pausenlos auf mich einprasseln, denke ich natürlich auch
viel mehr nach. Wenn ich 24 Stunden am Tag mit etwas zugeballert werde, denke ich
also: Das ist das größte Problem, vor dem wir aktuell stehen. Wobei es ganz viele Dinge
gibt, die sehr viel dringender sind und vielleicht auch im Zuge der Klärung dieser
Angelegenheiten, über die ständig berichtet wird, wichtig sind. Es ist uns nicht damit
geholfen, eine Gesellschaft komplett in eine auferlegte Angst zu versetzen.
Frage: Wie wirkt Ihre Art des Berichtens im Idealfall auf Ihre Leserinnen und Leser?
Urner: Wer sich aktuell den Massenmedien widmet, natürlich immer im Mittel
betrachtet und vereinfacht dargestellt, hat meist ein zu negatives Weltbild. Das kann
soweit gehen, dass wir in einen Zustand der sogenannten gelernten Hilflosigkeit
kommen, gestresst sind und im schlimmsten Falle zynisch und passiv zurückbleiben.
Unsere Motivation ist es, in den Köpfen der Menschen ein realistisches Weltbild zu
hinterlassen. Wir führen die Problematik gerne mit dem Ignoranz-Test von Hans
Rosling vor, der immer funktioniert. Wir möchten unseren Lesern Hoffnung geben. Und
das hat nichts damit zu tun, dass wir Aktivisten ausbilden oder als Mitglieder haben
wollen. Aber die Idee, dass Journalismus einfach nur die Realität abbildet, ist zu kurz
gedacht. Denn dadurch, dass ich ein Thema auswähle und darüber berichte, sei es, dass
ich zu einer Veranstaltung gehe, eine Quelle befrage oder ein Buch zum Thema lese,
habe ich schon einen subjektiven Punkt gewählt, der beeinflusst, was ich wie darstelle.
Das eine, objektive Ding, das gibt es einfach nicht. Das transparent darzustellen, den
Menschen als Wissen, als Aufklärung mitzugeben, damit sie Quellen und Medien
anders einordnen und interpretieren, das ist eine unserer Ansprüche.
Frage: Sehen Sie sich als Zusatzangebot?
Urner: Ja. Wir kriegen aber tatsächlich auch Feedback von Mitgliedern, die sagen, sie
hätten schon ihren kompletten Medienkonsum geändert, hätten andere Abos gekündigt.
Das gibt es schon. Und das ist eben auch der große Unterschied zwischen uns und den
meisten anderen Medienangeboten. Bei uns gibt es eine Identifikation. Wir kriegen EMails und Anrufe, die Menschen sagen uns [nach dem erfolgreichen Crowdfunding],
„WIR haben es geschafft“. Sie sagen im Bezug auf unser Angebot also nicht „ihr“. Es
ist alles sehr persönlich. Aber es bleibt wichtig, auch tagesaktuelle Kurznachrichten zu
haben, es wichtig, dass da eine entsprechende Berichterstattung stattfindet. Die Frage ist
aber einfach, in welcher Form und in welchem Ausmaß.
Frage: Anfang August 2016 hatten Sie 14.000 Mitglieder. Wie schnell wächst
Perspective Daily?
Urner: Jeden Tag kommen Mitglieder dazu. Die zahlen dann auch den höheren Preis
von 60 Euro pro Jahr, weil der Crowdfunding-Bonus jetzt abgeschafft ist. Dieses
Wachstum muss stabil bleiben, damit wir entsprechend unsere Redaktion aufstocken
können, um auch aufwendigere Geschichten bezahlen zu können.
Frage: Wie viele Leute arbeiten bei Perspective Daily?
Urner: Wir sind acht feste Redakteure, insgesamt im Team sind über 20 Menschen
involviert – vom Minijob bis hin zum Vollzeitredakteur.
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Anhang 2: Abschrift Interview Sarah Klein
Frage: Was sind die wichtigsten Merkmale von Constructive News? / Welche Aspekte
sind bei der Umsetzung wichtig?
Klein: Constructive News zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Leser nicht im Regen
stehen mit schlechten Nachrichten. Constructive News bieten eine lösungsorientierte
Sichtweise. Neben der Problembeschreibung wird aufgezeigt, wo es Ansätze zu
Behebung der Probleme gibt, es werden positive / konstruktive Beispiele vorgestellt.
Sicherlich gibt es immer Themen, die diesen Ansatz nicht zulassen, Krieg, Mord,
Naturkatastrophen. Daher sollen Constructive News auch nicht die „normalen“ News
ersetzen, sondern ergänzen, wo es möglich ist.
Frage: Wer sind Ihre Autoren, wie sind diese Autoren aufgestellt?
Klein: Unsere Autoren kommen aus allen Branchen. Es schreiben nicht nur Journalisten
für uns, sondern auch Unternehmer, Gründer, Techies, Forscher oder Menschen, die
eine Initiative ins Lebens gerufen haben. Unsere Autoren eint, dass sie entweder über
etwas schreiben, was neu ist (meistens die Journalisten) oder aber selber etwas
gegründet oder entwickelt haben, dass einen neuen Ansatz oder Inspiration bietet. Alle
Artikel durchlaufen dann bei uns nochmal einen langen Redigier-Prozess, bis sie einen
einheitlichen Tea-Style haben.
Frage: Was sind Ihre Themen?
Klein: Unsere Themen sind breit gefächert, von Nanotechnologie über Smart Cities bis
hin zu Aktionskunst. Wir zeigen Dinge, die auf ihre Weise ihr Umfeld verändern oder
globale Herausforderungen angehen. Oder aber neu und witzig sind und die Menschen
inspirieren können. Wir versuchen, den Großteil der Beiträge danach auszusuchen, dass
man die Ansätze auch leicht in anderen Gegenden / Ländern adaptiert werden können.
Frage: Wie lässt sich Ihre Zielgruppe beschreiben?
Klein: Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen, die an Lösungen und
Entwicklungen in anderen Ländern interessiert sind. Menschen, die sich insgesamt für
Social Entrepreneurship interessieren und solche, die an smarten und grünen
Neuerungen interessiert sind. Da wir auf Englisch publizieren, solche, die einen
gewissen Bildungsstand haben. Menschen, die die Phrase „that won't work!“ nicht mehr
hören können, und stattdessen anpacken wollen. All denen bieten wir hoffentlich
regelmäßig Inspiration.
Frage: Vor allem US-Studien zeigen: News im Netz können Menschen stressen, Angst
schüren. Haben solche Studien eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt, Tea after
Twelve zu starten?
Klein: Nein, überhaupt nicht. Uns ist völlig unabhängig davon die negative und
einseitige Berichterstattung vieler Medien auf die Nerven gegangen. Nicht, weil sie uns
stressen, sondern weil es einfach andere Möglichkeiten der perspektivischen
Ausrichtung von Beiträgen gibt. Natürlich stimmt es, dass negative Berichterstattung –
und das ist unabhängig vom Medium – einen beeinflussenden Effekt auf Menschen hat,
aber das bei unserer Gründung keine Rolle gespielt.
Frage: Sehen Sie sich kritischen Stimmen ausgesetzt? Wenn ja – welchen?
Klein: Nein, bisher keinen.
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Frage: Das Medienjahr 2016 ist bislang geprägt von Nachrichten über Terror. Wie
gehen Sie damit um?
Klein: Genauso wie mit der Finanzkrise, der Schweinepest, der H5N1-Pandemie –
lesen, zur Kenntnis nehmen, abhaken. Nächste Woche wird garantiert wieder eine neue
Sau durch das Dorf getrieben, die uns in Angst und Schrecken versetzen will.
Genau deswegen haben wir den Namen „Tea after Twelve“ gewählt, er bezieht sich auf
das deutsche Sprichwort „es ist 5 vor 12“. Wir wuchsen mit dem Terror der RAF, der
IRA, der ETA auf, uns wurde als Kindern suggeriert „mein Freund, der Baum, ist tot“,
dass der saure Regen uns umbringen wird – und wenn nicht der, dann der Russe. Oder
das jemand auf den roten Knopf drückt und die Atombombe zündet. Alles 5-vor-12Momente, die wir hervorragend überlebt haben. Deswegen ist es für uns an der Zeit,
über Lösungen zu reden – nach 12, bei einer gemütlichen Tasse Tee.
Frage: Ist die Berichterstattung im Internet allgemein zu hektisch, zu schnell, zu
reißerisch?
Klein: Auch hier ist es unabhängig vom Medium, auch die klassischen Formate
Zeitung, Radio, Fernsehen berichten oft genug nicht differenziert und zu reißerisch. Das
Netz bietet vielfach sogar mehr Publikationen, die diesem Trend nicht folgen.
Frage: Wie wirkt Ihre Art des Berichtens im Idealfall auf Ihre Leserinnen und Leser?
Klein: Inspirierend.
Sehen Sie sich als Zusatzangebot oder vollwertige Nachrichtenversorgung?
Klein: Wir sind ein Spartenmagazin und maßen uns nicht an, eine „vollwertige
Nachrichtenversorgung“ bieten zu können. Dies können nur große Medienunternehmen
mit entsprechender Personaldecke stemmen.
Frage: Wie trägt sich Tea after Twelve? Ich finde keine kostenpflichtige Anmeldung
oder eine Mitgliedschaft.
Klein: Nein, findest du jetzt und auch in Zukunft nicht. Information sollte unseres
Erachtens frei zugänglich für alle sein. Tea after Twelve ist ein nahezu ehrenamtliches
Projekt, abgesehen von den laufenden Fixkosten, um den Betrieb aufrecht zu erhalten
wie Serverkosten etc. Herausgeber ist unsere GmbH Bunny Island, mit der wir
Kommunikationsberatung anbieten. Damit finanzieren wir die laufenden kosten.
Frage: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?
Klein: Zweieinhalb. Wir beiden Gründer und unterstützt werden wir noch von einer
weiteren guten Seele, die uns - soweit es ihre Zeit zulässt – nach Kräften unterstützt.
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Anhang 3: Abschrift Interview Marc Winkelmann
Frage: Was sind die wichtigsten Merkmale von Constructive News?
Winkelmann: Dass man konstruktiv denkt und berichtet, also eine mögliche Lösung
eines Problems beschreibt und dieser Raum gibt.
Frage: Welche Aspekte sind bei der Umsetzung wichtig?
Winkelmann: Dass man nicht einseitig argumentiert, naheliegende Fragen und
widersprechende Argumente bedenkt beziehungsweise beantwortet.
Frage: Wer sind Ihre Autoren, wie sind diese Autoren aufgestellt?
Winkelmann: Journalisten, die für uns zur Zeit schon seit Jahren arbeiten, unsere
Herangehensweise also kennen. Neue Autoren briefen wir dahingehend bzw. deren
Themenvorschläge bearbeiten wir so, dass sie unseren Kriterien genügen.
Frage: Was sind Ihre Themen?
Winkelmann: Uns interessier vor allem., wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen
und werden. Nachhaltigkeit, Arbeit 4.0, Digitalisierung, gesellschaftlicher
Wertewandel, Alltagskonsum – das sind, grob formuliert, unsere Themengebiete.
Frage: Wie lässt sich Ihre Zielgruppe beschreiben?
Winkelmann: Enorm wird überwiegend von Menschen zwischen 20 und 40 Jahren
gelesen. Im Schnitt sind es ein paar mehr Frauen als Männer. Viele tragen offenbar
selbst die Idee in sich, ihre beziehungsweise die gesellschaftliche Zukunft anzupacken,
sie ein Stück zu beeinflussen und zu verändern, nicht wenige sind noch im Studium.
Frage: Vor allem US-Studien zeigen: News im Netz können Menschen stressen, Angst
schüren. Haben solche Studien eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt, enorm zu
starten?
Winkelmann: Jein. Bei der Gründung von enorm 2009 waren diese Erkenntnisse noch
nicht so offensichtlich bzw. das Problem noch nicht so groß. Aber wir haben recht
schnell festgestellt, dass es faszinierende, inspirierende Geschichte von Projekten,
Unternehmen und vor allem Machern und Gründern gibt, die noch nicht/kaum erzählt
wurden. Diesen Geschichten wollten wir nachgehen.
Frage: Sehen Sie sich kritischen Stimmen ausgesetzt? Wenn ja - welchen?
Winkelmann: Nicht grundsätzlich. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Leser, die
mit dem einen oder anderen Stück nicht zufrieden sind. Für die einen sind wir nicht
kritisch genug, für mache wieder zu kritisch – eine gesunde Mischung, denke ich.
Frage: Das Medienjahr 2016 ist bislang geprägt von Nachrichten über Terror. Wie
gehen Sie damit um?
Winkelmann: Auf eine Reihe von Themen gehen wir nicht (direkt) ein. Zum einen,
weil sie nicht zu unserem Themenspektrum zählen, zum anderen erscheinen wir (nur)
alle zwei Monate – da ist es nicht möglich, auf tagesaktuelle Entwicklungen
einzugehen, die von Zeitungen und Onlineportalen bearbeitet werden. Online sind
unsere Leser zudem an anderen Aspekten und Service interessiert – also überlassen wir
gewissen Themen anderen Medien.
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Frage: Ist die Berichterstattung durch das Internet allgemein zu hektisch, zu schnell, zu
reißerisch geworden?
Winkelmann: Ja, aber das ist eine Entwicklung, für die man keinen verantwortlich
machen oder schuldig sprechen kann, weder Facebook noch Twitter, Blogger oder
etablierte Redaktionen. Das ist eine schwierige, langwierige Debatte – bei der letztlich
alle miteinander lernen müssen, mit dieser allverfügbaren Öffentlichkeit umzugehen.
Das wird noch länger dauern.
Frage: Wie wirkt Ihre Art des Berichtens im Idealfall auf Ihre Leserinnen und Leser?
Winkelmann: Inspirierend, mutmachend, erhellend.
Frage: Sehen Sie sich als Zusatzangebot oder vollwertige Nachrichtenversorgung?
Winkelmann: Als wichtiges, notwendiges Zusatzangebot. Auf klassische Nachrichten
verzichten wir, wie oben erklärt.
Frage: Wie trägt sich Enorm? Allein vom Abo?
Winkelmann: Abo, Einzelvertrieb und Anzeigen – das ist unser Geschäftsmodell.
Frage: Warum haben Sie sich für ein Printprodukt entschieden?
Winkelmann: Weil es für unser Thema und die qualitative Umsetzung, die uns
vorschwebte, der beste Weg ist, eine Marke aufzubauen und Erlöse zu generieren.
Frage: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen?
Winkelmann: Geschäftsführung, Redaktion, Anzeigen, Vertrieb – sieben Stellen. Dazu
kommen freie Grafiker, Bildredaktion, Autoren.
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Anhang 4: Fragebogen zur quantitativen Datenerhebung
Sehr geehrte Teilnehmerin,
Sehr geehrter Teilnehmer,
ich, Eric Zimmer, möchte mit dieser Umfrage im Rahmen meiner Masterarbeit im
Studiengang Digital Journalism an der Hamburg Media School mehr über Ihr Verhalten
in Sachen Aufnahme von Nachrichten erfahren. Deshalb würde es mich freuen, wenn
Sie die folgenden Fragen beantworten – selbstverständlich anonym.
Mir geht es darum, herauszufinden, wie Sie Nachrichten verfolgen und wie sie die
Aufbereitung dieser Nachrichten bewerten. Darüberhinaus bitte ich Sie darum,
einzuschätzen, wie bestimmte Nachrichten (Beispiele folgen in der Umfrage) auf Sie
wirken.
Ziel dieser Umfrage ist es, Erkenntnisse darüber zu erlangen, ob das Genre
„konstruktiver Journalismus“ zukunftsträchtig ist.
Die Beantwortung der Fragen nimmt etwa zehn Minuten Ihrer Zeit in Anspruch.
Herzlichen Dank!
Eric Zimmer
1. Ihre Mediennutzung: Wie häufig nutzen Sie die folgenden Endgeräte/Angebote?
Smartphone
Tablet
Computer
Fernsehen
Radio
Printprodukte

nie
□
□
□
□
□
□

monatlich
□
□
□
□
□
□

wöchentlich
□
□
□
□
□
□

täglich
□
□
□
□
□
□

stündlich
□
□
□
□
□
□

täglich
□
□
□
□
□
□

stündlich
□
□
□
□
□
□

2. Wie häufig verfolgen Sie Nachrichten über die folgenden Angebote?
Apps
Webseiten
Soziale Netzwerke
TV-Nachrichten
Radionachrichten
Printprodukte

nie
□
□
□
□
□
□

monatlich
□
□
□
□
□
□

wöchentlich
□
□
□
□
□
□

3. Wie viele Nachrichtenangebote (Zeitungen, Websites, Social Media etc) nutzen Sie, um sich zu informieren?
eins
Zwei bis drei
Vier bis fünf
Mehr als fünf

□
□
□
□

4. Bitte nennen Sie (wenn möglich) Beispiele für Themen in der Berichterstattung, die Ihre Stimmung negativ
beeinflussen.
Ihre Antwort:
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5. Bitte nennen Sie (wenn möglich) Beispiele für Themen in der Berichterstattung, die Ihre Stimmung
positiv beeinflussen.
Ihre Antwort:

6. Das Weltgeschehen bestimmt die Inhalte von Nachrichten, der Sommer 2016 ist u.a. geprägt von
Ereignissen wie dem Terroranschlag in Nizza, dem Axt-Angriff eines vermeintlichen Islamisten in einer
Bahn bei Würzburg, dem Amoklauf im Münchner Olympia-Einkaufszentrum, dem Selbstmordanschlag
in Ansbach und dem islamistischen Angriff auf eine Kirche in der Normandie – alles geschehen binnen
kürzester Zeit. Bitte bewerten Sie die von Ihnen zu diesen Themen konsumierten Nachrichten unter den
folgenden Gesichtspunkten (Sie können mehrere auswählen). Für Sie war die Berichterstattung in den
Stunden der Geschehnisse in diesen Fällen …
Sachlich
Ausgeruht
Faktenbezogen
Ausgewogen
Sensationsbezogen
Vorschnell bei Einordnungen
Klar auf Leistung der entsprechenden Redaktion basierend (Recherche)
Eine Sammlung von Beiträgen aus zu vielen Quellen wie Social Media
Vage bei der Auswertung von Informationen
Mit zu vielen Mutmaßungen versehen
Eine klar sortierte Darstellung der Geschehnisse
Geprägt von zu vielen Informationen in einer zu kurzen Zeit
Verständlich
Fragen aufwerfend
Sonstiges (bitte angeben)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

7. Auf die zeitlichen Abläufe bezogen: Wie verfolgen Sie eine Nachrichtenlage der Größenordnung des
Amoklaufs von München im Juli 2016?
Im Netz: In „Echtzeit“ mit Livetickern
Im Netz: In „Echtzeit“ in sozialen Netzwerken
Sondersendungen in TV und Radio
Mit Abstand in der Tageszeitung
Mit Abstand in TV und Radio
Im Netz: Nachbetrachtend auf Websites (von Zeitungen etc.)
Nachbetrachtend in Form von einordnenden Kommentaren
Im Netz, aber erst ab dem Zeitpunkt erster Zusammenfassungen

häufig
□
□
□
□
□
□
□
□

selten
□
□
□
□
□
□
□
□

nie
□
□
□
□
□
□
□
□

8. Welche konkreten Gefühle lösen Nachrichten zu Ereignissen wie Terroranschlägen bei Ihnen aus?
Ihre Antwort:

9. Gelöst von einzelnen Ereignissen: Sie empfinden die Darstellung von Nachrichten in der Regel als ...
(mehrere Antworten möglich)
Zu reißerisch
Genau richtig
Zu dramatisch
Zu kritisch
Zu unkritisch
Destruktiv
Konstruktiv
Sonstiges (bitte angeben)
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□
□
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10. Die folgenden Annahmen beziehen sich auf die Verbreitung von Nachrichten im Internet. Wie treffen
diese Annahmen Ihrer Meinung nach zu?
Nachtrichten werden in der Masse wertloser
Es sind zu viele Nachrichten
Medienhäuser bieten viel „Einheitsbrei“
Schnelligkeit schlägt Qualität
Themen werden im Internet reißerischer Verkauft
In der Nachrichtenvielfalt stechen qualitativ hochwertige Beiträge schnell heraus
Schnelligkeit ist ein Qualitätsmerkmal
Multimediale Beiträge (Text, Video, Audio) sind eine Bereicherung für Nutzerinnen und Nutzer
Sonstiges (bitte angeben)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

11. Bitte geben Sie an, welche der folgenden Eigenschaften auf Sie zutreffen, wenn Sie im Internet Nachrichten zu
Themen wie einem Anschlag verfolgen. (mehrere Antworten möglich)
Ich nutze nur eine, mir vertraute Quelle
Ich nutze unsortiert mehrere Quellen
Ich schaffe es, den Überblick zu behalten
Ich nutze zu viele Quellen und verliere den Überblick
Parallel verfolge ich User-Kommentare zum Thema
Ich schaffe es schnell, den Absprung zu finden und mich anderweitig zu beschäftigen
Diskussionen über die Berichterstattung interessieren mich ebenfalls
Ich lasse mich von der Nachrichtenlage fesseln und finde kein Ende beim Konsumieren
Ich beschäftige mich zu lange am Stück mit der Aufnahme der Berichterstattung
Ich erwarte neue Erkenntnisse innerhalb kurzer Zeitfolgen
Ich tausche mich parallel mit Freunden online zum Thema aus
Ich verfolge diese Nachrichten nicht im Internet
Das Verfolgen dieser Nachrichten im Netz löst bei mir Stress aus
Da entsprechende Nachrichten überall im Netz auftauchen, werde ich gleichgültig
Sonstiges (bitte angeben)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

12. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Kriterien im Zusammenhang mit Nachrichten?

Aufklärung zum Thema
Unterhaltung
Daten und Fakten
Bezüge zum eigenen Leben
Zukunftsprognosen
Lösungsansätze

unwichtig

wichtig

sehr wichtig

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

13. Wie werden die genannten Kriterien im Zusammenhang mit Nachrichten Ihrer Meinung nach tatsächlich
von den Medienhäusern behandelt?
zu selten
genau richtig
zu häufig
Aufklärung zum Thema
Unterhaltung
Daten und Fakten
Bezüge zum eigenen Leben
Zukunftsprognosen
Lösungsansätze

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

14. Nachrichten, die Probleme nicht nur darstellen sondern auch Lösungsansätze liefern, sind Ihrer Meinung
nach (Mehrfachnennung möglich) ...
Der richtige Ansatz
Nicht mehr neutral
Zu wertend
Motivierend
Manipulierend
Sonstiges (bitte angeben)
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15. Was verstehen Sie unter dem Begriff „konstruktiver Journalismus“?
Ihre Antwort:

16. Würden Sie Nachrichtenangebote, bei denen Lösungsansätze in Bezug auf die behandelten Themen ein
Hauptthema sind, nutzen?
Ja
Nein

□
□

17. Bitte begründen Sie Ihre Antwort auf Frage 16
Ihre Antwort:

18. Wenn „Ja“ unter 16 ausgewählt: Wie und wann würden Sie diese Angebote nutzen? (Mehrfachnennung
möglich)
Täglich
Ergänzend zu gewohnten Medienangeboten
Gewohnte Angebote komplett ersetzend
Nur, wenn ich viel Zeit habe (Wochenende)
Sonstiges (bitte angeben)

□
□
□
□
□

19. Schätzen Sie journalistische Angebote mit integrierten Lösungsansätzen als qualitativ hochwertigere
Angebote verglichen mit klassischen Nachrichten ein?
Ja
Nein

□
□

Zum Abschluss noch einige kurze statistische Angaben.
Ihr Geschlecht
☐ männlich ☐ weiblich
Ihr Alter (in Jahren)
☐ unter 15
☐ 15-20
☐ 21-25
☐ 26-30
☐ 31-35
☐ 36-40
☐ 41-45
☐ 46-50
☐ 51-55
☐ 56-60
☐ über 60
Ihr Schul-(Abschluss)
☐ Ohne Abschluss
☐ Hauptschule
☐ Mittlere Reife
☐ Abitur
☐ Hochschulabschluss
☐ Keine Angabe
Ihr Familienstand
☐ Ledig
☐ Verheiratet/eingetragene Partnerschaft/eheähnliche Gemeinschaft
☐ Geschieden
☐ Verwitwet
☐ Keine Angabe
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Welchen Beruf üben Sie zurzeit aus?
☐ Schüler
☐ Auszubildender
☐ Student
☐ Arbeiter
☐ Facharbeiter
☐ Angestellter
☐ Beamter
☐ Selbstständiger
☐ Hausfrau
☐ BW/Zivildienst
☐ Rentner/Pensionär
☐ Keine Angabe
☐ Sonstiges (bitte angeben)

Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme!
Eric Zimmer
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Anhang 5: Frequenzanalyse negative Themen
Schlagwort*

Kategorisierte Wörter

Nennungen

Terror

Islamismus, ISIS, IS, Anschläge,
Terroranschläge, Attentate,
Terrorismus, Terroranschläge,
Terrorangriffe, Ansbach, Nizza,
Würzburg; Terror
US-Wahl, Präsidentschaftswahl USA,
US-Politik, Donald Trump, Hillary
Clinton
EU, Inlandspolitik, politische
Entscheidungen, AfD, Netzpolitik,
Europapolitik, politische Lage,
Außenpolitik, Asylpolitik, Petry,
Gauland, Merkel, Seehofer, Große
Koalition, politische Bereiche,
Politiker
Türkeikrise, Türkei, Erdogan, Putsch
Flüchtlinge, Migration,
Einwanderung, Flüchtlingselend,
Flüchtlingsab-kommen,
Flüchtlingsheime,
Flüchtlingsdebatten,
Flüchtlingspolitik, Flüchtlingskrise,
Flüchtlingshetze
Rechtsextremismus, Fremdenhass,
Rechtsruck, Extreme, Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Ausländerfeindlichkeit, Nazis,
Pegida, Rechtspopulismus,
Rechtsextreme
Krieg, Kriege, Kriegsgebiete, Krisen,
Krisengebiete, Syrienkrieg, Syrien,
Naher Osten
Amokläufe, Amok, Amoklauf,
München, Orlando
Brexit

113

US-Wahl
Politik/Politiker

Türkeikrise
Flüchtlinge

Rechtsextremismus

Krieg
Amokläufe
Brexit

34
27

24
24

20

22
18
12

Doping
Umwelt

Doping, Olympia, Sport
8
Umwelt, Klimawandel,
7
Umweltkatastrophen, Kraftwerke,
Umweltzerstörung,
Naturkatastrophen, Fracking,
Umweltproblematik
Wirtschaft/Finanzen
Wirtschaft, ttip, Aktienkurse,
7
Korruption, Rente,
Rentenentwicklung,
Wirtschaftskriminalität
Kindesmissbrauch
Kindesmissbrauch,
6
Kinderpornografie,
Kindesmisshandlung, Missbrauch,
Kinderschänder
Sonstiges
Überwachung, Überbevölkerung, fast
8
alles, Rolle des Religion,
Menschenrechtsverletzungen,
Risikowahrnehmung
Machart
Im Sinne der Aufbereitung von
6
Nachrichten
Tod
Tod, tote Menschen, Todesanzeigen,
6
verstorbene Schauspieler
Gewalt
Gewalt, Gewaltausübung
6
Unfälle
Unfälle, Flugzeugabstürze
3
Leid
Leid
3
*Gelistet werden nur Wörter mit mindestens dreifacher Nennung oder mit mindestens drei der Kategorie
zugeordneten Wörtern.
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Anhang 6: Frequenzanalyse Gefühle
Schlagwort*

Kategorisierte Wörter

Nennungen

Angst
Wut
Trauer
Entsetzen

Angst, Furcht
59
Wut, Groll, Zorn, Ärger
50
Trauer, Traurigkeit
35
Entsetzen, Bestürzung, erschrocken,
27
Erschüttern, Erschütterung,
Schrecken, Schock,
Fassungslosigkeit, Verzweiflung
Hilflosigkeit
Hilflosigkeit, Überforderung,
24
Verwirrung, Machtlosigkeit,
Ratlosigkeit, Ohnmacht,
Verwunderung
Unverständnis
Unverständnis
20
Unsicherheit
Unsicherheit, Verunsicherung,
22
Ungewissheit, Beunruhigung,
Bedenken
Sorge
Sorge, Sorgen, Besorgnis,
17
Besorgtheit
Betroffenheit
Betroffenheit, Mitgefühl,
14
Verständnis, Bedauern, Betrübtheit
Informationsbedarf
Informationsbedarf, Neugier
7
Neugierde, interessiert, Interesse,
neugierig
Zweifel
Zweifel, Skepsis, Misstrauen,
7
Unglauben
Enttäuschung
Enttäuschung, Ernüchterung
6
Unbehagen
Unbehagen, mulmiges Gefühl,
6
Unwohlsein, Beklommenheit,
Anspannung
Unruhe
Unruhe. Beunruhigung, Aufregung
5
Nachdenklichkeit
Nachdenklichkeit, nachdenklich
3
keine
keine
3
*Gelistet werden nur Wörter mit mindestens dreifacher Nennung oder mit mindestens drei der Kategorie
zugeordneten Wörtern.
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