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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit zum Thema Konstruktiver Journalismus bietet einen
Überblick über die Aufgaben, die Journalismus erfüllen sollte, setzt sich auseinander
mit dem Begriff „Konstruktivität“ und ersten Herangehensweisen an Konstruktiven
Journalismus sowie kritischen Stimmen dazu. Dass es vergleichbare Strömungen in
der Geschichte des Journalismus bereits gibt, zeigt eine Übersicht über ähnliche
Modelle und Konzepte.
Um genauer betrachten zu können, was Constructive News eigentlich sind und wie
die Realisierung aussehen kann, wurde eine Inhaltsanalyse des im Mai 2016
lancierten Mediums Perspective Daily durchgeführt, welches ausschließlich
Konstruktiven Journalismus realisiert. Zudem wurden zwei Experteninterviews mit
Autoren der Plattform durchgeführt.
Dabei stellte sich heraus, dass es sich hauptsächlich um umfangreiche Lesestücke
handelt, die ein breites Themenspektrum abdecken. Der aufwendigen Visualisierung von komplexen Sachverhalten in Form von Infografiken wird viel Aufmerksamkeit geschenkt, unter anderem, um Lesern zu helfen, komplizierte Sachverhalte
leichter zu verstehen.
Nachrichtenfaktoren verlieren bei dieser Art von Journalismus an Bedeutung, da die
Themenselektion nicht auf den gleichen Kriterien basiert wie tagesaktueller
Journalismus. Das Ziel ist in diesem Fall nicht, schnell zu sein, sondern Themen zu
beleuchten, die ausführlicher Erklärungen bedürfen und dem Publikum potenzielle
Lösungen für Konflikte und Probleme aufzuzeigen.
Basierend auf der Auswertung können die Befürchtungen von Kritikern nicht
bestätigt werden, dass es sich bei Konstruktivem Journalismus, wie er bei
Perspective Daily realisiert wird, um rein positive Berichterstattung handelt. Die
Valenz des Großteils der analysierten Artikel ist ambivalent, das heißt: Ein Problem
wird erklärt, mögliche Lösungen dazu aufgezeigt und erklärt.
Diese Masterarbeit ist unter anderem als Basis für weiterführende Forschungen
zum Thema Konstruktiver Journalismus zu verstehen, da die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit diesem Journalismus-Modell bisher gering ist.
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1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
Das letzte Jahrzehnt hat die europäische Medienwelt stark verändert. Bisher
auflagenstarke Print-Zeitungen mussten und müssen nach wie vor drastische
Absatz-Rückgänge verzeichnen. (Schröder 2011: 287ff) Die Konkurrenz wird durch
das Internet bzw. Soziale Plattformen wie Facebook und Co. immer größer, die
Möglichkeiten, sich über diese Kanäle zu informieren, immer einfacher – und vor
allem billiger, meist gratis. Die Zeiten, in denen sich das Publikum Informationen aus
einem einzigen Medium holte, sind vorbei. Wir sind angekommen in einer
Gegenwart, in der Journalisten und Verleger ihre Rolle und Arbeit hinterfragen und
sich den Veränderungen im Konsumverhalten ihres Publikums und der neuen
Konkurrenz anpassen müssen. Der Mehrwert journalistischer Artikel wird in
Klickzahlen über Tools wie Chartbeat gemessen, Inhalte werden immer mehr an den
Tagesablauf und das Leseverhalten ihres Publikums adaptiert. (Schulz 2016: 32 ff;
Paukens, Vogel, Wieneken 2008: 19f)
Journalismus kann heute durch Innovation, Individualität oder Personalisierung bei
Lesern punkten. Beispielsweise wurden neue Geschäftsmodelle wie Blende
entwickelt, wo einzelne Artikel online, losgelöst von ihrem Leitmedium, gekauft
werden können. (Schröder 2015: o.S.) Die Zeitung als „ein großes Ganzes“ existiert
in diesem Fall überhaupt nicht mehr.
Spiegel Online will mit dem Format bento seit November 2015 eine junge Zielgruppe
erreichen, die sich vor allem Online informiert – und das mithilfe großformatiger
Bilder, eines breiten Themenspektrums, Unterhaltung und einer gewissen
sprachlichen Leichtigkeit. (Harms 2015b: o.S.; bento 2016: o.S.) Ähnlich bei ze.tt,
einem Angebot von Zeit Online:
„Das Redaktionsteam unter Leitung von Sebastian Horn will mit eigenen und
kuratierten Inhalten für Gesprächsstoff in WhatsApp-Gruppen und WG-Küchen
sorgen.“ (Wegner 2015: o.S.)

Einleitung

6

Auf Sozialen Plattformen wie Instagram schöne Bilder anzusehen, macht die
Menschen glücklicher, als in Zeitungen über Krieg und Krisen zu lesen. (Praschl
2016: o.S., zit. n. Schulz)
Das alles deutet auf neue Wege des Journalismus hin. Und zwar nicht nur, was
Format, Aufbereitung oder Vertriebswege betrifft, sondern auch, was Inhalte und
Themen angeht. Ein Journalismus-Modell schlägt diesen Kurs der Veränderung ein:
Constructive Journalism.
Im August 2015 veröffentlichte Florian Harms, Chefredakteur von Spiegel Online,
einen Beitrag, in dem er darauf hinwies, dass sich das Medium von nun an
intensiver mit „Artikeln, die weitergehen“ beschäftigen werde:
„In den vergangenen 24 Stunden haben wir auf SPIEGEL ONLINE mehr Artikel als
sonst veröffentlicht, die zum Weiterdenken anregen, die auch bei düsteren
Themen einen Aspekt aufzeigen, der Hoffnung macht, der einen Ausweg weist,
der viel diskutierte Themen auch mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet.”
(Harms 2015: o.S.)
Zur Veranschaulichung für die Leser fügte er Links zu genannten Artikeln bei.
Darunter finden sich Beiträge wie „Bewerbung mit über 50: Alter Manager sucht
Job. So hat's geklappt” (Dahlkamp 2015: o.S.) und „Syrische Flüchtlingsfamilie in
Ostdeutschland: Ein Jahr danach”. (Kämpfer 2015: o.S.) Beide Artikel behandeln
Themen, die einen aktuellen Bezug haben und auf Probleme aufmerksam machen:
Die schwierige Jobsuche für Über-50-Jährige und die Integration von Geflüchteten
in Deutschland. Was die Texte außerdem verbindet, ist, dass sie mögliche Lösungen
oder positive Entwicklungen aufzeigen. Denn der Jobsuchende, der porträtiert wird,
ist ein Mann, der eine neue Stelle finden konnte. Über die Geflüchteten wird
berichtet, dass sie die deutsche Sprache bereits gut beherrschen und beginnen, sich
einzuleben.
Diese Art von Berichterstattung, die positive Beispiele und Lösungsansätze aufzeigt,
nennt Ulrik Haagerup, Nachrichtenchef vom Dänischen Rundfunk, Constructive
Journalism bzw. Constructive News und beschreibt sie wie folgt:
„Konstruktive Nachrichten sind nicht: unkritisch, oberflächlich, naiv, irrelevant,
unspektakulär, langweilig, blind für Weltprobleme, die süße Geschichte zum Ende
der Nachrichten. Konstruktive Nachrichten bieten: einen Ausweg, Hoffnung,
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Inspiration zu Lösungen, Aktivierung, Bildung, Engagement, Perspektive, Positivität.“ (Haagerup 2015: 123)
Doch Haagerups Ansatz ist nicht unumstritten, beispielsweise stehen Journalisten
wie Stefan Niggemeier den Ansätzen des Dänen kritisch gegenüber:
„Er plädiert dafür, die klassischen Kriterien, welche Berichte Nachrichtenwert
haben, um den Gedanken der Konstruktivität zu ergänzen. Aber vieles, das er in
seinem Buch anprangert, sind gar keine Beispiele für klassischen, negativen
Journalismus, sondern einfach Beispiele für schlechten Journalismus.” (Niggemeier 2015: o.S.)
Andere wiederum sind überzeugt von dem Konzept – so überzeugt, dass sie eine
Online-Plattform gegründet haben, auf der ausschließlich Konstruktiver Journalismus veröffentlicht werden soll. Gemeint ist das Medium Perspective Daily. Dahinter
stehen als Initiatoren die Neurowissenschaftlerin Maren Urner und Han Langeslag,
Wirtschaftwissenschaftler, Psychologe und Neurowissenschaftler. Sie deklarieren
auf ihrer Homepage:
„Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für alle. Wie soll das gehen? Indem wir
darüber reden, was möglich ist. Denn nur das Reden über Lösungen schafft
Lösungen!” (Perspective Daily 2016a: o.S.)
– und zitieren damit den amerikanischen, 2005 verstorbenen, Psychotherapeuten
Steve de Shazer, der als einer der Begründer der Lösungsfokussierten Kurzzeittherapie gilt. (Draht 2012: 553, zit. n. Shazer)
Mehr als 13.000 Personen machten per Crowdfunding die Gründung von
Perspective Daily möglich. Interesse an Constructive News besteht demnach. Am
Crowdfunding konnte sich nur beteiligen, wer bereit war, einen Betrag von
mindestens 42 Euro zu bezahlen, um ab Ende Juni 2016 wöchentlich einen
konstruktiven Artikel lesen zu können. (Perspective Daily 2016a: o.S.)

1.2 Ziele und Grenzen der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, was Constructive Journalism überhaupt ist
und was daran neuartig und innovativ ist. Ausgehend von Haagerups Credo des
Constructive Journalism soll der Begriff Konstruktivität aus dem Blickwinkel
verschiedener Fachdisziplinen diskutiert werden. Zudem soll Konstruktiver
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Journalismus anhand bestehender Journalismustheorien und Berichterstattungsmuster (mit Fokus auf die Nachrichtenwerttheorie und ihre Entwicklung) untersucht
werden. Ergänzt wird dies mit empirischen Befunden aus einer Inhaltsanalyse der
Plattform und einem Interview mit Autoren von Perspective Daily.
Ihre Grenzen findet die vorliegende Arbeit dahingehend, als dass auf die große,
diverse Meinungsvielfalt zum Thema Konstruktiven Journalismus nicht ausführlich
eingegangen wird. Außerdem ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, das
gesamte deutschsprachige Medienangebot, das auf Konstruktiven Journalismus
setzt, zu analysieren. Vielmehr sollen der Begriff und das Konzept, das sich dahinter
verbirgt, genauer beleuchtet werden und ein aktuelles, neuartiges Projekt –
Perspective Daily – im Detail betrachtet und analysiert werden.

1.3 Forschungsleitende Fragen
1. Welche Rolle spielt Konstruktivität im Journalismus?
2. Inwiefern ist Konstruktivität in existierenden Journalismustheorien vorhanden?
3. Mithilfe welcher Elemente setzt Perspective Daily Konstruktiven Journalismus um?
4. Mit welchem Ziel wird Konstruktiver Journalismus eingesetzt?

1.4 Methode
Eine quantitative Inhaltsanalyse soll dabei helfen, eine größere Menge an
Textmaterial zu analysieren und vergleichen zu können. Kategorisiert wird mithilfe
eines Codebuches. (Meier 2013: 56) Dabei wird Perspective Daily über den Zeitraum
von sechs Wochen inhaltsanalytisch auf verwendete journalistische Elemente sowie
formale Kriterien wie die Länge der Artikel oder die Themenauswahl geprüft. Die
Inhaltsanalyse wird im Anschluss mit Autoren von Perspective Daily im Rahmen von
Experteninterviews diskutiert. Ziel ist dabei in erster Linie, mögliche Auffälligkeiten,
die aus der Inhaltsanalyse entstehen, zu hinterfragen.
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1.5 Gliederung der Arbeit
Auf die vorangegangene Einleitung folgt der zweite Abschnitt, in dem die
theoretischen Erkenntnisse zur Rolle und zu den Aufgaben von Journalisten und
deren Rollenselbstverständnis aufgezeigt werden. Danach werden die Erwartungen
des Publikums an den Journalismus anhand diverser Studien genauer beschrieben.
Im dritten Kapitel folgt eine Aufarbeitung der Nachrichtenauswahl mit Fokus auf die
Nachrichtenwerttheorie sowie damit einhergehend die Nachrichtenfaktoren und
die Gatekeeper-Forschung.
Mit Konstruktivität an sich und in Bezug auf Journalismus beschäftigt sich das vierte
Kapitel. In diesem wird die Bedeutung und Definition von Konstruktivität in
verschiedenen Fachbereichen dargestellt, um danach auf den Ansatz des
Constructive Journalism einzugehen. Der Blick wird dabei auch auf die RezipientenSeite und deren Wahrnehmung gelenkt, indem auf das Image der Medien anhand
diverser Studien eingegangen wird. Zudem werden Medien vorgestellt, die bereits
auf Konstruktiven Journalismus setzen, auch kritische Stimmen werden beleuchtet.
Zum Abschluss des Abschnittes werden Journalismus-Modelle, die dem des
Constructive Journalism ähnlich sind, beschrieben.
Anschließend folgt in Kapitel fünf die Methode und Durchführung der empirischen
Untersuchung von Perspective Daily in Form einer Inhaltsanalyse sowie zweier
Experten-Interviews. In Abschnitt sechs werden anschließend die Ergebnisse
erläutert, grafisch dargestellt und diskutiert. Den Abschluss der Arbeit bildet nach
der Methodenkritik ein Fazit samt Ausblick.
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2 Die Aufgaben des Journalismus
Wie zu Beginn ausgeführt, gibt es einige kritische Stimmen gegen das Konzept des
Constructive Journalism. Es stehen viele Journalisten, insbesondere jene, deren
Redaktionen nicht auf Konstruktiven Journalismus setzen, dem Modell tendenziell
kritisch gegenüber.
Drückt Hanns Joachim Friedrichs mit seinem Credo „Einen guten Journalisten
erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit
einer guten Sache“ vielleicht genau das aus, was Journalisten wie Niggemeier
befürchten? (Weichert, Zabel 2007: 181, zit. n. Friedrichs) Nämlich, dass sich durch
Constructive News das Rollenselbstverständnis von Journalisten ändern könnte –
dahingehend, dass hauptsächlich nach „positiven“ Entwicklungen gesucht wird und
die Rolle von Journalisten als Watchdog verloren geht? Die Frage muss wahrscheinlich jeder Journalist für sich selbst beantworten.
Um einen Überblick über die Aufgaben von Journalisten zu schaffen, soll dieses
Kapitel dienen. Nachfolgend wird, basierend auf verschiedenen Definitionen,
Herangehensweisen und Blickwinkeln ein grundlegendes Verständnis dafür
hergestellt, auch wenn sich Aufgaben und Rollen mit der Zeit verändern können und
dynamisch sind.
Es werden nacheinander die Sichtweise von Wissenschaftlern und Praktikern, das
Rollenselbstverständnis von Journalisten anhand der Studie „Journalismus in
Deutschland“ und die Erwartungen des Publikums an den Journalismus näher
betrachtet.

2.1 Wissenschaftliche Definitionen
Der deutsche Medienwissenschaftler Stephan Ruß-Mohl behauptete, der Versuch
einer Definition journalistischer Qualität gleiche dem Versuch, einen Pudding an die
Wand nageln zu wollen. (Wetzstein 2010: 116, zit. n. Ruß-Mohl 1992: 85)
Tatsächlich existiert eine Vielzahl von Herangehensweisen, was die Definition der
journalistischen Aufgaben angeht, außerdem ändern sich diese kontinuierlich.
Hannes Haas und Klaus Lojka sehen diese Entwicklung positiv, da dadurch einer
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Vereinheitlichung des Journalismus vorgebeugt wird. (ebd., zit. n. Haas/Lojka 1998:
116) Nachfolgend werden die Aufgaben von Journalisten, wie sie in der Wissenschaft beschrieben werden, grob in Unterkapitel zusammengefasst.
2.1.1 Information, Kritik und Kontrolle
Der Rolle von Journalisten als Schnittstelle zwischen einer unüberschaubaren
Menge an Informationen, die täglich entsteht und dem Publikum, das nur für sie
relevante Nachrichten konsumieren will, wird eine große Bedeutung zugeschrieben.
So betont Klaus Meier, Professor für Journalistik, im Zuge seiner Definition des
Journalismus dessen zentrale Rolle in der Gesellschaft und beschreibt die Aufgaben
wie folgt:
„Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die neu, faktisch
und relevant sind. Er stellt Öffentlichkeit her, indem er die Gesellschaft beobachtet, diese Beobachtung über periodische Medien einem Massenpublikum zur
Verfügung stellt und dadurch eine gemeinsame Wirklichkeit konstruiert. Diese
konstruierte Wirklichkeit bietet Orientierung in einer komplexen Welt.“ (Meier
2013: 14)
Weiters betont er, dass Journalismus ein Vertrauensgut sei. Durch Themenselektion
bestimmen Journalisten, was ihr Publikum erfährt oder nicht erfährt, die
Gesellschaft vertraue laut Meier auf die Wahrheit und Richtigkeit dieser Informationen. (Meier 2013: 14)
Stephan Ruß-Mohl erkennt in jüngster Zeit eine Tendenz dazu, dass oft ein Thema
alleine die Medien beherrsche und damit andere Ereignisse verdränge. Dieses
Hervorheben bezeichnet er als „Agenda Setting“. (Ruß-Mohl 2010: 18) Die Auswahl
der Nachrichten trägt demzufolge einen essenziellen Teil zur Meinungsbildung bei
und beeinflusst, worüber in der Gesellschaft diskutiert und nachgedacht wird – und
worüber nicht.
Dass Journalisten große Verantwortung tragen, implizieren ebenso Wolf Schneider
und Paul-Josef Raue, die selbst auch Journalisten sind, und stellen die Bedeutung
für die Gesellschaft heraus:
„Wenn die demokratische Gesellschaft funktionieren soll, dann ist sie auf
Journalisten angewiesen, die viel können, viel wissen und ein waches Bewusstsein
für ihre Verantwortung besitzen.“ (Raue/Schneider 2012: 13)
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Das Stichwort „Demokratie“ ist häufig im Zusammenhang mit Definitionen von
Journalismus und den Aufgaben von Journalisten zu finden. So untermauert
beispielsweise das 1966 verkündete „Spiegel-Urteil“ des deutschen Bundesverfassungsgerichts die Verantwortung, die Journalisten in Bezug auf eine im politischen
Sinne funktionierende Gesellschaft innehaben:
„Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert
sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die
andere sich gebildet haben.“ (Limbach 2011: 76)
Im selben Zug wird betont, dass Journalisten dazu angehalten sind, sowohl
verschiedene Meinungen anderer zu präsentieren, als auch selbst Stellung zu
bestimmten Themen zu nehmen, um so ihren Lesern ein möglichst breites
Spektrum an Sichtweisen bieten zu können. Durch das Abwägen verschiedener
Positionen könne sich das Publikum besser selbst orientieren und Entscheidungen
treffen. Dahingehend bezeichnet Meier Journalisten als Personen, die „Transparenz
in die gesellschaftlichen Verhältnisse“ bringen sollen und deren Kernaufgaben
„Information sowie Kritik und Kontrolle“ sind. (Meier 2013: 17) Die Kontrollfunktion
bezieht sich auf jene Personen oder Institutionen, denen in einer Gesellschaft eine
„mächtige“ Stellung zukommt, in der diese großen Einfluss und Autorität haben.
Schneider und Raue finden 2012 lobende Worte für die Art und Weise, wie Politiker
durch Journalisten kritisiert und in Frage gestellt werden. (Raue/Schneider 2012:
13f) Dieses Öffentlich-Machen von Problemen oder Missständen fasst Ruß-Mohl
unter dem Begriff „Artikulation“ zusammen und beschreibt die Medien in dieser
Hinsicht als eine Art „Frühwarnsystem“ für die Gesellschaft.
Unter „Sozialisation“ versteht er das Führen und Leiten des Publikums, er geht
sogar einen Schritt weiter, indem er behauptet, Medien „erziehen“ ihre Rezipienten
und prägen Verhaltensmuster und ethische Ansichten. Besonders in Bezug auf
Politik und in einer Demokratie spricht er dies als wichtige „Leitfunktion“ an, da ein
Großteil der öffentlichen Meinung jene Ansichten, die durch die Medien vertreten
wird, widerspiegelt. (Ruß-Mohl 2010: 17, 21) Als Voraussetzung dafür, dass die
durch Journalisten vermittelten Informationen für die Rezipienten auch wertvoll
sind, sieht Meier die Unabhängigkeit der Journalisten, ausreichende Recherche, und
dass die Faktoren Aktualität und Relevanz gewährleistet sind. (Meier 2013: 235)
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Christoph Neuberger ergänzt die Informationsfunktion und bezeichnet Journalismus
als „Mittel zur Problembearbeitung“, da durch die journalistische Berichterstattung
Wissen zur Verfügung gestellt wird, das den Rezipienten bei dem Bearbeiten und
Vermeiden von Problemen helfen kann. (Neuberger 1996: 14)
2.1.2 Erklärung, Unterhaltung und Bildung
Aus Sicht des Online-Journalisten Simon Waldmann von The Guardian ist die Arbeit
von professionellen Journalisten auch in Zeiten des Internets, in der die Beteiligung
des Publikums an der Nachrichtenentstehung stetig größer wird, nicht durch UserGenerated-Content ersetzbar. Diese Inhalte könnten demnach eine Ergänzung,
jedoch kein Ersatz für Journalismus sein:
„Professionelle Journalisten werden immer unglaublich wichtig sein, um zu
erklären, was in der Welt vor sich geht, und zwar tagtäglich anhand einer Fülle
von Themen. Das, was die Leser und Zuschauer brauchen, kann nicht auf Amateurniveau geleistet werden.“ (Waldmann 2010: o.S.)
Für ihn liegt die Rolle des Journalismus darin, Themen für die Leserschaft so
aufzubereiten, dass ein zusätzlicher Mehrwert entsteht. Es geht nicht um
Unterhaltung, sondern um das Erklären von Sachverhalten, Geschehnissen und
Zusammenhängen. (Waldmann 2010: o.S.)
Die unterhaltende Funktion der Medien bezeichnet Stephan Ruß-Mohl hingegen
ebenso als eine durchaus wichtige, und immer wichtiger werdende Funktion. Dabei
sei jedoch zu diskutieren, ob es Aufgabe des Journalismus sei, zu unterhalten oder
ob es eher als Nebenerscheinung von guter journalistischer Arbeit zu sehen sei.
(Ruß-Mohl 2010: 20) Gleichzeitig beobachtet er, dass die Bildungsfunktion von
Medien zunehmend abnimmt, weil Journalismus kaum noch Einbindung an
schulische oder universitäre Ausbildung finde. Diesbezüglich betont er:
„Gleichwohl erwerben wir einen beträchtlichen Anteil unserer Allgemeinbildung
durch Massenmedien. An die Bildungsfunktion des Journalismus sollte also
erinnert werden.“ (Ruß-Mohl 2010: 21)
Ruß-Mohl sieht demzufolge die Medien als essenziellen Wissensvermittler.
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2.1.3 Kritik an der Umsetzung journalistischer Aufgaben
Obwohl es heutzutage eine schier unendliche Auswahl an Medien und Informationswegen gibt, die vor allem durch das Internet erweitert wird, kritisiert Ruß-Mohl
die „Einfalt in der Vielfalt“ durch eine immer einheitlicher werdende Nachrichtenauswahl, im Speziellen bei Großereignissen. Er beklagt, dass Verantwortliche in
leitenden Positionen Journalismus eher als wirtschaftliches Produkt sehen, dessen
Erfolg durch Klickzahlen und Einschaltquoten gemessen werde, ohne sich weiter auf
die eigentlichen Aufgaben und die gesellschaftliche Verantwortung zu konzentrieren. (Ruß-Mohl 2010: 23)
Wolf Schneider und Paul-Josef Raue kritisieren im Speziellen die Art und Weise, wie
das Publikum informiert wird. Sie beklagen das mangelnde Interesse gegenüber den
Rezipienten, das sie einem Großteil der Journalisten vorwerfen. Die Folge sei, dass
das Publikum nicht ausreichend bzw. nicht über tatsächlich wichtige Themen
informiert und über komplexe Sachverhalte aufgeklärt werden. (Raue/Schneider,
2012: 13f)

2.2 Das Rollenselbstverständnis von Journalisten
Interessant ist nicht nur die Sicht der Journalistik, sondern auch der Blick von innen
– also jener der Journalisten auf ihre eigene Rolle. Erste repräsentative Ergebnisse
dazu brachte die Studie „Journalismus in Deutschland“, die Anfang der 90er-Jahre
erstmals durchgeführt wurde. (Weischenberg/Scholl 2002: 511f) Weischenberg und
Scholl äußerten sich über die Studienergebnisse folgendermaßen:
„Sie belegen, daß das dominierende Rollenverständnis deutscher Journalisten das
der neutralen und präzisen Information ist, gefolgt von anderen Kommunikationsabsichten, welche mit Informationsjournalismus zusammenhängen: Abbildung von Realität, schnelle und wahrheitsgeprüfte Faktenweitergabe.“ (Weischenberg/Scholl 2002: 511f)
Journalisten wollen demnach nicht nur informieren, sondern komplizierte Themen
vereinfacht darstellen und Kontexte verständlich erklären. (edb.) Im Jahr 2005/06
wurde diese Studie erneut durchgeführt, um die Resultate von damals auf einen
neuen Stand zu bringen und Vergleiche anstellen zu können. Erneut zeigte das
Ergebnis, dass es Journalisten in Deutschland als ihre Aufgabe ansehen, zu
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informieren. Fast 90% der Befragten wollten „das Publikum möglichst neutral und
präzise informieren“. Jeweils zwischen 70% und 80% sahen es als ihre Aufgabe,
„komplexe Sachverhalte (zu) erklären und (zu) vermitteln“, „dem Publikum
möglichst schnell Informationen (zu) vermitteln“ und „die Realität genauso
ab(zu)bilden, wie sie ist“. (Weischenberg/Scholl/Malik 2006: 355ff)
Gerade bezugnehmend auf die Ziele von Constructive Journalism ist an dieser Stelle
hervorzuheben, dass den Punkten „neue Trends aufzeigen und neue Ideen
vermitteln“ oder „positive Ideale vermitteln“ lediglich etwa je 40% der Befragten
zustimmten. Diesem Element schrieben Weischenberg, Scholl und Malik in ihrer
Auswertung „im weitesten Sinn (…) (dem) Ratgeber-, Service- und Unterhaltungsjounalismus“ zu. (ebd.) Ein interessanter Aspekt zeigt sich in dem Punkt „positive
Ideale vermitteln“, dem knapp 40% der Journalisten zustimmen, der jedoch nur von
43% umgesetzt wird. Das heißt: Weniger als die Hälfte der Befragten sehen es als
ihre Aufgabe, positive Ideale zu vermitteln, wobei wiederum weniger als die Hälfte
jener Journalisten dies auch umsetzen kann. (ebd., siehe Tabelle 1)
Tabelle 1: Rollenselbstverständnis und Handlungsrelevanz bei Journalisten
Rollenselbstverständnis und Handlungsrelevanz bei

Zustimmung
in %*

Handlungsrelevanz 1
in %**

Das Publikum möglichst neutral und präzise informieren

88,6

76,4

Komplexe Sachverhalte erklären und vermitteln

79,4

75,1

Dem Publikum möglichst schnell Informationen vermitteln

74,1

79,1

Realität genauso abbilden, wie sie ist

73,8

67,2

Neue Trends aufzeigen und neue Ideen vermitteln

44,1

58,3

Positive Ideale vermitteln

39,9

43,0

Journalisten

* prozentualer Anteil derer, für die die betreffende Aussage „voll und ganz“ oder „überwiegend“ zutrifft.
** prozentuale Basis ist der Anteil derer, die der betreffenden Aussage „voll und ganz“ oder „überwiegend“
zustimmen.
Quelle: Eigene Darstellung nach Weischenberg/Scholl/Malik 2006: 356; Studie: „Journalismus in Deutschland
2006“

1 „Die Verbindung zwischen dem Selbstverständnis der Journalisten und ihrer Möglichkeit, diese auch tatsächlich
in berufliches Handeln umzusetzen, wird als Handlungsrelevanz bezeichnet.“ (Weischenberg/Scholl/Malik 2006:
356)
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Demnach sehen es Journalisten als ihre wichtigsten Aufgaben an, das Publikum auf
eine schnelle, neutrale und realitätsgetreue Art und Weise zu informieren und
Sachverhalte zu erklären.

2.3 Die Erwartungen des Publikums an Journalismus
Auch die Erwartungen des Publikums an Medien und die Beziehung zwischen
Rezipienten und Journalisten sollten nicht außer Acht gelassen werden, um beide
Seiten der Medienwelt verstehen zu können: Produzenten und Rezipienten.
Gestützt auf die zwei Studien „Journalismus in Deutschland 2005“ (Weischenberg/Scholl/Malik 2006: 346-361) und die ARD/ZDF-Langzeitstudie „Massenkommunikation“, ebenfalls aus dem Jahr 2005 (Ridder/Engel 2005: 422-448) untersuchten Armin Scholl, Maja Malik und Volker Gehrau die Erwartungen des Publikums an
Journalisten ebenso wie das Bild, das Journalisten von ihrem Publikum haben. Die
Erwartungshaltung von Rezipienten gegenüber Journalisten, also ihr Verständnis
davon, was die Aufgabe und die Rolle des Journalismus ist, stimmt im Großen und
Ganzen mit dem Rollenselbstverständnis der Journalisten überein. Auch das
Publikum wünscht sich in erster Linie (mit 61%), informiert zu werden, wie
nachstehend in Tabelle 2 zu sehen ist. (Scholl/Malik/Gehrau 2014: 25f)

Tabelle 2: Journalistisches Publikumsbild und Publikumserwartungen: Informationsorientierung
Informationsorientierung
Publikum

n=11.496

Nutzungsmotiv
Weil ich mich informieren möchte

61%

Damit ich mitreden kann

32%

Weil ich Denkanstöße bekomme

23%

Medienimage
Informativ

31%

Sachlich

30%
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Journalisten

n=1.536

Rollenselbstverständnis
Das Publikum neutral und präzise informieren

55%

Möglichst schnell Informationen vermitteln

42%

Komplexe Sachverhalte erklären und vermitteln

40%

Publikumsbild
Publikum ist informationsorientiert

21%

Quelle: Eigene Darstellung nach Scholl/Malik/Gehrau 2014: 26

Ähnliche Ergebnisse gingen aus einer 2010 durchgeführten Online-Erhebung vom
Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LudwigMaximilians-Universität in München hervor, an der 1000 Personen teilnahmen.
Christoph Neuberger beschreibt, dass den Befragten folgende Eigenschaften und
Qualitäten des Journalismus am wichtigsten sind: glaubwürdig (92,9%), Themenkompetenz (89,9%), sachlich (89,4%), unabhängig, (87,1%) Hintergrundinformationen (85,6%). (Neuberger 2012: 40–44)

Tabelle 3: Wichtigkeit von Eigenschaften und Qualitäten des Journalismus aus Sicht des
Publikums
Wichtigkeit von Eigenschaften & Qualitäten des Journalismus aus Sicht des Publikums
Mittelwert (1=sehr wichtig bis
5=ganz unwichtig)

Sehr wichtig/wichtig in %

glaubwürdig (n=980)

1,3

92,9

Themenkompetenz (n=979)

1,5

89,9

sachlich (n=980)

1,5

89,4

unabhängig (n=978)

1,5

87,1

Hintergrundinformationen
(n=978)

1,7

85,6

Quelle: Eigene Darstellung nach Neuberger 2012: 44; zit. n.: Studie zu Identität und Qualität des Journalismus im
Internet aus Nutzersicht, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LudwigMaximilians-Universität München (in Kooperation mit DFJV) 2011.

Doch nur ein kleiner Teil der Journalisten (21%) schätzt laut der Analyse von Scholl,
Malik und Gehrau ihre Rezipienten als informationsorientiert ein. Daraus lässt sich
der Schluss ziehen, dass zwar das Rollenselbstverständnis (siehe Abschnitt 2.2) der
Erwartungshaltung der Leser/Zuseher entspricht, Journalisten ihr Publikum in dieser
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Hinsicht trotzdem falsch einschätzen. Auch im Umkehrschluss zeigt sich ein
ähnliches Bild: Lediglich 31% der befragten Leser/Zuseher stimmten nämlich der
Medienimage-Bezeichnung „informativ“ zu. (Scholl/Malik/Gehrau 2014: 25f)
Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Unterhaltungs- und Serviceorientierung
journalistischer Angebote. 50% des befragten Publikums nutzt Medien „weil es (mir)
Spaß macht“, 35% schreiben den Medien ein unterhaltendes bzw. unterhaltsames
Image zu. Hierbei ist aber zu beachten, dass es sich bei den analysierten Studien um
medienübergreifende Ergebnisse handelt und beispielsweise bei dem Medium
Fernsehen vom Publikum ein höherer Unterhaltungswert erwartet wird als beim
Medium Zeitung. Trotzdem ist die andere Perspektive stark abweichend. Denn nur
13% der Journalisten glauben laut Studie, dass ihre Rezipienten unterhaltungsorientiert sind. (ebd.: 28f) Insgesamt kommt diese Sekundäranalyse der zwei Studien zu
dem Ergebnis, dass die Erwartungen zwischen Journalisten und Publikum einander
zum größten Teil entweder widersprechen oder nicht erfüllt werden.

Tabelle 4: Journalistisches Publikumsbild und Publikumserwartungen: Unterhaltungs- und
Serviceorientierung
Unterhaltungs- und Serviceorientierung
Publikum

n=11.496

Nutzungsmotiv
Weil es mir Spaß macht

50%

Weil ich dabei entspannen kann

35%

Weil es hilft, mich im Alltag zurechtzufinden

13%

Weil ich damit den Alltag vergessen möchte

9%

Medienimage
Unterhaltend/unterhaltsam
Journalisten

35%
n=1.536

Rollenselbstverständnis
Lebenshilfe für das Publikum bieten

14%

Dem Publikum Unterhaltung, Spannung bieten

13%

Publikumsbild
Publikum ist unterhaltungsorientiert
Quelle: Eigene Darstellung nach Scholl/Malik/Gehrau 2014: 28

13%
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass alle beschriebenen Definitionen und
Studien die Rolle des kritischen Journalisten in den Vordergrund stellen, der in einer
komplexen Welt eine erklärende Funktion einnimmt, relevante Themen auswählt
und insbesondere politische Vorgänge hinterfragt und im Zuge dessen kontrolliert.
Journalisten selbst sowie auch ihre Rezipienten sehen es als die Aufgabe von
Journalismus, neutral und präzise zu informieren. Allerdings hat das Publikum nach
den erläuterten Studien eher weniger das Gefühl, ausreichend informiert zu
werden. Unterschätzt wird außerdem, dass das Publikum sich Unterhaltung durch
Journalismus erwartet, Journalisten es hingegen eher nicht als ihre Aufgabe sehen,
zu unterhalten. Schneider und Raue werfen Journalisten mangelndes Interesse an
ihrem Publikum vor. (Schneider/Raue 2012: 13f)
Entschuldigung für negative Berichterstattung
Ein Beispiel dafür, dass die Gesellschaft an konstruktiver Berichterstattung
interessiert ist, verdeutlicht eine Kampagne des Evening Standard, einer gratis
Tageszeitung aus London. Im Jahr 2009 entschuldigte sich die Zeitung im Zuge der
Aktion bei seinen Lesern dafür, negativ und vorhersehbar zu berichten. Auf den
Plakaten war zu lesen: „Sorry for being negative“, „Sorry for losing touch“ oder
„Sorry for being predictable“. Ausschlaggebend dafür war eine Marktanalyse, die
ergab, dass die Leser die Zeitung als zu negativ einstufte und dass das Publium die
Zeitung dafür kritisierte, dass die Vorzüge einer Stadt wie London runtergemacht
wurden. (Greenslade 2009: o.S.)
Abb. 1: Plakat aus der „Sorry-Kampagne“ des Evening Standard 2009

Quelle: Greenslade 2009: o.S.
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3 Nachrichtenauswahl
Wolf Schneider und Paul-Josef Raue weisen in ihrem Buch „Das neue Handbuch des
Journalismus und des Online-Journalismus“ auf Hans Heigert hin, der bereits 1979
beklagt hat, dass im Journalismus „die Realität als Büfett von Appetithäppchen
angerichtet“ werde. (Schneider/Raue 2012: 14, zit. n. Heigert 1979)
Auf der Suche nach positiven Entwicklungen, die im Konstruktiven Journalismus
unter anderem beschrieben werden, sollten die Nachrichtenwerte nicht in den
Hintergrund gestellt werden, denn sonst könnte dieses „appetitliche Anrichten“ von
Information noch verstärkt werden.
In diesem Kapitel soll die unter Abschnitt 2.1.1 angesprochene Themenselektion
näher beleuchtet werden. Um innerhalb der quantitativen Inhaltsanalyse von
Perspective Daily Rückschlüsse ziehen zu können, wie die Themenauswahl
vonstatten geht, soll dieses Kapitel die Basis dafür bilden, dabei wird auf die
Nachrichtenwerttheorie eingegangen.

3.1 Nachrichtenwerttheorie & Nachrichtenfaktoren
Seinen Ursprung findet die Nachrichtenwerttheorie 1922 durch Walter Lippmann.
Das Grundkonzept besagt, dass jedem Ereignis bestimmte Nachrichtenwerte
anhaften, beispielsweise (geographische) Nähe oder Prominenz der betroffenen
Personen. Sie geht davon aus, dass Nachrichten von Journalisten nach der
Ausprägung dieser Kriterien selektiert werden. Joachim Friedrich Staab erklärt
Lippmanns Ansatz wie folgt:
„(…) je ausgeprägter diese Eigenschaften, die man als Nachrichtenfaktoren
bezeichnet auf ein Ereignis zutreffen, desto publikationswürdiger ist es, desto
größer ist sein Nachrichtenwert.“ (Staab 2002: 608)
Lippmann spricht in diesem Zusammenhang erstmals von dem Begriff „news value“
der die Kombination verschiedener Merkmale beschreibt, die die Publikationswürdigkeit von bestimmten Ereignissen erhöht. (Ruhrmann/Göbbel 2007: 3)
Diese Basis von Lippmann wurde in weiterer Folge unabhängig voneinander in einer
europäischen und einer amerikanischen Forschungstradition weiterentwickelt. Die
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europäische wurde durch Einar Östgaard 1965 begründet, der drei FaktorenGruppen definiert:
⋅

Vereinfachung

⋅

Identifikation

⋅

Sensationalismus (Staab 2002: 609, zit. n. Östgaard)

Demnach

werden

„unübersichtliche Geschehnisse vereinfacht dargestellt“.

(Ruhrmann/Göbbel 2007: 4) Zudem werden laut Östgaard eher bereits bekannte
Themen weiter behandelt. Unter Identifikation versteht er die Nähe des Publikums
zu einem Geschehnis, etwa in geographischer, kultureller oder zeitlicher Hinsicht
sowie den persönlichen Bezug und die Prominenz involvierter Personen.
Sensationalismus bezieht sich auf Berichte über Katastrophen, Konfliktthemen oder
Unfälle. (ebd.)
Johan Galtung und Mari Holmboe Ruge kamen 1965 zu dem Schluss, dass sich nicht
nur Journalisten bei der Selektion von Themen auf Nachrichtenfaktoren konzentrieren, sondern auch umgekehrt Rezipienten bei der Auswahl der konsumierten
Medien und Informationen. Die insgesamt zwölf Auswahlkriterien, die sie
formulieren, sind, unterteilt in kulturabhängige Faktoren und auf die „nordwestlichen“ Kulturen bezogene Faktoren, stärker differenziert als jene nach Östgaard:
⋅

Kulturabhängige Faktoren: Dauer des Ereignisses, Schwellenfaktor, Eindeutigkeit, Bedeutsamkeit, Konsonanz, Überraschung, Kontinuität, Komposition/Variation

⋅

Auf die „nordwestlichen“ Kulturen bezogene Faktoren: Betroffenheit von
Elite-Nationen, Betroffenheit von Elite-Personen, Personalisierung, Negativismus (Ruhrmann/Göbbel 2007: 5)

Kritisch äußert sich Johan Galtung, der auch das Konzept des Friedensjournalismus
einschlägig geprägt hat, über den Ansatz der Nachrichtenwerttheorie in Bezug auf
bestimmte Nachrichtenfaktoren. Er sieht insbesondere „Status“, also den Fokus auf
Elite-Nationen und -Personen und auf Konflikte als Selektionskriterium als Grund für
das Vorherrschen des kriegsorientierten Journalismus. Tendenziell fänden dadurch
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unbekanntere Personen, komplexere Sachverhalte und positive Berichterstattung
weniger Platz in den Medien. (Wetzstein 2010: 68, zit. n. Galtung 1998: 9, 17)

Östgaard teilt Galtungs und Ruges Ansatz, dass die Nachrichtenfaktoren die
allgemeine menschliche Wahrnehmung widerspiegeln und dass demnach
Journalisten bei der Nachrichtenauswahl ein ähnliches Muster verfolgen, wie es
generell von Jedem in der Informationsverarbeitung passiert. (Galtung/Ruge 1965:
66)
Mitte der 70er-Jahre setzte sich Winfried Schulz erstmals im deutschsprachigen
Sprachraum mit der Nachrichtenwerttheorie auseinander. Er geht davon aus, dass
nicht die Merkmale von Ereignissen entscheiden, worüber berichtet wird. Er glaubt,
dass Journalisten Ereignissen selbst Eigenschaften zuschreiben und dadurch
Geschehnissen aktiv einen Nachrichtenwert geben – oder nicht geben.
Schulz betont weiter, dass es sich um den „Effekt einer Verschränkung zwischen
sozialen, institutionellen und personalen Faktoren im Journalismus“ handelt.
(Weischenberg 1995, zit. n. Schulz 1990: 176) Weiters bezeichnet er Nachrichten als
„journalistische Definition und Interpretation der Realität“. (Staab 2002: 611) Damit
entwickelt er sich weg von der „Abbildtheorie“, nach der Nachrichten die Realität
widerspiegeln und geht vielmehr davon aus, dass Nachrichten Realität konstituieren. (Schulz 1976: 31) Schulz definiert 1997 sechs Dimensionen, die wiederum in 18
Nachrichtenfaktoren untergliedert werden:
⋅

Status (Elite-Nation, Elite-Institution, Elite-Person)

⋅

Valenz (Aggression, Kontroverse, Werte, Erfolg)

⋅

Relevanz (Tragweite, Betroffenheit)

⋅

Identifikation (Nähe, Ethnozentrismus, Emotionalisierung)

⋅

Konsonanz (Thematisierung, Stereotypie, Vorhersehbarkeit)

⋅

Dynamik (Frequenz, Ungewissheit, Überraschung) (Meier 2013: 201 zit. n.
Schulz 1997: 70-72)
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Joachim Friedrich Staab entwickelt das Konzept von Galtung und Ruge weiter und
geht dabei, der Tendenz von Schulz folgend, davon aus, dass es nicht die
Nachrichtenfaktoren sind, welche die Themenauswahl von Journalisten beeinflussen, sondern dass im Gegenteil Journalisten es sind, die Nachrichten umso stärker
hervorheben, je wichtiger sie sie erachten. In der Berichterstattung versehen
Journalisten demnach Beiträge mit möglichst vielen Nachrichtenfaktoren, um die
Themenselektion zu rechtfertigen. (Ruhrmann/Göbbel 2007: 8)
Basierend auf diesem Konzept wurde 2007 eine Online-Befragung von leitenden
Nachrichtenredakteuren aus deutschen Medien durchgeführt. Zentrale Fragestellung war hierbei, was aus Sicht der Journalisten die wichtigsten Nachrichtenfaktoren sind. (ebd.: 39) Nachfolgend werden jene sechs Faktoren (inkl. Erklärung)
aufgeführt, denen Journalisten die größte Wichtigkeit bei der Nachrichtenauswahl
zugeschrieben haben:
⋅

Reichweite (Unter der Reichweite eines Ereignisses wird die Anzahl der
Personen verstanden, die direkt von ihm betroffen sind/sein werden/waren/sein können)

⋅

Deutsche Beteiligung (Über das Ereignis wird berichtet, weil es mit deutscher Beteiligung stattfindet bzw. es wird darüber berichtet, gerade weil es
ohne deutsche Beteiligung stattfindet)

⋅

Negative Folgen/Schaden/Misserfolg (Hierbei geht es um Ereignisse, deren
negative Folgen im Nachrichtenbeitrag explizit dargestellt werden)

⋅

Überraschung (Überraschend ist ein Ereignis, das nicht ankündbar ist sowie
ein Ereignis, das bestehenden Erwartungen widerspricht)

⋅

Meinungsunterschiede/Kontroverse (Darunter wird die explizite Darstellung
von Meinungsunterschieden verstanden, die verbal oder schriftlich ausgetragen werden)

⋅

Positive Folgen/Nutzen/Erfolg (Hierbei geht es um Ereignisse, deren
positive Folgen im Nachrichtenbeitrag explizit dargestellt werden) (Ruhrmann/Göbbel 2007: 42)
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Christiane Eilders stellt 2004 fest, dass sich die Kriterien der Nachrichtenselektion
trotz des einschlägigen Wandels der Informationsmöglichkeiten durch das Internet
nicht entscheidend verändert haben. Online bestünden jedoch im Prinzip keine
Schranken mehr bezüglich der Länge von Artikeln, wie es beispielsweise in
Printmedien der Fall ist, dadurch sei der Selektionsdruck gesunken. Eilders
beschreibt diese Schlussfolgerung folgendermaßen:
„Je weniger Platz zur Verfügung steht, desto höher muss der 'Nachrichtenwert'
der Nachricht sein, d.h. desto mehr dieser Faktoren müssen zutreffen und desto
stärker müssen diese ausgeprägt sein. (…) Im Netz dürften Nachrichtenfaktoren
weitgehend wirkungslos sein. Da hier angesichts fehlender Platzprobleme von
Informationsanbietern keine Auswahl getroffen werden muss, sind auch Selektionskriterien unnötig.“ (Eilders 2004: 33)
Von dieser Annahme schließt Eilders jedoch Online-Angebote von klassischen
Massenmedien aus, welche sich trotz entfallender Platzprobleme an die Nachrichtenfaktoren bei der Themenauswahl hielten. (Eilders 2004: 33)
Durch das immense Angebot an Nachrichtenquellen entsteht für die Rezipienten ein
erheblich größerer Aufwand, relevante und interessante Informationen zu filtern.
Dabei halte sich das Publikum an ähnliche Auswahlkriterien wie Journalisten,
nämlich Nachrichtenfaktoren, wodurch die Selektion relevanter Inhalte praktisch
identisch verlaufe. Mit dieser Annahme folgt Eilders dem Ansatz von Galtung und
Ruge. Resümierend betont sie:
„Die grosse [sic] Beliebtheit herkömmlicher Medien im Netz bestätigt die
Übereinstimmung des Publikums mit den Selektionskriterien der Medien und
erklärt sich gerade aus dem Bedürfnis nach journalistischer Vorselektion.“ (Eilders
2004: 35)
In Bezug auf Online-Journalismus und Nachrichtenfaktoren stellt Balthas Seibold
2002 fest, dass Teaser von Artikeln umso öfter angeklickt werden, desto mehr
Nachrichtenfaktoren sie enthalten. Dies konnte unabhängig von der Platzierung
eines Artikels innerhalb eines Online-Mediums festgestellt werden. Damit bestätigt
Seibold die Feststellung Eilders, dass auch Rezipienten Nachrichtenfaktoren für die
eigene Selektion benutzen. (Seibold 2002: 128ff)
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3.2 Gatekeeper-Forschung
Der Begriff „Gatekeeping“ geht zurück auf eine Studie des Sozialpsychologen Kurt
Lewin von 1947. (Lewin 1947: 143ff) Im Journalismus wird mit diesem Begriff
beschrieben, dass jede Information erst durch eine Art Schleuse muss, also vorbei
an einem sogenannten „Gatekeeper“, bevor sie publiziert wird. Diese Schleuse ist
personifiziert durch Journalisten. Nach Pamela J. Shoemaker ist die Auswahl an
Informationen, die veröffentlicht werden, abhängig von Faktoren auf verschiedenen
Ebenen:
⋅

Individuelle Ebene: Einstellungen und Erfahrungen von Journalisten.

⋅

Routinen: Jede Information muss auch in die Regeln des Journalismus
passen, d.h. es muss Platz dafür vorhanden sein, sie muss in das Ressort passen etc.

⋅

Organisatorische Ebene: Hierbei geht es um ökonomische Faktoren,
z.B.: Über einen Ort oder ein Ereignis wird in anderer Art und Weise berichtet wenn ein Korrespondent vor Ort anwesend ist, als wenn dies nicht der
Fall wäre.

⋅

Extramedia-Ebene: Diese Ebene bezeichnet unter anderem die Beeinflussung durch Public Relations oder Einflüsse durch die Werbewirtschaft.

⋅

Soziales System: Die Ebene des Sozialen Systems beschreibt Einflüsse durch
den kulturellen Hintergrund. (Meier 2013: 199f, zit. n. Shoemaker 1991)

Nach der Gatekeeping-Theorie bestimmen also nicht die Informationen und der
Nachrichtenwert, den sie haben, ob sie an die Öffentlichkeit gelangen, sondern der
Journalist und die Gegebenheiten, unter denen er arbeitet.

Wie sich innerhalb dieses Abschnittes der Arbeit herauskristallisiert, gibt es
verschiedene wissenschaftliche Herangehensweisen bezüglich der journalistischen
Themenauswahl. Dabei können Journalisten selbst, ihr Umfeld, die Umstände in
Redaktionen oder das Publikum eine Rolle spielen.
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In diesem Abschnitt wurde die theoretische Basis der Nachrichtenwerttheorie
umfänglich erklärt, um später darauf aufbauend die Kategorien für das Codebuch,
das für die Inhaltsanalyse von Perspective Daily verwendet wird, zu erstellen.
Um auf die Frage eingehen zu können, ob bei Konstruktiven Nachrichten die
Themenselektion einseitig ausfallen könnte und damit einhergehend positive
Themen Vorrang haben, muss erst die Inhaltsanalyse durchgeführt werden. Die
Auswertung soll die Beantwortung ermöglichen.
Da im Zuge der Inhaltsanalyse weder die Journalisten selbst noch die Gegebenheiten, unter denen jeder einzelne Artikel geschrieben und Themen ausgewählt
wurden, bekannt sind, wird auf die Gatekeeper-Forschung innerhalb der
Inhaltsanalyse kein Bezug genommen.
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4 Konstruktivität & Journalismus
4.1 Die Bedeutung von Konstruktivität in verschiedenen Fachbereichen
Bevor der Begriff „Constructive News“ beleuchtet werden kann, soll geklärt werden,
was unter „Konstruktivität“ überhaupt verstanden wird, wo sich die Wurzeln dafür
finden und wie er in verschiedenen Fachrichtungen definiert und verwendet wird.
Klaus Pawlowski und Hans Riebensahm beispielsweise, die beide an der Universität
Göttingen im Arbeitsbereich Sprecherziehung tätig waren, definieren „Konstruktivität in der Gesprächsführung“ folgendermaßen:
„Konstruktive Gespräche sind keine Gespräche, in denen der eine gewinnt, der
andere verliert. Konstruktiv ist ein Gespräch für uns dann, wenn beide Partner
etwas davon haben (…)“ (Pawlowski & Riebensahm 1998: 8)
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Balance in der Gesprächsführung zwischen zwei
Personen, der Gleichberechtigung und dem Ertrag auf beiden Seiten.
Gisela Müller-Fohrbrodt, Professorin für Bildungswissenschaften an der Universität
Trier, schließt sich der Ausgewogenheit zwischen zwei Seiten in ihrer Beschreibung
einer „konstruktive(n) Bearbeitung eines Konfliktes“ an. Sie sieht diese als gegeben,
wenn unter anderem:
„(…) die wechselseitige Blockade der Anliegen gelockert bzw. aufgehoben wurde,
wenn die Anliegen beider Parteien möglichst gleichmäßig, also gerecht verteilt
befriedigt wurden (…)“ (Müller-Fohrbrodt 1999: 23)
Sie betont weiters, dass es nicht passieren soll, dass eine oder beide Parteien zwar
mit einem Ergebnis aus einem Konflikt gehen, aber trotzdem frustriert sind. Laut
Müller-Fohrbrodt ist es wichtig, dass nach langfristigen Lösungen gesucht wird.
(Müller-Fohrbrodt 1999: 23)
Zwei Coaches aus Großbritannien, Averil Leimon und Gladeana McMahon, die sich
mit positiver Psychologie beschäftigen, definieren „Konstruktives Denken“ wie folgt:
„Beim konstruktiven Denken geht es darum, nach pragmatischen und positiven
Lösungen zu suchen, anstatt sich von Ängsten und Befürchtungen zurückhalten zu
lassen.“ (Leimon, McMahon 2011: 141)
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Sie gehen weniger auf das Handeln zwischen zwei Parteien ein, sondern bezeichnen
Konstruktivität als lösungsorientiertes Denken einer Person. Hier werden die Worte
„konstruktiv“ und „positiv“ praktisch als Synonyme verwendet. (Leimon, McMahon
2011: 141)
Edward de Bono, ein britischen Mediziner und Kognitionswissenschaftler, definiert
Konstruktivität entweder durch das, was sie ist – oder durch das, was sie nicht ist:
„Konstruktiv zu sein bedeutet Aktion, Aufbauen, Dinge geschehen lassen – aber
immer im positiven Sinn. (…) Konstruktivität ist das Gegenteil von Ziellosigkeit,
(…) von Passivität, (…) von Negativität, (…) von Destruktivität.“ (De Bono 1992:
28)
Er betont, dass Konstruktivität damit verbunden ist, positive Gefühle in Aktion
umzusetzen. Energie und Aktivität seien nicht automatisch konstruktiv. Ein Kind, das
Bauklötze aufeinandersetzt, ist für ihn konstruktiv. Zwei Personen, die in
entgegengesetzte Richtung an einem Seil ziehen, nicht. (De Bono 1992: 28)

Der Begriff „konstruktiv“ an sich deckt also eine größere Bandbreite ab und lässt
Raum für Interpretation. Dennoch gibt es klare Gemeinsamkeiten. Was bei den
genannten Definitionen auffällt, ist, dass meistens von zwei Parteien die Rede ist,
auf den Journalismus umgelegt sind das Autor und Rezipient. Wie bereits in
Abschnitt 2.3 festgestellt, ist eine intensive Auseinandersetzung der Journalisten mit
den Bedürfnissen des Publikums wichtig. Unter Umständen kann durch den Faktor
„Konstruktivität“ Rezipienten ein Mehrwert gegeben werden, der wiederum eine
stärkere Bindung an das Medium zur Folge haben könnte. Für diese Annahme gibt
es jedoch noch keine zugänglichen Auswertungen von Redaktionen oder
Medienhäusern, aus denen sich repräsentative Ergebnisse ziehen ließen.

4.2 Constructive Journalism
Die Strömung des Konstruktiven Journalismus ist unter anderem in Dänemark
verankert, mit ihren zwei in Europa bekanntesten Vertretern Ulrik Haagerup und
Catherine Gyldensted. In den folgenden deren wird ihr Zugang zu Konstruktivem
Journalismus erklärt.
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4.2.1 Catherine Gyldensted: Positive Psychologie im Journalismus
Die Dänin Catherine Gyldensted war jahrelang als Investigativjournalistin und unter
anderem als US-Korrespondentin für den Dänischen Rundfunk tätig, bevor sie 2011
begann, sich während bzw. nach ihrem „Master of Applied Positive Psychology“,
den sie an der University of Pennsylvania absolvierte, mit einem anderen Ansatz bei
ihrer Arbeit als Journalistin auseinanderzusetzen. (Gyldensted 2013: o.S.) Dabei
stehen zuverlässige, kritische Nachrichten, verbunden mit den Grundsätzen der
Positiven Psychologie nach dem US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman,
einem ihrer Professoren, im Mittelpunkt. Sie beschreibt ihre Herangehensweise wie
folgt:
“The aim is to strengthen quality journalism by not only covering the disease
model of the world, but also providing news stories that engage, inspire, and
describe solutions while still being quality reporting.” (Gyldensted 2007: o.S.)
Gyldensted folgt dabei der „Theorie des Wohlbefindens“ nach Seligman (Seligman
2011: 33ff). Dieser beschreibt Fünf Elemente des Wohlbefindens. Diese werden kurz
„PERMA“, nach den englischen Anfangsbuchstaben, genannt:
⋅

Positive Emotion (Positives Gefühl): Bei diesem Element geht es um die
subjektive Wahrnehmung von positivem Gefühl, einem „angenehmen Leben“.

⋅

Engagement: Auch dieses Element ist nur subjektiv zu beurteilen, Seligman
nennt die Fragen „Blieb die Zeit für Sie stehen?“ und „Waren Sie von der
Aufgabe vollkommen absorbiert?“. Zudem spricht er einen Zustand an, bei
dem Menschen „im Flow“ sind, also Raum und Zeit um sich herum vergessen, weil sie sich nur einer Sache voll und ganz widmen, ohne Gedanken
oder Gefühle wahrzunehmen. (Seligman 2011: 34)

⋅

Positive Relationships (Positive Beziehungen): Positive Beziehungen beschreibt Seligman als wichtiges Element, da ein großer Teil positiver Erlebnisse im Zusammenhang mit anderen Menschen erlebt werden.

⋅

Meaning (Sinn): Das Element „Sinn“ erklärt Seligman als das Gefühl, „zu
etwas (zu) gehören und etwas (zu) dienen, das wir als größer als unser Ich
einschätzen“. (ebd. 35) Auch hier gibt es eine subjektive Komponente, da
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sogar der ein und derselbe Mensch den Sinn der selben Sache in verschiedenen Situationen oder rückblickend anders einschätzen kann, als in dem
Moment des Erlebens.
⋅

Accomplishment (Ziellerreichung): Hierbei ist die „um ihrer selbst willen
verfolgte Leistung” gemeint. Seligman nennt das Element auch „sich als
wirksam erleben”. (ebd.: 36f)

(Foregard, Jayawickreme, Kern, Seligman 2011: 96; Seligman 2011: 33ff)
Um als Element zu gelten, muss nach Seligman jedes der genannten Fünf Elemente
wiederum drei Eigenschaften aufweisen:
1. Es trägt zum Wohlbefinden bei;
2. viele Menschen streben wegen der Sache selbst danach, nicht nur um eines
der anderen Elemente zu erhalten;
3. es lässt sich unabhängig von den anderen Elementen definieren und messen
(Exklusivität) (Seligman 2011: 34)
Bei wichtigen Nachrichten nutzt Gyldensted diese Elemente als Ausgangsbasis, um
zu hinterfragen, welche „Konstruktiven Herangehensweisen” an ein Thema möglich
sind. Bei einem Brainstorming können in Redaktionssitzungen Nachrichten durch
Fragestellungen nach den PERMA-Elementen beleuchtet werden.
Tabelle 5: Wie Catherine Gyldensted Seligmans Fünf Elemente des Wohlbefindens in der
Redaktion nutzt
Element des Wohlbefindens

Fragestellung auf Nachricht bezogen

Positives Gefühl

Wer ist glücklich? Wer hat das Problem/den Konflikt gelöst?

Engagement

Wer hat das Zeitgefühl verloren? Wer hat sich engagiert? Wer
ist leidenschaftlich dahinter? Wer macht etwas Ungewöhnliches?

Beziehungen

Wem wird geholfen? Wer wird zusammengeführt? Gibt es
Beispiele von enger Zusammenarbeit? Gibt es einen
gesteigerten Gemeinschaftsgeist?

Sinn

Wer hat etwas gelernt oder ist gewachsen? Was konnte
gelernt werden, das lebensverändernd sein könnte?

Zielerreichung

Was musste geschehen, bis man an diesen Punkt gekommen
ist? Wer hat an etwas profitiert/etwas erlangt? Was wurde
überwunden?

Quelle: Eigene Darstellung nach Gyldensted 2013: o.S.
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Gyldensted konstatiert, dass normalerweise nach einem Brainstorming dieser Art
einige neue Ideen vorliegen, aus welchem Blickwinkel man eine Nachricht noch
beleuchten könnte. (Gyldensted 2013: o.S.)
Ihre Abschlussarbeit an der University of Pennsylvania verfasste die Dänin 2011 zu
dem Thema „Innovating News Journalism through Positive Psychology“. Dabei geht
sie davon aus, dass sowohl Rezipienten als auch Journalisten negativ vom Konsum
wie auch der Produktion von Nachrichten beeinflusst sind und stellt die Behauptung
auf, dass Erkenntnisse der Positiven Psychologie relevant für Medienunternehmen
sein könnten.
Um herauszufinden, ob positive Berichterstattung innerhalb der existierenden,
grundlegenden Werte des Journalismus Einzug finden kann, führte sie ein
Experiment durch. Sie legte mehr als 700 Teilnehmern einerseits einen Artikel vor,
der nach den „klassischen“ journalistischen Standards verfasst wurde, dessen
Valenz sie als negativ bezeichnet. Andererseits verfasste sie fünf verschiedene
Varianten desselben Artikels, in dem allerdings, basierend auf Erkenntnissen aus der
Positiven Psychologie, die Wortwahl und die emotionale Valenz verändert wurden.
Die Teilnehmer bekamen sowohl den „klassischen“, als auch einen der fünf
adaptierten Artikel zu lesen. Nach jedem der Texte wurden sie zu ihrem Gemütszustand befragt. Die Resultate ließen den Schluss zu, dass eine einzelne, negative
Nachricht sich derart nachteilig auf den Gemütszustand der Leser auswirkt, dass es
mehrere „konstruktive“ Nachrichten braucht, um dieses negative Gefühl wieder
ausgleichen zu können. (Gyldensted 2011: 19ff)
Ähnliche Ergebnisse ergab eine Untersuchung, die 2015 von The Conversation
durchgeführt wurde, einer Plattform mit Sitz in London, auf der Nachrichten und
Ergebnisse von internationalen akademischen Quellen wie Hochschulen oder
Forschungsinstituten veröffentlicht werden, um so die Öffentlichkeit direkt zu
erreichen. (The Conversation 2016: o.S.) Die von Denise Baden von der University of
Southampton vorgestellte Studie besagt, dass bei 2.000 Teilnehmern, denen eine
„typical news story“, also eine klassische Nachricht vorgelegt wurde, sich die
Stimmung drastisch verschlechterte: bei Frauen um 38%, bei Männern um 20%.
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Zudem fand man heraus, dass bei Personen, die mit traurigen, negativen,
verunsichernden Nachrichten konfrontiert waren, die Motivation sank, sich aktiv für
etwas einzusetzen, seien es nun Spenden oder umweltbewusstes Verhalten. Auch
Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Rezipienten werden angesprochen.
Leser seien zwar tendenziell eher an positiven Nachrichten interessiert, würden ihre
Aufmerksamkeit aber im Endeffekt doch immer wieder negativen Nachrichten
widmen. Dies führt Baden auf evolutionäre Instinkte zurück, sich mit warnenden
Informationen zu beschäftigen. Sie sieht Konstruktiven Journalismus als Lösung, zu
informieren, ohne den Leser hilflos und ängstlich zurückzulassen. (Baden 2015: o.S.)
Gyldensted ruft Journalisten dazu auf, ihre Arbeitsweisen zu überdenken und
grundlegende Elemente der Positiven Psychologie zu nutzen:
“What does the science of positive psychology offer to journalists and our
profession? I believe a great deal. Positive psychology is not a 'Happiology', but a
diligent, scientifically based study on building thriving individuals, within families,
communities, organizations, businesses, and societies. Findings from the field of
positive psychology offer hands-on techniques that can foster news reporting and
newsrooms still in strict accordance with our core ethics and journalism purpose.”
(Gyldensted 2011: 38)
Seit 2016 ist Catherine Gyldensted an der School of Journalism der Windesheim
University of Applied Science in den Niederlanden „Director of Constructive
Journalism“, nachdem Konstruktiver Journalismus dort ins Curriculum aufgenommen wurde. (Windesheim University 2016: o.S.)
Gyldensted folgt den Prinzipien der Positiven Psychologie in ihrer Auslegung von
Konstruktivem Journalismus. Sie bezeichnet konstruktive Berichterstattung als eine
Steigerung der journalistischen Qualitätsstandards und sieht kein Problem in der
Vereinbarkeit mit allgemein geltenden Berufsprinzipien des Journalismus.
4.2.2 Ulrik Haagerup: Best-Practice-Beispiele statt „bad news“
In seinem Buch „Constructive News. Warum 'bad news' die Medien zerstören und
wie Journalisten mit einem völlig neuen Ansatz wieder Menschen berühren“ erklärt
der Nachrichtenchef des Dänischen Rundfunk Ulrik Haagerup Konstruktiven
Journalismus als Modell, das negative oder investigative Nachrichten nicht
verschweigen oder ersetzen soll. Constructive News sollen eine Ergänzung zu den
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seiner Ansicht nach vorherrschenden „bad news“ sein. (Haagerup 2015: 196)
Haagerups Ansatz ist, nach Best-Practice-Beispielen zu suchen und diese in Berichte
über negative Entwicklungen zu integrieren, um Lesern potenzielle Lösungen für
Probleme aufzuzeigen:
„Konstruktive Nachrichten sind nicht: unkritisch, oberflächlich, naiv, irrelevant,
unspektakulär, langweilig, blind für Weltprobleme, die süße Geschichte zum Ende
der Nachrichten. Konstruktive Nachrichten bieten: einen Ausweg, Hoffnung,
Inspiration zu Lösungen, Aktivierung, Bildung, Engagement, Perspektive, Positivität.“ (Haagerup 2015: 123)
Große Medien wie Spiegel Online oder Die Zeit haben sich inzwischen in Deutschland zu Konstruktivem Journalismus bekannt. Ein ganzes Kapitel hindurch
beschäftigt sich Haagerup in seinem Buch mit dem Medium Die Zeit und zitiert
dabei Rainer Esser, den Geschäftsführer des Verlages, die jenen von Haagerup
ähneln:
„Uns interessieren nicht so sehr die Dinge, die in Deutschland nicht gut laufen.
Uns interessieren vielmehr Themen, Angelegenheiten und Projekte, die gut
funktionieren (…) Die Menschen (…) sind ermüdet von der herkömmlichen
journalistischen Methode, wonach nur Bad News Good News sind. (…)“ (Haagerup 2015: 133, zit. n. Esser)
Als neue Herangehensweise stellt Haagerup ein „Experiment“ vor, das er mit dem
dänischen Medienhaus Nordjyske durchführte. Sechs Bürgermeister wurden für 24
Stunden zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden, wie man die Zahl der
Touristen und Tourismusjobs in Nordjütland innerhalb von zehn Jahren verdoppeln
kann. Die Berichterstattung dazu erfolgte in Fernseh- und Radionachrichten, das
Publikum konnte zudem Online Vorschläge einbringen. Tatsächlich kam es zu einer
Einigung, es wurde beschlossen, die gesamte Region gemeinsam und einheitlich zu
vermarkten. (Haagerup 2015: 102f)
Laut der hauseigenen Medienforschung des Dänischen Rundfunks mache sich laut
Haagerup der Einsatz von Constructive Journalism bezahlt. (ebd.: 114) In diesem
Zuge erwähnt der Däne auch den Erfolg der Huffington Post mit den HuffPost Good
News oder die dänische Regionalzeitung Fyens Stiftende, die nach seinen Aussagen
mithilfe von Constructive News eine leicht steigende Auflage verzeichnen konnte.
(ebd.: 127f)
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Genauso stellt Haagerup die Erfolge der Zeit in den letzten Jahren, die nach seinen
Ausführungen durch die Investition in Konstruktive Nachrichten erreicht werden
konnten, in den Vordergrund und vergleicht sie mit dem Spiegel, dem seiner Ansicht
nach die Leser wegen der durchgängig kritischen und investigativen Berichterstattung den Rücken gekehrt hätten. (Haagerup 2015: 131ff)
Zusammenfassend ist Haagerups Ansatz, dass Constructive News den traditionellen
Journalismus erweitern, aber nicht ersetzen können und die Berichterstattung mit
Lösungsansätzen ergänzt werden soll:
„Constructive News ist keine Schön-Färberei, die vorgaukelt, dass alles gut ist.
Bevor man nach Lösungen sucht, muss man schließlich das Problem verstanden
haben.“ (Haagerup 2015: 189)
Dadurch erhofft er sich eine Verbesserung der Absätze und Quoten sowie mehr
Vertrauen in Journalisten und eine größere Beteiligung des Publikums am
politischen Diskurs. Dabei soll der Journalismus nach wie vor kritisch und distanziert
bleiben. (Haagerup 2015: 195ff)

Einige Punkte von Gyldensted und Haagerup decken sich mit dem vorangegangenen
Abschnitt 4.1, in dem die Bedeutung von Konstruktivität in diversen Fachbereichen
beleuchtet wird. Beispielsweise das lösungsorientierte Denken, das Leimon und
McMahon erwähnen, auch dass die Bedürfnisse beider Seiten (in diesem Fall
Journalist und Rezipient) wichtig sind und dass man nach Müller-Fohrbrodt mit
einem Ergebnis aus einen Konflikt herausgeht – was in diesem Fall einem
aufgezeigtem Lösungsansatz entspricht.

4.3 Das Image der Medien
Was Haagerup vermehrt anspricht, ist das schlechte Bild, welches das Publikum von
den Medien habe und dass das Vertrauen in die Medien sehr gering sei. (Haagerup
2015: 41) Gerade im deutschsprachigen Raum hat sich insbesondere im Jahr 2015
der Begriff der „Lügenpresse“ immer weiter verbreitet und Vorfälle, bei denen
Journalisten oder Redaktionen Ziele von Angriffen wurden, häuften sich. (Schulz
2016: 120; Reporter ohne Grenzen 2015: 1ff) Aus einer Studie, die im März 2016
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von der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e. V. (GfK Verein)
veröffentlicht wurde, geht hervor, dass es bei der Auswertung des „Vertrauens in
Berufsgruppen“ in Bezug auf Journalisten eine Diskrepanz zwischen dem Vertrauen
weltweit und jenem in Europa gibt. Journalisten erhalten in Europa von den
Befragten 22 Prozentpunkte weniger (41%) in Sachen Vertrauen als im weltweiten
Vergleich (63%). Sieht man sich nur Deutschland an, ist das Ergebnis um weitere
fünf Prozentpunkte schlechter (36%). (GfK Verein 2016: o.S.)
Einige mögliche Gründe dafür sollen nachfolgend beleuchtet werden.
4.3.1 Themenverdrossenheit
Den Begriff „Themenverdrossenheit“ definieren Christoph Kuhlmann, Christina
Schumann und Jens Wolling als sinkende Akzeptanz auf Rezipientenseite, wenn ein
Thema intensiv und über einen langen Zeitraum in den Nachrichten behandelt wird.
Dies kann bis zur Ablehnung und aktiven Vermeidung der Berichterstattung führen.
Als Beispiele werden die Griechenlandkrise, die Plagiatsaffäre um Guttenberg oder
die Nuklearkatastophe von Fukushima genannt. Diese hohe Relevanzzuschreibung
durch Medien wird zwar oft von den Rezipienten unterstützt, jedoch überschreitet
die Intensität der Berichterstattung oft das Interesse des Publikums und es kommt
zu

einer

Art

„Übersättigung“

–

der

Themenverdrossenheit.

(Kuhl-

mann/Schumann/Wolling 2014: 9ff) Als problematisch wird dies insofern gesehen,
wenn man die Informationen, die Medien übermitteln, als Basis für eine funktionierende Demokratie sieht. Wird das Empfangen derartiger Nachrichten aktiv
vermieden, könnte sich das negativ auf das Staatswesen auswirken.
Im Zuge einer qualitativen Studie 2011 mit 13 Teilnehmern konnten Kuhlmann,
Schumann und Wolling feststellen, dass sich bestimmte Eigenschaften von
„Verdrussthemen“ abzeichnen. (ebd.)
Das sind:
⋅

Zu große oder geringe Betroffenheit

⋅

Fehlende oder verringerte Relevanz

⋅

Zu viel Prominenz
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Interessant ist das Ergebnis bezüglich der persönlichen Betroffenheit. Rezipienten
empfinden Verdrossenheit sowohl dann, wenn eine sehr große, als auch, wenn eine
geringe Betroffenheit zum Thema besteht.
Die Berichterstattung an sich führt zur Verdrossenheit, wenn sie folgende
Wahrnehmung bei den Rezipienten hervorruft:
⋅

Sensationsheischende Berichterstattung: Als Beispiel wird von einem
Befragten das EHEC-Virus genannt, das sich später als weniger gefährlich
herausstellte, als es zu Beginn „aufgebauscht“ wurde.

⋅

Manipulative Berichterstattung: Hier wird die Plagiatsaffäre von Guttenberg
erwähnt, der beim Publikum beliebt war und von den Medien „kaputt gemacht“ wurde.

⋅

Unzureichender Neuigkeitswert: Zwei Befragte sprechen Ereignisse an, bei
denen immer wieder die gleichen Informationen genannt bzw. dieselben
Bilder gezeigt werden, ohne dass es etwas Neues zu gab. (Bsp. Fukushima;
Libyen-Konflikt)

⋅

Übermaß an Information: Konkret beschreibt eine Befragte diesbezüglich:
„wenn das so ins kleine Detail geht“ und meint damit übermäßig tiefgehende Berichterstattung. (Kuhlmann/Schumann/Wolling 2014: 9ff)

In einer Folgestudie, die 2012 mittels Stichprobenziehung mit 366 Teilnehmern
durchgeführt wurde, konnte festgestellt werden, dass am häufigsten Themen zur
Verdrossenheit führen, die einen politischen und gesellschaftlichen Bezug
aufweisen, wenn es um Krieg, Krisen und Gewalt oder um Umweltthemen geht.
Konkret wurden die Einzelthemen Eurokrise, Bundespräsident Wulff, der SyrienKonflikt und die Plagiatsaffäre Guttenberg genannt. Es handelt sich dabei um
negative, komplexe Themen, die oft Prominente betreffen.
Nach Kuhlmann, Schumann und Wolling reagieren Rezipienten grundlegend
unterschiedlich, wenn Themenverdrossenheit eintritt:
„Themenverdrossenheit äußert sich darin, dass Menschen den Wunsch haben,
nichts mehr von dem Thema sehen und hören zu wollen. Sie kann zur Folge
haben, dass ein Nachrichtenthema – nach anfänglicher (und ggf. sogar intensiver) Rezeption – von den Rezipienten bewusst vermieden wird (konative Komponente).“ (Kuhlmann/Schumann/Wolling 2014: 20)
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Um diese Reaktion zu vermeiden, sollten sich Journalisten mit den Wünschen und
Erwartungen ihres Publikums intensiv befassen. Ob Konstruktiver Journalismus ein
möglicher Weg sein könnte, Themenverdrossenheit entgegenzuwirken, ist zum
jetzigen Zeitpunkt aufgrund von unzureichenden wissenschaftlichen Untersuchungen auf Rezipientenseite noch nicht feststellbar.
4.3.2 Hostile-Media-Effekt
Die Theorie des Hostile-Media-Effekts nach Robert Vallone, Lee Ross und Mark
Lepper geht davon aus, dass Rezipienten, insbesondere bei umstrittenen,
polarisierenden Themen, die Berichterstattung der Medien als unausgewogen
empfinden, selbst wenn das nicht der Fall ist. Ausgewogenheit wird größtenteils –
sowohl von Journalisten, als auch vom Publikum – als wichtiges Qualitätsmerkmal
im Journalismus gesehen. Gehen nun Rezipienten davon aus, dass dieser Standard
nicht eingehalten wird bzw. sogar zugunsten einer Seite berichtet wird, die sie nicht
vertreten, kann dies zum Vertrauensverlust gegenüber Medien führen. (Vallone/Ross/Lepper 1985: 577ff) Dieser Effekt zeigt, dass es Bereiche gibt, auf welche
Journalisten keinen Einfluss nehmen können. Philipp Henn, Friederike von Vincke,
Marco Dohle und Shoshana Schnippenkoetter untersuchten 2014, welche Ursachen
und Konsequenzen der Hostile-Media-Effekt haben kann.
Sie gingen davon aus, dass Personen, die ein hohes Interesse an einem Thema
haben oder in jeglicher Art involviert sind, eher dazu neigen, die Berichterstattung
als unausgewogen aufzufassen. Ebenso nahmen sie an, dass ein grundsätzlich
geringes Vertrauen in die Medien zur Verstärkung des Hostile-Media-Effekts
beitragen kann.
Außerdem wurde im Zuge der Studie der Frage nachgegangen, ob Rezipienten die
Qualität von Journalismus als schlechter beurteilen, wenn sie das Gefühl haben,
über ein Thema werde „feindlich verzerrt“ (entgegen ihrer persönlichen Meinung)
berichtet. Ebenso wurde untersucht, ob die unterstellte negative Wirkung auf
andere Rezipienten stärker eingeschätzt wird, wenn die Berichterstattung als
unausgewogen empfunden wird. (Henn/von Vincke/Dohle/Schnippenkoetter 2014:
222ff)
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Resultierend wurde festgestellt, dass Befürworter und Gegner eines Themas den
Hostile-Media-Effekt unterschiedlich empfinden, das heißt, dass es deutliche
Unterschiede in den Einschätzungen der verschiedenen Befragten gibt und die
Ergebnisse teilweise sehr divers ausfallen, jedoch meist durch zumindest eine Seite
bestätigt wurden.
Bewiesen hat sich, dass ein generelles, geringes Vertrauen gegenüber den Medien
den Hostile-Media-Effekt steigert und die Qualität des Journalismus schlechter
beurteilt wird. (ebd.: 225f)
Dieser Effekt kann zu einem immer weiter sinkenden Vertrauen von Rezipienten
gegenüber den Medien führen, was eine problematische Entwicklung wäre. Dass
die Bestrebungen von Journalisten, eine ausgewogene Berichterstattung zu bieten,
oft vom Publikum von vornherein nicht anerkannt wird, ist ebenso bedenklich, da es
auf eine allgemein negative Grundstimmung gegenüber den Medien hindeutet.
Diese Erkenntnisse zeigen, dass sorgfältig recherchierter Journalismus, der bei
Kontroversen die Meinungen verschiedener Parteien gegenüberstellt, nicht
automatisch vom Publikum wertgeschätzt wird. Auch, dass die Medien bei
Konflikten eine Art Vermittlerfunktion einnehmen könnten, scheint nach diesen
Ergebnissen eher unwahrscheinlich zu sein. (ebd.: 227)

In Bezug auf Konstruktiven Journalismus bedeuten die Ergebnisse der Studien, dass
es einen Bedarf gibt, die Medien zu verändern, um das Vertrauen der Leser
zurückzugewinnen. Ob Constructive Journalism der richtige Weg ist, ist unklar –
jedoch ist es ein Ansatz, der sich dem Publikum mehr öffnet, indem Sachverhalte
ausführlich erklärt werden sollen.

4.4 Medien, die auf Konstruktiven Journalismus setzen
Was Haagerup im Dänischen Rundfunk etabliert hat, ist auch in anderen Medien ein
Teil der Arbeitsroutine geworden. Es gibt Magazine, Online-Plattformen oder
traditionelle Medienhäuser, die entweder ausschließlich, in einzelnen Artikeln, in
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eigens dafür geschaffenen Rubriken oder Sonderausgaben das Modell des
Konstruktiven Journalismus anwenden.
Das britische Magazin Positive News wurde beispielsweise bereits 1993 gegründet
und wird auf der Homepage als „constructive journalism magazine“ deklariert, das
sich auf Fortschritt fokussiert: „(…) we look at society’s challenges through a lens of
progress and possibility”. (Positive News 2016: o.S.) Es erscheint vierteljährlich als
Print-Version für registrierte Abonnenten, ist allerdings nicht für Jedermann im
Verkauf erwerblich. Dafür können auch interessierte, nicht registrierte User online
auf eine Vielzahl an Artikeln zugreifen, die in die Kategorien „Society“, „Economics“,
„Science“, „Environment“, „Lifestyle“ und „Perspective“ untergliedert sind. Das
Magazin finanziert sich durch Crowdfunding. (ebd.)
De Correspondent ist eine holländische Plattform für Journalismus, die 2013 unter
der Leitung von Rob Wijnberg gegründet wurde. Bekannt wurde das Medium unter
anderem aufgrund seiner Finanzierung. De Correspondent konnte nämlich einen
Weltrekort in Sachen Crowdfunding für ein Journalismus-Projekt aufstellen. (De
Correspondent 2016: o.S.)
Wijnberg legt großen Wert auf investigativen Journalismus, das holländische
Medium konzentriert sich laut eigenen Angaben auf Hintergrundberichte und
Analysen, genauso wie jede Art von Information, die „dem Radar der MainstreamMedien entkommen“. (ebd.) Wijnbergs „Manifest“, das er 2013 verfasste, enthält
unter anderem folgende Aussagen:
„The Correspondent will publish fresh stories on a daily basis, but it aims to
uncover, explain, and highlight the long-term developments and underlying
structures that have the power to shape our world, rather than speculating about
the latest hype, scare, or breaking news story.”
„The Correspondent does not pretend to constitute a substitute for existing,
mainstream media; rather, it intends to supplement traditional media, filling a
gap in the current news landscape by looking beyond the daily news grind.“ (De
Correspondent 2016: o.S.)
Hierbei sind deutlich Parallelen zu Elementen des Konstruktiven Journalismus zu
finden, unter anderem das Ziel, langfristige Entwicklungen zu beleuchten und einen
Schritt weiterzudenken oder Hintergründe zu erklären. Zudem wird betont, dass De
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Correspondent klassische Medien nicht ersetzen, sondern ergänzen will – ebenfalls
eine Gemeinsamkeit mit Konstruktivem Journalismus. Festzuhalten ist aber, dass
sich die Plattform nicht als „konstruktiv“ deklariert, aber trotzdem oft als Vorbild für
Perspective Daily genannt wird. (De Correspondent 2016: o.S.; Baurmann 2016: o.S.)
Anfang 2016 hat Spiegel Online eine neue Rubrik eingeführt, die „Früher war alles
schlechter“ heißt. Einmal pro Woche wird in einer Infografik mit einem kurzen,
erklärenden Text von Guido Mingels veranschaulicht, dass das Sprichwort „Früher
war alles besser“ in vielen Fällen keineswegs zutreffend ist.
In nachfolgender Infografik wird beispielsweise dargestellt, dass es trotz des
Syrienkonflikts heute verglichen mit den letzten Jahren (bis 1946) nur einen
Bruchteil an Kriegsopfern gibt. (Mingels 2016: o.S.; Trantow 2016: o.S.)
Abb. 2: Rubrik „Früher war alles schlechter“ zum Thema „Kriegstote“, Spiegel Online

Quelle: Mingels 2016: o.S.

Der Spiegel-Verlag veröffentlichte darüber hinaus im Februar 2016 ein e-book mit
dem Titel „Absagen an den Untergang. Warum es der Welt besser geht, als wir
glauben“, herausgegeben von Wissenschaftsredakteur Hilmar Schmundt. Darin sind
30 Artikel von Spiegel und Spiegel Online gesammelt, „die auch bei schwierigen
Themen Hoffnung machen, Erfolgsmodelle erwähnen und über das Tagesgeschehen
hinausweisen“. (Schmundt 2016: o.S.)
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ZDF-Moderator Claus Kleber und ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke äußerten
sich im August 2015 positiv in Bezug auf Konstruktiven Journalismus. Kleber nimmt
dabei Bezug auf die Flüchtlingsberichterstattung und meint:
"Ich glaube, was man stärker betonen muss und was wir auch schon betonen, ist,
dass es nicht nur Probleme gibt, sondern auch die Wege zur Lösung. Es geht
darum, den Zuschauern nicht nur etwas zuzumuten, sondern ihnen auch Ideen zu
geben, wie Probleme angepackt werden können." (Horizont 2015: o.S., zit. n.
Kleber 2015: o.S.)
Gniffke schließt sich dem weitestgehend an, betont jedoch, dass es nach wie vor
Aufgabe des ARD sei, „unvoreingenommen und unparteiisch zu berichten und
weder zu skandalisieren noch schönzureden“. Er selbst stellt in Frage, ob bei
Projekten wie beispielsweise einer interaktiven Karte von Deutschland auf der
Tagesschau-Homepage, auf der Projekte zur Integration von Flüchtlingen
eingezeichnet sind, bereits Neutralität, die der Journalismus wahren sollte, verloren
geht. Gniffke kommt zu dem Schluss, dass derartige Berichterstattung zur
gesellschaftlichen Interaktion beitragen und deshalb gerechtfertigt sei. Ähnliche
Probleme sieht auch Kleber, der davor warnt, die Zuschauer zu belehren und
„Positivfernsehen“ zu produzieren. (Horizont 2015: o.S., zit. n. Kleber & Gniffke
2015: o.S.)
Ebenso zeigt sich in Österreich eine Entwicklung in Richtung Konstruktivem
Journalismus, konkret beim Österreichischen Rundfunk (ORF). ORF-Generaldirektor
Alexander Wrabetz hat sich im Juni 2016 bei einem Studientag des ORFPublikumsrates genauso wie Fernsehdirektorin Kathrin Zechner zum Thema
Constructive News geäußert. Zechner betont dabei, dass konstruktive und
investigative Berichterstattung für den ORF miteinander einhergehen und darauf
zukünftig verstärkt der Fokus gelegt werden soll. Wrabetz unterstreicht, dass es der
„aufklärerische Anspruch“ sei, der den Österreichischen Rundfunk dazu antreibe,
sich mit konstruktiver Berichterstattung von kommerziellen Medien zu unterscheiden. Damit wolle er den Bürgern ermöglichen, bestmöglich „an demokratischen,
sozialen und kulturellen Prozessen“ teilzuhaben. (derstandard.at 2016: o.S.)
In der Schweiz widmet sich der Tages-Anzeiger in der Rubrik „Die Lösung“
konstruktiven Nachrichten. Berichtet wird beispielsweise über Umweltthemen,
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inspirierende Projekte, Visionen und Lösungen für Jugendarbeitslosigkeit,
Integration von Flüchtlingen oder humanitäre Hilfsorganisationen. Vom TagesAnzeiger wird „Die Lösung“ beschrieben als „Beiträge zur Bewältigung sozialer,
ökonomischer, politischer oder ökologischer Probleme.” (Tages-Anzeiger 2016: o.S.)
Im Juli 2016 hat Zeit Online begonnen, über seine App den Usern täglich eine
positive Nachricht zu schicken. Von Konstruktivem Journalismus wird nicht dezidiert
gesprochen. Es wird täglich eine Push-Nachricht an User der Zeit-Online-App
geschickt, die über positive Entwicklungen informiert, wobei das Erscheinungsbild
einer Eil-Nachricht gleicht (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Screenshot der „Positiven Eil-Nachrichten“ der Zeit-Online-App von 10.8.2016

Quelle: Zeit-Online-App 2016

Zeit-Online-Chefredakteur Jochen Wegner erklärt in einem Interview mit Peter
Weissenburger, dass dies ein Versuch sei, die sich zu diesem Zeitpunkt überschlagenden Negativ-Meldungen von Terroranschlägen und Amokläufen auszugleichen.
Abhängig davon, wie das Feedback der Nutzer ausfalle, soll das Projekt weitergeführt werden oder nicht. Wegner äußert sich wie folgt zu der Neuerung:
“(…) vielleicht sind Journalisten durch ihre Ausbildung so geprägt, vielleicht
erscheint uns Gutes langweilig, wir suchen lieber nach Missständen. Und auch die
Leser sind darauf trainiert, Schlechtes interessanter zu finden – zumindest denken
wir das, vielleicht ist es ein veraltetes Klischee. Das heißt, man muss sich dazu
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zwingen, auch mal positive Entwicklungen aufzugreifen und eilig zu verbreiten.“
(Weissenburger 2016: o.S., zit. n. Wegner 2016: o.S.)
In England stellt The Guardian seit Juni 2016 konstruktive Berichterstattung in der
Rubrik „Half full: solutions, innovations, answers“ in den Mittelpunkt. Dies passiert
als Antwort auf Leser, die sich über die negative Tendenz in der Berichterstattung
des Guardian beschwerten. (Rice-Oxley 2016: o.S.) Deklariert wird „Half full“ als
Serie, die über positive, konstruktive, inspirierende und lösungsorientierte Arbeit
von Menschen berichtet. Hier finden sich beispielsweise Artikel darüber, wie
Dänemark es schaffte, Essensabfälle zu reduzieren, wie durch Flüchtlinge in
Finnland der Fachkräftemangel im Technologiebereich verringert werden kann oder
Systeme, die den Pazifik von Müll befreien sollen. (The Guardian 2016: o.S.)
Mark Rice-Oxley von The Guardian erklärt den Ansatz als Versuch, „die Welt ein
wenig besser zu machen“:
„Journalism does not only reflect the society that we live in. It shapes it too. If we
publish too many pictures of size zero models, girls want to be thin. (…) Our hope
is that the opposite is also true: if we publish more examples of people trying to
do inspiring things, perhaps it can inspire us all to make our world a little better.“
(Rice-Oxley 2016: o.S.)
Hiermit wurden einige Ansätze aufgezeigt, wie Konstruktivem Journalismus Platz
gegeben wird, sei es in eigens dafür gegründeten Plattformen oder innerhalb großer
Medienhäuser. In welchen Redaktionen noch über Konstruktiven Journalismus
nachgedacht wird oder wo der Ansatz aktiv angewandt wird, kann nicht immer klar
festgemacht werden, da sich nicht jedes Medium nach außen dazu äußert.

4.5 Kritische Stimmen
Kritik wird vermehrt vor allem aufgrund der Befürchtung, journalistische Standards
könnten vernachlässigt werden, laut. Auch der Vorwurf, „Schönfärberei“ zu
betreiben oder PR statt Journalismus zu machen, wiederholt sich. Es folgen einige
Beispiele an kritischen Stimmen gegenüber lösungsorientierten oder konstruktiven
Ansätzen im Journalismus.
David Schraven, Gründer des Mediums Correctiv, das für aufklärenden Journalismus
steht, äußerte sich Der Welt gegenüber zu Konstruktivem Journalismus: „Wer nur
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das Gute sieht, wird es nicht kritisch hinterfragen." Er sieht die Gefahr, dass
Constructive News von PR-Managern für deren Zwecke genutzt werden könnte.
(Meier 2016: o.S., zit. n. Schraven)
Christian Meier kritisiert in einem Artikel auf welt.de die seiner Meinung nach
vorherrschende Tendenz von „Vertretern der konstruktiven Schule, (…) Nachrichten
mit dem Journalismus in Gänze gleichzusetzen“. (Meier 2016: o.S.) Er stimmt zu,
dass Nachrichten in vielen Fällen negativ sind. Journalismus bezeichnet er im
Gegensatz dazu als Nachrichten, die zu einer Geschichte gemacht werden und im
Zuge dessen könnten auch potenzielle Lösungswege aufgezeigt werden. Journalisten seien jedoch nicht dazu da, „die Welt zu retten“. (ebd.)
In einem kritischen Artikel über „Erlösungsjournalismus“ spricht sich Kathrin
Hartmann klar gegen „Solution Journalism“ aus. Im Speziellen geht sie auf die
Online-Rubrik „Fixes“ der New York Times ein, die von dem Medium selbst wie folgt
beschrieben wird: „Fixes looks at solutions to social problems and why they work.”
(The New York Times, Fixes 2016: o.S.)
Hartmann hinterfragt die Absichten des Autors David Bornstein, der auch Gründer
des Solutions Journalism Network ist. Sie unterstellt ihm, politische Forderungen
und soziale Bewegungen in den Hintergrund zu stellen, um sozialem Unternehmertum mehr Platz zu geben. Gesellschaftliche Probleme unternehmerisch zu lösen
sieht Hartmann kritisch und erwähnt dabei Bornsteins Berichterstattung über
Initiativen wie water.org2. Sie sieht die Gefahr vor allem darin, dass sich Journalisten
für „scheinbar gute Ideen und Lösungen“ aussprechen und dabei mit einer Sache
gemein machen, ohne aufzuklären:
„Die Grenzen zur PR sind dabei fließend. Gesellschaftliche Änderungen sind nie
durch 'Lösungen' zustande gekommen, sondern durch Aufklärung, Diskurs,
Protest und Widerstand. Durch Kritik und Kontrolle können Journalisten zu diesen
Prozessen beitragen, die wiederum zu strukturellen Änderungen führen können.”
(Hartmann 2014: o.S.)

2 Mikrokredite werden bei water.org an Menschen vergeben, die in Armut leben, Projektunterstützer ist unter anderem der
umstrittene Konzern PepsiCo.
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Ebenfalls in Bezug auf „die Grenze zur PR“ sah Reiner Metzger 2014, als er noch
stellvertretender Chefredakteur bei der taz war, Probleme beim von ihm so
genannten „Lösungsfokussierten Journalismus“, obwohl er sich generell dafür
aussprach. Grund dafür sei, dass es bei vielen Initiativen keine Kritiker oder Studien
gebe und deshalb nur die Seite des Gründers oder des Projektes vorgestellt werden
können. (Krüger/Gassner 2014: o.S.)
Die Kommunikationswissenschaftlerin Julia Wippersberg, die an der Universität
Wien am Institut für Publizistik tätig ist, steht Konstruktivem Journalismus insofern
kritisch gegenüber, als dass sie den Begriff generell in Frage stellt:
„Das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Alle Parameter die für 'Constructive
News' angeführt werden, gibt es schon: im Qualitätsjournalismus.“ (derstandard.at 2016: o.S., zit. n. Wippersberg 2016: o.S.)
Sie sieht es nicht als die Aufgabe von Journalisten, die Welt zu verbessern, sondern
zu informieren und warnt in diesem Zuge davor, dass Journalisten versuchen, selbst
Lösungen vorzuschlagen. (ebd.)
Doch auch kritische Stimmen werden hinterfragt. So entgegnet Susanne Jaeger
ähnlicher Kritik wie der oben genannten, auf den Ansatz des Friedensjournalismus:
„Dass diese Form des Journalismus in Gefahr gerät, als unrealistisch, als Friedenspropaganda oder Versöhnungsmanipulation diskreditiert zu werden,
während 'ganz normale' Kriegsberichterstattung oft Züge von Propaganda trägt
und dies als selbstverständlich hingenommen wird, zeigt einmal mehr, welch
absurd geringer Marktwert dem Frieden, verstanden als mit gewaltfreien Mitteln
zu schaffender Zustand der Gewaltfreiheit, zugestanden wird.“ (Jaeger 2004: 327)
Der Gedanke von Jaeger zu der Kritik gegenüber Friedensjournalismus kann auch
jene zum Modell des Konstruktiven Journalismus, der sich unter anderem auf
Lösungen fokussiert, umgelegt werden.

Nicht zu unterschätzen ist die hohe Relevanz der genannten Kritikpunkte, da diese
auf fundierten Aussagen von erfahrenen Journalisten bzw. Wissenschaftlern
basieren. Dass beispielsweise die Grenze zur PR manchmal fließend sein kann und
gewisse journalistische Standards wie Kritik und Kontrolle eingehalten werden
müssen, sind gleichzeitig Punkte, zu denen sich auch Vertreter des Konstruktiven
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Journalismus wie Ulrik Haagerup warnend äußern. Er ruft beispielsweise dazu auf,
Objektivität zu bewahren, immer kritisch zu hinterfragen und nicht Partei zu
ergreifen. Als einen weiteren Punkt erwähnt er, dass es keine quantitativen
Vorgaben in Redaktionen geben sollte, wieviele „konstruktive“ Artikel/Beiträge
produziert werden sollten. (Haagerup 2015: 195ff) Dadurch könne vermieden
werden, dass nach konstruktiven Nachrichten gesucht wird, nur um bestimmte
Quoten zu erfüllen und nicht, weil die Ansätze von Relevanz sind.
Ebenso findet Michael Gleich, der Workshops zum Thema Konstruktiver Journalismus hält, bei einem dieser Kurse klare Worte, was die Grenzen des Ansatzes angeht
und betont, wie Constructive News sein sollen:
"Für mich geht’s um einen kritisch-konstruktiven Journalismus, das heißt, die
Journalisten, die ihr Erkenntnisinteresse auf Lösungen richten, schauen genau hin,
recherchieren sorgfältig, ist es wirklich eine Lösung oder ist es eine Scheinlösung.
Sie recherchieren auch, wo die Risiken und Nebenwirkungen einer Lösung sind,
denn die gibt es immer. Und damit unterscheidet es sich eben von Reklame oder
PR (…)." (Fritz 2016: o.S., zit. n. Gleich 2016: o.S.)
Gleich setzt sich mit dem Projekt Peace Counts weltweit für pädagogische,
journalistische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Ansätze ein, die friedensfördernd wirken und mithilfe derer Konflikte gewaltfrei und konstruktiv gelöst werden
könnten. (Peace Counts 2016: o.S.)

4.6 Ähnliche Journalismus-Modelle
Der Gedanke hinter Konstruktivem Journalismus ist nicht neu, gibt Matthias Sander
in einem kritischen Artikel, den er für die NZZ verfasste, zu denken. (Sander 2015:
o.S.) Selbst Haagerup spricht von anderen „Experimenten“ in Richtung konstruktiver
Berichterstattung und nennt beispielsweise den öffentlichen oder lösungsorientierten Journalismus. (Haagerup 2015: 117)
Ein Überblick über Formen des Journalismus, die einem ähnlichen Konzept folgen
wie Constructive Journalism, folgt im nächsten Abschnitt.
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4.6.1 Public Journalism
Public Journalism entstand Anfang der 90er-Jahre in den USA, als Zeitungen an
Auflage verloren und das Interesse an Politik in der Gesellschaft zurückging:
„Public Journalism ist in seiner Berichterstattung bürgernah und zugleich
journalistisch unabhängig. Er versucht, mit innovativen Darstellungsformen
politische Diskurse zu stimulieren und politisches Verständnis und Wissen zu
fördern. Public Journalism ist lösungsorientiert und informiert über die Konsequenzen möglicher Problemlösungen, wobei er kontinuierlich sein Verhältnis zu
den Bürgern überprüft.“ (Forster 2006: 34f)
Es wurde der aktive Austausch zwischen Journalist und Rezipient gesucht, um
Menschen in ihrem Alltag abholen zu können, wodurch die Distanz zwischen den
beiden verringert wurde. Die Bürger wurden involviert in die Themenauswahl,
sodass über Ereignisse berichtet wurde, die für sie von Relevanz waren. Dadurch
konnten auch mehr Personen an der öffentlichen Diskussion teilnehmen. Ziel des
Public Journalism war es vor allem, zu politischem Engagement zu ermutigen und
den klassischen Journalismus zu ergänzen. (Nip 2006: 212-217) Auch in seiner
lösungsorientierten Ausrichtung und dem Fokus auf die Wissensvermittlung folgte
die Strömung des Public Journalism ähnlichen Zielen wie der Konstruktive
Journalismus.
4.6.2 Lösungsorientierter Journalismus
Von der University of British Columbia, die sich an der „UBC Graduate School of
Journalism“ mit „Solutions-focused journalism“ beschäftigt, wird diese Art der
Berichterstattung so beschrieben, dass man sich dabei mehr auf die Zukunft
konzentriert, statt auf die Vergangenheit. Die Frage, die sich Journalisten stellen
sollten, ist also: „Was könnte morgen gut oder schlecht laufen?“ statt „Was lief
gestern schlecht?“. Das soll dem Publikum einen Anreiz geben, sich auf die
Entwicklung einer besseren Zukunft zu fokussieren und darüber zu diskutieren. (The
University of British Columbia 2016: o.S.)
Eine Initiative in der Schweiz beschäftigt sich mit „Solution Based Journalism“. Unter
anderem beteiligen sich daran Journalisten wie Dominique Eigenmann vom Tages-

Konstruktivität & Journalismus

48

Anzeiger, oder Journalistenschulen wie das MAZ, genauso wie Vertreter der
Organisationen „Ashoka“3 und des „The Right Livelyhood Award“4.
Lesern sollen Wege in eine bessere Zukunft aufgezeigt werden:
„Der 'Solution Based Journalism' setzt sich mit Lösungen für gesellschaftliche und
ökologische Probleme auseinander. Er informiert darüber, welche Ansätze
funktionieren, regt zum Nachdenken an und inspiriert zum selbstständigen
Handeln. (…) Die Leser und Leserinnen werden es mit mehr Verbundenheit zu
ihrem Medium verdanken.” (The Right Livelihood Award 2016b: o.S.)
Ein wichtiger Punkt dieser Aussage ist, dass der Einsatz von Solution Based
Journalism förderlich für die Leser-Blatt-Bindung sei und sich Lösungsorientierter
Journalismus somit auch wirtschaftlich positiv auswirken kann.
Solution Based Journalism ähnelt den Ansätzen des Konstruktiven Journalismus
insofern, als dass dem Publikum Lösungen näher gebracht werden sollen, um sie
nicht nur zu informieren, sondern auch zum aktiven Handeln zu animieren.
David Bornstein, der in Abschnitt 4.5 in Zusammenhang mit „Fixes“, der Kolumne
der New York Times erwähnt wurde, beschreibt Lösungsjournalismus als das
Gegenteil von Promotion für Projekte oder Initiativen, vielmehr geht es ihm um die
ausführliche Recherche über Personen, egal ob diese erfolgreich damit sind oder
nicht. Er empfindet es als wichtig, der Gesellschaft die Gründe für Erfolg oder
Scheitern von Anderen näherzubringen, damit daraus gelernt werden kann. Wichtig
sei dabei, „das journalistische Handwerk auszuüben und nicht zum Anwalt einer
Lösung zu werden.” (Krüger/Gassner 2014: o.S., zit. n. Bornstein)
Uwe Krüger von der Universität Leipzig erklärt in einem Interview, dass der
lösungsorientierte Journalismus „soziale und ökologische Innovationen der
Zivilgesellschaft im Fokus“ hat. (Brehl 2014: o.S., zit. n. Krüger) Er sieht es als
Hauptaufgabe dieser Art der Berichterstattung, neue, lösungsorientierte Themen
langfristig zu behandeln, so dass sie Teil des öffentlichen Bewusstseins werden.

3 Die amerikanische Organisation unterstützt mehr als 3.000 Sozialunternehmer („Ashoka Fellows“) in 89 Ländern bei der
Umsetzung ihrer Projekte, die sich für einen positive, gesellschaftliche Veränderungen einsetzen. (Ashoka 2016: o.S.)
4 Der „Right Livelihood Award“ wird auch als „Alternativer Nobelpreis“ bezeichnet und ehrt Menschen bzw. Initiativen, die
Lösungen für verschiedenste Probleme finden und/oder umsetzen. Der Preis wird seit 1985 jährlich im Schwedischen
Reichstag übergeben. (The Right Livelihood Award 2016: o.S.)
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Fundierte Recherche und Faktentreue, genauso wie die Abgrenzung zu Werbung
und PR seien dabei unerlässlich. (ebd.)
4.6.3 Friedensjournalismus
Eine der Leitfiguren in Sachen Friedensjournalismus bzw. Peace Journalism ist, wie
bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt, der Norweger Johan Galtung, der sich intensiv mit
Friedens- und Konfliktforschung auseinandersetzt. Seine Kritik gilt Berichterstattungen über politische Ereignisse, bei denen kein größerer Kontext oder eine
Entwicklung erklärt wird. Ebenso soll nicht der brutale Aspekt im Vordergrund der
Berichterstattung stehen, sondern Lösungen und Ideen, mit Hilfe derer Konflikte
reduziert werden können. (McGoldrick/Lynch 2006: 628) Galtung unterscheidet mit
„high road“ und „low road“ zwei verschiedene Wege, Konflikte zu betrachten:
„Die low road, die bei weitem in den Medien dominiert, sieht den Konflikt als eine
Schlacht (…) Die Parteien werden gewöhnlich auf die Zahl 2 reduziert und
kämpfen um die Durchsetzung ihrer Ziele. (…) Die gleiche Perspektive wird auf
Verhandlungen angewendet, die als verbale Schlachten dargestellt werden: Wer
überlistet den anderen, wer zwingt den anderen zum Nachgeben, wer weicht am
Ende am wenigsten von seiner Ausgangsposition ab?“ (Galtung 1998: 4)
Dieses Muster bzw. diese Art zu berichten, bezeichnet Galtung als Kriegsjournalismus und stellt den Friedensjournalismus gegenüber. Dabei stehen Chancen und
Transformationen im Zentrum der Berichterstattung. Doch auch über Gewalt soll
berichtet werden, wenn es der Realität entspricht, da der Journalismus sonst an
Wahrheitsgehalt einbüßen würde. Galtungs Meinung nach ist es essenziell für den
Friedensjournalismus, dass die Verfasser unter anderem recherchieren, was
Gegenstand des Konflikts ist, welche Parteien welche Ziele verfolgen, wo der
Ursprung des Konflikts liegt, welche Lösungsansätze es gibt, und auch, wer sich um
Versöhnung und Konfliktlösungen bemüht und wer hingegen vom Konflikt
profitiert. (ebd.: 5f) Zusammengefasst erklärt er Friedensjournalismus folgendermaßen:
„Friedensjournalismus versucht zu depolarisieren, indem er Positiva und Negativa
aller Seiten darstellt, und zu deesklaieren, indem er über Friedens- und Konfliktresolutionen ebenso berichtet wie über Gewalt. (…) Friedensjournalismus ist ein
Journalismus der Verbundenheit (journalism of attachment) mit allen tatsächlichen und möglichen Opfern. (…) Friedensjournalismus muß wahrheitsgemäß
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sowohl über den Krieg als auch über den Frieden berichten (…)“ (Galtung 1998:
8f)
Der Schweizer Burkhard Bläsi sieht Friedensjournalismus oder ähnliche Modelle der
konstruktiven Berichterstattung nur als realisierbar im Sinne davon, dass sie von
Journalisten angenommen und umgesetzt werden, wenn es konkrete Vorschläge
zur Umsetzung und zum Umgang mit Problemen dabei gibt. Das heißt, sie müssen
an die komplexe Realität der Medien adaptiert werden. In einer 2004 veröffentlichten Studie kommt er zum Schluss, dass es einfacher ist, Friedensjournalismus zu
verwirklichen, wenn „das eigene Land“ nicht in einen Konflikt involviert ist. So kann
eine ausgewogene Berichterstattung einfacher gelingen. (Bläsi 2004: 10) Zudem
nennt er sechs Faktoren, die den Nachrichtenprozess beeinflussen, nämlich:
⋅

Strukturelle Aspekte der Medien (structural aspects of the media)

⋅

Die Situation vor Ort (the situation on site)

⋅

Der einzelne, individuelle Journalist (the individual journalist)

⋅

Das politische Klima (political climate)

⋅

Interessensgruppen (lobbies)

⋅

und das Publikum (audience)

Seiner Erkenntnis nach müssen diese Faktoren berücksichtigt werden, um
Strategien für funktionierenden Friedensjournalismus entwickeln zu können. (ebd.:
11)

Die Parallelen des Friedensjournalismus zum Konstruktiven Journalismus sind
offensichtlich: Dem Leser werden neue Ideen und mögliche Lösungen für Probleme
vorgestellt, zudem soll über die Hintergründe und verfolgten Ziele aller Beteiligten
aufgeklärt werden. Bei beiden Modellen wird betont, dass zwar der Blickwinkel der
Berichterstattung geändert werden soll, jedoch nichts verschwiegen werden darf
oder dem Leser wichtige Informationen vorenthalten werden, selbst wenn diese
negativ sind.
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4.6.4 Positiver Journalismus
Christin Fink, Vorstand des Deutschen Fachjournalisten-Verbandes betont, dass eine
trennscharfe Abgrenzung vom Positiven Journalismus zu anderen journalistischen
Strömungen kaum möglich sei, es herrschten einige Ähnlichkeiten mit dem
Friedensjournalismus, dem lösungsorientierten Journalismus, dem präventiven
Journalismus sowie dem Nutzwert-, Ratgeber-, Service oder Verbrauchsjournalismus. Konkret definiert sie Positiven Journalismus nach seiner Wirkung, statt nach
der Art der Berichterstattung, wie folgt:
„Positiver Journalismus ist ein journalistisches Genre, das beim Rezipienten
positive kognitive, affektive und motivationale Wirkungen hervorzurufen
beabsichtigt. Damit stellt positiver Journalismus einen normativen – gegebenenfalls sogar pädagogischen – Ansatz dar.“ (Fink 2015: 9)
Fink sieht es nicht als Aufgabe des Positiven Journalismus, nur positive Themen zu
behandeln, sondern vielmehr, dass auch negative Aspekte sprachlich so zu
formulieren, dass daraus positive Berichterstattung resultiert. Sie spricht außerdem
den Agenda-Setting-Effekt (vgl. Abschnitt 2.1.1) an, wonach Menschen intensiver
über jene Inhalte nachdenken, mit denen sie konfrontiert werden. Sind diese
Inhalte überwiegend positiv, werden Rezipienten auch mehr über tendenziell
positive Dinge nachdenken. Negative Sprache oder Themen führen zu negativer
Einstellung beim Publikum. (Fink 2015: 11f)
Als Gefahren bezeichnet sie die Schönfärberei bzw. Wirklichkeitsverzerrung durch
positive Darstellungsformen oder eine verfälschte Darstellung der Realität, wenn
negative Themen überhaupt nicht behandelt werden. Dies sei nicht das Ziel des
Positiven Journalismus. (ebd.: 13)
4.6.5 Slow Journalism
Megan Le Masurier beschreibt in einem 2014 verfassten Artikel, dass es heutzutage
Usus ist, „schnell“ zu produzieren. Dies sei vor allem durch die ständige Verfügbarkeit von Informationen im Internet bedingt, wodurch der Druck für jedes Medium
wächst, immer aktuell und schnell Informationen für das Publikum bereitzustellen.
(Le Masurier 2014: 138)
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Das sah Susan Greenberg bereits 2007 ähnlich und beschreibt Slow Journalism als
das Gegenteil vom „schnellen Journalismus“ und sieht darin sogar eine Art
Luxusgut:
„We get basic news cheaply, on air and online. In the middle is traditional print
journalism, the sector that is losing readers. At the luxury end, there should be a
growing market for essays, reportage and other non-fiction writing that takes its
time to find things out, notices stories that others miss, and communicates it all
to the highest standards: 'slow journalism'.“ (Greenberg 2007: o.S.)
Slow Journalism definiert Le Masurier aber nicht nur als Gegenteil von (tages-)
aktuellen Nachrichten, denn das wäre keine neue Entwicklung – es würde viel mehr
die Art und Weise beschreiben, wie z.B. Magazine Beiträge produzieren. Nämlich
vor allem mit mehr Zeit für Recherche und die Gestaltung von Artikeln, die dadurch
auch oft länger werden. Sie bezeichnet zusätzlich zur zeitlichen Komponente einen
hohen Qualitätsanspruch als Merkmal des Slow Journalism. In dieser Art der
Berichterstattung sollen dem Publikum Zusammenhänge und Hintergründe erklärt
werden. Außerdem sieht sie es, und bezieht sich dabei auch auf Greenberg, als
wichtig an, den Lesern den Ursprung der verwendeten Informationen offenzulegen,
also die Quellen nachvollziehbar zu machen. Das kann durch Verlinkungen oder
Hinweise auf andere Texte oder Rechercheergebnisse erfolgen. (Le Masurier 2014:
142)
Le Masurier erachtet es weiter als kein Kriterium von Slow Journalism, dass Artikel
umfangreich und lange sind, die Länge gehe jedoch oft mit ausführlicher Recherche
und der Erklärung von Sachverhalten einher. Die Stilistik des Schreibens soll in
Richtung „narrative storytelling“ gehen, die Autoren demnach einen eher
erzählerischen Stil anwenden, statt den formellen Ton, der oft bei „hard facts“
verwendet wird. (ebd.: 143)
Ausführliche Recherche, ein hoher Qualitätsstandard sowie ein Fokus auf die
erklärende Komponente sind Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des Konstruktiven
Journalismus.
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4.6.6 Journalism of attachment – Journalismus der Verbundenheit
Anders als beim Friedensjournalismus wird im Journalism of Attachment Partei für
die „Gute Seite“ ergriffen, es handelt sich um eine Art der Berichterstattung, die
aktiv gegen „Das Böse“ geht. Es wird davon ausgegangen, dass Journalisten nicht
neutral berichten müssen, sondern sich im Prinzip aktiv in einen Konflikt involvieren, indem sie Partei ergreifen. (Löffelholz 2005: 179) Der ehemalige BBC-Journalist
Martin Bell steht hinter diesem Modell und ruft damit zu einer Art von Journalismus
auf, die den „traditionellen Werten“ widerspricht:
„By this I mean a journalism that cares as well as knows; that is aware of its
responsibilities; that will not stand neutrally between good and evil, right and
wrong, the victim and the oppressor.“ (Bell 1997: 8)
Dieses Journalismus-Modell stößt auf Kritik und Widerrede, da journalistische
Standards wie die Wahrung einer neutralen Position bewusst vernachlässigt
werden. In seinem Ansatz unterscheidet er sich von jenem des Konstruktiven
Journalismus, der keine Partei ergreifen will. Allerdings spiegeln sich die Kritikpunkte, die Vertretern von Constructive Journalism vorgeworfen werden, wie das
gemeinmachen mit einer Sache, auch in diesem Fall wider.
4.6.7 Modell des findigen, problemlösenden Journalismus
Das Modell nach Helmut F. Spinner beschreibt das Verhältnis zwischen der
Wissenschaft, welche Forschung und neue Erkenntnisse vertritt und dem
Journalismus, welcher diese Ergebnisse für das Publikum „übersetzt“. Der
(Wissenschafts-)Journalist ist demnach als „Hilfsorgan der Wissenschaft“ zu sehen,
der trotzdem zu einem Problemlösungsprozess beitragen kann, da er Bescheid weiß
über die Praxis, beispielsweise über Umstände im Anwendungsbereich. Dadurch
kann er theoretische Ansätze überprüfen und nimmt so eine kritische Funktion ein.
Zusammenfassend sieht Spinner Journalismus als eine Instanz an, die einen
Problemlösungsbeitrag leistet und betont die Wechselwirkung mit der Wissenschaft. (Haas 1999: 96ff, zit. n. Spinner)
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Dass das Konzept des Konstruktiven Journalismus nach Haagerup oder Gyldensted
nicht ausschließlich innovativ ist, kann in diesem Kapitel durch die Ähnlichkeiten mit
den beschriebenen Strömungen bestätigt werden.
Das Modell des findigen, problemlösenden Journalismus hat beispielsweise insofern
Ähnlichkeiten mit dem Konstruktiven Ansatz, als Journalisten als erklärende Instanz
verstanden werden, die dem Rezipienten neue Möglichkeiten aufzeigen und
erklären. Ein Journalismus-Modell, das große Ähnlichkeiten mit dem Konstruktiven
Journalismus hat, ist der Lösungsorientierte Journalismus, der gezielt – wie der
Name sagt – nach Lösungen sucht, sie den Lesern vorstellt und sie zum aktiven
Handeln motivieren soll. So auch beim Public Journalism, der tendenziell
lösungsorientiert ist und verstärkt auf die Interessen der Leser eingeht. Ähnlich
etwa auch beim Friedensjournalismus, der Ideen und Ansätze in den Mittelpunkt
stellt, die Probleme lösen können. Darüber hinaus soll dem Publikum ein größerer
Kontext aufgezeigt werden und die Gesinnung aller Beteiligten klar gemacht
werden. Auch mit dem Slow Journalism gibt es einige Gemeinsamkeiten, allerdings
ist es in diesem Fall nicht die lösungsorientierte Ausrichtung. Vielmehr geht es um
intensive Recherchen, durch welche Rahmenbedingungen und Kontexte aufgezeigt
und den Lesern Sachverhalte erklärt werden können, sowie allgemein einen hohen
Qualitätsanspruch.
Alle genannten Elemente aus den verschiedensten Strömungen und Ansätzen soll
der Konstruktive Journalismus vereinen. Ob und wie dies realisiert werden kann,
wird die empirische Untersuchung, die im nächsten Kapitel in Form einer
Inhaltsanalyse von Perspective Daily und Experten-Interviews mit Autoren des
Mediums folgt, zeigen.
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5 Empirische Untersuchung
5.1 Untersuchungsobjekt: Perspective Daily
Die Plattform für Konstruktiven Journalismus Perspective Daily ist das Untersuchungsobjekt für den empirischen Teil dieser Arbeit. Die Auswahl fiel darauf, weil
Perspective Daily sich als erstes Medium im deutschsprachigen Raum auf
Konstruktiven Journalismus spezialisiert und als im Jahr 2016 neu gestartetes
Projekt ein interessantes Forschungsobjekt darstellt.
Wäre ein Medium wie Die Zeit als Untersuchungsobjekt gewählt worden, hätten
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits beim Erkennen von ConstructiveJournalism-Artikeln innerhalb der großen Textvielfalt Schwierigkeiten ergeben.
Somit wäre ein erheblicher Mehraufwand bereits in der Auswahl der zu analysierenden Artikel entstanden. Auch deshalb ist Perspective Daily als ein Medium, das
klar deklariert, ausschließlich Konstruktiven Journalismus zu veröffentlichen, als
Forschungsobjekt herangezogen worden.
Perspective Daily ist ein Online-Medium mit Sitz in Münster, das mithilfe von
Crowdfunding gegründet wurde und dadurch werbefrei sein kann. Am 21. Juni 2016
wurde es nach einigen Verzögerungen lanciert und ging mit dem ersten Artikel
online. Vor dem Start erhielten Mitglieder ein Jahresabonnement um den Preis von
42 Euro, danach wurde der Preis auf 60 Euro angehoben. Wochentags erscheint im
Normalfall je ein Artikel, der den Lesern Lösungsansätze und Erklärungen zu
verschiedensten globalen und nationalen Missständen, Problemen und Krisen
aufzeigen soll. Der Mehrwert für Leser soll außerdem darin bestehen, „konstruktive
Diskussionen mit den Autoren und Mitgliedern führen zu können“. (Perspective
Daily 2016b: o.S.) In einem Informationstext auf der Homepage wird erklärt, was
das Projekt ausmacht:
„Wir stehen für einen Journalismus, der nicht nur Probleme beschreibt, sondern
auch Lösungen diskutiert (…), der sowohl negative als auch positive Entwicklungen aufzeigt und so ein ausgewogenes und realistisches Weltbild vermittelt. Und
wir stehen für einen Journalismus, der Hintergründe und Zusammenhänge
vermittelt und seine Leser befähigt, zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie
sie sind – und wie man sie vielleicht verbessern kann.“ (Perspective Daily 2016b:
o.S.)
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Von der Eingliederung der Artikel in traditionelle Ressorts wie Politik oder
Wirtschaft wird abgesehen, stattdessen werden die Beiträge nach „Themen“
gegliedert. Grund dafür sei, dass ein Artikel beispielsweise sowohl politische, als
auch wirtschaftliche oder soziale Aspekte gleichzeitig beinhalten könne und man
sich hier nicht durch klassische Ressorts eingrenzen wolle. Allerdings sind diese im
Gegensatz zu Ressorts in Zeitungen bei Perspective Daily für User nicht sichtbar.
Dadurch ist beim Lesen keine Auswahl von spezifischen Themengebieten möglich,
wie Rezipienten es von Zeitungen mit verschiedenen Ressorts gewohnt sind.
Nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die Themen. (Perspective Daily
2016c: o.S.)

Abb. 4: Themenübersicht von Perspective Daily

Quelle: Perspective Daily 2016c: o.S.

Das Team von Perspective Daily beschreibt in einer ausführlichen Definition, was es
unter Konstruktivem Journalismus versteht. Wie bei Haagerup geht es vor allem
darum, Wege aufzuzeigen, wie Probleme gelöst werden können:
„Die Idee ist vergleichbar mit konstruktiver Kritik: Dabei wird dem Gegenüber
nicht nur mitgeteilt, welche Fehler gemacht wurden, sondern auch, was gut
gelaufen ist und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.“ (Perspective Daily
2016d: o.S.)
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Zusammengefasst soll der Konstruktive Journalismus von Perspective Daily
zukunfts- und lösungsorientiert sein. Auf der Plattform gibt es nicht nur fertige
Lösungen, es gehe vielmehr darum, die richtigen Fragen zu stellen, um potenziellen
Lösungen einen Schritt näher zu kommen. Die Artikel sollen auf wissenschaftlichen
Studien basieren. Die Ursachenforschung steht im Fokus, das heißt, Probleme sollen
behandelt werden, wichtig daran sei aber, auch die Ursachen für Konflikte genauer
zu betrachten. Außerdem bediene sich Konstruktiver Journalismus bei Perspective
Daily Erkenntnissen der positiven Psychologie, was an Catherine Gyldensteds
Konzept des Constructive Journalism erinnert. Demnach seien scheinbar
ausweglose Situationen immer nur temporäre Zustände, die verändert werden
könnten. Vom Positiven Journalismus will man sich hingegen klar abgrenzen. Damit
die journalistischen Funktionen nicht vernachlässigt werden, soll kritisch und
investigativ berichtet werden:
„Meist erzählt Positiver Journalismus Geschichten von Helden und Einzelereignissen mit geringer gesellschaftlicher Relevanz. Mit anderen Worten: Die Kernaufgaben des Journalismus, wie die Funktion als vierte Macht, die Warnung vor
potentiellen Gefahren für die Gesellschaft und die Verbreitung von wichtigen
Informationen, um eine informierte Gesellschaft zu schaffen, werden vernachlässigt.“ (Perspective Daily 2016d: o.S.)
Viele Menschen hätten laut Perspective Daily durch die Medien ein falsches Bild von
der Welt und dem Zustand der Gesellschaft, nämlich eines, das schlechter ist als die
Realität. Außerdem wird die Unvollständigkeit vieler Berichterstattungen kritisiert,
die noch dazu eher negative Aspekte beleuchte. Dies wirke sich auch auf die Psyche
des Publikums aus, das sich überfordert und hilflos fühle. (Perspective Daily 2016d:
o.S.)

5.2 Inhaltsanalyse: Methode und Durchführung
Eine quantitative Inhaltsanalyse soll Aufschluss über die Elemente geben, die
Constructive News auf der Plattform Perspective Daily in der praktischen, täglichen
Umsetzung beinhalten. Die Medieninhaltsanalyse ist nach Patrick Rössler, Professor
für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt Empirische Kommunikationsforschung/Methoden an der Universität Erfurt, wie folgt anwendbar:
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„Sie betrachtet in der Regel eine große Zahl von Botschaften vergleichbarer Natur
(…), die sie auf darin auffindbare Muster und Tendenzen (…) hin durchsucht.“
(Rössler 2005: 16)
Da der Untersuchungsgegenstand vordergründig der Frage nachgeht, wie
Konstruktive Nachrichten in der Praxis umgesetzt werden, also welche „Muster und
Tendenzen“ zu finden sind, wird die quantitative Medieninhaltsanalyse als Methode
herangezogen.
Durch die Anwendung der Inhaltsanalyse werden die für die Untersuchung
relevanten Elemente innerhalb der größeren Textmenge in ihrer Komplexität
reduziert, was eine strukturierte Analyse ermöglicht. (Früh 2007: 42) Es geht also
nicht darum, „ein möglichst umfassendes und tiefgehendes Verständnis des
jeweiligen medialen Objekts zu erreichen“ (Rössler 2005: 16), sondern vielmehr
darum, für die Forschungsfrage interessante Tendenzen analysieren zu können.
Um die Untersuchung durchführen zu können, muss systematisch vorgegangen
werden. Dafür wird ein standardisiertes Kategoriensystem in Form eines
Codebuches definiert, das die bedeutsamen Kriterien, die es zu untersuchen gilt,
festlegt. (Rössler 2015: 16ff)
In drei Variablenblöcken werden alle Artikel codiert, zunächst geht es um formale
Kategorien, also unter anderem um die Autorenschaft, Artikelumfang oder
Visualisierung. Im Anschluss werden inhaltliche Kategorien wie Thema, Ort des
Ereignisses und Nachrichtenfaktoren erfasst. Abschließend wird die Codierung der
wertenden Kategorien vorgenommen, wie Valenz und Wahrung journalistischer
Standards.
Bei einem Pre-Test wurde das Codebuch auf seine Anwendbarkeit geprüft, was zu
Modifikationen führte. Es kam beispielsweise zu Überschneidungen verschiedener
Kategorien, die adjustiert bzw. zusammengefasst wurden. Zudem wurden
Kategorien entfernt, die zwar generell interessant schienen, aber für eine
Untersuchung bezüglich Konstruktiven Journalismus vorerst nicht weiter relevant
waren, wie beispielsweise die Verwendung Multimedialer Elemente. Diese Variable
wurde abgeändert in „Grafische Umsetzung des Themas“, da Infografiken und
ähnliche grafischen Darstellungen dem Verständnis dienen und dadurch die
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erklärende Funktion unterstützen, die im Konstruktiven Journalismus als wichtig
gilt. Im Anhang dieser Arbeit ist das Codebuch inklusive der Codieranweisungen
dokumentiert. Durchgeführt wird die Codierarbeit lediglich durch eine Person,
nämlich der Verfasserin vorliegender Arbeit, was der Gefahr unterschiedlicher
Interpretationen im Codierprozess vorbeugt.
5.2.1 Fragestellung
Die Strömung des Konstruktiven Journalismus ist eine relativ junge und bislang
unerforschte, es gibt nur eine geringe Anzahl an Studien oder wissenschaftlichen
Arbeiten zu dieser Art der Berichterstattung. In der folgenden Medieninhaltsanalyse
soll sichtbar gemacht werden, welche Elemente im Konstruktiven Journalismus, wie
er von Perspective Daily realisiert wird, in welcher Art und Weise in der Praxis
verwendet werden.
Zudem ist die Inhaltsanalyse ein erster Schritt, um herauszufinden, ob kritisierte
Punkte wie fehlende Relevanz oder die Gefahr, dass sich Journalisten zu „Weltverbesserern“ entwickeln (vgl. Abschnitt 4.5), bei Perspective Daily zu bemängeln sind.
Diese Analyse kann erste Aufschlüsse darüber geben, ob Perspective Daily
tatsächlich zugleich investigativ, relevant, kritisch und konstruktiv berichtet.
Werden beispielsweise Funktionen des Journalismus wie Kritik an einflussreichen
Personen vernachlässigt, muss den zweifelnden Stimmen andererseits Recht
gegeben werden.
Im nächsten Abschnitt werden der Untersuchungszeitraum sowie das definierte
Codebuch bzw. Kategoriensystem weiter ausgeführt.
5.2.2 Untersuchungszeitraum
Perspective Daily wurde über einen Zeitraum von sechs Wochen, von 21. Juni bis 5.
August, inhaltsanalytisch auf verschiedene, festgelegte Kategorien untersucht und
danach analysiert. Das entspricht einer Grundgesamtheit von 34 Artikeln, die
jeweils wochentags erscheinen. Eine Schwierigkeit bei der Durchführung der
Inhaltsanalyse lag darin, dass das Portal nicht, wie vorerst angekündigt, bereits im
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Mai lanciert wurde, sondern der Start einige Male nach hinten verschoben wurde.
Dadurch war die vorhandene Textmenge eingeschränkt.
5.2.3 Codebuch & Kategorienbildung
Der Fragestellung folgend wurde ein Codebuch erstellt, das in formale, inhaltliche
und wertende Kategorien unterteilt wurde. Die nachstehende Tabelle 6 bietet eine
Übersicht über die Kategorien des Codebuches. In weiterer Folge wird in diesem
Kapitel näher auf die einzelnen Kategorien eingegangen, um deren Auswahl und
Relevanz zu beschreiben.

Tabelle 6: Übersicht über die Kategorien des Codebuchs
Inhaltliche Kategorien

Wertende Kategorien

Identifikationsnummer

Titel

Valenz des Artikels

Erscheinungsdatum

Thema

Autorenschaft

Ort des Ereignisses

Bebilderung

Grafische Umsetzung
des Themas

Reichweite
Nachrichtenfaktoren

Artikelumfang

Wahrung
journalistischer
Standards

Formale Kategorien

Vielfalt der Perspektiven
Kritische
Berichterstattung
Erklärung komplizierter Sachverhalte

Bezug auf Länder des
deutschsprachigen
Raumes
Überraschung

Kontroverse

Quelle: Eigene Darstellung

Formale Kategorien
Innerhalb der formalen Kategorien werden alle analysierten Artikel mit einer
fortlaufenden Nummer identifiziert, sowie das Erscheinungsdatum und der Autor
festgehalten, was bedeutsam für die Wiedererkennung der Untersuchungseinheiten
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ist. Hinzu kommt die Codierung des Textumfangs durch die Ermittlung der Zeichen
(inkl. Leerzeichen).
Um feststellen zu können, nicht nur wieviele Bilder, sondern welche Art von Bildern
bei Perspective Daily eingesetzt wird, wird eine Codierung folgender Kategorien
festgelegt: Porträtfotos von Menschen, in Abgrenzung dazu die symbolhafte
Darstellung von Menschen, Fotos von Natur und Stadt, von Tieren, Darstellungen
von Kunst oder Illustrationen. Ebenso wird mit „(T)“ gekennzeichnet, welcher
Kategorie das Titelbild angehört, das symbolisch für einen Artikel steht.
Die Kategorie „Grafische Umsetzung“ wird codiert, um zu sehen, wie oft Gebrauch
von visuellen Elementen wie Infografiken, Balkendiagrammen oder Landkarten
gemacht wird.
Inhaltliche Kategorien
Der Titel ist ein essenzieller Teil eines jeden Artikels, da er (zusammen mit dem
Titelbild) die Aufmerksamkeit der Leser wecken soll. Im Zuge der Inhaltsanalyse
werden Überschriften dahingehend analysiert, ob sie bereits ein negatives oder ein
positives Thema implizieren. So kann festgestellt werden, ob Perspective Daily mit
einem positiven Titel die Leser ansprechen will und in eine thematische Richtung
lenkt, oder ob Headlines eher neutral oder mit einer negativen Ausprägung
vergeben werden.
Zusätzlich werden, unabhängig vom Codebuch, positiv bzw. negativ konnotierte
Wörter in Titeln notiert, um später im Rahmen der Auswertung einen Überblick
über jene Wörter geben zu können.
Die Analyse der thematischen Gewichtung bei Perspective Daily ist interessant, um
feststellen zu können, ob man sich eher einer speziellen Themengruppe widmet
oder ob ein breites Spektrum abgedeckt wird. Die Vergabe der Variablen erfolgt
nach den unter Abschnitt 5.1 erwähnten 31 Ausprägungen von Perspective Daily. Es
werden je ein Haupt- und ein Nebenthema codiert, wobei als Hauptthema jenes
anzusehen ist, das als Grund für die Berichterstattung erkennbar ist.
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Der Ort des Ereignisses wird analysiert, um eine mögliche Tendenz festzustellen, ob
Perspective Daily hauptsächlich Geschehnisse oder Entwicklungen behandelt, die
eine geographische Nähe zu Deutschland, wo sich der Redaktionssitz befindet,
aufweisen oder ob man sich auch mit Fragestellungen auseinandersetzt, die von
allgemeiner, weltweiter Relevanz sein können.
Die Untersuchung der vorhandenen Nachrichtenfaktoren spiegelt das grundsätzliche Problem der Nachrichtenwertforschung wider. Denn hierbei können im Zuge
der Inhaltsanalyse nur bereits publizierte Artikel untersucht werden. Dies lässt keine
Rückschlüsse auf die Auswahlkriterien zu, nach denen die jeweiligen Journalisten
ihre Themen auswählen. Trotz dieser Einschränkung werden gezielt ausgewählte
Nachrichtenfaktoren im Zuge der Inhaltsanalyse codiert.
Die Ergebnisse der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Online-Befragung von
Journalisten im Jahr 2007, die auf Friedrich Staabs Erkenntnissen basieren, dienen
als Ausgangspunkt für die Variablen der Kategorie „Nachrichtenfaktoren“. Grund
dafür ist, dass es sich um eine repräsentative Studie handelt, in deren Mittelpunkt
die Sicht der Journalisten steht und die dadurch eine praxisnahe Herangehensweise
in Bezug auf die Nachrichtenfaktoren darstellt. Anpassungen dieser Faktoren fanden
hierbei insofern statt, als dass der Faktor „Reichweite“ konkretisiert wurde und die
„Deutsche Beteiligung“ zum einen auf den deutschsprachigen Raum, also
Deutschland, Österreich und die Schweiz erweitert wurde. Zum anderen wurde
„Beteiligung des deutschsprachigen Raumes“ in „Bezug auf Länder des deutschsprachigen Raumes“ geändert, da Rückschlüsse auf den Anlass für die Berichterstattung
gezogen werden sollen und nicht auf den Inhalt des Geschehnisses. So soll bei der
Auswertung analysiert werden können, wie oft die örtliche Nähe und der Bezug auf
räumlich naheliegende Ereignisse und Entwicklungen ausschlaggebend für den
Grund der Berichterstattung gewesen sein könnte.
Die

Punkte

„Negative

Folgen/Schaden/Misserfolg“

sowie

„Positive

Fol-

gen/Nutzen/Erfolg“ wurden nicht unter „Nachrichtenfaktoren“ codiert, sondern
werden in ähnlicher Form innerhalb der „Wertenden Kategorien“ Valenz
ausgewertet.
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Die beiden Faktoren „Überraschung“ und „Kontroverse“ wurden übernommen.
„Überraschung“ ist deshalb ein wichtiger, zu analysierender Faktor für Konstruktiven Journalismus, weil es hierbei um Entwicklungen geht, die unerwartet sind und
dem Leser etwas Neues präsentieren.
Mithilfe der Kategorie „Kontroverse“ soll codiert werden, ob innerhalb eines
Artikels verschiedene, sich widersprechende Meinungen dargestellt werden.
Zudem wurden ausgehend von diversen Codebüchern, die sich hauptsächlich auf
das Codieren von Nachrichtenfaktoren konzentrieren, auch in den Wertenden
Kategorien Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen. Dadurch werden
Nachrichtenfaktoren nicht nur explizit durch die dazugehörige Variable codiert,
sondern ebenso implizit innerhalb anderer Variablen.
Als Beispiele wurden Codebücher von Benjamin Fretwurst (Fretwurst 2008: 312332),

Michaela

Maier,

Georg

Ruhrmann

und

Kathrin

Klietsch

(Mai-

er/Ruhrmann/Klietsch 2006: 68-88) sowie Christiane Eilders (Eilders 1997: 292-310)
herangezogen.
Wertende Kategorien
Die Kategorien „Valenz des Artikels“ und „Wahrung journalistischer Standards“
werden durch Wertungen bzw. Einschätzungen erfasst.
Valenz erfasst die Tendenz, die in der Berichterstattung zu erkennen ist. „Negativ“
ist zutreffend, wenn es sich um Themen handelt, die unangenehm sind, mit Ängsten
und Gefahren verbunden und die bedrohlich sind. Das können Naturkatastrophen,
Unfälle, Arbeitslosenzahlen oder Verbrechen sein. Als „positiv“ wird ein Artikel
codiert, wenn es um Berichte geht, die ein positives Bild zeigen und bei Lesern
positive Gefühle hervorrufen, etwa wenn es um Friedensverhandlungen oder neue
Erkenntnisse in der Forschung geht. (Rössler 2005: 148). Als „ambivalent“ gilt ein
Artikel dann, wenn eine Verschränkung von „positiv“ und „negativ“ passiert. Dabei
wird ein Problem erläutert – bei Friedensverhandlungen sollte etwa auch erklärt
werden, warum es zu Krieg oder Streitigkeiten kam und wie der Prozess der
Friedensverhandlungen vor sich geht. Im selben Artikel soll auch aufgezeigt werden,
welche möglichen Lösungswege und bereits erfolgten Fortschritte es bezüglich der
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zugrunde liegenden Problematik gibt. Diese Kategorie soll dabei helfen, zu
analysieren, ob im Konstruktiven Journalismus von Perspective Daily der Einwand
vieler Journalisten, bei Constructive News handle es sich nur um Schönfärberei, bei
der Negatives außen vor gelassen wird (vgl. Abschnitt 4.5), anwendbar ist oder
nicht. Wird ein Artikel demnach als „ambivalent“ codiert, erfüllt er die Ansprüche
des Konstruktiven Journalismus, sowohl negative Aspekte als auch mögliche
Lösungen in die Berichterstattung miteinzubeziehen. (Haagerup 2015: 196)
Die Kategorie „Wahrung journalistischer Standards“ soll Aufschluss darüber geben,
ob wichtige journalistische Aufgaben wie die Ausübung von Kritik an mächtigen
Personen aus Politik und Wirtschaft oder die Erklärung komplizierter Sachverhalte
durch Beleuchtung von Hintergründen erfüllt werden. Innerhalb der Kategorie
„Vielfalt der Perspektiven“ wird codiert, ob es sich um Berichterstattung handelt, in
der lediglich eine Meinung über ein bestimmtes Thema wiedergegeben wird, oder
ob mehrere Sichtweisen beleuchtet werden – diese müssen sich jedoch nicht
zwangsläufig widersprechen, dies wird unter „Kontroverse“ analysiert.

5.3 Experten-Interview: Methode und Durchführung
Im Zuge der Inhaltsanalyse können von außen sichtbare und feststellbare Faktoren
analysiert und nach vordefinierten Kriterien untersucht werden. Wie die
Journalisten, die hinter Perspective Daily stehen, arbeiten, oder welche internen
Vorgaben, Ansätze und Ziele es gibt, lässt sich dadurch jedoch nicht feststellen. Um
diesen Aspekt genauer zu beleuchten, wurde entschieden, das Experten-Interview
als zusätzliche, qualitative Methode anzuwenden.
Mithilfe dieser Methode werden anhand eines Leifadeninterviews offene Fragen
gestellt, um somit Auffälligkeiten oder Fragen, die sich bei der Auswertung der
Inhaltsanalyse ergeben, auf den Grund zu gehen.
Das erste Interview fand nach Abschluss der Codier-Arbeit und der Auswertung
statt, damit die Ergebnisse als Grundlage für die Befragung verwendet werden
konnten. Das Gespräch mit der Autorin Juliane Metzker erfolgte am 29. August
2016 per Telefon. Das Interview wurde im Anschluss transkribiert und an die
Interviewpartnerin zur Autorisierung geschickt. Diese ergänzte die Transkription um
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einige Passagen und strich jene Antworten, die im Zuge eines zweiten Interviews
durch Felix Austen detaillierter beantwortet wurden.
Seitens Perspective Daily wurde angeboten, per Mail Fragen erneut an Felix Austen
zu stellen, welche durch Juliane Metzker nicht vollständig beantwortet werden
konnten. Diese wurden in einem zweiten Telefoninterview geklärt, das am 1.
September stattfand und bei welchem nach der gleichen Methode vorgegangen
wurde wie beim ersten Gespräch.
Die finalen Transkriptionen beider Gespräche sind im Anhang dieser Arbeit zu
finden.
Das Leitfadeninterview als halbstandardisierte Befragung ermöglichte eine gewisse
Flexibilität in der Fragestellung während der Interviews, der Rahmen wurde
trotzdem vorab als Leitfaden festgelegt, sodass sich der Interviewer (die Verfasserin
dieser Arbeit) daran orientieren konnte. Das ließ zu, dass während der Interviews
spontan reagiert und die Reihenfolge der Fragen flexibel angepasst werden konnte.
(Brosius 2008: 115) Die Wahl fiel in diesem Fall auf diese Art der Erhebung, weil sie
sich dafür eignet, Experten mit speziellen Fragen zu konfrontieren, um konkrete
Informationen von ihnen zu bekommen. (Gläser/Laudel 2010: 111)
5.3.1 Interviewpartner
Für die Befragung konnte im ersten Schritt Juliane Metzker, eine der PerspectiveDaily-Autorinnen gewonnen werden, die sich hauptsächlich mit den Themen
Interkulturalität und Naher Osten beschäftigt. Durch ihre regelmäßige Mitarbeit als
fest angestellte Autorin bei der Plattform kann davon ausgegangen werden, dass
die Befragte gesicherte Auskünfte geben kann. Zusätzlich konnten valide Auskünfte
bei einem zweiten Gespräch mit Felix Austen gewonnen werden. Er beschäftigt sich
hauptsächlich mit Umweltthemen und war am Aufbau von Perspective Daily
beteiligt.
5.3.2 Interview-Leitfaden
Basierend auf der Auswertung der Inhaltsanalyse wurde ein Leitfaden für das erste
Interview erstellt, der eine grobe Struktur für das Gespräch vorgab. Er ist im Anhang
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dieser Arbeit zu finden. Fragen wurden nur zu Kategorien der Inhaltsanalyse
gestellt, bei denen die Auswertung Auffälligkeiten aufwies, oder die weiterer
Erklärung bedurften.
Im Zuge des zweiten Interviews wurden Fragen, die nach dem ersten Gespräch
zumindest noch teilweise offen waren, erneut gestellt.
5.3.3 Auswertungsmethode
Die Transkription der aufgenommenen Interviews wurde ohne die Aufzeichnung
von Sprechpausen, Stimmlage oder ähnlichen Details durchgeführt. Laut Meuser
und Nagel sind derart aufwendige Transkriptionen bei Experteninterviews
entbehrlich, da es sich um die Wissensvermittlung und nicht um ein klassisches
Interview handelt. (Meuser/Nagel 1991: 455) Um die Authentizität der Transkription zu wahren, wurden nur grobe sprachliche Anpassungen durchgeführt, die keinen
Eingriff in den Inhalt des Gesprochenen darstellen. Zusätzlich wurde die erste
Transkription, wie bereits erwähnt, durch die Interviewte Juliane Metzker, ergänzt.
Für die Auswertung der Experteninterviews wird die qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring verwendet. Als Grundformen der Interpretation unterscheidet Mayring
Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. Dabei steht die Reduktion des
Untersuchungsmaterials im Mittelpunkt, um die gesamte Textmenge auf die
wesentlichen Aussagen zu reduzieren, ohne die Grundaussagen zu verfälschen.
Die Auswertung findet in drei Schritten, nämlich der Paraphrasierung, der
Generalisierung und der Reduktion, statt. Im ersten Schritt werden relevante
Textteile paraphrasiert. Danach erfolgt die Generalisierung, also das Verallgemeinern und Verkürzen der Paraphrasen. Im dritten Schritt, der Reduktion, werden
doppelte Elemente oder ähnliche Textstellen mehrerer Interviews zusammengefasst. (Mayring 2008: 58ff) Da es jedoch keine sich wiederholenden oder ähnelnden
Ergebnisse im gleichen Themenbereich gab, fiel die Reduktion in diesem Fall weg.
Dies resultiert daraus, dass das zweite Interview geführt wurde, um offene Fragen
nach dem ersten Interview zu klären und sich somit die Fragen kaum überschnitten.
Die vollständige Auswertung in Anlehnung an Mayring befindet sich im Anhang.
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6 Ergebnisse der empirischen Untersuchung
Im folgenden Kapitel werden zum einen die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, die 34
Artikel der Plattform für Konstruktiven Journalismus Perspective Daily umfasst,
erläutert und graphisch dargestellt. Der Aufbau der Auswertung orientiert sich an
der Reihenfolge der Kategorien im Codebuch. Zum anderen ergänzen die Ergebnisse
aus den beiden Experteninterviews, die mit Juliane Metzker und Felix Austen
geführt wurden, jene der Inhaltsanalyse. So soll eine übersichtliche Zusammenführung beider Auswertungen realisiert werden.

6.1 Formale Kategorien
V03 Autorenschaft
Auswertung der Inhaltsanalyse
Im Zuge der Auswertung zeigt sich in Bezug auf die Autoren nur eine Auffälligkeit,
und zwar, dass neun Beiträge, also fast ein Viertel aller analysierten Artikel (n=34),
von Gastautoren verfasst wurde. Ansonsten scheint sich die Autorenschaft relativ
gleichmäßig auf die Perspective-Daily-Autoren aufzuteilen, lediglich Torsten Sewing
hat keinen der in dieser Analyse untersuchten Artikel verfasst (siehe Abb. 5).
Abb. 5: Anzahl der verfassten Artikel pro Autor

V03 Autorenschad

Autoren

Andere
Tareq Sydiq
Frederik von Paepcke
David Ehl
Dirk Walbrühl
Maren Urner
Torsten Sewing
Nikola Schmidt
Gi{ Müller
Juliane Metzker
Han Langeslag
Bernhard Eickenberg
Felix Austen
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Quelle: Eigene Darstellung
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Die Gastautoren sind: Sozialwissenschaftler Kai Rüsberg, der freiberuflich beim WDR
tätig ist (Rüsberg 2016: o.S.), Politologin und taz-Mitgründerin Ute Scheub (Scheub
2016: o.S.), Historikerin und freie Journalistin Isabelle Daniel (Perspective Daily
2016e: o.S.), Julia Stürzl, Oliver Imhof und Gesche Loft, Schriftsteller und
Kulturmanager Stanisław Strasburger (Secession-Verlag 2016: o.S.), der Journalist
und Textberater von Perspective Daily Vito Avantario als Co-Autor von Maren Urner
und Larissa Schwedes.
Bei den Gastautoren handelt es sich um einen vielfältigen Querschnitt, was
berufliche Hintergründe, Erfahrungen und Spezialisierung angeht. Dies deutet
darauf hin, dass man seitens Perspective Daily durch die Mitarbeit freier Autoren
aus verschiedenen Bereichen die Themenvielfalt steigern will.
Zwei weitere Artikel ließen sich keinem einzelnen Perspective-Daily-Autoren
zuordnen und wurden unter „Andere“ codiert, da das ganze Team des Mediums
daran beteiligt war. Hierbei handelt es sich um einen Text mit dem Titel „Was kann
die EU?“, in dem nach dem Brexit die Vorteile der EU beleuchtet wurden. Zwölf
Autoren des Teams äußerten sich hierbei zu je einem Punkt.
Der zweite Artikel des Teams steht unter der Headline „Was wir bei Perspective
Daily machen, wenn sich alles überschlägt“ und ist, wie der Titel bereits impliziert,
mehr ein erklärender Text darüber, wie das Medium arbeitet und mit aktuellen
Informationen umgeht und welche Prinzipien in der Berichterstattung verfolgt
werden, als ein „regulärer“ Artikel.
Von den Perspective-Daily-Autoren verfassten David Ehl, Nikola Schmidt und Juliane
Metzker mit je drei Artikeln die meisten der analysierten Beiträge.
Ergänzend ist hinzuzufügen, dass Maren Urner zusätzlich zu den aufgeführten zwei
Artikeln einmal als Co-Autorin von Vito Avantario fungierte, sowie dass Han
Langeslag einen Artikel in Zusammenarbeit mit Felix Austen veröffentlichte, diese
beiden also ebenfalls je einmal als Co-Autoren tätig waren.
Auswertung der Experteninterviews
Juliane Metzker betonte, dass sich die tagesaktuelle Berichterstattung durch die
journalistische Arbeitsweise von Perspective Daily unterscheide. Dadurch, dass nur
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ein Artikel pro Tag produziert werde, könne länger und intensiver für Hintergrundgeschichten recherchiert werden. Sie sieht zwei grundlegende Wege, die es im
Journalismus gibt:
„Entweder du bist halt tagesaktuell, du reagierst schnell, du kommentierst
schnell, läufst dann aber sicherlich Gefahr, vielleicht auch auf manche Quellen
entweder reinzufallen oder auch irgendwie nicht wirklich genügend Quellen dafür
zu haben. Oder du bist ein Journalist, der Hintergrundgeschichten macht, sich Zeit
lässt mit den Sachen und dann auch, ja für mich persönlich war das mehr das
befriedigende Gefühl, wenn du dann gut viel recherchiert hast.“ (Metzker 2016)
Das entspricht auch Galtungs Ansatz des Friedensjournalismus, der die Wichtigkeit
der sorgfältigen Recherche aller Seiten und Parteien betont (vgl. Abschnitt 4.6.3).
Sowohl bei Gastautoren als auch bei festen Autoren achte man darauf, dass ein
wissenschaftlicher Hintergrund gegeben ist oder die Personen ein spezifisches
Fachwissen zu einem Themenbereich haben. Nur so könne von einer gewissen
fachlichen Sicherheit der Autoren ausgegangen werden. Dies sei die Voraussetzung
dafür, „ehrlichen Journalismus“ praktizieren zu können. (Metzker 2016) Abgesehen
vom Fachwissen sollten (Gast-)Autoren journalistische Vorerfahrung aufweisen
können, damit die Qualitätsstandards gehalten werden können. (ebd.) Insgesamt
gibt es laut Austen zwischen 13 und 15 fest angestellte Mitarbeiter, wobei manche
Vollzeit und manche Teilzeit arbeiten. Die Anzahl der Gastautoren steige stetig, da
beinahe wöchentlich ein Gastautor einen Artikel verfasst. (Austen 2016) Diese
Ausführungen spiegeln wider, was in dem erwähnten Artikel „Was wir bei
Perspective Daily machen, wenn sich alles überschlägt“ ausgeführt wird:
„Ehrlichkeit und Transparenz zu unseren Recherchen sind uns wichtig. Unsere
Autoren sind Fachmenschen für ihre Themen, Quellen nennen wir am Artikelrand.
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Motive von Quellen, vor allem in
Konfliktsituationen: Wichtig ist nicht nur, was jemand sagt, sondern auch, warum
jemand etwas sagt.” (Perspective Daily 2016f: o.S.)
Zusammenfassung:
⋅
⋅
⋅
⋅

Die Mitarbeit von Gastautoren wird bei Perspective Daily gefördert.
Alle Autoren haben ihre speziellen Fachgebiete und/oder einen wissenschaftlichen Background.
Ausführliche und intensive Recherche ist wichtig.
Die Motive, warum Personen, Institutionen etc. so handeln, wie sie es
tun, sollen beleuchtet werden.
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V04 Artikelumfang
Auswertung der Inhaltsanalyse
Im Durchschnitt umfasst der Text der analysierten Artikel 13.137 Zeichen (inkl.
Leerzeichen). Codiert wurde die Zeichenanzahl jedes Artikels exklusive Angaben wie
Datum, Uhrzeit, Autorenname, Bildbeschriftungen sowie Zusatzinformationen, die
bei Perspective Daily in Drop-Down-Kästen zu finden sind. Eine Übersicht stellt Abb.
6 dar.

Abb. 6: Umfang aller analysierten Artikel gemessen an der Zeichenzahl

Zeichen (inkl. Leerzeichen)
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Quelle: Eigene Darstellung

Der kürzeste der codierten Artikel umfasst lediglich 6.040 Zeichen, der längste
20.061, somit wird hinsichtlich des Textumfangs ein relativ breites Spektrum
abgedeckt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Spitzen und Tiefen in Bezug auf die
Zeichenanzahl eher gering ausfallen und sich der Großteil der Artikel im Mittelfeld
zwischen 10.000 und 15.000 Zeichen bewegt.
Den kürzesten Artikel stellt der unter „V06 Autorenschaft“ bereits erwähnte Beitrag
„Was wir bei Perspective Daily machen, wenn sich alles überschlägt“ des
Perspective-Daily-Teams dar, dieser ist demnach nicht als „klassischer“ Artikel
einzustufen, wodurch sich die Kürze erklären lässt. Er wurde mit dem Hinweis
„Dieser Text ist Teil unserer Sommerreihe und daher kürzere und leichtere Kost als
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unsere normalen Beiträge.” von Perspective Daily gekennzeichnet. (Perspective
Daily 2016f: o.S.)
Die beiden Artikel, die diesem Artikel mit 7.496 bzw. 9.926 Zeichen folgen, sind von
den Gastautorinnen Ute Scheub („Riace oder: Rezept für eine gelebte Utopie mit
Geflüchteten“) zu den Themen „Migration & Integration“ sowie „Kultur &
Zusammenleben“ und Isabelle Daniel („Der Petry-Effekt“) zu den Themen „EU &
Demokratie“ und ebenso „Kultur & Zusammenleben“ verfasst worden.
Die drei längsten Artikel wurden von den beiden Gründern Han Langeslag und
Maren Urner sowie von der Gastautorin Gesche Loft verfasst. Der umfangreichste
Artikel von Langeslag („Das Öl der Anderen“) wurde mit dem Hauptthema „Energie
& Rohstoffe“ und dem Nebenthema „Geld & Handel“ codiert (20.061 Zeichen).
Maren Urner hat den zweitlängsten Artikel mit 19.243 Zeichen verfasst („Wie wir
schlechte Gewohnheiten brechen“) wobei die Themen „Neurowissenschaften“ und
„Ernährung & Landwirtschaft“ codiert wurden. An dritter Stelle steht Gesche Loft
mit 17.452 Zeichen und den Themen „Migration & Integration“ sowie „Recht und
Gerechtigkeit“ („Mut zur Grauzone“).
Mit einem durchschnittlichen Artikelumfang von etwa 13.000 Zeichen (exakt:
13.137 Zeichen) ist erkennbar, dass bei Perspective Daily die Vorteile des OnlinePortals, was die nicht vorhandene textliche Begrenzung angeht, ausgenutzt wird
und lange Lesestücke der Normalfall sind.
Erkenntnisse zur Lesegeschwindigkeit ergeben, dass ein Durchschnittsleser etwa
200 bis 250 Wörter pro Minute (WpM) lesen kann. (Focus Online: o.S.) Das lässt
darauf schließen, dass sich Leser von Perspective Daily bei einem analysierten
Durchschnittswert von 1.885 Wörtern etwa zehn bis 15 Minuten Zeit für das
Erfassen eines ganzen Artikels nehmen müssen. Im Gegensatz zu anderen Medien
fallen die analysierten Beiträge damit verhältnismäßig lang aus.
Zum Vergleich: Bei Artikeln auf NZZ.at wird die Lesezeit, die sie in Anspruch
nehmen, angegeben. Bei Durchsicht aktueller Artikel konnte an mehreren
aufeinanderfolgenden Tagen festgestellt werden, dass das Lesen eines Großteils der
Artikel Lesern nicht mehr als vier bis fünf Minuten kostet, was die Hälfte der Zeit
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oder weniger ist, als die Leser für Artikel von Perspective Daily aufwenden. (NZZ.at
2016: o.S.)
Dass es Unterschiede zwischen Print und Online gibt, was den Artikelumfang
betrifft, bestätigt auch Thorsten Quandt anhand einer Inhaltsanalyse, die
hervorbrachte, dass der durchschnittliche Textumfang von Online-Beiträgen
deutlich länger ist als jener in Print-Medien. Er sieht in dieser Feststellung einen
Widerspruch zu der oft vertretenen Ansicht, dass Online-Medien nur für kurze
Nachrichten geeignet sind. (Quandt 2008: 138) Dies bestätigen die Erkenntnisse der
vorliegenden Inhaltsanalyse.
Laut ARD/ZDF Onlinestudie von 2015 wird das Internet zwar von 59% der Befragten
genutzt, um „Artikel und Berichte im Internet (zu) lesen“. Auf die täglichen
Tätigkeiten umgelegt, die online durchgeführt werden, sind es jedoch lediglich 27
Minuten, die für die „Mediennutzung im Internet, also Videos und Fernsehsendungen schauen, Radio, Audios oder Musik hören, Nachrichten im Internet lesen“,
ausfallen. Dies inkludiert eine Vielzahl an verschiedenen Tätigkeiten dar, die nicht
nur das Lesen von Artikeln betrifft, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass
der Anteil der Nutzer, der zehn bis 15 Minuten dieser 27 Minuten für das Lesen
eines einzigen Artikels aufwendet, eher gering ist. (Frees/Koch 2015: 372, 375)
Dadurch kommt die Frage auf, warum man sich seitens Perspective Daily zu Artikeln
in diesem Umfang entschieden hat bzw. ob diese Entscheidung überhaupt bewusst
getroffen wurde.
Das Publikum könnte sich, glaubt man den angeführten Studien, spätestens nach
einem Jahr, wenn die Abo-Verlängerung ansteht, stark reduzieren, wenn
Rezipienten nicht die Zeit haben bzw. aufwenden wollen, um derart ausführliche
Artikel zu lesen. Auch der Zeitaufwand, den Journalisten in Recherche und
Verfassen der Texte stecken müssen, ist erheblich – was auch finanziert werden
muss.
Auswertung der Experteninterviews
Laut Aussagen von Felix Austen gibt es im Prinzip keine Vorgaben, was den
Textumfang der veröffentlichen Artikel betrifft, da man die Flexibilität, die das
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Veröffentlichen auf einer Online-Plattform mit sich bringt, auch nutzen will.
Trotzdem spricht er von einem Richtwert, der zwischen mindestens 7–8.000
Zeichen und höchstens 13–14.000 Zeichen liegt. Die analysierten Texte bewegen
sich mit einem Durchschnittswert von etwa 13.000 Zeichen pro Artikel an jener
oberen Grenze, die von Austen angesprochen wurde. Seiner Meinung nach werden
Texte automatisch länger, je mehr Hintergründe beleuchtet werden und sobald in
die Tiefe gegangen wird. Dass sich lange Lesestücke entwickelt hätten, wäre nie
explizit angestrebt gewesen, sondern hätte sich so ergeben.
Langfristig strebe man bei Perspective Daily einen Mix aus kurzen und langen Texten
an, wobei die Länge von Text und Thema abhängig sein soll. (Austen 2016)
Zusammenfassung:
⋅
⋅
⋅
⋅

Durchschnittlich umfassen die Texte der analysierten Artikel etwa 13.000
Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Das Lesen eines Artikels dauert demnach in etwa zehn bis 15 Minuten.
Es war seitens Perspective Daily nicht geplant, so lange Stücke zu produzieren – dies geht aber mit der ausführlichen Berichterstattung einher.
Langfristig will man einen Mix aus langen und kurzen Texten erreichen,
der Richtwert liegt momentan in etwa bei mindestens 6–7.000 Zeichen
und höchstens 13–14.000 Zeichen.

V05 Bebilderung
Auswertung der Inhaltsanalyse
Bezüglich der Bebilderung lässt sich feststellen, dass bei knapp der Hälfte der Texte
(16 Artikel) je vier Bilder verwendet wurden. In fünf Artikeln wurden drei Bilder
verwendet, in vier waren es je sechs Bilder, und lediglich in drei Texten befanden
sich jeweils fünf bzw. sieben Bilder. Je einmal wurden nur ein Bild, neun Bilder oder
13 Bilder verwendet, wie aus der nachstehenden Abbildung 7 zu entnehmen ist.
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Abb. 7: Bilder pro Artikel, dargestellt in Prozentzahlen und ganzen Zahlen (Anzahl der
Artikel)

V05 Bebilderung
Bilder pro Ar}kel:
3% 3% 3%
(1) (1) (1)
9% (3)

1 Bild
3 Bilder
14% (5)

5 Bilder

12% (4)
9% (3)

4 Bilder

6 Bilder
7 Bilder
47% (16)

9 Bilder
13 Bilder

Quelle: Eigene Darstellung

Der Text mit 13 Fotos beinhaltet zwölf Autorenporträts, da er vom ganzen
Perspective-Daily-Team verfasst wurde und jeder der Journalisten mit Bild
angeführt wurde, und stellt somit eine Ausnahme dar. Auch der Artikel mit nur
einem Bild ist vom Perspective-Daily-Team geschrieben worden („Was wir bei
Perspective Daily machen, wenn sich alles überschlägt“, siehe „V06 Autorenschaft“)
und enthält im Gegensatz zu dem ersten angesprochenen Artikel lediglich ein
Titelbild. Der Text mit neun Bildern beinhaltet sieben Illustrationen, die in diesem
Fall als eine Art Untergliederung eingesetzt wurden.
Daran lässt sich erkennen, dass der Zwischenwert von vier Bildern kaum, und wenn,
dann nur gering oder in speziellen Fällen von der Norm abweicht.
Bei der Bebilderung verhält es sich ähnlich wie bezüglich des Textumfangs. Einem
Online-Medium stehen in dieser Hinsicht mehr Möglichkeiten offen als einem
gedruckten Produkt, das auf eine bestimmte Seitenanzahl beschränkt ist und pro
Artikel nicht beliebig viel Platz einplanen kann.
Zu diesem Thema konnten keine repräsentativen Studien gefunden werden. Im
Zuge einer Durchsicht mehrerer Tageszeitungen (Kurier, Der Standard, Die Presse,
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Süddeutsche Zeitung) konnte jedoch festgestellt werden, dass vier oder mehr Bilder
in Print-Zeitungen pro Artikel selten sind. Bei Reportagen oder Aufmacher-Storys
steht meist mehr Platz für Bilder zur Verfügung, genauso wie in Magazinen. Oft wird
dieser Platz für ein einzelnes, großes Bild genutzt.
In der Beziehung zwischen Wort und Bild sieht Irmgard Wetzstein ein wichtiges
Element im Journalismus. Bilder können bei Lesern beispielsweise Empathie
auslösen, Emotionen hervorrufen und ihnen helfen, sich besser in Situationen
hineinzuversetzen. Dies bewirke eine Verstärkung des emotionalen Effekts. Zudem
dienten Fotografien als eine Art „Beweisstück“ dafür, dass etwas auch tatsächlich so
passiert ist, wie es beschrieben wird. (Wetzstein 2010: 122 ff)
Die Bedeutung von Bildern im Journalismus unterstreicht sie mit einer Studie von
Rune Ottosen, die besagt, dass Grafiken und Fotos in der Kriegsberichterstattung
die Aussagekraft des Berichteten verstärken könnten. (Wetzstein 2010: 122 ff, zit. n.
Ottosen 2007: 1) Ebenso erwähnt sie, dass der Einsatz von Visualisierungsmitteln
teilweise kritisch gesehen wird, da der Informationswert dadurch an Stellenwert
verlieren könnte. (ebd., zit. n. Renger/Rest 2001: 124)
Diese Erkenntnisse heben hervor, dass Perspective Daily durch den unbeschränkten
Einsatz von Bildern die Möglichkeit hat, beschriebene Situationen besser
verständlich zu machen und bestimmte Emotionen besser zu transportieren. Ob
dadurch der Informationswert in den Hintergrund tritt, kann rein analytisch nicht
festgestellt werden und ist von der Art und Weise, wie und mit welchem
Hintergrund ein Text rezipiert wird und wie Bilder eingesetzt werden, abhängig.
Innerhalb aller Artikel wurde lediglich ein Video von Gastautor Kai Rüsberg
eingebunden, das offensichtlich von Perspective Daily eigens produziert und mit
einem Logo versehen wurde. Darüber, warum nicht vermehrt auf den Einsatz von
Videos zurückgegriffen wird, konnte das Experteninterview Aufschluss geben.
Differenzierung der Bilder in verschiedene Kategorien
Im Zuge der Codierung wurden die Bilder in verschiedene Kategorien eingeteilt, um
feststellen zu können, welche Art von Bildern am häufigsten bzw. am seltensten
verwendet wird. In 23 der 34 ausgewerteten Artikel wurden insgesamt 51 Porträts

Ergebnisse der empirischen Untersuchung

76

von Menschen codiert, wobei jene zwölf Autorenporträts des weiter oben
angesprochenen Artikels mitgezählt wurden. Weiters wurden in 18 Texten
insgesamt 33 Bilder, die Natur oder Stadt zeigten, codiert. Insgesamt 24 Illustrationen finden sich in relativ wenigen, nämlich sieben Artikeln wieder und wurden
meist innerhalb eines Textes vermehrt eingesetzt. Bilder von Kunst, wozu auch
einige Graffitis gezählt wurden, wurden in lediglich vier Texten mit insgesamt 13
Bildern eingebunden, Abbildungen von Tieren sind mit vier Bildern in drei Artikeln
eher spärlich eingesetzt worden.
Die Reihenfolge in nachfolgender Tabelle 7, die eine Übersicht über alle Kategorien
aufzeigt, orientiert sich an jener, die im Codebuch verwendet wird.

Tabelle 7: Aufteilung der Bilder in den verschiedenen festgelegten Kategorien
Anzahl der Artikel,
in denen die
Kategorie
verwendet wurde

Anzahl der Bilder
dieser Kategorie
innerhalb aller
analysierten Artikel

Verwendung von
Bildern dieser
Kategorie als
Titelbild

Porträts von Menschen

23

51*

2

Symbolhafte Darstellung
von Menschen

14

18

4

Natur & Stadt

18

33

12

Tiere

3

4

1

Kunst

4

13

3

Illustration

7

24

5

10 + 1 Video

18 + 1 Video

6

Andere

*inkl. 12 Autorenporträts in Artikel Nr. 19 vom 15.7.2016; Quelle: Eigene Darstellung

Titelbild/Header
Als Titelbild, das zusammen mit der Headline den ersten Eindruck eines Artikels
ausmacht und Leser zum Weiterlesen animieren soll, wurde in zwölf Fällen ein Bild,
das der Kategorie „Natur & Stadt“ entspricht, verwendet. Dieser Tatsache wird
jedoch keine bestimmte Bedeutung zugemessen. Eher liegt die Vermutung nahe,
dass sich jene Bilder für das Layout bei Perspective Daily anbieten, weil sie meist in
ihrem Gesamteindruck ruhiger wirken als beispielsweise Porträts. Der große Titel,
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der auf der Plattform darübergelegt wird, ist so besser lesbar, wie man in
nachfolgendem Beispiel des Artikels „Riace oder: Rezept für eine gelebte Utopie mit
Geflüchteten“ sehen kann. Im Vergleich dazu fällt das verwendete Porträtbild von
Frauke Petry für den Artikel „Der Petry-Effekt“ ungünstig aus, da der Schriftzug
direkt über das Gesicht der Person fällt und schwer lesbar ist (siehe Abb. 8).

Abb. 8: Header-Bilder bei Perspective Daily

Quelle: Perspective Daily 2016a: o.S.

Auswertung der Experteninterviews
Der Einsatz von Bildern ist nicht nur Sache der Journalisten, erklärt Juliane Metzker
im Interview. Es bestehe eine enge Zusammenarbeit zwischen Autoren und
Designern und die Gesamtoptik sei wichtig. Beispielsweise werden Header-Bilder
unter anderem, wie vermutet, nach dem Aspekt ausgesucht, ob sie harmonisch in
das Gesamt-Layout passen. Auch hinter dem Einsatz von Bildern innerhalb eines
Artikels stehe nicht allein die Visualisierung:
„Die Bilder und grafisch aufgearbeiteten Zitate5 sind optische Anker. Damit der
Leser auch einmal verschnaufen und das gerade Gelesene auf sich wirken lassen
kann.“ (Metzker 2016)
Zum geringen bzw. kaum vorhandenen Einsatz von Videos bezieht sich Metzker auf
die personellen Kapazitäten, die für die Produktion eines Videos vorhanden sein
müssen. Vorerst stehe die „Konstruktive Schreibe“ im Vordergrund, immerhin sei

5 Anm.: Als „grafisch aufgearbeitete Zitate“ bezeichnet Metzker farblich und in der Schriftgröße hervorgehobene Zitate am
Rand des Fließtextes
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Perspective Daily erst zwei Monate auf dem Markt und müsse sich auch darin „erst
austesten“. (Metzker 2016)
Zusammenfassung:
⋅
⋅
⋅
⋅

Im Durchschnitt wurden vier Bilder pro Artikel verwendet.
Am häufigsten wurden Portäts von Menschen eingesetzt.
Als Titelbilder wurden hauptsächlich Bilder der Kategorie „Natur & Stadt“
verwendet.
Der Einsatz von Bildern ist nicht nur Sache der Journalisten, sondern
auch der Designer. Sie sollen Texte auflockern und das Gelesene verdeutlichen und wirken lassen.

V06 Grafische Umsetzung des Themas: Verwendung von Infografiken
Auswertung der Inhaltsanalyse
Das Wort Infografik ist eine Zusammensetzung aus „Information“ und „Grafik“,
welche in ihrer Ausgestaltung sehr vielfältig ausfallen können. (Knieper 1995: 3) Das
ist auch der Fall bei Perspective Daily. Die Infografiken gehen von interaktiven
Grafiken über die comic-hafte Darstellung von technischen Systemen bis hin zu
Balkendiagrammen, die neben der Darstellung von Zahlen auch Zusammenhänge
grafisch aufzeigen.
Es wurden in 17 aller 34 analysierten Artikeln insgesamt 27 Infografiken festgestellt,
was einen Anteil von 50% ausmacht.
In 15 Fällen wurde mehr als eine Grafik verwendet, was die Gesamtanzahl von 27
Infografiken erklärt. Zumeist waren es jedoch nicht mehr als eine oder zwei
Infografiken, die pro Artikel eingesetzt wurden, nur je einmal wurden drei bzw. vier
Infografiken verwendet (siehe Abb. 9).
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Abb. 9: Verwendung von Infografiken innerhalb der analysierten Artikel
Innerhalb der 34 analysierten
Artikel wurden 27 Infografiken
verwendet

10

Anzahl der Arbkel

17 von 34 analysierten Artikel
beinhalten mindestens eine
Infografik

8
6
4
2
0
1

2

3

4

Anzahl der Infograﬁken

Quelle: Eigene Darstellung

Infografiken werden oft zur Erklärung komplexer Themen eingesetzt, um Zahlen
und Entwicklungen zu veranschaulichen oder lange, zahlen- und fakten-lastige Texte
aufzulockern. Bei einem derart hohen Anteil an Infografiken, nämlich in jedem
zweiten Artikel, ist davon auszugehen, dass es für Perspective Daily ein wichtiger
Aspekt ist, ihren Lesern komplizierte Themen einfach zu veranschaulichen und
dadurch das Verständnis zu erleichtern. Das reflektiert die selbst auferlegten Ziele
der Plattform, Abonnenten Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären (vgl.
Abschnitt 5.1). Zudem steckt meist ein hoher Arbeits- und damit verbunden
Kostenaufwand hinter der Erstellung von Infografiken. Dieser finanzielle Mehraufwand, der damit einhergeht, verdeutlicht, dass die erklärende Funktion des
Mediums intern als wichtig angesehen wird.
Auswertung der Experteninterviews
Juliane Metzker, die meist über den arabischen Raum berichtet, verwendet
Infografiken oft in Form von Landkarten, um den Lesern zu zeigen, wo sich das
Geschehene abspielt. Infografiken sollen, wie in der Wissenschaft, zur Veranschaulichung und Zusammenfassung komplexer Sachverhalte dienen. Dies korrespondiert
mit dem wissenschaftlichen Anspruch, dem Perspective Daily gerecht werden will.
(Metzker 2016)
Außerdem komme ein Aspekt hinzu, der schon in der Kategorie „Bilder“ angesprochen wurde: die optische Aufwertung eines Textes und Infografiken als eine
„Verschnaufpause“ für den Leser bei anspruchsvollen Artikeln. (ebd.)
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Felix Austen sieht Infografiken als einen Bestandteil von hochwertigen Texten an.
Nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen der Gründerin Maren Urner werden
Informationen zudem besser aufgenommen, wenn ein gewisser Mix aus Bild und
Text besteht. (Austen 2016)
Zusammenfassung:
⋅
⋅
⋅

Die Hälfte der analysierten Artikel beinhaltet mindestens eine Infografik.
Sie stellen eine optische Aufwertung dar, veranschaulichen komplexe
Sachverhalte und lockern Texte auf.
Bei Perspective Daily werden sie als Bestandteil von hochwertigen Texten
angesehen.

6.2 Inhaltliche Kategorien
V07 Titel
Die Auswertung der Headlines bezüglich ihrer Valenz ist nicht aussagekräftig, da in
23 von 34 Fällen „Keine Einordnung möglich“ codiert wurde. In vier Fällen wurde
der Titel als negativ und in sieben Fällen als positiv eingestuft. Dies lässt keine
Rückschlüsse zu, ob es bei Perspective Daily genauere Überlegungen gibt, was die
Formulierung von Headlines betrifft, also ob man gezielt eine Richtung ansteuert.
Die Analyse des Titels stellte sich außerdem als schwierig heraus, weil bei der
Erstellung des Codebuchs davon ausgegangen wurde, dass bestimmte Schlagwörter
wie „Angst“, „Gewalt“, „Freude“ oder „Hoffnung“ Rückschlüsse auf die Valenz des
Titels zulassen. Allerdings wurden häufig negative Wörter verwendet, um Positives
darzustellen und so zu verstärken. Beispiele dafür sind die Titel „Zukunft statt
Zynismus“ oder „In der Heldenschmiede gegen Extremismus“.
Eine Headline wie „Dieses Geld will fast keiner haben – und das ist gut so“ lässt
keine klaren Rückschlüsse zu. Tendenziell vermutet man sogar eher negative
Nachrichten dahinter, was sich aber beim Lesen des Artikels als falsch erweist.
Einen Überblick über verwendete positiv bzw. negativ konnotierte Ausdrücke in den
verwendeten Headlines gibt die nachfolgende Grafik. (Abb. 10) Hierbei ist zu sehen,
dass mehr Wörter, die tendenziell als negativ wahrgenommen werden, festgestellt
wurden.
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Abb. 10: Wordclouds mit positiv und negativ konnotierten Wörtern in Titeln der analysierten
Artikel

Quelle: Eigene Darstellung unter Verwendung des Tools wordclouds.com

Zusammenfassung:
⋅

Die Auswertung der Titels bezüglich der Valenz führte zu keinem eindeutigen Ergebnis, das Rückschlüsse zulassen würde. Grund dafür ist, dass
bei 23 der 34 analysierten Artikeln keine klare Einordnung getroffen
werden konnte.

V08 Thema (Hauptthema & Nebenthema)
Die nachfolgende Tabelle enthält jene zehn Themen, die am öftesten codiert
wurden. Die vollständige Auswertung befindet sich im Anhang.
Gereiht wurden die Themen danach, wie oft sie insgesamt als Haupt- und
Nebenthemen insgesamt verwendet wurden. Kam es zu einer gleich hohen Anzahl
an Verwendungen, wurde jenes Thema, das öfter als Hauptthema ausgewertet
wurde, vorgereiht.
„EU & Demokratie“ wurde achtmal als Hauptthema codiert, was einen deutlichen
Vorsprung zu den anderen Themen darstellt. „Kultur & Zusammenleben“ wurde
zwar insgesamt auch siebenmal festgestellt, jedoch sechsmal davon nur als
Nebenthema. Am dritten Platz ist das Thema „Energie & Rohstoffe“ gereiht, das
viermal als Hauptthema und zweimal als Nebenthema aufgegriffen wurde.
Die klare Mehrheit des Themenbereiches „EU & Demokratie“ lässt darauf schließen,
dass der Bereich Politik als wichtig empfunden wird, vor allem in Bezug auf die
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Länder der EU. Das Thema Brexit wurde beispielsweise aus zu diesem Zeitpunkt
aktuellem Anlass zweimal aufgegriffen.

Tabelle 8: Haupt- und Nebenthemen der analysierten Artikel
Hauptthema

Nebenthema

EU & Demokratie

8

0

Kultur & Zusammenleben

1

6

Energie & Rohstoffe

4

2

Identität

3

3

Recht & Gerechtigkeit

1

5

Migration & Integration

3

1

Geld & Handel

1

3

Partizipation

0

3

Konflikte

2

0

Digitale Welten

2

0

Quelle: Eigene Darstellung

Weitere Hauptthemen, die verwendet wurden, aber nicht unter die zehn ersten
Themen fielen, waren: „Denken und Entscheiden“, „Werte“, „Gesundheit“, „Arbeit
& Leben“, „Neurowissenschaften“, „Innovation & Fortschritt“, „Natur & Leben“,
„Klima“ sowie „Urbanes Leben“ (je einmal).
Als Nebenthemen wurden außerdem codiert: „Denken & Entscheiden“ (einmal),
„Lebenspfade“ (einmal), „Psychologie“ (zweimal), „Innovation und Fortschritt“
(zweimal), „Klima“ (zweimal), „Ernährung und Landwirtschaft“ (zweimal) und
„Soziale Bewegung“ (einmal).
Kein einziges Mal konnten die Themen „Inklusion“, „Medien Check“, „Technologie“,
„Die Welt in Zahlen“, „Kreativität“, „Kaufen & Besitzen“, „Bildung“ oder „Lifehacks“
festgestellt werden.
Während des Codierens ist aufgefallen, dass jene eher speziellen oder abstrakten
Themen von Perspective Daily wie „Inklusion“, „Kreativität“ oder „Lifehacks“
tendenziell bei der Analyse außer Acht gelassen werden, weil darunter Vieles fallen
kann, es jedoch keine Bezeichnungen sind, die konkret genug wären, um sie zu
codieren.
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Außerdem wurde im Zuge des Codierens deutlich, dass bei den von Perspective
Daily vordefinierten Kategorien Begriffe wie etwa „Politik“ oder „Freiheit/Freiheitsentzug“ fehlen, da Themen, die in jene oder ähnliche Kategorien
fallen, sehr oft behandelt werden. Aus Mangel an jenen zutreffenden Themen
wurden diese Kategorien zugeordnet, die am ehesten passten, also beispielsweise
„Rechte & Gerechtigkeit“ oder „EU & Demokratie“.
Die von Stephan Ruß-Mohl kritisierte „Einfalt in der Vielfalt“ (Ruß-Mohl 2010: 23;
vgl. Abschnitt 2.1.3) kann bei Perspective Daily nicht bestätigt werden, da viele
unterschiedliche Themenbereiche behandelt werden.
Zusammenfassung:
⋅

⋅

Am häufigsten wurden die Themen „EU & Demokratie“, „Kultur &
Zusammenleben“ und „Energie & Rohstoffe“ codiert. Die Themenauswahl ist insgesamt vielseitig und stellt einen Querschnitt aus verschiedensten Bereichen dar.
Einige Themen, die Perspective Daily selbst nennt, sind nicht klar definiert. Eine Zuordnung war dadurch im Rahmen der Inhaltsanalyse bei
manchen Themen schwierig oder nicht möglich.

V09 Ort des Ereignisses
Auswertung der Inhaltsanalyse
Bei der Auswertung des Ortes, in denen thematisierte Geschehnisse oder
Entwicklungen stattfinden oder die Anlass für die Berichterstattung sind, ist ein
Fokus auf Mitteleuropa auszumachen. In zwölf Fällen handeln die Artikel außerdem
von Ereignissen oder Themen, die in mehreren, unterschiedlichen Ländern
stattfinden. Bei drei der analysierten Texte war keine Einordnung möglich, da es
Themen waren, die nicht von Geschehnissen in einem einzelnen oder mehreren
Ländern handeln, sondern die übergreifend sind. In 13 Artikeln konnten europäische Länder als Ort des Ereignisses festgestellt werden, wobei es sich dabei neun
Mal um Deutschland handelt (siehe Tabelle 9).
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Tabelle 9: Auswertung der Kategorie „Land des Ereignisses“

Ort des Ereignisses

Anzahl der Artikel, in
denen der Ort des
Ereignisses zutrifft

Verschiedene

12

Deutschland

9

Europäische
Länder
exkl.
Deutschland, Österreich, Schweiz

4

Keine Einordnung möglich

3

Asien

3

Quelle: Eigene Darstellung; Die vollständige Auswertung ist im Anhang zu finden.

Russland und die Türkei wurden innerhalb der Auswertung trotz ihres Anteils am
europäischen Kontinent zu Asien gezählt, da die Fläche der Länder überwiegend zu
Asien zählt. Insgesamt konnten drei Artikel Asien zugeordnet werden, zwei Afrika
und einer Nordamerika.
Der relativ große Anteil an europäischen Ländern, die thematisiert werden, ist
durch die örtliche Verankerung der Perspective-Daily-Redaktion mit Sitz in Münster
zu erklären. Winfried Schulz definierte die Nachrichtenfaktoren „Elite-Nation“ und
„Nähe“, die in diesem Fall beide zutreffen. Deutschland ist eine mächtige Nation,
was laut ihm den Nachrichtenwert eines Themas erhöht. Außerdem ist das
Geschehen geografisch, politisch und kulturell sehr nahe, wenn es in Deutschland
oder dem Rest des europäischen Raumes passiert. (Meier 2013: 201 zit. n. Schulz
1997: 70ff)
Die analysierte Gesamteinheit ist zu gering, um ein repräsentatives und aussagekräftiges Ergebnis an diesem Punkt zu ziehen, vor allem aufgrund der hohen Anzahl
an nicht klar zuordenbaren Einheiten („Verschiedene“ & „Keine Einordnung
möglich“). Trotzdem ist festzustellen, dass innerhalb der Artikel, in denen das Land
des Ereignisses festgemacht werden konnte, die Nachrichtenwerttheorie nach
Schulz für die Faktoren „Elite-Nation“ und „Nähe“ greift. Gleichzeitig ist die Anzahl
der Artikel, die nicht zugeordnet werden konnten oder verschiedene Länder
betreffen, mit insgesamt 15 von 34 Artikeln sehr hoch.
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Auswertung der Experteninterviews
Felix Austen sieht zwar einen gewissen regionalen Bezug bei einem Teil der Texte
gegeben, spricht aber von einer Tendenz, dass bei Perspective Daily eher allgemein
gültige Themen behandelt werden. Diese würden jedoch oft einen Bezug zur
deutschen Kultur aufweisen (vgl. Auswertung der Inhaltsanalyse „V10-02 Bezug auf
Länder des deutschsprachigen Raumes“). Generell hätte die räumliche Nähe jedoch
„keinen besonderen Stellenwert“. (Austen 2016)
Zusammenfassung:
⋅
⋅

Es konnte ein Fokus auf Mitteleuropa, insbesondere Deutschland festgestellt werden.
In zwölf Fällen wurde „Verschiedene“ codiert. Dies legt in Verbindung
mit Felix Austens Aussage nahe, dass viele Artikel allgemeine Relevanz
haben, die nicht auf ein Land beschränkt ist.

V10 Nachrichtenfaktoren
Bei den für das Codebuch ausgewählten Nachrichtenfaktoren konnten beinahe alle
Artikel eindeutig codiert werden, es gab lediglich in drei der vier Kategorien je ein
bis zwei Artikel, bei denen keine Zuordnung möglich war. Die folgende Tabelle 10
zeigt die Auswertung aller Variablen innerhalb der Kategorie „Nachrichtenfaktoren“.

Tabelle 10: Verwendung von Nachrichtenfaktoren innerhalb der analysierten Artikel

V10 Nachrichtenfaktoren
V10-02
Bezug auf Länder des
deutschsprachigen
Raumes (DE/AUT/CH)

V10-01
Reichweite

V10-03
Überraschung

V10-04
Kontroverse

Geringe
Reichweite

11

Bezug nicht
beschrieben

11

Keine
Überraschung

16

Keine
Kontroverse

18

Große
Reichweite

23

Bezug
beschrieben

21*

Überraschung
vorhanden

17

Kontroverse
vorhanden

14

Keine
Einordnung
möglich

0

Keine
Einordnung
möglich

2

Keine
Einordnung
möglich

1

Keine
Einordnung
möglich

2

*In acht der 21 Artikel, in denen der Bezug auf Länder des deutschsprachigen Raumes beschrieben wird, ist der
Ort des Ereignisses Deutschland; Quelle: Eigene Darstellung
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V10-01 Reichweite
Die Reichweite wurde oft, das heißt in 23 von 34 Fällen, als „groß“ codiert. Wenn
eine viele Menschen von einem Thema betroffen ist, war oder sein wird, bedeutet
das, dass eine hohe Relevanz besteht. Dies entspricht den Ergebnissen von „V09 Ort
des Ereignisses“ und damit verbunden Felix Austens Aussagen im Experteninterview, dass oft allgemein gültige Themen behandelt werden. „Große Reichweite“
wurde auch bei Artikeln mit länderspezifischen Themen codiert, die eine
internationale Tragweite haben, wie beispielsweise der Brexit.
Somit trifft in einem Großteil der Artikel (mehr als zwei Drittel) der Nachrichtenfaktor „Reichweite“ zu und kann als wesentliches Element bei der Auswahl der Themen
betrachtet werden.
V10-02 Bezug auf Länder des deutschsprachigen Raumes (Deutschland, Österreich,
Schweiz)
Der inhaltliche Bezug auf Länder des deutschsprachigen Raumes, also Deutschland,
Österreich oder die Schweiz, ist in beinahe zwei Dritteln der analysierten Texte
gegeben. Dies bestätigt, was bereits unter „V09 Land des Ereignisses“ festgestellt
wurde: Die örtliche Nähe spiegelt sich in der Berichterstattung und den behandelten Themen wider.
In 21 Texten wird Bezug zu jenen Ländern genommen, wobei in acht Fällen auch der
Ort des Ereignisses Deutschland ist. Doch auch wenn sich Ereignisse oder
Entwicklungen nicht im deutschsprachigen Raum abspielen, was in 13 der Artikel
der Fall ist, wird Bezug genommen auf Deutschland, Österreich oder die Schweiz.
Auch dieser Nachrichtenfaktor wird in einem Großteil der analysierten Texte als
zutreffend codiert und wird somit als Faktor für die Berichterstattung bei
Perspective Daily eingestuft.
Dies steht nicht in Widerspruch zu dem festgestellten Nachrichtenfaktor
„Reichweite“. Es ist vielmehr eine weitere Bestätigung dessen, was Austen im
Interview geäußert hat: Artikel von Perspective Daily behandeln oft allgemein
gültige Themen, wobei Bezug auf die deutsche Kultur genommen wird.
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V10-03 Überraschung
In Bezug auf den Nachrichtenfaktor Überraschung ist das Ergebnis mit 16 Artikeln,
bei denen der Faktor zutrifft und 17, bei denen er nicht zutrifft, fast ausgeglichen.
Lediglich bei einem Artikel war keine Einordnung möglich. Das heißt zusammengefasst, dass die Berichterstattung über Ereignisse bzw. Entwicklungen, die unbekannt
sind oder deren Verlauf unberechenbar ist, fast genauso oft berichtet wurde wie
über solche, die dem Publikum bereits bekannt sind. In diesem Fall kann der
Nachrichtenfaktor nicht als ausschlaggebendes Kriterium oder Anlass für die
Berichterstattung gewertet werden.
Kritisch zu sehen ist in Bezug auf die Codierung des Nachrichtenfaktors, dass es auf
den individuellen Informationsstand eines jeden Lesers ankommt, ob das Berichtete
bereits bekannt und abschätzbar ist, oder nicht. Insofern ist das Ergebnis in Bezug
auf den Nachrichtenfaktor ein subjektives, das abhängig vom Codierer stark
variieren könnte und hätte somit auch als wertende Kategorie eingestuft werden
können.
V10-04 Kontroverse
Auswertung der Inhaltsanalyse
Der Nachrichtenfaktor Kontroverse wurde in 14 der 34 analysierten Artikel als
zutreffend codiert. Hingegen wurde in 52% der Artikel (18) festgestellt, dass keine
Kontroverse dargestellt wird. Zweimal war keine Einordnung möglich.
Dieses Ergebnis zeigt also, dass in mehr als der Hälfte der Artikel keine widersprüchlichen Meinungen einander gegenübergestellt werden, was den Eindruck vermitteln
könnte, es fehle an der Darstellung mehrerer Ansichten.
Kontroverse muss jedoch in Abgrenzung zur Meinungsvielfalt betrachtet werden,
welche unter dem Punkt „V12-01 Vielfalt der Perspektiven“ genauer betrachtet
wurde. Denn unter Kontroverse fallen nur sich widersprechende Meinungen, was
etwas anderes ist als die Darstellung mehrerer Meinungen, die sich nicht unbedingt
widersprechen. Meinungsvielfalt kann demnach gegeben sein, auch wenn keine
Kontroverse beschrieben wird.

Ergebnisse der empirischen Untersuchung

88

Dennoch kann der Faktor „Kontroverse“ nicht als Anlass für die Berichterstattung
gewertet werden, wenn in mehr als der Hälfte der Artikel keine sich widersprechenden Meinungen vorkommen.
Auswertung der Experteninterviews
Im Zuge des Interviews betont Felix Austen die Wichtigkeit ausgewogener
Berichterstattung, jedoch mit gewissen Einschränkungen:
„Ich sag mal, grundsätzlich ist es uns wichtig, ausgewogen zu berichten. Und zu
einem Thema wirklich zu versuchen, alle relevanten Sichtweisen mit einzubringen.
Natürlich ist es schon so, dass wir der Meinung sind, dass nicht alle Sichtweisen,
die es zu einem Thema gibt, die gleiche Relevanz haben.“ (Austen 2016)
Demnach sollen berechtigte Standpunkte mit in die Berichterstattung eingebracht
werden, jedoch muss laut Austen nicht zwangsläufig jede Meinung zu einem Thema
ausgeführt werden, alleine um eine Kontroverse darzustellen. (Austen 2016)
Geht man von Michael Gleich aus (vgl. Abschnitt 4.5), so ist es essenziell, Risiken
und Nebenwirkungen von Lösungsansätzen darzustellen, um sich von PR oder
Werbung abzugrenzen. (Fritz 2016: o.S., zit. n. Gleich 2016: o.S.) Wird ein Projekt
beschrieben, das mögliche Lösungen aufzeigt, zu dem es aber (noch) gar keine
Studien oder kritischen Meinungen gibt, die man anführen kann, kann auch die
Abgrenzung schwierig werden. (Krüger/Gassner 2014: o.S.) Es ist also wichtig,
Risiken oder Auswirkungen von Lösungsansätzen darzustellen, so kann auch ohne
die Darstellung kontroverser Meinungen klar die Trennung zwischen Journalismus
und PR erfolgen.
Zusammenfassung:
⋅

⋅

Die Nachrichtenfaktoren „Reichweite“ und „Bezug auf Länder des
deutschsprachigen Raumes“ wurden in einem Großteil der Artikel erfüllt,
weshalb angenommen wird, dass sie eine Rolle bei Perspective Daily
spielen.
Im Gegensatz dazu wurden die Faktoren „Überraschung“ und „Kontroverse“ nicht oft genug codiert, um sie als Einflussfaktor auf die Themenauswahl zu bewerten.
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6.3 Wertende Kategorien
V11 Valenz des Artikels
Die Auswertung der Analyse unterstreicht, was seitens Perspective Daily als Ziel
definiert wurde (vgl. Abschnitt 5.1): 59% der untersuchten Artikel sind als
„ambivalent“ in Bezug auf ihre Valenz codiert worden. Darunter ist zu verstehen,
dass Probleme innerhalb der Texte erklärt werden und potenzielle oder realisierte
Lösungen oder Erfolge zur Verbesserung von Konflikten dargestellt werden.
Entgegen der Befürchtung von Kritikern, Journalisten könnten sich zu „Weltverbesserern“ entwickeln (vgl. Abschnitt 4.5), wurden sogar mehr Artikel als negativ
codiert (6), als positiv (4) (siehe Abb. 11). Vier Texte konnten nicht klar zugeordnet
werden.

Abb. 11: Auswertung „Valenz des Artikels“, dargestellt in Prozentzahlen und ganzen Zahlen
(Anzahl der Artikel)

V11 Valenz des Arbkels

12% (4)
ambivalent

12% (4)

17% (6)

nega}v
59% (20)

posi}v
Keine Einordnung möglich

Quelle: Eigene Darstellung

Zusammenfassung:
⋅

Ein Großteil der analysierten Artikel (20 von 34, was 59% entspricht)
wurde als ambivalent codiert. Das heißt, dass sowohl ein Problem, als
auch eine mögliche Lösung aufgezeigt wurden.
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V12 Wahrung journalistischer Standards
V12-01 Vielfalt der Perspektiven
Wie bereits in der Kategorie „V10-04 Kontroverse“ angedeutet, ist von einer
Meinungsvielfalt auch zu sprechen, wenn mehrere Perspektiven aufgezeigt werden,
die sich nicht unbedingt widersprechen. In der Auswertung entsprechen 20 Artikel
diesem Kriterium. Zwölf Texte hingegen wurden dahingehend codiert, dass
innerhalb der Berichterstattung nur eine Meinung dargestellt wird, zwei Artikel
konnten keiner der Variablen zugeordnet werden (siehe Tabelle 11).

Tabelle 11: Auswertung „Vielfalt der Perspektiven“

V12-01 Vielfalt der Perspektiven
Berichterstattung, bei der nur eine Sicht/Meinung dargestellt
wird

12

Verschiedene Perspektiven werden aufgezeigt, ein Thema
von vielen Seiten beleuchtet

20

Keine Einordnung möglich

2

Quelle: Eigene Darstellung

Es betrifft zwar die geringere Anzahl an Artikeln, aber trotzdem ist in knapp einem
Drittel der analysierten Texte nur eine Sichtweise beschrieben worden. Die
Wahrung dieses journalistischen Standards ist also in diesem Punkt nicht vollständig
gewährleistet, bezieht man sich auf bestimmte Ansichten zur Definition journalistischer Aufgaben. Hierbei ist das Spiegel-Urteil von 1966 zu nennen, das die
Darstellung mehrerer Sichtweisen auf ein Thema fordert. (vgl. Abschnitt 2.1.1)
V12-02 Kritische Berichterstattung
Der Befürchtung, Konstruktiver Journalismus wäre unkritisch, kann anhand der
Inhaltsanalyse von Perspective Daily nicht zugestimmt werden. In 22 der 34 Artikel
wurde codiert, dass Kritik an einflussreichen Personen oder Institutionen geübt
wird. Trotzdem wurde dieser von Wissenschaftlern als „journalistischer Standard“
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bezeichnete Punkt in sieben der Artikel nicht codiert und konnte in fünf Fällen nicht
klar festgestellt werden. (vgl. Abschnitt 2.1.1)
Dieser Bestandteil journalistischer Standards ist demnach im größten Teil der Artikel
gewährleistet, jedoch nicht zu 100% (siehe Tabelle 12).

Tabelle 12: Auswertung „Kritische Berichterstattung“

V12-02 Kritische Berichterstattung
Es wird keine Kritik an einflussreichen Personen/Institutionen
geübt

7

Es wird Kritik an einflussreichen Personen/Institutionen
geübt

22

Keine Einordnung möglich

5

Quelle: Eigene Darstellung

V12-03 Erklärung komplizierter Sachverhalte
Die Erklärung komplizierter Sachverhalte konnte für beinahe alle Artikel festgestellt
werden, lediglich in zwei Fällen war die Einordnung nicht möglich (siehe Tabelle 13).
Grund dafür ist, dass es sich um spezielle Themen handelte wie beispielsweise HassPostings auf Social-Media-Plattformen. Ob bei einem solchen Thema vorausgesetzt
werden kann, dass alle Leser wissen, worum es geht, ist fraglich – selbst, wenn es
bei den Usern eines Online-Mediums durch die anzunehmende Affinität und den
versierten Umgang mit dem Internet wahrscheinlich ist. Der zweite Artikel, der nicht
zugeordnet werden konnte, handelt von Angst und wurde deshalb so codiert, weil
Angst ein Gefühl ist, das Jeder kennt und bei dem es offensichtlich ist, dass man
dem Leser nicht erklären muss, was dieses Gefühl bedeutet, bevor man näher
darauf eingeht.
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Tabelle 13: Auswertung „Erklärung komplizierter Sachverhalte“

V12-03 Erklärung komplizierter Sachverhalte
Es wird vorausgesetzt, dass der Leser die Hintergründe kennt; es gibt keine
Erklärungen zu komplexen Themen

0

Es wird versucht, dem Leser ein Thema zu erklären und auch Hintergründe
zu beleuchten, um das Verständnis zu erleichtern; Kontexte werden
verständlich erklärt

32

Keine Einordnung möglich

2

Quelle: Eigene Darstellung

Die Wahrung journalistischer Standards in Bezug auf die ausgewählten drei
Elemente kann durch die Inhaltsanalyse als gegeben bewertet werden.
Zu journalistischen Standards äußert man sich auch seitens Perspective Daily:
„Ganz allgemein gilt: Alles, was wir als Tatsache darstellen, haben wir entweder
selbst miterlebt oder anhand zweier unabhängiger seriöser Quellen sorgfältig
überprüft. Das ist zwar journalistischer Standard, selbstverständlich ist es deshalb
noch lange nicht.” (Perspective Daily 2016f: o.S.)
Die Bezeichnung „Journalistischer Standard“ ist schwer zu definieren und auch zu
analysieren, wie man an diesem Zitat sieht. Intern wird demnach das Einholen
mehrerer Quellen als journalistischer Standard gesehen – im Zuge einer Inhaltsanalyse können Arbeitsweisen wie diese aber nur schwer nachvollzogen werden. Selbst
bei Experteninterviews müsste jeder der Autoren befragt werden, wie er
recherchiert, welche Quellen er heranzieht etc., um feststellen zu können, ob jene
allgemeinen Standards auch tatsächlich erfüllt werden.
Zusammenfassung:
⋅

Resümierend kann gesagt werden, dass die journalistischen Standards,
welche im Zuge dieser Inhaltsanalyse genauer betrachtet wurden, größtenteils eingehalten werden: Es werden verschiedene Perspektiven aufgezeigt, es wird Kritik an einflussreichen Personen/Institutionen geübt
und es wird versucht, Themen zu erklären und Hintergründe zu beleuchten.
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6.4 Kommunikation mit den Lesern
Ein Thema, das innerhalb der Inhaltsanalyse nicht beachtet werden konnte, da die
Kommentarfunktion zum Start von Perspective Daily, der gleichzeitig der Start der
Inhaltsanalyse war, noch nicht aktiviert war, ist die Kommunikation mit den Lesern.
Unter Beiträgen können User mittlerweile kommentieren und somit ihre Meinung
kundtun oder mit den Autoren diskutieren. Juliane Metzker äußert sich im
Experteninterview zur Kommunikation mit Lesern dahingehend, dass sie sich in
ihrer Arbeit als freie Journalistin immer aus Diskussionen über ihre Beiträge, die
beispielsweise auf Facebook stattgefunden haben, rausgehalten hat. Bei Perspective
Daily sei es aber von Beginn an ein Ziel gewesen, dass Dialoge zwischen Lesern und
Autoren unter deren Beiträgen stattfinden – mit dem Anspruch an die Leser, dass
auch diese „konstruktiv“ diskutieren. Sie selbst hätte damit bisher bei Perspective
Daily gute Erfahrungen gemacht, auch wenn sie zu Beginn abgeschreckt war von
Diskussionen, die sie zuvor auf Facebook mitverfolgt hatte. (Metzker 2016) Es
wären jedoch durchweg konstruktive Dialoge und Diskussionen entstanden:
„Und das ist glaub ich auch eine Sache, die die Leser richtig gut finden. (…) man
weiß, wenn man mit uns diskutieren möchte, dann kann man das. Und ich
glaube, das ist das, was bei uns gut ankommt, wo man dann auch eine Nähe
schafft mit den Lesern. Und das ist auf jeden Fall eine dieser Sachen, auf die PD
ziemlich viel Wert drauf legt.“ (Metzker 2016)
Diese Annäherung an Leser erinnert an das Konzept des Public Journalism, bei dem
aktiv nach dem Austausch mit dem Publikum gesucht wurde.
Schneider und Raue kritisieren, wie erwähnt (vgl. Abschnitt 2.1.3), mangelndes
Interesse von Journalisten ihren Rezipienten gegenüber. (Raue/Schneider 2012: 13f)
Wie auch in Abschnitt 4.3, der sich um das Image der Medien dreht, ausgeführt
wird, sollten sich Journalisten intensiver mit ihrem Publikums auseinandersetzen,
um deren Interessen und Anforderungen besser kennenzulernen und so Leser
gewinnen zu können. So kann zum Beispiel den Folgen des Hostile-Media-Effektes,
nämlich der aktiven Vermeidung von Medien durch Rezipienten vorgebeugt
werden.
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Die Kommunikation mit dem Publikum über die Kommentarfunktion unter Artikeln,
bei der tatsächlich Autoren mitdiskutieren, könnte ein Weg in diese Richtung sein.
Denn dadurch fühlt sich nicht nur der Leser ernst genommen, Journalisten haben
gleichzeitig die Chance, ihr Publikum und deren Interessen besser kennenzulernen,
was langfristig zu einer stärken Leser-Blatt-Bindung führen kann.
Der Austausch zwischen Rezipienten und Autoren könnte mit ein Grund dafür
werden, dass Leser ihre Abos verlängern und die Plattform sich weiterhin ohne
Werbung finanzieren kann.
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7 Methodenkritik
In diesem Abschnitt folgen einige Kritikpunkte zum methodischen Vorgehen, das
den empirischen Untersuchungen zugrunde liegt, um deutlich zu machen, dass die
Ergebnisse mit Einschränkungen zu verstehen sind.
Generell fiel es schwer, im Zuge der Auswertung der Inhaltsanalyse Vergleichswerte
zu finden, um festzustellen, was die Unterschiede von Perspective Daily zu anderen
Medien sind. Das liegt vor allem daran, dass es keine vergleichbaren, etablierten
Journalismus-Modelle gibt. Um einen Vergleich (z.B. in Bezug auf Artikelumfang
oder Bebilderung) durchführen zu können, hätten beispielsweise zusätzlich Artikel
zu den gleichen Themen in anderen Medien analysiert werden müssen, was
allerdings den Umfang dieser Arbeit überschritten hätte.
Die analysierte Gesamteinheit der Artikel ist nicht sehr umfangreich, was durch den
verspäteten Start der Plattform bedingt wurde. So ist die Aussagekraft der
Ergebnisse geringer, als wenn mehr Datenmaterial zur Verfügung gestanden hätte.
Detailliertere kritische Anmerkungen sind zudem unter Abschnitt 6, der Auswertung
der Ergebnisse zu finden, beispielsweise bei der Valenz des Titels, wo eine klare
Zuordnung zu „positiv“ oder „negativ“ schwierig war.
Hinzu kommt die Themenauswahl, bei der teils abstrakte Themen wie „Inklusion“
oder „Lifehacks“ nicht ausreichend definiert waren, um Artikel diesen Variablen
zuschreiben zu können.
In der Analyse der Ereignisortes war die Anzahl der nicht klar zuordenbaren
Elementen zu hoch, um ein eindeutiges Ergebnis daraus ziehen zu können.
Gerade in der Wertenden Kategorie kommt es viel auf die subjektive Wahrnehmung
und den individuellen Informationsstand des Rezipienten an. Da die Codierarbeit
jedoch nur durch eine Person durchgeführt wurde, kann von einer einheitlichen
Codierung ausgegangen werden.
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8 Fazit & Ausblick
Dass Perspective Daily sich von anderen Medien unterscheidet, liegt vor allem an
der „Geschwindigkeit“, in der berichtet wird. Ein Medium, das einen Artikel pro Tag
veröffentlicht, kann nicht mit tagesaktueller Berichterstattung in Print, Online oder
Rundfunk verglichen werden. Dazu meint die Perspective-Daily-Autorin Juliane
Metzker im Interview:
„Ich habe geschaut, ob das auch mit meiner Philosophie vereinbar ist, also mit
dieser Philosophie (…) vom Slow Journalism also eher ein bisschen bedachter, ein
bisschen auf die Bremse drücken, um dann zu kucken, dass man auch wirklich ein
valides Produkt zum Schluss hat.“ (Metzker 2016)
Konstruktiver Journalismus, wie jener von Perspective Daily, ist, auf das Wesentliche
reduziert und zusammengefasst, eine Mischung aus den vorhandenen Journalismus-Theorien des Lösungsorientierten Journalismus und des Slow Journalism.
Konstruktive Elemente, sowohl beim Konstruktiven Journalismus, als auch bei den
genannten Modellen, sind:
⋅

In die Tiefe zu recherchieren,

⋅

Hintergründe zu erklären,

⋅

Lösungswege für Probleme oder Konflikte aufzuzeigen und

⋅

Quellen für Leser transparent zu machen.

Eine Übersetzung jener Konstruktiven Nachrichten, wie sie von Perspective Daily
realisiert werden, in den tagesaktuellen Journalismus scheint nicht möglich. Ab und
zu mag es gelingen, gleichzeitig konstruktiv und tagesaktuell zu berichten, allerdings
erfordert das Konzept des Constructive Journalism eine ausgiebige Recherche und
zudem umfangreichen Platz bzw. Sendezeit, um dem Publikum Kontexte
aufzuzeigen und Probleme zu erklären – und im Anschluss daran auch noch Ideen
oder neue Projekte zu Lösungen vorzustellen. Der Zeitaufwand, der mit der
Realisierung von Artikeln bei Perspective Daily einhergeht, wird zudem durch die
aufwendige Bebilderung und Visualisierung mittels Infografiken erhöht.
Dadurch scheinen auch Nachrichtenwertfaktoren in der tagesaktuellen Berichterstattung einen höheren Stellenwert zu haben – denn hier muss schnell entschieden
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werden, worüber berichtet wird, und worüber nicht. Als Medium, das eine andere
Art von Journalismus macht, muss sich Perspective Daily nicht zwangsläufig danach
richten, sondern kann auch spezielle Themen behandeln, die für die Leser neu und
interessant, aber vielleicht nicht so brisant sind.
Seitens der Rezipienten steigt der Zeitaufwand beim Lesen der umfangreichen
Artikel bei Perspective Daily. Dies ist vergleichbar mit Special-Interest-Magazinen:
Beim Leser muss ein grundsätzliches Interesse vorhanden sein, mehr und
tiefergehende Information über bestimmte Themen zu erhalten, wofür er sich dann
auch bewusst Zeit nimmt.
Nicht nur durch die bereits genannten Grundzüge des Konstruktiven Journalismus
werden die Nachrichtenfaktoren bis zu einem gewissen Grad wirkungslos. Auch die
wegfallenden Platz- und Längenbeschränkungen tragen dazu bei. Gibt es keine
Platzprobleme, muss nicht zwingend eine Auswahl getroffen werden. (Eilders 2004:
33; vgl. Abschnitt 3.1) Zu überlegen wäre deshalb, einen eigenen Katalog an
Nachrichtenfaktoren, die für Konstruktiven Journalismus relevant sind, aufzustellen,
da – zumindest bei Perspective Daily – ein anderer Fokus hinter der Berichterstattung steht als beispielsweise im klassischen Nachrichtenjournalismus.
Die Ergebnisse der durchgeführten Inhaltsanalyse zeigen trotzdem eine gewisse
Relevanz diverser Nachrichtenfaktoren bei Perspective Daily. Beispielsweise wurde
relativ oft ein Bezug zu Ländern des deutschsprachigen Raumes festgestellt, auch
die Reichweite der Artikel ist meist hoch. Faktoren wie „Überraschung“ und
„Kontroverse“ konnten hingegen nur in geringem Ausmaß ausgemacht werden.
Im Rahmen der Experteninterviews stellte sich heraus, dass Perspective Daily den
Lesern Themen, die intern als wichtig erachtet werden, näher gebracht werden
sollen, wie beispielsweise der Klimawandel und was dagegen getan werden kann.
Die Inhaltsanalyse ergab, dass die ressortübergreifenden Themenbereiche
Europäische Union, Demokratie, Kultur und Zusammenleben sowie Energie und
Rohstoffe am häufigsten behandelt wurden.
Im Zuge der empirischen Untersuchung konnte des Weiteren festgestellt werden,
dass bei Perspective Daily Wert darauf gelegt wird, dass Autoren über Fachkennt-
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nisse oder wissenschaftlichen Hintergrund verfügen. Der Artikelumfang bewegt sich
zwischen 10.000 und 15.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen), erklärende Grafiken und
Bilder werden als „optische Anker“ eingesetzt. Es wird versucht, verschiedene
Perspektiven zu einem Thema darzustellen und kritisch zu berichten. Bei Perspective
Daily wird außerdem aktiv der Austausch mit den Rezipienten gefördert.

Ob es sich in wirtschaftlicher Hinsicht rentieren wird, Konstruktiven Journalismus zu
realisieren, wird sich im Falle von Perspective Daily erst mit Beginn des zweiten
Jahres herausstellen.
„Natürlich wollen wir, dass immer noch mehr Leute Mitglied werden – und das ist
auch der Fall – so dass wir auch im nächsten Jahr weitermachen können. Es gibt
natürlich auch eine gewisse Fluktuation am Ende von so einem Jahr, ein paar
bleiben weiter dabei, ein paar springen ab.“ (Austen 2016)
Bisher kann sich das Medium von den Einnahmen durch die Crowdfunding-Aktion
finanzieren. Was auf Interesse und Zuspruch des Publikums für Constructive News
deutet, ist, dass sich Perspective Daily momentan durch die Unterstützung von
Lesern finanzieren kann.
Insgesamt ist es noch ungewiss, ob Konstruktiver Journalismus per se zu höheren
Absätzen führt. Annahmen wie jene von Ulrik Haagerup und Rainer Esser,
Geschäftsführer vom Zeit-Verlag, die Auflage und Umsätze der Zeit wären durch
den Einsatz von Konstruktiven Journalismus gestiegen, können insofern nicht
verifiziert werden, als es keine öffentlich zugänglichen Ergebnisse diesbezüglich
gibt. (Haagerup 2015: 131)

Eine groß angelegte, langfristige Untersuchung von verschiedenen Medien, die auf
Konstruktiven Journalismus setzen, sowie eine Befragung auf Rezipientenseite wäre
zukünftig sinnvoll, um Vergleiche anstellen und Entwicklungen beobachten zu
können. Ebenso könnte eine Inhaltsanalyse von Perspective Daily, beispielsweise ein
Jahr nach jener in vorliegender Arbeit, Aufschlüsse über Entwicklungen und
Chancen der Plattform bringen.
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Anhang I: Inhaltsanalyse
Untersuchungsobjekt
Die Medien-Inhaltsanalyse widmet sich der Untersuchung der ersten Artikel des
neuen, deutschen Online-Mediums für Konstruktiven Journalismus Perspective
Daily. Im Zeitraum vom 21. Juni bis zum 5. August werden die Artikel inhaltsanalytisch auf konstruktive Elemente untersucht. Da nur an Wochentagen Artikel
veröffentlich werden, liegen demnach für die Erhebung 34 Artikel vor. Diese werden
als

PDFs

abgespeichert

mit

dem

Dateinamen

„Identifikationsnum-

mer_Erscheinungsdatum_Headline“.

Codebuch
Formale Kategorien
V01

Identifikationsnummer
01-34

V02

Erscheinungsdatum
JJJJMMTT

V03

Autorenschaft
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
99

Felix Austen
Bernhard Eickenberg
Han Langeslag
Juliane Metzker
Gitti Müller
Nikola Schmidt
Torsten Sewing
Maren Urner
Dirk Walbrühl
David Ehl
Frederik von Paepcke
Tareq Sydiq
Andere

V04

Artikelumfang

V05

Bebilderung
01-…

V05-01

Porträtfotos von Menschen

V05-02

Symbolhafte Darstellung von Menschen
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V05-03

Natur und Stadt

V05-04

Tiere

V05-05

Kunst

V05-06

Illustration

V05-07

Andere
Hinweis: Titelbild in der zutreffenden Kategorie mit (T)
kennzeichnen

V06

Grafische Umsetzung des Themas
01
02

Keine grafischen Elemente vorhanden
Ein grafisches Element vorhanden

Mehr als ein grafisches Element eingesetzt
Inhaltliche Kategorien
V07

Titel
01

02

99

Negativ (Begriffe wie z.B.: Angst, Kampf,
Eskalation, töten, Gewalt, Armut, Flucht, hoffnungslos, Opfer, Arbeitslosigkeit etc.)
Positiv (Begriffe wie z.B.: zusammen, Freude,
Hoffnung, Chance, gewaltlos, Entwicklung, Aufschwung, Erfolg, Erleichterung etc.)
Keine Einordnung möglich

V08

Thema

V08-01

Hauptthema

V08-02

Nebenthema
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Denken & Entscheiden
Partizipation
Identität
Werte
Lebenspfade
Gesundheit
Lifehacks
Bildung
Arbeit & Leben
Kaufen & Besitzen
Psychologie
Neurowissenschaften
Kreativität
Innovation & Fortschritt
Natur & Leben
Klima
Die Welt in Zahlen
Technologie
Ernährung & Landwirtschaft
Urbanes Leben
Energie & Rohstoffe
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22
Kultur & Zusammenleben
23
Recht & Gerechtigkeit
24
Konflikte
25
EU & Demokratie
26
Geld & Handel
27
Migration & Integration
28
Soziale Bewegung
29
Medien Check
30
Digitale Welten
31
Inklusion
99
Anderes
Ort des Ereignisses
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

Deutschland
Österreich
Schweiz
Europäische Länder exkl. Deutschland, Österreich,
Schweiz
Nordamerika
Südamerika
Asien
Australien
Afrika
Verschiedene
Keine Einordnung möglich

V10

Nachrichtenfaktoren

V10-01

Reichweite

V10-02

V10-03

V10-04

01
02

Geringe Reichweite
Große Reichweite

99

Keine Einordnung möglich

Bezug auf Länder des deutschsprachigen
(Deutschland, Österreich, Schweiz)
01
02

Bezug auf DE/AUT/CH nicht beschrieben
Bezug auf DE/AUT/CH beschrieben

99

Keine Einordnung möglich

Überraschung
01
02

Keine Überraschung
Überraschung vorhanden

99

Keine Einordnung möglich

Kontroverse
01
02

Keine Kontroverse
Kontroverse vorhanden

99

Keine Einordnung möglich

Wertende Kategorien
V11

Valenz des Artikels

Raumes
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Negativ (Themen, die allgemein als bedrohlich,
traurig, gefährlich, gesundheitsgefährdend, gewalttätig bewertet werden, Krieg, Trauer, Mord, Betrug, Naturkatastrophen)
Positiv (Erfolge, Fortschritte, Lösungsansätze,
positive Entwicklungen, erwünschte Tendenzen,
Verbesserungen von Problemen, positiver Blick in
die Zukunft)
Ambivalent (eine Verknüpfung aus „positiv“ und
„negativ“: Erklärung eines Problems und Aufzeigen
möglicher Lösungen)
Keine Einordnung möglich

V12 Wahrung journalistischer Standards
V12-01

Vielfalt der Perspektiven
01
02
99

V12-02

Keine Einordnung möglich

Kritische Berichterstattung
01
02
99

V12-03

Berichterstattung,
bei
der
nur
eine
Sicht/Meinung dargestellt wird
Verschiedene Perspektiven werden aufgezeigt,
ein Thema von vielen Seiten beleuchtet

Es wird keine Kritik an einflussreichen
Personen/Institutionen geübt
Es wird Kritik an einflussreichen Personen/Institutionen geübt
Keine Einordnung möglich

Erklärung komplizierter Sachverhalte
01

02

Es wird vorausgesetzt, dass der Leser die
Hintergründe kennt; es gibt keine Erklärungen zu
komplexen Themen
Es wird versucht, dem Leser ein Thema zu
erklären und auch Hintergründe zu beleuchten,
um das Verständnis zu erleichtern; Kontexte
werden verständlich erklärt

99

Keine Einordnung möglich
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Codieranweisungen
Formale Kategorien
V01: Identifikationsnummer
Jeder codierte Artikel wird mit einer fortlaufenden Nummer identifiziert, beginnend
mit „01“.
V02: Erscheinungsdatum
In der Kategorie „Datum“ wird sechsstellig im Format JJJJMMTT das Erscheinungsdatum des analysierten Artikels codiert. Bei einstelligen Zahlen wird die Null mit
angeschrieben.
V03: Autorenschaft
Die AutorInnen der Artikel werden codiert. Die zutreffende Ziffer ist einzutragen.
V04: Artikelumfang
Der Umfang der Artikel wird durch Angabe der Zeichen (inkl. Leerzeichen)
festgehalten. Dazu zählen Headline wie Subheadlines und der gesamte Fließtext
exkl. den Zusatzinformationen in den Drop-Down-Kästen im Text. Datum, Uhrzeit,
Autorenname, Bildbeschriftungen werden ebenfalls nicht mitgezählt.
V05: Bebilderung
Es wird die Anzahl aller Fotos und Bilder, die im Artikel enthalten sind, codiert.
Ausgeschlossen sind grafische Darstellungen von Inhalten. Diese werden unter „V06
Umsetzung des Themas“ aufgeführt.
Zur Kategorie „Bebilderung“ zählt das Titelbild, sowie jedes einzelne Bild innerhalb
des Fließtextes. Ist eine Bildergalerie vorhanden, wird jedes darin enthaltene Bild
einzeln gezählt. Bei einstelligen Zahlen wird die Null mit angeschrieben. Werden
mehrere Fotos zu einer Collage zusammengefügt, wird lediglich ein Bild gezählt.
Die Gesamtanzahl an Fotos wird im nächsten Schritt aufgegliedert in folgende
Kategorien, bei denen jeweils die Anzahl der zutreffenden im Artikel enthaltenen
Bilder einzutragen sind.
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V05-01: Porträtfotos von Menschen: Einzelfoto oder Gesichter mehrerer Personen
(Gruppenfoto) klar erkennbar
V05-02: Symbolhafte Darstellung von Menschen: Einzelne oder mehrere Menschen
in einem Raum/einer Landschaft/bei einer Demo o.Ä. – nicht klar erkennbar
V05-03: Natur und Stadt: Bilder von Landschaften, Gebäuden, Skyline einer Stadt
o.Ä.
V05-04: Tiere
V05-05: Kunst: Graffitis, Malereien, Kunstwerke etc.
V05-06: Illustration: Comic-hafte Darstellungen zur Bebilderung (in Abgrenzung zu
Visualisierung, die Inhalte grafisch aufbereitet, um sie verständlich zu machen)
V05-07: andere
Dabei wird in der Kategorie, in die das Titelbild fällt, ein (T) eingetragen, um so bei
der Auswertung eruieren zu können, welche Art von Bilder am häufigsten als
Aufmacher gewählt wurden.
V06: Grafische Umsetzung des Themas
Da die Visualisierung von komplizierten Sachverhalten maßgeblich zum Verständnis
der Leser beitragen kann, wird die grafische Umsetzung eines Themas codiert.
Darunter sind Infografiken, Balken- Säulen- Kreis- oder Kurvendiagramme genauso
wie Straßen-/oder Weltkarten oder Organigramme zu verstehen, die zum besseren
Verständnis der Thematik dienen.
Inhaltliche Kategorien
V07: Titel
Als Headline wird der Haupttitel eines Artikels gehandelt. Dieser wird auf seinen
Gesamteindruck in Bezug auf die Valenz codiert. Hilfreich ist dabei, auch bestimmte
negative oder positive Begriffe zu achten. Generell soll der Gesamtkontext
betrachtet werden (negativer oder positiver Tenor)
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V08: Thema
V08-01 Hauptthema
V08-02 Nebenthema
Da Perspective Daily veröffentliche Artikel nicht in Ressorts gliedern will, sondern
sich nach Themen richtet, werden diese auch codiert. Pro Artikel wird ein
Hauptthema (V07-01) und ein Nebenthema (V07-02) codiert. Die Themengebiete
orientieren sich einer Übersicht der Themen von Perspective Daily auf deren
Homepage. (Perspective Daily (c): o.S.) Als Hauptthema wird jenes Thema codiert,
welches als Grund für die Berichterstattung zu erkennen ist oder dem am meisten
Textumfang gewidmet wird. Als Nebenthema wird das relevanteste oder – wenn
nicht klar erkennbar – das zuerst genannte codiert.
V09: Land des Ereignisses
Als Land des Ereignisses ist jener Ort zu verstehen, an dem sich das Ereignis oder
Geschehnis abspielt, über das berichtet wird, also der Handlungsort des Berichterstattungsanlasses. Ist dies nicht zuzuordnen, wird der Handlungsort codiert, welcher
in der Berichterstattung dominiert.
V10: Nachrichtenfaktoren
V10-01: Reichweite
„Geringe Reichweite“ wird codiert, wenn: Eine überschaubare Gruppen an
Personen von einem Ereignis oder einer Entwicklung betroffen sind/waren oder
davon betroffen sein wird (bspw. nur eine Nation, eine bestimmte Gruppe)
„Große Reichweite“ ist zu codieren, wenn ein sehr großer Kreis an Personen
weltweit direkt von einem Ereignis oder einer Entwicklung betroffen ist/war bzw.
davon betroffen sein wird
V10-02: Bezug auf Länder des deutschsprachigen Raumes (Deutschland,
Österreich, Schweiz)
Es ist zu codieren, ob das berichtete Ereignis einen Bezug auf Deutschland,
Österreich oder die Schweiz nimmt (Beteiligung an einem Ereignis, Involviertheit der
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Länder in Entwicklungen o.Ä.), um analysieren zu können, wie oft die räumliche
Nähe ausschlaggebend für den Grund der Berichterstattung gewesen sein könnte.
V10-03 Überraschung
Als überraschend ist die Berichterstattung über ein Ereignis oder eine Entwicklung
zu codieren, dessen Verlauf nicht vorhersehbar ist oder das spontan und
unerwartet passiert genauso wie ein Ereignis, das bestehenden Erwartungen
widerspricht und als kurios, ungewöhnlich oder selten wahrgenommen wird. Auch
eine ungeahnte Möglichkeit oder innovative, die bislang nicht für das breite
Publikum publik gemacht wurden, werden als „Überraschung“ kodiert. „Keine
Überraschung“ ist zu codieren, wenn Ereignisse ankündbar sind, wie beispielsweise
Jubiläen, Eröffnungen etc.
V10-04 Kontroverse
Darunter wird die explizite Darstellung von Meinungsunterschieden in Form der
Darstellung divergierender Ansichten bzw. Vorwürfe verstanden, das heißt wenn
die thematisierten Akteure unterschiedliche Positionen einnehmen. Die Beschreibung von dauerhaften Konflikten fällt nicht unter „Kontroverse“.

Wertende Kategorien
V11: Valenz des Artikels
Hierbei wird der Gesamteindruck des Artikels in Bezug auf seine Valenz codiert. Als
„positiv“ wird ein Artikel codiert, wenn es einen „Nutzen“ gibt, also Verbesserungen
bzw. wissenschaftlichen, medizinischen oder technischen Fortschritt. „Negativ“ sind
Misserfolge, materielle, ideelle oder politische Schaden oder eine Verschlechterung
in Bereichen wie Gesundheit, Freiheit oder Frieden. Ambivalent bezeichnet die
Kombination aus „positiv“ und „negativ“,eine Verbindung beider Elemente. Dies ist
folglich das, was Konstruktiven Journalismus sein sollte: Die Erklärung von
Problemen und im selben Zug die Darstellung von potenziellen oder bereits
realisierten Lösungen und Erfolgen bezüglich der Verbesserung dieser Probleme.
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V12: Wahrung journalistischer Standards
V12-01: Vielfalt der Perspektiven
Es wird codiert, ob es sich um Berichterstattung handelt, in der lediglich eine
Meinung/Sicht herangezogen wird, oder ob innerhalb eines Artikels mehrere
Meinungen zu dem behandelten Thema miteinbezogen werden und dem Leser
unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden. Diese können, müssen sich aber
nicht widersprechen, um eine Vielfalt der Perspektiven darzustellen.
V12-02: Kritische Berichterstattung
Da es eine der Kernaufgaben von Journalisten ist, kritisch über mächtige Personen
zu berichten, die großen Einfluss durch ihre Position innehaben, wird codiert, ob
dies bei den untersuchten Artikeln der Fall ist. Als „einflussreiche Personen/Institutionen“ bezeichnet werden in diesem Zusammenhang in der vorliegenden Arbeit Personen oder Institutionen bzw. deren Vertreter, die eine einflussreiche
Stellung in der Gesellschaft haben, sei es durch ihre politische Funktion oder ihren
Einfluss in wirtschaftlichen Prozessen.
V12-03: Erklärung komplizierter Sachverhalte
Ebenso wird codiert, ob in den Artikel versucht wird, komplexe Themen verständlich
aufzubereiten, indem Hintergrundinformationen erklärt und Zusammenhänge
aufgezeigt werden, oder ob vorausgesetzt wird, dass komplizierte Sachverhalte
bereits bekannt sind.
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Auswertung
V08 Thema

Denken & Entscheiden
Partizipation
Identität
Werte
Lebenspfade
Gesundheit
Lifehacks
Bildung
Arbeit & Leben
Kaufen & Besitzen
Psychologie
Neurowissenschaften
Kreativität
Innovation & Fortschritt
Natur & Leben
Klima
Die Welt in Zahlen
Technologie
Ernährung & Landwirtschaft
Urbanes Leben
Energie & Rohstoffe
Kultur & Zusammenleben
Recht & Gerechtigkeit
Konflikte
EU & Demokratie
Geld & Handel
Migration & Integration
Soziale Bewegung
Medien Check
Digitale Welten
Inklusion
Anderes

Hauptthema

Nebenthema

1
0
3
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
4
1
1
2
8
1
3
0
0
2
0
0

1
3
3
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
2
0
0
2
0
2
6
5
0
0
3
1
1
0
0
0
0
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V09 Ort des Ereignisses
Ort des Ereignisses

Anzahl der Artikel, in denen der Ort des
Ereignisses zutrifft

Verschiedene

12

Deutschland

9

Europäische Länder
Österreich, Schweiz

exkl.

Deutschland,

4

Keine Einordnung möglich

3

Asien

3

Afrika

2

Nordamerika

1

Australien

0

Österreich

0

Schweiz

0

Südamerika

0
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Anhang II: Experten-Interviews
Interview-Leitfaden
Tabelle 14: Interview-Leitfaden
Einstieg
1

Vorstellung der eigenen Person, Information über Aufzeichnung des Gesprächs

Allgemeine Informationen
2

Frage zur Person und Verbindung zu Perspective Daily, Aufgaben und Themengebiete

3

Aufstellung bei Perspective Daily: Angestelltenverhältnis, Arbeitsweise

Themenvielfalt
4

Gastautoren zur Steigerung der Themenvielfalt?

Artikelumfang
5

Interne Vorgaben zu Mindest- und Höchstlänge

6

Zeitintensive Lesestücke

Visualisierung
7

Bilder: Ziele, Vorgaben, Methoden, Auswahl der Bilder

8

Videos: Kaum eingesetzt

9

Infografiken: Rentabel?

Themenauswahl
10

Nähe zu deutschsprachigem Raum

Kontroverse
11

„Schönfärberei“? Ergebnis der Auswertung – wenig Kontroverse

Finanzierung
12

Vorläufige Bilanz/Ergebnisse?

Interaktion mit Lesern
Quelle: Eigene Darstellung
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Transkriptionen
Experteninterview 1 mit Juliane Metzker
Es folgt die Transkription des am 29. August 2016 für die Master-Arbeit durchgeführten Telefon-Interviews mit Juliane Metzker, Autorin von Perspective Daily.
AE: Alexandra Eder, Interviewerin
JM: Juliane Metzker, Interviewte
AE: Kannst du mir zu Beginn einfach mal erzählen, wie du zu Perspective Daily gekommen
bist und was deine Ausgaben sind?
JM: Also ich war freie Journalistin oder freie Auslandskorrespondentin im Libanon und hab
ganz viel für unterschiedliche Medien in Deutschland gearbeitet. Dann war irgendwann so
der Punkt erreicht, an dem ich mir auch die Frage stellen musste: „Wie schnell werde ich
jetzt im Journalismus“ also, heißt: Wenn du als freie Journalistin mehr Aufträge bekommen
möchtest, sprich, bekannter unter den Medienmachern sein möchtest, ist ja auch die Sache
dass du auch viel tagesaktuell plötzlich machst. Das war mir persönlich aber… das hat mir
nicht so gut gelegen. Weil tagesaktuell bedeutet in vielen Fällen, du kannst nicht sehr tief
recherchieren, und kommst vielleicht dann nicht so zu einem Ergebnis wo du denkst „OK
das möchte ich jetzt dem Leser wirklich mit auf den Weg geben“, sondern man muss ja
selber noch immer so ein bisschen abstimmen. Und es gibt dann diese zwei, also, für mich,
wie ich es als Journalistin sehe, gibt es diese zwei Wege: Entweder du bist halt tagesaktuell,
du reagierst schnell, du kommentierst schnell, läufst dann aber sicherlich Gefahr, vielleicht
auch auf manche Quellen entweder reinzufallen oder auch irgendwie nicht wirklich
genügend Quellen dafür zu haben. Oder du bist ein Journalist, der Hintergrundgeschichten
macht, sich Zeit lässt mit den Sachen und dann auch, ja für mich persönlich war das mehr
das befriedigende Gefühl, wenn du dann gut viel recherchiert hast. Dann kannst du auch
Text rausbringen oder einen Beitrag, ich hab ja auch Radiobeiträge gemacht, wo du dir auch
wirklich so sicher bist: „Es ist jetzt gut gewesen irgendwie, da hoff ich, dass ich damit auch
in eine gewisse Funktion reinkomme, anstatt dass ich halt einfach nur so kurze kleine
Kommentare schieße oder sowas.
Und genau das war eigentlich das Ding, weshalb ich dann auch auf Perspective Daily
aufmerksam geworden bin, ich glaub… das ist wahrscheinlich eine lustige Anekdote, aber
die Nora Tschirner hat echt gut viel Publicity gemacht damals für uns, dann hab ich sie auch
bei einem Fernsehauftritt gesehen und habe das dann recherchiert „Was ist das, was
machen die, mhm interessant“ und hab mich dann weiter in die Materie eingelesen. Und
hab damals auch auf den ersten Artikel gewartet, den Maren dann rausgebracht hatte, das
mit diesen Zahlen, dass die Welt halt gar nicht so schlecht ist, wie wir das halt denken. Und
das fand ich alles spannend irgendwie und das hat was mit mir gemacht, dieser eine Artikel,
und ja dann hab ich mich gemeldet und wir haben uns beschnuppert. Ich habe geschaut, ob
das auch mit meiner Philosophie vereinbar ist, also mit dieser Philosophie, jetzt auch was
du schon raushörst wahrscheinlich vom Slow Journalism also eher ein bisschen bedachter,
ein bisschen auf die Bremse drücken um dann zu kucken, dass man auch wirklich ein valides
Produkt zum Schluss hat. Genau, und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und dann haben
wir uns halt darauf geeinigt, dass ich jetzt zum Beispiel, da ich halt im Libanon war, viel in
der arabischen Welt unterwegs war, halt diese Sachen bediene, die (unverständlich) die von
dort kommen, vielleicht auch mal eine Recherchereise dorthin mache. Aber dann auch weil
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es ja jetzt auch Thema in Deutschland ist und in Europa generell, was Kulturalität,
Geflüchtete, der Zugang dazu fällt mir halt viel leichter, weil ich z.B. im Libanon auch ganz
lange Flüchtlingsgeschichten gemacht habe, dort die Situation gesehen hab und dann hier
halt auch die Situation sehe und dann auch sehr gut irgendwie so die Parallelen und
Dynamiken irgendwie erkennen kann. Also das sind so meine Themen für Perspective Daily
und mein Weg, wie ich dann hier nach Münster gefunden hab.
AE: Du hast gerade auch schon die Gastautoren angesprochen, wird da auch darauf
geschaut, dass sie aus verschiedenen Fachbereichen kommen, um die Themenvielfalt aktiv
zu steigern, gibt es da einen Zusammenhang? Oder ist das abhängig davon, ob das Thema
interessant ist? Wie wird das ausgewählt?
JM: Also wir haben schon so kleine Kategorien, die wir in bisschen abchecken, wenn es um
Gastautoren geht. Also ja, wissenschaftlicher Background, der sollte da sein, oder
zumindest ein Fachbereich, den man erfüllen kann. Denn ich glaub du kennst das auch,
jeder kennt das, es gibt so ein Gebiet, auf dem du fit bist, das kannst du dann auch sicher
kommunizieren und das ist wichtig, also sowohl als Gastautor als auch als fester Redakteur,
dass man sich bei uns nicht aus dem Fenster lehnt mit den Sachen. Das beruht darauf, dass
wir auch einen sehr ehrlichen Journalismus machen möchten.
Du hast ja bei Journalisten auch häufiger diese Tendenz, „Journalismus ist ein Handwerk
und du kannst es erlernen“, und du weißt, wie du recherchieren kannst, wie du Sachen
zusammentragen kannst. Aber trotzdem ist es immer noch ein Unterschied, ob du jetzt so
ein Tausendsassa sein musst, der ganz viele Themen bedient, oder du hast halt dieses eine,
den einen Themenkomplex, wo du echt dich wohl fühlst, auch darin, was weiterzugeben,
oder auch von der Arbeit. Also das ist halt wichtig bei Gastautoren und auch bei uns festen
Autoren, ein Themengebiet zu haben, dass uns dann auch mitgeteilt wird, auf irgendeine
Art und Weise, also gezeigt wird, dass man da halt schon irgendwie Fachkenntnisse
mitbringt. Natürlich ist es auch wichtig, das journalistische Handwerk auch mitzubringen,
also dass man halt vielleicht auch schon mal publiziert hat, dass man auch ein paar
Probetexte mal schicken kann, die man irgendwo publiziert hat, das ist wichtig. Weil
ansonsten da kommen wir dann, da würden wir ja als betreuende Autoren… wir müssen
uns ja auch da drauf verlassen können, dass man einfach Schreiben kann, dass man die
Sachen gut erzählen kann. Da sind wir glaub ich nicht anders als andere Medien. Genau,
und das sind eigentlich so die wichtigsten Geschichten. Und dann ist es im Endeffekt halt
eigentlich auch das Exposé an sich, also wir machen halt Konstruktiven Journalismus, also
ist es auch, dass wir schon im Exposé sehen „Aha, da ist dieser konstruktive Ansatz drin“,
also es soll halt schon, das ist ja schon wie so eine kleine Werbung für den Artikel, und
wenn man dann mit einem konstruktiven Ansatz auf- oder zumacht, dann hab ich das auch
schon als Autorenleser, also wenn du das dann liest, also das wäre… das sind so unsere
Standards, die wir für unsere Gastautoren setzen, und die dann gleichzeitig für uns gelten.
AE: OK, dann zur nächsten Frage: Und zwar habe ich auch die Bilder ein bisschen genauer
analysiert, und zwar nicht nur, wieviele Bilder vorhanden sind, sondern auch, welche Art von
Bildern. Gibt es dabei irgendwelche Ziele, Vorgaben, Methoden, wieviele Bilder eingebaut
werden, welche Bilder als Titelbilder verwendet werden, vielleicht um die Leser anzusprechen?
JM: Ich weiß auf jeden Fall, dass es erstmal eine oder auf jeden Fall mit auch eine
Geschichte von unseren Designern ist, die natürlich für die Seite dieses Design entworfen
haben und dann auch z.B. bei den Header-Bildern, dadurch dass das ja so eine Serie ist, die
man so rauf- und runterscrollen kann, darauf achten, dass die auch so einen ähnlichen Stil
haben irgendwie, so Farben-Geschichten usw., das weiß ich auf jeden Fall von unseren
Designern. Weil wir Autoren recherchieren ja auch während wir unsere Artikel schreiben
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schon, was für Bilder könnten da mit reinkommen und dann sind wir im Austausch mit den
Designern darüber. Und die machen uns dann halt die Angebote oder entwerfen auch
selber, das war ja auch auf unserer Seite. An sich – ich kann jetzt erstmal nur für die Sachen
sprechen, die ich halt mache – ist, dass ich natürlich versuche, viele Bilder mitzubringen.
Dadurch dass ich halt auch im Ausland war und viele Bilder gemacht habe, versuchen wir
schon – versuche ich, und das versuchen natürlich auch alle anderen, da thematisch gute
Bilder zu finden und die Designer und die Autoren gemeinsam. Also wenn dann keine Bilder
da sind, das heißt der Autor hat halt leider nicht, hat halt kein Footage irgendwie dafür,
dann ist das eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Designern und Autoren, da passende
Bilder dafür zu finden. Und in welchem Abstand das dann geschieht, das ist dann auch so
eine ästhetische und eine thematische Geschichte mit dazu und da sprechen sich Designer
und Autoren ziemlich gut ab, wie das geschehen soll. Die Bilder und grafisch aufgearbeiteten Zitate sind optische Anker. Damit der Leser auch einmal verschnaufen und das gerade
Gelesene auf sich wirken lassen kann.
AE: Auch in Richtung Bilder, oder Visualisierung bessergesagt, geht die nächste Frage:
Zumindest in den von mir analysierten Artikeln war nur einmal ein Video eingebunden. Gibt
es da irgendwelche bestimmten Gründe dafür, warum Videos nicht so oft bzw. kaum
eingesetzt werden?
JM: Wir haben immer, also Videos manchmal in diesem „entdeckenwasgeht“, in diesen
Hashtags unten auch drinnen, wenn du da draufklickst und dann kommst du zum Video.
Warum keine Videos eingebunden sind… ich glaube, das Video, das eingebunden war, war
ja auch schon für PD sozusagen gemacht, und war dann halt ein PD-Video. Deswegen,
nochmal ein Video zu machen, ist natürlich, weißt du selber, irgendwie so eine KapazitätenGeschichte. Deswegen, also wir müssen, da sind wir noch so ein bisschen auf Entdeckungsreise, wann können wir ein Video machen, wann haben wir die Zeit dafür und wann haben
wir die Kapazitäten und die Leute, die das machen können, und dann würden wir das
natürlich auch veröffentlichen. Aber deswegen, ich glaub das ist so ein bisschen mit der
Hauptgrund dass wir jetzt noch nicht so viele Videos haben, sondern wir sind ja jetzt seit
zwei Monaten auf dem Markt und testen uns erstmal in der konstruktiven Schreibe aus und
dann kommen später wahrscheinlich die ganzen Sachen mit dazu, konstruktive Videos usw.,
ich glaub das ist der Hauptgrund. Und ich weiß nicht, da müsste man sich mal informieren
aber ich weiß auch immer nicht, wie das ist, wenn man halt Videos auch einbindet,
Fremdvideos usw., da gibt es schon rechtliche Grundlagen, aber ja, ich glaub, wir wollen
halt auch versuchen, jetzt nicht so viele Videos, die halt dann nicht von PD produziert sind,
dann einzubinden erstmal.
Wir haben im Artikel vom 30.08. ein Video eingebunden. Der Artikel war über den Film
„Tomorrow“ und deshalb wurde der Trailer mit eingesetzt. Ob Videos eingebunden
werden, entscheidet sich jeweils, ob ein Video den Text an der Stelle unterstützt oder nicht.
Wir sind aber in erster Linie ein Medium für geschriebene, konstruktive Texte. Deshalb liegt
darauf auch unser Hauptfokus.
AE: Noch konkret auf Konstruktiven Journalismus bezogen: Ist auch diese Erklärfunktion für
den Leser damit verbunden, dass ihr so viele Infografiken verwendet?
JM: Dass sich der Leser das besser vorstellen kann, meinst du?
AE: Genau, so meine ich.
JM: Ich denke auf jeden Fall, dass das wichtig ist, jetzt hast du grad von Infografiken
gesprochen, ich hab zum Beispiel bei mir die Sache, dass ich ja häufig über die arabische
Welt spreche und deswegen halt häufig Karten benutze, damit auch der Leser sich einfach
vorstellen kann, über welche Region ich jetzt spreche. Und bei den Infografiken, wo zum
Beispiel dann Zahlen drin sind, du kennst wahrscheinlich selber so Zahlen in einem Text, die
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werden entweder vergessen oder die sind ein bisschen mühsam zu lesen. Da stolpert man
vielleicht drüber. Deswegen bietet sich natürlich eine Infografik dafür an, um solche Sachen
einzubetten. Auch für die Lesbarkeit von Texten. Das ist glaub ich so der Hauptgrund, wie
du sagst, die Sachen verständlicher zu zeigen, wir Menschen sind ja… wir mögen Grafiken,
wir mögen visuelle Geschichten. Also passt das ganz gut zusammen, um dann halt vielleicht
so Zahlengeschichten mit einzubinden, das ist auf jeden Fall das Ding. Auf der anderen Seite
arbeiten wir ja wissenschaftlich, das heißt, so Grafiken, Statistiken usw. kommen ja aus der
Wissenschaft erstmal, Diagramme usw. und so fort, deswegen ist das auch glaub ich so eine
Image-Geschichte, dass du halt… oder nicht Image-Geschichte, das mein ich jetzt nicht, also
eher dass du so eine, keine Ahnung… so ein wissenschaftlicher Look dann auch, du könntest
es dann auch in irgendeiner Abhandlung, da gibt’s ja auch informative Statistiken. Und bei
uns aber versucht man es ja immer noch irgendwie mit dem Text korrespondierend, ein
bisschen locker, Grafiken irgendwie, so dass man halt denkt, alles klar, das passt halt gut
zusammen irgendwie und das erklärt mir als Leser auch mehr, als wenn ich jetzt nur Text
vor mir hätte. Infografiken können Extra-Informationen liefern, die den Text unterstützen.
Oder sie fassen noch einmal kurz zusammen, was im Text besprochen wurde. Wie Bilder
geben sie den Lesern aber auch eine Verschnaufpause und werten den Text optisch auf. Da
wir häufig auch mit wissenschaftlichen Quellen arbeiten, versuchen wir Statistiken und
Diagramme daraus auch in unseren Texten einzubinden.
AE: Alles klar. Eines wollte ich noch ansprechen: Und zwar die Interaktion bzw. Kommunikation mit den Lesern, die ja glaube ich größtenteils oder Vieles über die Kommentarfunktion
erfolgt. Gibt es da generell viele Rückmeldungen, in welcher Art und Weise und wie steht ihr
zur Kommunikation mit den Lesern?
JM: Also die Kommunikation mit den Lesern war ja von Anfang an auch so ein Steckenpferd
von PD. Ich kann jetzt mal so ein bisschen in meine Vergangenheit schauen: Wenn man als
Journalist irgendwie, wenn ich früher einen Beitrag verfasst hab, und der ging dann raus
und wurde irgendwo in einer Zeitung gedruckt oder in einem Magazin oder so, und dann
vielleicht auf Facebook geteilt, dann war aber dieser Beitrag irgendwie weg. Also man hat
den geschrieben und er war weg, und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich dann
doch in manchen Kommentarspalten unter meinen Beiträgen halt Sachen gelesen habe, wo
ich gerne darauf geantwortet hätte. Sachen die vielleicht auch gar nicht konstruktiv waren,
sondern manchmal auch falsch dargestellt wurden, oder irgendwie sowas. Aber ich hatte
früher das Gefühl als Journalistin „Ne, besser nicht“, also man geht ja eigentlich als
Journalist gar nicht so in diese Frontalgeschichte rein, mit den Lesern, und das fand ich bei
Perspective Daily dann halt wieder so interessant und vor allen Dingen, also jetzt nochmal
zurück kurz, vor allem wenn das auf Facebook geteilt wird, da gibt’s dann ja auch oft
destruktive Diskussionen, wo du dann auch keine Lust hast, irgendwie mit reinzugehen,
weil die Leute halt von ganz verschiedenen Standpunkten herkommen und dann kann
manchmal so eine Diskussion auch ganz schnell in was ausarten, wo man dann lieber
wegklickt und sagt „Ne, da will ich jetzt nicht mehr mit rein.“
Und ich fand bei PD halt interessant, dass von Anfang an gesagt wurde, wir wollen mit den
Lesern diskutieren, wir haben bestimmte, wir haben auch an unsere Leser einen Anspruch,
nämlich auch konstruktiv mit uns zu diskutieren. Also dass sie dann halt auch, dass sie dann
einfach… dass nicht sowas passiert wie auf Facebook zum Beispiel. Ich glaub das ist halt, da
muss ich ganz ehrlich erzählen… so den ersten Artikel, den ich gemacht hatte, und ich
wusste, danach möchten wir mit unseren Lesern in Kontakt treten, also der Autor sollte
schon dann selber unter seinem Stück mitdiskutieren und antworten… da hab ich Herzrasen
gehabt. Weil ich so schlechte Erfahrungen früher immer gemacht hatte. Und dann war ich
halt begeistert. Weil die Leute sich halt wirklich wirklich sehr gut damit auseinandersetzten.
Und dann kam auch nicht nur ein Lob oder sowas, sondern dann kommt… wenn die einen
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Artikel gut finden, dann sagen die das ganz kurz, aber dann kommt irgendwie noch eine
persönliche Auseinandersetzung nochmal „Ach ich weiß da auch Bescheid“ und „Kuck mal,
das und das wäre vielleicht auch interessant gewesen bei dem Themenkomplex“ und da
kannst du echt, also da passieren wunderbare Dialoge und Diskussionen. Und das ist glaub
ich auch eine Sache, die die Leser richtig gut finden. Weil die wissen auch, und das ist auch
diese Nahbarkeit von den Autoren halt bei uns, also wir Autoren zeigen halt Gesicht, man
weiß, wenn man mit uns diskutieren möchte, dann kann man das. Und ich glaube, das ist
das, was bei uns gut ankommt, wo man dann auch eine Nähe schafft mit den Lesern. Und
das ist auf jeden Fall eine dieser Sachen, auf die PD ziemlich viel Wert drauf legt.
AE: Super, vielen Dank für deine Zeit und die Beantwortung meiner Fragen.

Experteninterview 2 mit Felix Austen
Es folgt die Transkription des am 1. September 2016 für die Master-Arbeit durchgeführten
Telefon-Interviews mit Felix Austen, Autor von Perspective Daily.
AE: Alexandra Eder, Interviewerin
FA: Felix Austen, Interviewter
AE: Wie viele fest angestellte/freie Mitarbeiter gibt es bei PD?
FA: Fest angestellte Leute sind wir, also wenn man jetzt in Festanstellungen rechnet, so
etwa 15, ja vielleicht sind es zwischen 13 und 15, das kann ich dir nicht ganz genau sagen,
weil wir welche haben die Vollzeit arbeiten, manche sind nur Teilzeit angestellt und dann
schwankt das auch immer ein bisschen, also manche Leute kommen, manche gehen aber
wir sind so 15 Leute kann man sagen. Und freie Mitarbeiter hatten wir während der
Crowdfunding-Kampagne eine ganze Reihe von Leuten, die uns unterstützt haben, auch
ehrenamtlich, da haben wir das ja alle ehrenamtlich gemacht. Und jetzt haben wir unsere
Gastautoren, die sozusagen auch frei arbeiten, das sind bisher so, vielleicht acht bis zehn
aber da kommen immer mehr dazu. Weil wir im Schnitt jede Woche einen Gastbeitrag
veröffentlichen.
AE: Gibt es eine vorgegebene Artikel-Mindest- bzw. Höchstlänge? Wenn ja, wieviele Zeichen
sind vorgegeben? Gilt das auch für Gastautoren?
FA: Also man muss eigentlich sagen „Nein“, wir wollten das halt sozusagen die Flexibilität
die man hat im Digitalen auch ausnützen und ausschöpfen, das war die Grundidee.
Natürlich gibt es gleichzeitig so ein gewisses Optimum und das hatten wir, ja da gibt es
verschiedene Diskussionen, verschiedene Ansichten. Aber ich sag mal ganz groß zwischen
7.000 und 8.000 und vielleicht 13/14.000 war mal angestrebt. Es ist so, dass es inzwischen
sich ein bisschen eingespielt hat, dass wir tendenziell eher längere Stücke bringen und auch
schon die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute, wenn wir’s mal kürzer machen
zwischendurch, sagen „Wo sind unsere schönen langen Texte“ also die Leute haben sich da
schon daran gewöhnt. Auf lange Sicht wollen wir da versuchen, so ein bisschen einen Mix
reinzubringen. Dass wir mal etwas kürzeres, knackigeres haben und zwischendurch dann
auch wieder die längeren Sachen. Aber wie du siehst, sind wir da relativ flexibel und
machen das von Text und Thema abhängig und genauso handhaben wir das auch für die
Gastautoren. Also wir geben denen eine ziemlich grobe Hausnummer und innerhalb dieser
Hausnummer können sie sich dann bewegen.

Anhang II: Experten-Interviews

128

AE: Gerade bei der Entwicklung der letzten Jahre hin zu übersichtlicher, kurzer Information
für Leser, die sich immer weniger Zeit nehmen, um Nachrichten zu lesen – wieso hat man
sich bei Perspective Daily trotzdem für so zeitintensive Lesestücke entschieden, was ist der
Hintergrund? (Juliane hat Umfragen/Rechercheergebnisse angesprochen)
FA: Also es war jetzt glaub ich nie explizit die Überlegung da, wir wollen sehr langen
Journalismus machen. Ich sag mal so, bei uns hat eher die Zeitkomponente, also das
(unverständlich) eine Rolle gespielt, dass wir sagen, wir wollen nicht tagesaktuell sein,
sondern den Dingen Zeit geben, bis wirklich etwas passiert ist oder bis man etwas fundiert
sagen kann. Das heißt, für uns spielt eigentlich die entscheidende Rolle, dass wir ein
bisschen Abstand haben zu den Geschehnissen und dann ein bisschen Hintergrund bringen
wollen und Einordnung für uns auch eine große Rolle spielt und da geht einfach dann eine
gewisse Länge mit einher. Wir machen ja keine Neuigkeiten, also keine News, keinen NewsJournalism ,und deshalb sind unsere Texte ein Stück weit länger. Und dann hat sich das
auch dahin entwickelt, wie ich grad schon bei der Textlänge beschrieben hab.
AE: Infografiken sind sehr zeit- und kostenintensiv in der Erstellung. In der Hälfte der von mir
analysierten Artikel war mindestens eine Infografik eingebunden. Rentiert sich das? Was ist
der Gedanke dahinter, dass so viele Infografiken verwendet werden?
FA: Ich mein, das ist halt ein Baustein von vielen, der dazugehört, wenn man Text
produzieren will, also nicht viele am Tag, sondern einen, der sehr hochwertig sein soll. Also
wir versuchen das natürlich auch im Text umzusetzen, was die Details angeht und haben
viele Textschleifen, die ein Text durchläuft und wir wollen einfach, dass da ein fertiger
Beitrag am Schluss rauskommt, der eine runde Sache ist und das in allen Bereichen
ausdrücken. Da gehört die Optik insgesamt dazu, das Layout spricht ja auch schon ein Stück
weit für sich, denke ich. Aber dazu gehören eben auch Grafiken dazu. Und warum Grafiken
wichtig sind, das ist ja auch ein Stück weit evident, also viele Zusammenhänge lassen sich
darüber einfach besser wahrnehmen und dann kommen auch so ein bisschen neurowissenschaftliche Erkenntnisse unserer Gründerin mit rein, dass die Menschen halt einfach
Informationen besser aufnehmen, wenn da ein gewisser Mix drinnen ist, also wenn das
nicht nur Text ist, sondern wenn da auch Bild mit drin ist. Wir versuchen auch ab und zu ein
paar interaktive Sachen mit aufzunehmen, haben schon zwei drei Mal ein kleines Quiz drin
gehabt oder eine Umfrage, so Sachen. Da sind wir eigentlich auch noch am Anfang und
wollen das noch mehr vertiefen, dass es halt nicht irgendwie sich aufdrängt und ablenkend
ist und alles blinkt und so weiter aber dass wenn es passt, die Geschichte oder den Beitrag
halt voranbringt. Also ich mach viele Umweltthemen und auch Technikthemen und da sind
Grafiken oft hilfreich, um Dinge aufzuzeigen.
AE: Spielt die thematische Nähe oder ein Bezug zu Deutschland/dem deutschsprachigen
Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz ) oder, größer gesehen, zu Europa eine Rolle bei der
Themenauswahl von PD?
FA: Die räumliche Nähe?
AE: Ja genau.
FA: Natürlich gibt es Themen, die einen gewissen regionalen Bezug haben, „Der PetryEffekt“ zum Beispiel, wo es um Frauke Petry und so ging, da ist natürlich die Nähe so, oder
die deutsche Politik Thema, dann… was hatten wir denn noch mit regionalem Bezug… also
mir fallen ehrlichgesagt mehr Texte ein, die irgendwie universell Bedeutung haben: Zur
Energiewende, zum Klimawandel, jetzt unsere Drogen-Reihe, da kommen auch manchmal
Bezüge, beim Alkohol zum Beispiel, zu unserer Kultur aber da sind auch immer sehr viele
Dinge, die allgemein für Menschen gelten, die für die Erde gelten, also ich sag mal in vielen
anderen Redaktionen kenn ich das eigentlich noch stärker, dass man sagt: Das Thema muss
einen starken regionalen Bezug haben, warum ist das grad für die Leute hier vor Ort
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interessant. Da sind wir, da haben wir uns relativ davon gelöst gefühlt eigentlich, zumindest
im Bewusstsein und es sind keine zwingenden Kriterien. Kann auch mal eine Geschichte
sein, wir haben eine Geschichte schon gehabt aus Kenia, wir hatten eine aus Italien, wir
hatten eine Geschichte über Russland, da kommt bald wieder was. Das hat keinen
besonderen Stellenwert.
AE: Im Zuge der Auswertung hat sich herausgestellt, dass in mehr als der Hälfte der Artikel
keine kontroversen Meinungen dargestellt werden. Kritiker sehen in Konstruktivem
Journalismus „Schönfärberei“, wird dieser Vorwurf nicht in gewisser Weise dadurch
bestätigt? Kannst du dazu Stellung nehmen?
FA: Ich sag mal, grundsätzlich ist es uns wichtig, ausgewogen zu berichten. Und zu einem
Thema wirklich zu versuchen, alle relevanten Sichtweisen mit einzubringen. Natürlich ist es
schon so, dass wir der Meinung sind, dass nicht alle Sichtweisen, die es zu einem Thema
gibt, die gleiche Relevanz haben. Beispiel Klimawandel: Es gibt natürlich Leute die sagen
„Gibt’s nicht, ist Quatsch.“, (unverständlich) … und deshalb hat das bei uns auch keinen
größeren Stellenwert, dann gehört das für uns nicht zu einer Kontroverse oder zu einer
ausgewogenen Berichterstattung, dass wir sagen: Jetzt haben wir jemanden zu Wort
kommen lassen, der sagt „Es gibt den Klimawandel, wir müssen etwas dagegen tun“ jetzt
müssen wir auch jemanden zu Wort kommen lassen, der das Gegenteil argumentiert.
Deshalb muss man da sagen, also Kontroverse, wenn sie ihren Zweck erfüllt und
verschiedene Standpunkte, wenn sie berechtigt sind, das versuchen wir auf jeden Fall, mit
reinzubringen, das ist aber kein Selbstzweck. Ich glaube man kann… es gibt auch Themen,
da gibt es relativ… Also da kann man schon, wenn man eine Haltung hat, sagen… da muss
man nicht jeden, der eine Meinung hat, die irgendwie anders ist, die ebenbürtig
danebenstellen. Da kann man sagen: Das und das sind unsere Grundwerte, das ist unsere
Haltung und dementsprechend kann man den Informationen irgendwie hier so eine These
aufstellen und die hier so begründen und natürlich auch gerne streiten darüber im
Anschluss.
AE: Wie läuft es mit der Finanzierung von Perspective Daily? Welche weitere Entwicklung
der Plattform erhofft ihr euch?
FA: Du hast das ja wahrscheinlich mitverfolgt, also das Crowdfunding haben wir erfolgreich
abgeschlossen und das hat uns die Grundfinanzierung für das erste Jahr gesichert. Natürlich
wollen wir, dass immer noch mehr Leute Mitglied werden – und das ist auch der Fall – so
dass wir auch im nächsten Jahr weitermachen können. Es gibt natürlich auch eine gewisse
Fluktuation am Ende von so einem Jahr, ein paar bleiben weiter dabei, ein paar springen ab.
Und dementsprechend sind unsere Ziele natürlich, Optimal-Ziel ist dass wir so viele möglich
dazugewinnen, und die die wir haben (unverständlich) dass sie dabeibleiben. Wir
verstärken das auch gerade, dass wir ein bisschen mehr analysieren und ein bisschen mehr
Strategien in unsere Öffentlichkeitsarbeit stecken. Und auch analysieren, ich sag mal so, das
Zusammenspiel von sozialen Medien und Artikeln, die wir veröffentlichen und so diese
ganze Außendarstellung, also die Außendarstellung im Netz zu optimieren, dass die Leute
da kommen und wirklich schnell da reingezogen werden, ob das spannend ist, und die
Leute schnell wissen, woran sie sind. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir sind noch
nicht an unserem Optimum, was wir uns wünschen aber da arbeiten wir drauf zu und
haben auch noch viele Dinge, die wir umsetzen wollen, die dazu beitragen, dass wir das
auch erreichen. Also es gibt viel zu tun, immer, auch in dem Bereich aber wir tun auch viel
und sind von dem her mit unserer Arbeit sicher im Reinen.
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JM: Weil tagesaktuell bedeutet in vielen Fällen, du kannst nicht sehr tief
recherchieren, und kommst vielleicht dann nicht so zu einem Ergebnis wo
du denkst „OK das möchte ich jetzt dem Leser wirklich mit auf den Weg
geben“, sondern man muss ja selber noch immer so ein bisschen
abstimmen. Und es gibt dann diese zwei, also, für mich, wie ich es als
Journalistin sehe, gibt es diese zwei Wege: Entweder du bist halt
tagesaktuell, du reagierst schnell, du kommentierst schnell, läufst dann
aber sicherlich Gefahr, vielleicht auch auf manche Quellen entweder
reinzufallen oder auch irgendwie nicht wirklich genügend Quellen dafür zu
haben. Oder du bist ein Journalist, der Hintergrundgeschichten macht, sich
Zeit lässt mit den Sachen und dann auch, ja für mich persönlich war das
mehr das befriedigende Gefühl, wenn du dann gut viel recherchiert hast.
Dann kannst du auch Text rausbringen oder einen Beitrag, ich hab ja auch
Radiobeiträge gemacht, wo du dir auch wirklich so sicher bist: „Es ist jetzt
gut gewesen irgendwie, da hoff ich, dass ich damit auch in eine gewisse
Funktion reinkomme, anstatt dass ich halt einfach nur so kurze kleine

ART DER BERICHTERSTATTUNG

Themen & Antworten

kaum überschnitten.

Die tagesaktuelle Berichterstattung lässt keine tiefergehende
Recherche zu. Als Journalist
muss man entweder schnell
reagieren und tagesaktuell
berichten, die Gefahr dabei ist,
dass die Quellen nicht gesichert
sind.
Oder
man
macht
Hintergrundgeschichten, für die
man viel und tiefgehend
recherchieren kann und wo
man sich sicher ist über die
Richtigkeit aller Angaben.

Paraphrasierung

Die
tagesaktuelle
Berichterstattung
unterscheidet
sich
von
Hintergrundgeschichten vor
allem in der Ausführlichkeit
der Recherche.

Generalisierung

Reduktion

daraus, dass das zweite Interview geführt wurde, um offene Fragen nach dem ersten Interview zu klären und sich somit die Fragen

der Auswertung weg, da es keine sich wiederholenden oder ähnelnden Ergebnisse im gleichen Themenbereich gab. Das resultiert

Kurzform der Inhalte verfasst. Der dritte Schritt, die Reduktion, also das Zusammenfassen von ähnlichen Aussagen, fiel bei vorliegen-

relevanten Aussagen transkribiert wurden, erfolge die Paraphrasierung. Im zweiten Schritt wurde im Zuge einer Generalisierung eine

Die transkribierten Daten wurden in Anlehnung an Mayring in drei Schritten ausgewertet, wie die folgende Tabelle zeigt. Nachdem die

Auswertung nach Mayring
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Wenn
jemand
noch
nie
publiziert hat, ist es schwierig,
auf sein journalistisches Können
zu schließen. Dieses sollte
vorhanden sein, um bei PD als
Gastautor aktiv werden zu
können.

JM: Natürlich ist es auch wichtig, das journalistische Handwerk auch
mitzubringen, also dass man halt vielleicht auch schon mal publiziert hat,
dass man auch ein paar Probetexte mal schicken kann, die man irgendwo
publiziert hat, das ist wichtig. Weil ansonsten da kommen wir dann, da
würden wir ja als betreuende Autoren… wir müssen uns ja auch da drauf
verlassen können, dass man einfach Schreiben kann, dass man die Sachen
gut erzählen kann.
Der Einsatz von Bildern hat auch
mit dem Design von PD zu tun.
Bilder sollen ins Layout passen
und
einen
harmonischen
Gesamteindruck vermitteln.
Der Einsatz von Bildern ist von
der Ästhetik und der Thematik
abhängig. Sie sollen dem Leser
helfen, Pausen beim Lesen zu
machen und das Gelesene

JM: Ich weiß auf jeden Fall, dass es erstmal eine oder auf jeden Fall mit auch
eine Geschichte von unseren Designern ist, die natürlich für die Seite dieses
Design entworfen haben und dann auch z.B. bei den Header-Bildern,
dadurch dass das ja so eine Serie ist, die man so rauf- und runterscrollen
kann, darauf achten, dass die auch so einen ähnlichen Stil haben irgendwie,
so Farben-Geschichten usw. …

JM: Und in welchem Abstand das dann geschieht, das ist dann auch so eine
ästhetische und eine thematische Geschichte mit dazu und da sprechen sich
Designer und Autoren ziemlich gut ab, wie das geschehen soll. Die Bilder
und grafisch aufgearbeiteten Zitate sind optische Anker. Damit der Leser
auch einmal verschnaufen und das gerade Gelesene auf sich wirken lassen

VISUALISIERUNG: BILDER

Gastautoren und feste Autoren
sollten einen wissenschaftlichen
Hintergrund oder spezifisches
Fachwissen aufweisen. Nur so
kann
davon
ausgegangen
werden, dass sie in ihrem
Fachgebiet sicher sind. Das ist
der Weg für PD zu „ehrlichem
Journalismus“.

JM: Also wir haben schon so kleine Kategorien, die wir in bisschen
abchecken, wenn es um Gastautoren geht. Also ja, wissenschaftlicher
Background, der sollte da sein, oder zumindest ein Fachbereich, den man
erfüllen kann. Denn ich glaub du kennst das auch, jeder kennt das, es gibt so
ein Gebiet, auf dem du fit bist, das kannst du dann auch sicher kommunizieren und das ist wichtig, also sowohl als Gastautor als auch als fester
Redakteur, dass man sich bei uns nicht aus dem Fenster lehnt mit den
Sachen. Das beruht darauf, dass wir auch einen sehr ehrlichen Journalismus
machen möchten.

GASTAUTOREN, WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND, JOURNALISTISCHES HANDWERK

Kommentare schieße oder sowas.
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Bilder sollen Texte für Leser
auflockern und stellen eine
Pause vom Fließtext dar.

Bilder müssen in das Layout
von
Perspective
Daily
passen.

Gastautoren
sollten
journalistische
Erfahrung
mitbringen,
um
die
Qualitätsstandards halten zu
können.

Durch Fachwissen in einem
Themengebiet
kann
„ehrlicher
Journalismus“
gewährleistet werden.

Auch in der Wissenschaft
werden oft Diagramme oder
Ähnliches zur Veranschaulichung
von
komplexen
Sachverhalten gewählt. So wird
das auch bei PD gehandhabt,
allerdings lockerer und mit dem
Text korrespondierend.

Infografiken
bieten
Informationen

JM: Auf der anderen Seite arbeiten wir ja wissenschaftlich, das heißt, so
Grafiken, Statistiken usw. kommen ja aus der Wissenschaft erstmal,
Diagramme usw. und so fort, deswegen ist das auch glaub ich so eine
Image-Geschichte, dass du halt… oder nicht Image-Geschichte, das mein ich
jetzt nicht, also eher dass du so eine, keine Ahnung… so ein wissenschaftlicher Look dann auch, du könntest es dann auch in irgendeiner Abhandlung,
da gibt’s ja auch informative Statistiken. Und bei uns aber versucht man es
ja immer noch irgendwie mit dem Text korrespondierend, ein bisschen
locker, Grafiken irgendwie, so dass man halt denkt, alles klar, das passt halt
gut zusammen irgendwie und das erklärt mir als Leser auch mehr, als wenn
ich jetzt nur Text vor mir hätte.

JM: Infografiken können Extra-Informationen liefern, die den Text
unterstützen. Oder sie fassen noch einmal kurz zusammen, was im Text

Extraoder

Infografiken
helfen
zum
Beispiel,
dem
Leser
zu
veranschaulichen, wo das Land
liegt, über das berichtet wird.

Videos zu machen ist abhängig
von
den
vorhandenen
Kapazitäten.
Bevor
sich
intensiver der Produktion von
Videos zugewandt wird, steht
für PD das Konstruktive
Schreiben im Vordergrund.

wirken zu lassen.
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JM: Ich denke auf jeden Fall, dass das wichtig ist, jetzt hast du grad von
Infografiken gesprochen, ich hab zum Beispiel bei mir die Sache, dass ich ja
häufig über die arabische Welt spreche und deswegen halt häufig Karten
benutze, damit auch der Leser sich einfach vorstellen kann, über welche
Region ich jetzt spreche.

VISUALISIERUNG: INFOGRAFIKEN

JM: Deswegen, also wir müssen, da sind wir halt noch so ein bisschen auf
Entdeckungsreise, wann können wir ein Video machen, wann haben wir die
Zeit dafür und wann haben wir die Kapazitäten und die Leute, die das
machen können, und dann würden wir das natürlich auch veröffentlichen.
Aber deswegen, ich glaub das ist so ein bisschen mit der Hauptgrund dass
wir jetzt noch nicht so viele Videos haben, sondern wir sind ja jetzt seit zwei
Monaten auf dem Markt und testen uns erstmal in der konstruktiven
Schreibe aus und dann kommen später wahrscheinlich die ganzen Sachen
mit dazu, konstruktive Videos usw., ich glaub das ist der Hauptgrund.

VISUALISIERUNG: VIDEOS

kann.
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Infografiken
werden
verwendet für wissenschaft-

Zur Veranschaulichung von
komplexen
Sachverhalten
werden, genauso wie in der
Wissenschaft, Infografiken
eingesetzt.

Mit einer Infografik wird
dem Leser z.B. gezeigt, wo
das Land eines Geschehnisses liegt.

Videos selbst zu produzieren
ist sehr aufwendig, im
Vordergrund steht vorerst
das Schreiben.

Infografiken
helfen,
Zusammenhänge zu verstehen,
und
Informationen
besser
aufzunehmen. Eine Mischung
aus Grafik und Text kann besser
aufgenommen werden, als
reiner Fließtext.

FA: Und warum Grafiken wichtig sind, das ist ja auch ein Stück weit evident,
also viele Zusammenhänge lassen sich darüber einfach besser wahrnehmen
und dann kommen auch so ein bisschen neurowissenschaftliche
Erkenntnisse unserer Gründerin mit rein, dass die Menschen halt einfach
Informationen besser aufnehmen, wenn da ein gewisser Mix drinnen ist,
also wenn das nicht nur Text ist, sondern wenn da auch Bild mit drin ist.

JM: Wenn man als Journalist irgendwie, wenn ich früher einen Beitrag
verfasst hab, und der ging dann raus und wurde irgendwo in einer Zeitung
gedruckt oder in einem Magazin oder so, und dann vielleicht auf Facebook
geteilt, dann war aber dieser Beitrag irgendwie weg. Also man hat den
geschrieben und er war weg, und ich kann mich auch noch erinnern, dass
ich dann doch in manchen Kommentarspalten unter meinen Beiträgen halt
Sachen gelesen habe, wo ich gerne darauf geantwortet hätte. Sachen die
vielleicht auch gar nicht konstruktiv waren, sondern manchmal auch falsch
dargestellt wurden, oder irgendwie sowas. Aber ich hatte früher das Gefühl
als Journalistin „Ne, besser nicht“, also man geht ja eigentlich als Journalist
gar nicht so in diese Frontalgeschichte rein, mit den Lesern…

Sobald ein Artikel veröffentlicht
und auf Social Media geteilt
wird, verlieren viele Autoren die
Kontrolle darüber, was dazu
diskutiert wird, da sie sich lieber
aus
den
Diskussionen
raushalten.

Da nur ein Text täglich von PD
produziert wird, soll dieser mit
hochwertigen Bausteinen, wie
einer Infografik, ausgestattet
sein.

FA: Ich mein, das ist halt ein Baustein von vielen, der dazugehört, wenn man
Text produzieren will, also nicht viele am Tag, sondern einen, der sehr
hochwertig sein soll.

KOMMUNIKATION MIT LESERN

Zusammenfassungen
und
dienen
der
Darstellung
wissenschaftlicher Quellen. Sie
stellen
eine
Pause
vom
Lesefluss für den Leser dar und
werten den Text optisch auf.
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besprochen wurde. Wie Bilder geben sie den Lesern aber auch eine
Verschnaufpause und werten den Text optisch auf. Da wir häufig auch mit
wissenschaftlichen Quellen arbeiten, versuchen wir Statistiken und
Diagramme daraus auch in unseren Texten einzubinden.
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Wenn ein Artikel aus Social
Media geteilt wird, haben
manche Autoren das Gefühl,
sie sollten sich aus der
Diskussion raushalten.

Infografiken tragen zum
Verständnis der Leser bei.
Eine Mischung aus Grafik
und Text kann leichter
aufgenommen werden.

Infografiken sind Bestandteil
eines hochwertigen Textes.

liche Informationen oder als
Zusammenfassungen.
Sie
sind für den Leser optisch
ansprechend und bieten eine
Pause vom Lesefluss.

Es
gibt
eigentlich
keine
Zeichenvorgabe für Artikel bei
PD, weil man die Flexibilität des
Digitalen
nicht
eingrenzen
wollte. Trotzdem wollte man
sich zwischen 7–8.000 und 13–
14.000 Zeichen einpendeln.
Langfristig sollen Leser von PD
sowohl kurze als auch lange
Texte finden. Die Länge ist
flexibel und von Text und
Thema abhängig.
Es war nie explizit vorgegeben,
dass die Text eine gewisse
Länge erreichen müssen. Jedoch
geht das damit einher, wenn
man
nicht
tagesaktuell
berichtet, sondern mehr in die
Tiefe
geht
und
über
Hintergründe berichtet.

FA: Auf lange Sicht wollen wir da versuchen, so ein bisschen einen Mix
reinzubringen. Dass wir mal etwas kürzeres, knackigeres haben und
zwischendurch dann auch wieder die längeren Sachen. Aber wie du siehst,
sind wir da relativ flexibel und machen das von Text und Thema abhängig
und genauso handhaben wir das auch für die Gastautoren.

FA: Also es war jetzt glaub ich nie explizit die Überlegung da, wir wollen sehr
langen Journalismus machen. Ich sag mal so, bei uns hat eher die
Zeitkomponente, also das (unverständlich) eine Rolle gespielt, dass wir
sagen, wir wollen nicht tagesaktuell sein, sondern den Dingen Zeit geben,
bis wirklich etwas passiert ist oder bis man etwas fundiert sagen kann. Das
heißt, für uns spielt eigentlich die entscheidende Rolle, dass wir ein bisschen
Abstand haben zu den Geschehnissen und dann ein bisschen Hintergrund
bringen wollen und Einordnung für uns auch eine große Rolle spielt und da

Bei PD gibt es zwischen 13 und
15 fest Angestellte, die teils
Vollzeit, teils Teilzeit arbeiten.
Dazu kommen im Moment acht
bis 10 Gastautoren, diese
werden jedoch wöchentlich
mehr.
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FA: Also man muss eigentlich sagen „Nein“, wir wollten das halt sozusagen
die Flexibilität die man hat im Digitalen auch ausnützen und ausschöpfen,
das war die Grundidee. Natürlich gibt es gleichzeitig so ein gewisses
Optimum und das hatten wir, ja da gibt es verschiedene Diskussionen,
verschiedene Ansichten. Aber ich sag mal ganz groß zwischen 7.000 und
8.000 und vielleicht 13/14.000 war mal angestrebt.

MINDEST-/HÖCHSTARTIKELLÄNGE; LANGE LESESTÜCKE

Und jetzt haben wir unsere Gastautoren, die sozusagen auch frei arbeiten,
das sind bisher so, vielleicht acht bis zehn aber da kommen immer mehr
dazu. Weil wir im Schnitt jede Woche einen Gastbeitrag veröffentlichen.

FA: Fest angestellte Leute sind wir, also wenn man jetzt in Festanstellungen
rechnet, so etwa 15, ja vielleicht sind es zwischen 13 und 15, das kann ich
dir nicht ganz genau sagen, weil wir welche haben die Vollzeit arbeiten,
manche sind nur Teilzeit angestellt und dann schwankt das auch immer ein
bisschen,…

ANGESTELLTENVERHÄLTNIS
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Es ist kein Ziel von PD, lange
Texte zu produzieren. Das
passiert aber automatisch,
wenn man Hintergründe
beleuchtet und in die Tiefe
geht.

PD strebt einen Mix aus
kurzen und langen Texten
an. Die Länge ist flexibel und
von Text und Thema
abhängig.

Die Länge kann im Internet
flexibel
variieren,
ein
Optimum von mindestens 7–
8.000 und höchstens 13.–
14.000
Zeichen
wird
angestrebt.

Bei PD gibt es zwischen 13
und 15 fest Angestellte, die
Vollzeit
oder
Teilzeit
arbeiten. Dazu kommen die
Gastautoren.

Ausgewogene Berichterstattung
mit
allen
relevanten
Sichtweisen
ist
wichtig,
allerdings haben nicht alle
Meinungen die gleiche Relevanz
für PD.
Autoren haben ihre Grundwerte
und Haltung zu ihren Themen.
Berechtigte Standpunkte sollten
eingebracht werden, aber es
muss nicht jede Meinung
dargestellt werden.

FA: Deshalb muss man da sagen, also Kontroverse, wenn sie ihren Zweck
erfüllt und verschiedene Standpunkte, wenn sie berechtigt sind, das
versuchen wir auf jeden Fall, mit reinzubringen, das ist aber kein
Selbstzweck. Ich glaube man kann… es gibt auch Themen, da gibt es relativ…
Also da kann man schon, wenn man eine Haltung hat, sagen… da muss man
nicht jeden, der eine Meinung hat, die irgendwie anders ist, die ebenbürtig
danebenstellen. Da kann man sagen: Das und das sind unsere Grundwerte,
das ist unsere Haltung…

Es gibt zwar Themen mit
regionalem Bezug, aber darauf
wird nicht explizit geachtet. Es
wird bei PD auch oft über
Themen berichtet, die allgemein
gültig sind.
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FA: Ich sag mal, grundsätzlich ist es uns relativ wichtig, ausgewogen zu
berichten. Und zu einem Thema wirklich zu versuchen, alle relevanten
Sichtweisen mit einzubringen. Natürlich ist es schon so, dass wir der
Meinung sind, dass nicht alle Sichtweisen, die es zu einem Thema gibt, die
gleiche Relevanz haben.

NACHRICHTENFAKTOR KONTROVERSE

FA: …mir fallen ehrlichgesagt mehr Texte ein, die irgendwie universell
Bedeutung haben: Zur Energiewende, zum Klimawandel, jetzt unsere
Drogen-Reihe, da kommen auch manchmal Bezüge, beim Alkohol zum
Beispiel, zu unserer Kultur aber da sind auch immer sehr viele Dinge, die
allgemein für Menschen gelten, die für die Erde gelten, also ich sag mal in
vielen anderen Redaktionen kenn ich das eigentlich noch stärker, dass man
sagt: Das Thema muss einen starken regionalen Bezug haben, warum ist das
grad für die Leute hier vor Ort interessant. Da sind wir, da haben wir uns
relativ davon gelöst gefühlt eigentlich, zumindest im Bewusstsein und es
sind keine zwingenden Kriterien. Kann auch mal eine Geschichte sein, wir
haben eine Geschichte schon gehabt aus Kenia, wir hatten eine aus Italien,
wir hatten eine Geschichte über Russland, da kommt bald wieder was. Das
hat keinen besonderen Stellenwert.

NACHRICHTENFAKTOR NÄHE

geht einfach dann eine gewisse Länge mit einher
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Berechtigte
Standpunkte
sollen
mit
eingebracht
werden, doch wenn ein
Autor zu einem Thema eine
bestimmte Haltung hat,
muss er auch nicht jede
Meinung darstellen.

PD
will
ausgewogen
berichten und relevante
Sichtweisen
darstellen.
Jedoch haben nicht alle
Meinungen die gleichen
Relevanz.

PD berichtet viel über
allgemein gültige Themen,
ein regionaler Bezug muss
nicht vorhanden sein, damit
darüber berichtet wird.

FA: Natürlich wollen wir, dass immer noch mehr Leute Mitglied werden und
das ist auch der Fall. So dass wir auch im nächsten Jahr weitermachen
können. Es gibt natürlich auch eine gewisse Fluktuation am Ende von so
einem Jahr, ein paar bleiben weiter dabei, ein paar springen ab. Und
dementsprechend sind unsere Ziele natürlich, Optimal-Ziel ist dass wir so
viele möglich dazugewinnen, und die die wir haben (unverständlich) dass sie
dabeibleiben. Wir verstärken das auch gerade, dass wir ein bisschen mehr
analysieren und ein bisschen mehr Strategien in unsere Öffentlichkeitsarbeit
stecken.

WEITERE ZIELE
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Die weiteren Ziele sind, mehr
Leser dazuzugewinnen und die
Fluktuation nach dem ersten
Jahr gering zu halten. Dafür
wird die Öffentlichkeitsarbeit im
Moment ausgebaut.
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Um mehr Leser dazuzugewinnen und die Fluktuation
gering zu halten, wird an der
Öffentlichkeitsarbeit
gearbeitet.

