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Abstract
Konstruktiver Journalismus sucht nach Lösungen für relevante Probleme statt lediglich schlechte
Nachrichten zu vermitteln. Mit der Gründung des Online-Mediums Perspective Daily ist er in
Deutschland angekommen. Die vorliegende Befragungsstudie dient dazu, erste wissenschaftliche Erkenntnisse über das journalistische Konzept aus Rezipientenperspektive zu gewinnen. Die
Studie gliedert sich in zwei Teile: ein leitfadengestütztes Interview mit den Perspective DailyGründern, welches das konstruktiv-journalistische Konzept vollständig erfassen soll, und eine
standardisierte Online-Befragung der Mitglieder und Interessenten des Mediums. Im Fokus der
Online-Befragung stehen die Ansprüche, die die Rezipienten an konstruktiven Journalismus haben. Dazu zählt auch, welche Art von Themen die Rezipienten erwarten, welchen Stellenwert
Objektivität und Partizipation für sie einnehmen und welche Rolle sie Journalisten zuschreiben.
Laut den Ergebnissen der Befragung sind Rezipienten von konstruktivem Journalismus jung,
hoch gebildet und medienaffin. Die Medienaffinität der Befragten widerspricht der Annahme,
dass der bisherige Erfolg von Perspective Daily eine Konsequenz der wachsenden Medienverdrossenheit in der deutschen Gesellschaft ist.
Die Befragten stellen hohe Anforderungen an Perspective Daily. So sind nicht nur typisch konstruktive Ansprüche wie Bereitstellung von Lösungsansätzen oder Aufmerksamkeit für vernachlässigte Themen, sondern auch klassische Journalismus-Ansprüche wie Exaktheit, Ausgewogenheit oder hoher Informationsgehalt sehr stark ausgeprägt. Das größte Interesse haben die Befragten bei Perspective Daily an Themen mit großer Tragweite und kontroversen Themen. Journalisten sollten ihrer Meinung nach vor allem als Vermittler, Erklärer und Experten auftreten.
Darüber hinaus ist den Befragten bei Journalisten die Übernahme einer gesellschaftlich-verantwortlichen Rolle wichtig. Bei all diesen Aspekten stimmt das Publikum weitgehend mit den Idealen der Gründer von Perspective Daily überein.
Die Ansprüche an konstruktiven Journalismus sind nicht nur hoch, sondern sogar höher als jene,
die an klassischen Journalismus gestellt werden. Den Befragten sind die klassischen und konstruktiven Ansprüche bei Perspective Daily noch wichtiger als bei anderen Medien und die Journalisten werden stärker als gesellschaftlich-verantwortliche Akteure verstanden.
Die Analyse der Befragungsdaten ergibt außerdem, dass ein hoher Bildungsstand und stärker
ausgeprägte Hoffnungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Perspective Daily die Wahrscheinlichkeit begünstigen, dass jemand sich für eine Mitgliedschaft des Online-Mediums entscheidet.
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Why Bad News Isn’t Always Good News

1. Einleitung
„Was glaubst du, wie sich die Anzahl der Toten durch Naturkatastrophen seit 1970 weltweit
entwickelt hat?“ Die Hälfte von 1.000 Deutschen ist der Ansicht, die Anzahl habe sich mehr
als verdoppelt. Die Frage ist Teil des sogenannten Realitäts-Checks der schwedischen
Gapminder-Stiftung. Tatsächlich ist die Anzahl der Toten seit 1970 auf weniger als die Hälfte
gesunken. Nur sechs Prozent der Befragten wählte die richtige von drei Antwortmöglichkeiten. Bei den anderen Fragen1 des Tests fallen die Ergebnisse ähnlich aus, das Weltbild der
Befragten ist deutlich ins Negative verzerrt. (Gapminder, 2014) Besonders bei Themen, die
der eigenen Lebenswelt fern und fremd sind, neigen Menschen dazu, die Lage schlechter
einzuschätzen, als sie eigentlich ist.
Informationen über weltweite Entwicklungen beziehen wir üblicherweise aus den Massenmedien. Täglich überfluten uns diese mit einer riesigen Welle negativer Nachrichten. Radiolautsprecher, Zeitungsständer, Bildschirme und automatisierte Push-Meldungen transportieren Terroranschläge, Flugzeugunglücke und viele andere Hiobsbotschaften fast ohne zeitliche Verzögerung direkt an die Empfänger. „Only Bad News Is Good News“, lautet das Credo
in vielen Redaktionen. Schlechte Nachrichten erregen eine höhere Aufmerksamkeit als gute.
Das ist für die meisten Medien wichtig, da sie von Quoten und Verkaufszahlen abhängig
sind.
Weil die schlechten Nachrichten die Medienagenda dominieren, formiert und schärft sich
in unseren Köpfen ein negatives Weltbild. Der Negativtenor hat jedoch nicht nur Einfluss auf
den Kopf, sondern auch auf die Psyche und damit auf das menschliche Wohlbefinden. Psychologische Studien (z.B. Harrell, 2000) können eine Reihe von Folgen ausmachen: Generelle Medien- oder Politikverdrossenheit ist nur eine von ihnen. Die Wirkungen reichen von
Angst, Antriebslosigkeit, emotionaler Gelähmtheit oder Stimmungsverschlechterungen bis
hin zu Depressionen.
Konstruktiver Journalismus hat es sich zum Ziel gesetzt, diesem Problem entgegenzuwirken.
Statt sich auf die Vermittlung schlechter Nachrichten zu konzentrieren, nimmt er eine zukunfts- und lösungsorientierte Perspektive ein. Auf der Basis wissenschaftlicher Studien und
mithilfe der Expertise von Fachleuten werden Lösungsansätze für gesellschaftlich relevante
Themen und Konflikte vorgestellt, diskutiert und analysiert. Dabei sollen negative Aspekte
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Insgesamt umfasst der Test zehn Fragen, die sich alle auf weltweite Entwicklungen beziehen.
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nicht ignoriert, sondern lediglich mit positiven verknüpft werden.
In den Medien lassen sich immer wieder Beiträge finden, die lösungsorientiert argumentieren und die Prinzipien des konstruktiven Journalismus erfüllen. Darüber hinaus entwickeln
sich jedoch auch eigenständige Medien, die ihre Berichterstattung insgesamt unter das Dach
des konstruktiven Ansatzes stellen. Im Ausland bestehen seit einigen Jahren bereits einzelne
konstruktiv-journalistische Medien wie etwa Positive News in Großbritannien oder De Correspondent in den Niederlanden. Im Jahr 2016 ist der konstruktive Journalismus auch in
Deutschland angekommen und findet durch das neu gegründete Online-Medium Perspective Daily seinen Platz in der nationalen Medienlandschaft.
Um den Start des Mediums und das erste Jahr des redaktionellen Betriebs finanzieren zu
können, haben die Gründer von Perspective Daily während einer Crowdfunding-Kampagne
insgesamt 14.000 Personen von ihrem Konzept überzeugt, die daraufhin zahlende Mitglieder des Mediums geworden sind. Daran zeigt sich: Konstruktiver Journalismus trifft offenbar
einen Nerv der Zeit. Er spricht Bedürfnisse an, welche die klassischen Medien bei manchen
Rezipienten nicht (mehr) erfüllen. Allgemein ist zu beobachten, dass das Misstrauen Medien
gegenüber in der Gesellschaft wächst. Es gilt also herauszufinden, ob sich ein innovatives
Medienkonzept wie jenes von Perspective Daily trotz der schwierigen Bedingungen oder gerade deswegen durchsetzen kann.
Festzuhalten ist, dass das konstruktive Konzept dem Journalismus eine spannende, neue
Facette hinzufügt. Daher ist es auch für die Journalismusforschung von Belang, sich diesem
zu widmen und es empirisch zu erforschen. In der deutschen Kommunikationswissenschaft
ist dies bisher nicht geschehen. Die vorliegende Masterarbeit hat sich das Ziel gesetzt, eine
Grundlage zu legen.
Zu diesem Zweck wird eine zweiteilige Befragungsstudie durchgeführt, die sich in ein leitfadengestütztes Interview mit den Gründern von Perspective Daily und eine anschließende,
standardisierte Online-Befragung der Mitglieder und Interessenten des Mediums unterteilt.
Das Gründer-Interview soll dazu dienen, das konstruktiv-journalistische Konzept von Perspective Daily in Reinform zu erfassen. Im Fokus der Online-Befragung stehen hingegen die
Ansprüche, die die Befragten an konstruktiven Journalismus haben. Dazu zählen neben allgemeinen Ansprüchen an Journalismus auch, welche Art von Themen die Rezipienten erwarten, welchen Stellenwert Objektivität und Partizipation für die Rezipienten einnehmen
und welche Rolle sie Journalisten zuschreiben. Außerdem soll in Erfahrung gebracht werden,
2

Why Bad News Isn’t Always Good News

welche Kritikpunkte die Rezipienten bezüglich des klassischen Journalismus haben und
wieso es bei ihnen offenbar einen Bedarf an konstruktiver Berichterstattung gibt. Darüber
hinaus werden die Gründe erfragt, die zu einer Mitgliedschaft bei Perspective Daily geführt
haben. Soziodemografische Daten geben schließlich Aufschluss darüber, welche Charakteristika Rezipienten von konstruktivem Journalismus aufweisen.
Aufbau der Arbeit
Da konstruktiver Journalismus bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung
war, wird er zunächst theoretisch analysiert. Als Erstes ist es erforderlich, ausgewählte Charakteristika, Dynamiken und Wirkungen des klassischen Journalismus zu erörtern, um die
konstruktive Herangehensweise klarer davon abgrenzen und vergleichen zu können. Der
Bedarf an konstruktivem Journalismus leitet sich aus der Dominanz negativer Nachrichten
im klassischen Journalismus ab. Nachdem dieser Bedarf skizziert wurde, folgt ein Exkurs in
die positive Psychologie. Die Logik des konstruktiven Berichterstattungsmusters fußt auf
den Erkenntnissen dieses Teilbereichs der Psychologie. Danach erfolgt eine Bestandsaufnahme, wo und in welcher Form konstruktiver Journalismus bereits betrieben wird, um anschließend seine Charakteristika und Grundprinzipien zu beschreiben. Dabei wird den Aspekten Nachrichtenfaktoren und Objektivität besondere Beachtung geschenkt, da es hierbei
Unterschiede zum klassischen Modell geben könnte. Analog zu den Wirkungen des klassischen Journalismus werden diese auch für den konstruktiven Journalismus besprochen. Darüber hinaus wird der konstruktive Ansatz von anderen, verwandten Berichterstattungsmustern abgegrenzt. Außerdem kommen Kritikpunkte zur Sprache.
Die Studie erfolgt am Fallbeispiel des Online-Mediums Perspective Daily, das in einem eigenen Kapitel ausführlich vorgestellt wird. Am Ende des theoretischen Teils wird ein Zwischenfazit gezogen und das empirische Forschungsinteresse detaillierter erläutert. In diesem Zusammenhang werden auch Forschungsfragen und Hypothesen aufgestellt. Daran anschließend erfolgt die Beschreibung der Methoden für das qualitative Leitfadeninterview mit den
Mediengründern und für die quantitative Befragung. Dazu gehört weiterhin die Erläuterung
der jeweiligen Operationalisierung, Durchführung und Auswertungsstrategie.
Den Kern der Arbeit bilden die Ergebnisse der Online-Befragung. Zunächst wird dabei die
Stichprobe beschrieben, woraufhin die Daten systematisch auf Basis der Forschungsfragen
und Hypothesen ausgewertet werden. Über deren Beantwortung hinaus ist eine explorative
Analyse der erhobenen Daten geplant.
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Im Fazit werden schließlich die Erkenntnisse aus theoretischer und empirischer Arbeit zusammengefasst und es erfolgt ein Ausblick auf mögliche Anschlussforschung. Außerdem
kommen etwaige Schwächen und Limitationen der Arbeit zur Sprache.
Bei Personenbezeichnungen, für die kein geschlechtsneutraler Begriff existiert, verwendet
diese Arbeit aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum im geschlechtsneutralen Sinne.

2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Klassischer Journalismus
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit konstruktivem Journalismus. Trotzdem ist es notwendig, zunächst auf einzelne Aspekte des Journalismus einzugehen, der sich nicht dem
Konzept des konstruktiven Journalismus verschrieben hat. Dieser wird im Folgenden als
klassischer Journalismus bezeichnet. Erst aus dessen vorherrschenden Selektionskriterien,
Berichterstattungsmustern und ihrer Rezeption ergibt sich der Anknüpfungspunkt für den
konstruktiven Journalismus. Hätten die Vertreter der konstruktiven Strömung nicht Probleme und Fehlentwicklungen im klassischen Journalismus entdeckt und darauf reagiert,
gäbe es keine Daseinsberechtigung für den konstruktiven Journalismus.
In den anschließenden Kapiteln werden die Nachrichtenfaktoren und insbesondere der
stark ausgeprägte Negativismus im Journalismus besprochen sowie der Stand der Forschung
über die Wirkungen seiner Rezeption zusammengefasst. Außerdem sollen die Ansprüche an
klassischen Journalismus seitens des Publikums erörtert werden, um auf dieser Grundlage
später die Ansprüche an konstruktiven Journalismus vergleichen zu können. Besonderes Augenmerk wird ferner auf die traditionsreiche Objektivitätsnorm gelegt, da diese im konstruktiven Journalismus aller Wahrscheinlichkeit nach eine andere Rolle spielt als im klassischen.

2.1.1 Nachrichtenfaktoren
Da Nachrichtenfaktoren im journalistischen Selektions-, aber auch Rezeptionsprozess wichtige Parameter darstellen, erfolgt an dieser Stelle eine kurze Einführung in das Konzept, das
von den Friedensforschern Galtung und Ruge (1965) begründet wurde. Schulz, der die Theorie erweiterte und in der deutschsprachigen Kommunikationswissenschaft prägte, definiert sie wie folgt:
„Nachrichtenfaktoren sind bestimmte Merkmale von Ereignissen, die deren Nachrichten-
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wert bestimmen. Je ausgeprägter diese Merkmale sind und je mehr Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, desto größer ist dessen Chance, als Nachricht beachtet zu werden." (Schulz,
1997, S. 69)

Wurden die Begriffe Nachrichtenfaktor und Nachrichtenwert zunächst weitgehend synonym verwendet, so hat sich mittlerweile das Verständnis durchgesetzt, dass der Nachrichtenwert die Berichterstattungswürdigkeit eines Ereignisses angibt und sich aus der Kombination und Intensität verschiedener Nachrichtenfaktoren ergibt (Maier, 2010, S. 19). Schulz
unterteilt die Faktoren in die sechs Dimensionen Status, Valenz, Relevanz, Identifikation,
Konsonanz und Dynamik. Zur Status-Dimension gehören die Faktoren Elite-Nation, Elite-Institution beziehungsweise Elite-Person, welche die Berichterstattung durch ihren Machtaspekt beeinflussen. Unter Valenz fasst Schulz die Faktoren Aggression, Kontroverse, Werte
und Erfolg zusammen; unter dem Begriff Relevanz die Faktoren Tragweite und Betroffenheit. Der Dimension Identifikation sind Nähe, Ethnozentrismus und Emotionalisierung zugeordnet, während die Dimension Konsonanz die Faktoren Thematisierung, Stereotypie und
Vorhersehbarkeit vereint. Zur Dynamik-Dimension gehören die Faktoren Frequenz, Ungewissheit und Überraschung. (Schulz, 1997, S. 70ff.)
Dabei ist insbesondere die Dominanz des Nachrichtenfaktors Kontroverse und Aggression
hervorzuheben, die bei anderen Autoren auch häufig als Negativität (z.B. Kepplinger &
Weissbecker, 1991, S. 331) oder Negativismus bezeichnet werden. Dessen Rolle wird im anschließenden Kapitel gesondert behandelt.
Lange Zeit beschäftigte sich vornehmlich die Kommunikatorforschung mit der Nachrichtenfaktoren- beziehungsweise Nachrichtenwerttheorie. Mittlerweile ist sie jedoch auch in der
Rezeptionsforschung etabliert, da es sich bei Nachrichtenfaktoren nicht um Kriterien handelt, die nur für professionelle Journalisten relevant sind, sondern um allgemeine kognitionspsychologische Mechanismen. Nachrichtenfaktoren „have not only proven to represent
plausible relevance indicators in theoretical discussion, but there is also empirical evidence
that shows an impact of news factors on reception" (Eilders, 2008, S. 13). Sie bestimmen
also nicht nur, ob und wie ein Thema in den Medien aufgegriffen wird, sondern auch, mit
welcher Intensität dieses medial verfolgt wird. Es liegt die Annahme zugrunde, dass das Publikum Nachrichten nicht nur aufgrund bestimmter Ereignismerkmale auswählt, sondern diesen je nach Vorwissen, Erfahrungen und Interessen Relevanz zuweist. (Engelmann & Wendelin, 2015, S. 169) Dabei helfen die Nachrichtenfaktoren auch, in der unüberschaubaren
Vielfalt der Medieninhalte Komplexität zu reduzieren und den eigenen Interessen folgend
zu selektieren. Die Priorisierung einzelner Nachrichtenfaktoren durch Journalisten ist auch
5
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abhängig von ihrer Wichtigkeit für das Publikum, da dessen Aufmerksamkeitsgewinnung das
Ziel der Medien ist. (Maier, 2010, S. 26f.) Als Beispiel hierfür lässt sich der Boulevardjournalismus nennen, in dem deshalb beispielsweise so viele dramatische Geschichten über Scheidungen von Prominenten zu finden sind, weil die Nachrichtenfaktoren Elite-Personen, Kontroverse und Emotionalisierung (vgl. Schulz, 1997, S. 70ff.) offenbar besonders wichtig für
Rezipienten von Boulevardmedien sind. Engelmann und Wendelin können mit einer Sekundäranalyse mehrerer Rezeptionsstudien nachweisen, dass die Nachrichtenfaktoren Kontroverse und Reichweite die Relevanzeinschätzung von Nachrichten durch das Publikum positiv
beeinflussten. Ein hoher Nachrichtenwert stellte sich als ausschlaggebender heraus als die
Kommentarhäufigkeiten eines Artikels, die ebenfalls ausgewertet wurden. (Engelmann &
Wendelin, 2015, S. 171f.)

2.1.2 Dominanz des Negativismus
Wie bereits angesprochen spielen Nachrichtenfaktoren, die sich dem Oberbegriff Negativismus zurechnen lassen, eine große Rolle. Schlagzeilen von Terroranschlägen dominieren die
Titelseiten der Zeitungen, Naturkatastrophen und Unfälle sind Gegenstand der allabendlichen Fernsehnachrichten. Dies entspricht nicht nur der individuellen, alltäglichen Wahrnehmung, auch Kommunikationswissenschaftler konstatieren: Themen und Tenor des
Mainstream-Journalismus sind überwiegend negativ geprägt (Fink, 2015, S. 7). Dies umfasst
die Berichterstattung über die meisten Lebensbereiche (Kepplinger & Weissbecker, 1991, S.
338). Der erklärende Stil von Journalisten nimmt zumeist eine negative Perspektive ein (Gyldensted, 2011, S. 5f.).
Um die Dominanz des Negativismus in der aktuellen Berichterstattung verstehen zu können,
wird ein Blick auf seine Entwicklung in der Vergangenheit geworfen. Während im 19. Jahrhundert der Anteil negativer Nachrichten am gesamten Nachrichtenvolumen noch überschaubar war, stieg dieser im 20. Jahrhundert stark an (Wilke, 1984, 165ff.). In den 60er und
70er Jahren kam das neue journalistische Ideal der Critical Scrutiny – der kritischen Überprüfung – auf (Lengauer, Esser & Berganza, 2012, S. 3), und spätestens seit dem WatergateSkandal gilt investigativer Journalismus als Königsdisziplin der Branche (Gyldensted, 2011,
S. 12). Durch seinen Anspruch, Missstände aufzudecken und Kritik zu üben, ist ihm die negative Perspektive inhärent.
Die wachsende Konzentration auf negative Nachrichten erfolgt meist unabhängig von der
tatsächlichen Ereignislage. So zitiert Fink den britischen Journalisten Tony Gallagher:
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„Crime is going down, but you wouldn’t know that from looking at national media because
we still cover the same number of crimes, the same number of murderous trials, so there is
a danger that we are not reflecting the world.” (Fink, 2015, S. 7)

Aus dieser Äußerung wird deutlich, was auch Kepplinger und Weissbecker feststellen: Der
Anteil der negativen Nachrichten nimmt zu, egal wie sich der Ereignishintergrund entwickelt
(1991, S. 337). Gyldensted erkennt darüber hinaus Zyklen des Berichterstattungstenors, die
sich ebenfalls nach anderen Maßstäben als der Realität richteten: Nach Phasen, in denen
eher regierungsfreundlich berichtet wird (Beispiel: 9/11), lässt sich eine Welle überwiegend
negativer Berichterstattung erkennen – als ob es gelte, Dysbalancen auszugleichen (Gyldensted, 2011, S. 13).
Das Phänomen lässt sich in Bezug auf den deutschen Journalismus empirisch nachweisen.
Eine längsschnittartige Inhaltsanalyse der Mittagsnachrichten des Hessischen Rundfunks
von 1955 bis 1985 zeigt folgende Ergebnisse: Der Sender berichtete häufiger negativ (32
Prozent) als positiv (18 Prozent) über Ereignisse. Dabei stieg der Anteil der Nachrichten über
negative aktuelle Ereignisse im Zeitverlauf an. Waren im Untersuchungszeitraum 1955 bis
1959 noch 20 Prozent der Nachrichten negativ geprägt, so ließen sich zwischen 1979 bis
1985 37 Prozent solcher Beiträge finden. Die Forscher Kepplinger und Weissbecker gehen
durchaus davon aus, dass sich die Erkenntnisse über Hörfunknachrichten auf andere deutsche Medien übertragen lassen. (1991, S. 332ff.) Interessant ist, dass dem Publikum die Vorliebe des Journalismus für schlechte Nachrichten durchaus bewusst zu sein scheint: Durch
eine Befragung kommt Galician (1986, S. 614) zu der Erkenntnis, dass 59 Prozent der Befragten annehmen, die Medien stellten Sachverhalte schlechter dar, als sie eigentlich seien.
Negativität gehört zu den bedeutsamsten Nachrichtenfaktoren (Galtung & Ruge, 1965, S.
75f.), die für Journalisten als Selektionskriterien dienen. Die Gründe für diese Vorliebe sind
vielfältig. Ein sehr ausschlaggebendes Kriterium stellt die Tatsache dar, dass schlechte Nachrichten mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sich somit besser verkaufen, was in Zeiten
des harten Wettbewerbs und der Kommerzialisierung ein wichtiges Kriterium ist (Lengauer
et al., 2012, S. 3f.). Diese erhöhte Aufmerksamkeit ist durch die stärkeren kognitiven und
affektiven Reaktionen begründet, die auf negative Stimuli entstehen. Die Dramatisierung
des Ausmaßes einer Geschichte erzielt eine größere Wirksamkeit (Peterson & Steen, 2002,
S. 250). Außerdem behandeln negative Nachrichten unabgeschlossene Dinge mit Fortsetzungscharakter – ein solches Thema lässt sich weiterverfolgen, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und es fordert zur weiteren Beschäftigung auf (Bidlo, 2015, S. 41).
Des Weiteren führt die hohe Bildung der meisten heutzutage tätigen Journalisten zu viel
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Reflexion und kritischer Analyse. Durch Schlüsselereignisse wie Watergate oder Vietnam, in
denen sich kritische und misstrauische Grundeinstellungen von Journalisten bewährt haben,
haben sich solche Selbstbilder verstärkt. (Lengauer et al., 2012, S. 3f.) Die in der Journalismus in Deutschland-Studie befragten Journalisten weisen eine große Zustimmung 2 zur
Watchdog-Rolle „Ich will Kritik an Missständen üben und auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen“ auf (Weischenberg, Malik & Scholl, 2006, S. 356).
Nicht zuletzt müssen sich Journalisten, die positive Nachrichten produzieren, häufig den
Vorwurf gefallen lassen, bejahend und unkritisch zu berichten. Schnell werden solche Beiträge unter Ideologieverdacht gestellt, und es wird ihnen eine unangemessene Nähe zu
Werbung und Public Relations vorgeworfen. (Bidlo, 2015, S. 46)
Kritiker der negativ dominierten Berichterstattung werfen dem Journalismus vor, durch den
extremen Negativismus seinen ethischen Code zu verletzen, der auch die Norm „die Wahrheit suchen und berichten“ beinhalte. Durch die Auslassung neutraler oder positiver Neuigkeiten verzerrten die Journalisten so die Wahrnehmung der Wirklichkeit und erfüllten das
Wahrheits- und Objektivitätsideal nur unzureichend. (Gyldensted, 2011, S. 20f.; Fink, 2015,
S. 7)

2.1.3 Wirkungen des klassischen Journalismus
Zu Beginn des Kapitels soll darauf hingewiesen werden, dass nun ausschließlich negative
Wirkungen des klassischen Journalismus thematisiert werden. Diese sind die Anknüpfungspunkte des konstruktiven Journalismus und seine Legitimationsgrundlage. Selbstverständlich wird mit diesem rein negativen Fokus nicht impliziert, es gäbe keine positiven Effekte
der Rezeption von klassischem Journalismus. Das Gegenteil ist der Fall: Der wichtige Beitrag
der Medienrezeption für die Informiertheit und Meinungsbildung von Menschen wird an
dieser Stelle als selbstverständlich vorausgesetzt.
In seinem Vorwort zu Ulriks Haagerup Buch über konstruktiven Journalismus fasst der verstorbene Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammen, dass die negativ geprägte Berichterstattung verschiedene bedeutsame Folgen hat:
The consequences are many and severe. Firstly, people get a false picture of reality, and
secondly, the West now suffers from a lack of leadership. Media-democracies do not produce leaders, but populists. Silvio Berlusconi comes to mind when one thinks of an example of the kind of populist production of media-democracy. (Helmut Schmidt; zit. nach

2

57,6 Prozent der Befragten stimmten der Aussage „voll und ganz“ oder „überwiegend“ zu. (Weischenberg, Malik & Scholl, 2006, S. 356)
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Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit den Folgen negativer Nachrichten. Fink teilt die
Wirkungen einer negativ geprägten Berichterstattung in drei Bereiche ein: Agenda SettingEffekte führen dazu, dass negative Themen die Gedanken und die Agenda des öffentlichen
Diskurses bestimmen. Durch negatives Framing werden außerdem Problemdefinitionen
und Erklärungsmuster vorgefertigt, alternative Erklärungsansätze also im Vorhinein ausgeschlossen. Durch negatives Priming festigt sich ferner eine negative Grundhaltung, die sich
von Berichterstattungsgegenständen auf andere Bereiche übertragen kann. (Fink, 2015,
11f.)
Verzerrtes Weltbild
Eine Wirkungsdimension der Dominanz negativer Themen in den Medien ist die Gefahr, dass
Rezipienten falsche Annahmen über die Realität treffen und das negativ verzerrte Medienbild als Abbild der Wirklichkeit verstehen. Besondere, ungewöhnliche und negative Informationen sind leichter zu behalten und daher sowohl verführerisch als auch gefährlich, wie
Haagerup zusammenfasst:
Statistical facts don’t come to people naturally. Quite the opposite. Most people understand the world by generalizing personal experiences which are very biased. In the media
the ‘news-worthy’ events exaggerate the unusual and put the focus on swift changes. Slow
and steady changes in major trends don’t get much attention. The danger is that we, and
our politicians, make the wrong decisions if we base them on a false picture of the world.
(Haagerup, 2014, S. 17)

Gerbner und Gross fragten in einer großen und repräsentativ angelegten Studie Personen
mit hohem Fernsehkonsum nach Fakten in der sozialen Realität. Dabei konzentrierte man
sich auf Themen wie Kriminalität und Gewalt, die im Fernsehen viel häufiger und extremer
dargestellt werden, als es in der Realität der Fall ist. Tatsächlich geben Vielseher deutlich
häufiger die Fernsehantwort – ihr Weltbild ist also von dem im Fernsehen vermittelten Bild
geprägt. Unterteilt man die Gruppe noch einmal in Viel- und Wenigseher, so fällt auf, dass
das Weltbild der Wenigseher bei weitem nicht so stark medial beeinflusst ist wie das der
Vielseher. (Gerbner & Gross, 1976) “Ritualized displays of any violence (such as in crime and
disaster news, as well as in mass-produced drama) may cultivate exaggerated assumptions
about the extent of threat and danger in the world”, so die Befürchtung der Forscher, die
sich auf Basis dieser Experimente mit der sogenannten Kultivierungsthese in der Kommunikationswissenschaft einen Namen gemacht haben. (Gerbner & Gross, 1976, S. 193f.).
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Negative psychologische Folgen
Zahlreiche Studien belegen, dass die ständige Flut negativer Nachrichten Einfluss auf die
Psyche, das Weltbild der Rezipienten und ihre Einstellungen gegenüber den Medien hat.
Negative Emotionen seien stärker als positive, erklärt die Psychologin Catherine Gyldensted.
Während positive Gefühle von selbst wieder verflögen, müssten Menschen negative oft aktiv bekämpfen (2011, S. 15). Die Forscherin geht davon aus, dass dieser negative Einfluss
nicht nur durch die Rezeption das Publikum betrifft, sondern durch die Produktion auch die
Journalisten selbst (ebd., S. 2). Negative Emotionen, die durch Massenmedien vermittelt
werden, sprechen zwar weniger die sehr persönliche Ebene an und sind deshalb vermeintlich leichter zu verarbeiten als Hiobsbotschaften, die individuelle Ängste und Sorgen betreffen. Dennoch haben solche Negativnachrichten eine enorme Schlagkraft, da sie häufig auf
kulturell verankerte Ziele, Werte und Normen abzielen und diese gegebenenfalls erschüttern (Scherer, 1998, S. 277).
Diverse Studien liefern empirische Evidenz für psychische Folgen von negativen Nachrichten. Im Folgenden werden einige davon exemplarisch vorgestellt, um einen Überblick über
das Forschungsfeld zu geben. Gyldensted kann mit ihrer Experimentalstudie belegen, dass
Nachrichten mit negativer Valenz negative emotionale Affekte3 auf Leser haben, so wie auch
Nachrichten mit positiver Valenz positive emotionale Affekte bewirken. In einem OnlineFragebogen ließ sie 710 erwachsene, US-amerikanische Nachrichtenkonsumenten randomisiert zugewiesene Stimulus-Artikel (mit entweder negativem oder positivem Tenor) lesen,
bewerten und im Anschluss Stimmungsfragen beantworten. Stimmungsveränderungen
können klar nachgewiesen werden: Bei der klassischen Nachricht mit negativem Tenor fielen die positiven Affekte ab, die negativen verstärkten sich. Die positiveren Nachrichten reduzierten hingegen die negativen Affekte, auch wenn sie keine signifikanten, erhöhten positiven Affekte auslösten. Interessant ist außerdem, dass die Probanden in ihrer Bewertung
die negativen Artikel als faire, balancierte und gute Berichterstattung wahrnahmen, während sie sich bei den positiveren teilweise manipuliert fühlten. Es scheint offenbar ein Gewöhnungseffekt an negative Nachrichten vorzuliegen (Gyldensted, 2011, S. 22ff.), obwohl
dies dem oben genannten Befund des Bewusstseins für die Dominanz negativer Nachrichten
widerspricht.

3

Als Affekt wird in der Psychologie eine unmittelbare Reaktion auf einen Stimulus bezeichnet, die typischerweise durch einen unterbewussten Erregungszustand hervorgerufen wird. (Lopez, Teramato Pedrotti & Snyder, 2015, S. 132)

10

Why Bad News Isn’t Always Good News

Szabo und Hopkinson maßen die Stimmung von Probanden nach der Rezeption von TVNachrichten aus einem Zeitraum von zehn Tagen, von denen sie einen Anteil von 59 Prozent
als negativ, 20 Prozent als positiv und 21 Prozent als neutral einstuften, der negative Tenor
also überwog. Die Forscher kommen zu ähnlichen Ergebnissen wie Gyldensted: Angstzustände und Stimmungsstörungen nahmen durch die Nachrichten im Vergleich zum Ausgangszustand deutlich zu, positive Affekte nahmen ab. Der vorherige Zustand konnte bei
der Experimentalgruppe nur durch ein 15-minütiges, progressives Entspannungsprogramm
wiederhergestellt werden. Bei einer weniger zielgerichteten Intervention wie einem 15minütigen Vortrag zu einem beliebigen Thema stellte sich der gleiche Effekt nicht ein. Szabo
und Hopkinson gehen auf dieser Grundlage davon aus, dass negative Affekte, die aus der
Nachrichtenrezeption ins Alltagsleben transportiert werden, eine Quelle für verhaltensbezogene Verletzlichkeit und andere problematische, psychologische Konsequenzen sein können. (Szabo & Hopkinson, 2007, S. 57f.)
Auch Harrell (2000, S. 57f.) untersuchte Rezipienten, die negative Nachrichten aufnahmen
und stellte erhöhte Werte für Angst und andere negative Affekte fest. Die Werte für positive
Affekte sanken hingegen. Anders war dies bei Probanden, die einen Mix aus negativen und
positiven Nachrichten rezipiert hatten (ebd.). Johnston und Davey belegten schon 1997
ebenfalls mit einem Experimentaldesign, dass die Rezeption eines negativ dominierten
Nachrichtenprogramms Angst und Traurigkeit erhöht, die sich auch auf den Umgang mit
persönlichen Problemen auswirken können (1997, S. 37). Laut Scherers Untersuchung ist
hingegen nicht Angst die vorherrschende Emotion, die durch den Nachrichtenkonsum hervorgerufen wird, sondern andere moralisch-kritische Emotionen wie Ärger oder Missachtung, welche die Besorgnis um die soziale Ordnung oder die Verurteilung von vermeintlich
Schuldigen widerspiegeln. (Scherer, 1998, S. 277) Interessant ist auch, dass sich die beschriebenen Wirkungen feststellen lassen, obwohl es bei den Rezipienten ein Bewusstsein für die
Dominanz des Negativismus gibt: In einer Telefonumfrage gaben drei Viertel der Befragten
an, TV-Nachrichten als negativ dominiert wahrzunehmen, sogar 94 Prozent empfanden sie
sogar als deprimierend. Die Diskrepanz zwischen Realität und extrem negativer Berichterstattung scheint also nicht nur in der Wissenschaft bekannt zu sein. Allerdings vermutete
nur ein Drittel der Befragten unerwünschte Effekte der negativen Nachrichten auf die Rezipienten. (Galician, 1986, S. 615)
Learned Helplessness
Ein weiteres, in der Psychologie bekanntes und für die Wirkung von negativen Nachrichten
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relevantes Phänomen ist die Learned Helplessness. Das Fundament dieser Forschung bildet
ein unter Tierschutzgesichtspunkten fragwürdiges Experiment: Peterson und Steen fügten
Hunden Elektroschocks zu, denen diese nicht entkommen konnten. Einen Tag später wiederholte man den Vorgang, allerdings mit dem Unterschied, dass die Hunde diesmal theoretisch die Möglichkeit hatten, den Stromschlägen durch eine einfache Reaktion zu entkommen – was sie allerdings nicht taten. Die Erfahrung der Hilflosigkeit aus dem ersten Versuchsaufbau brannte sich so tief ein, dass die Tiere gar nicht den Versuch unternahmen, sich
aus der unangenehmen Situation zu befreien. (Peterson & Steen, 2002, S. 244) Bei nachfolgenden Experimenten mit Menschen wurden Elektroschocks durch unkontrollierbare, negative Situationen ersetzt. Der Effekt blieb aber der gleiche: Ängste und die Neigung zu Depressionen waren bei den Probanden deutlich erhöht ausgeprägt (ebd.) Levine stellte schon
1977 die These auf, man könne das Konzept der Learned Helplessness auch auf Medienwirkungen übertragen. Mit einer Inhaltsanalyse von NBC- und CBS-Fernsehnachrichten untersuchte sie über einen Zeitraum von zwei Wochen den Grad der vermittelten Hilflosigkeit. In
71 Prozent der Nachrichtenzeit wurde Hilflosigkeit unterschiedlichen Grades vermittelt, wie
die Psychologin feststellte. Der durchschnittliche Hilflosigkeits-Index variierte zwischen milder und moderater Hilflosigkeit. Das Gefühl der Hilflosigkeit widerstrebt dem angeborenen
menschlichen Bedürfnis, seine Umwelt kontrollieren zu wollen. (Levine, 1977, S. 100) Eine
gelernte Hilflosigkeit führt zu deutlichen Verhaltensänderungen: Motivation und Antrieb gehen verloren, die Stimmung verschlechtert sich und die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit sinkt. (Seligman, 1975) Die Folgen der permanenten medialen Vermittlung dieses Gefühls sind also nicht zu unterschätzen.
Misstrauen in Politik und Medien
Zuletzt ist die negative Berichterstattung auch dafür mitverantwortlich, dass die Skepsis der
Bevölkerung in Politik und Medien unaufhörlich steigt. Lengauer, Esser und Berganza konstatieren dies sowohl in Bezug auf einzelne Politiker als auch auf die Politik als Gesamtsystem. Eine Spirale des Zynismus verursache sinkendes politisches Engagement und befördere
Skeptizismus und Misstrauen, so die Autoren (2012, S. 2). Haagerup sieht in der mentalen
Kondition derjenigen, die durch die Medien ein negatives Realitätsbild vermittelt bekommen, eine Ursache für ökonomische Krisen und sogar eine Gefahr für den politischen Prozess und die Demokratie (2014, S. 14).
Aufgrund der wahrgenommenen, negativen Folgen der Medienrezeption wächst außerdem
„a feeling that the mainstream media are neither credible nor reliable, that journalists do
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not live by their professional standards, and that the news media get in the way of society
rather than help society” (Tsfati & Capella, 2003, S. 506). Donsbach schreibt über die USA,
dass dort dieses Misstrauen seit Ende der 80er und in den 90er Jahren rapide angestiegen
sei und viele Bürger davon überzeugt seien, die Medien würden von mächtigen Personen
und Organisationen gesteuert, was zu einer unausgewogenen Berichterstattung führe
(Donsbach, 2009, S. 36). Auch in Deutschland belegt eine bereits 2009 durchgeführte, telefonische Befragung von 1.054 Deutschen eine weit verbreitete negative Haltung gegenüber
dem Journalismus. Vor allem die Vertrauenswürdigkeit von Journalisten wird infrage gestellt: Während zwei Drittel der Befragten zwar angaben, Respekt für Journalisten zu haben,
schenkte ihnen nur ein Drittel ihr Vertrauen. (Donsbach, Rentsch & Mende, 2009) Eine kürzlich vom Bayrischen Rundfunk veröffentlichte und von dem Meinungsforschungsinstitut TNS
Emnid durchgeführte Studie stellt der Glaubwürdigkeit der Medien ebenfalls ein Armutszeugnis aus: 55 Prozent der 1.000 befragten, volljährigen Personen stimmten der Aussage
„Ich glaube, dass in den Medien häufig absichtlich die Unwahrheit gesagt wird“ zu (Bayrischer Rundfunk, 2016). Nicht nur anhand dieser Studie lässt sich erkennen, dass Medienkritik in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich angestiegen ist – Blogger sowie auch Medien
selbst kritisieren und reflektieren zunehmend journalistische Beiträge (Ward, 2009, S. 29).
Als Hauptgrund für das sinkende Vertrauen in die Medien führen Gil de Zúñiga und Hinsley
(2013) die Annahme an, dass im professionellen Journalismus ein deutlicher Bias besteht.
Als Bias werden in der Kommunikationswissenschaft Abweichungen zwischen Berichterstattung und Realität bezeichnet, die durch politische, wirtschaftliche, ideologische oder individuelle Prägungen von Journalisten oder Medienorganisationen zustande kommen (Schudson, 2003, S. 34). Durch die Medienskepsis entsteht eine größere Distanz zwischen Journalismus und Publikum, da Journalisten ihre Profession und Arbeit deutlich positiver wahrnehmen, als es das Publikum es tut. (Gil de Zúñiga & Hinsley, 2013, S. 927) Alle genannten Aspekte führen in letzter Konsequenz zu sinkendem Nachrichtenkonsum und damit zu schwindenden Auflagen und Zuschauer-/Zuhörerzahlen (ebd., 926). Es entsteht ein Teufelskreis,
da die knapperen finanziellen Ressourcen die Schwierigkeit erhöhen, den Qualitätsansprüchen des Publikums gerecht zu werden.
Das große Misstrauen und die extreme Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild der
Presse ist ein Nährboden für die Entstehung neuer, alternativer Journalismusformen. So haben sich daraus bereits der Civic Journalism, der Citizen Journalism, der Community Journa-
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lism, der Communitarian Journalism entwickelt – und nun auch der konstruktive Journalismus. (Gyldensted, 2011, S. 4)

2.1.4 Publikumsanspruch an klassischen Journalismus
Das Publikum stellt eine unverzichtbare Bezugsgröße für den Journalismus dar. Es ist der
Adressat, dem der Journalismus seine Publikationsdienstleistungen als Kommunikationsangebot zur Verfügung stellt (Scholl, 2004, S. 517). Obwohl Donsbach et al. es für unklar halten,
ob die Öffentlichkeit überhaupt detaillierte Vorstellungen von den Aufgaben des Journalismus hat (Donsbach, Rentsch & Mende, 2009, S. 6), haben verschiedene Forscher sich mit
der Frage auseinandergesetzt, welche Ansprüche Rezipienten an Journalismus stellen. In
diesem Kapitel wird ein Überblick über diese Studien gegeben, um später die Ansprüche an
konstruktiven Journalismus mit jenen an den klassischen Journalismus vergleichen zu können. Die Ansprüche lassen sich unterteilen in Leistungen, die vom Journalismus erwartet
werden und in Rollenzuschreibungen, die Journalisten nach Meinung der Rezipienten erfüllen sollten.
Beginnend mit den erwarteten Leistungen stellt Neuberger durch eine Publikumsbefragung
mit rund 1.000 Teilnehmern fest, dass Sachlichkeit, Unabhängigkeit und Themenkompetenz
die Liste der wichtigsten gewünschten Merkmale von Online-Journalismus anführen. Jüngere Nutzer haben geringere Ansprüche an die Medien, was insbesondere für die Aspekte
Aktualität, Sachlichkeit, Regelmäßigkeit und Glaubwürdigkeit gilt, so sein weiterer Befund.
(Neuberger, 2012, S. 241)
Heider, McCombs und Poindexter erfragten unter 600 zufällig ausgewählten Personen deren Erwartungen an Lokaljournalismus: 94 Prozent der Befragten fanden Sorgfalt extrem
wichtig, gefolgt von Neutralität der Berichterstattung mit 84 Prozent Zustimmung und Perspektivenvielfalt mit 69 Prozent Zustimmung. An immerhin sechster Stelle steht mit 51 Prozent Zustimmung „Bereitstellung von Lösungen für Probleme“ – ein Anspruch, der als Bedarf
nach konstruktiver Berichterstattung gedeutet werden kann. (2005, S. 958)
Während Journalisten sich selbst gern als kritische Beobachter der Gesellschaft inszenieren,
ist im Publikum laut einer Befragung des Pew Research Center for the People and the Press
der Wunsch nach einer nicht zu kritischen Presse keine Seltenheit, weil man davon ausgeht,
dass Politikern durch eine überkritische Beobachtung durch die Medien die effiziente Arbeit
erschwert wird. Immerhin ein Viertel denkt sogar, dass eine zu kritische Presse kontrapro-
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duktiv für die Gesellschaft ist. 58 Prozent sind dennoch der Meinung, dass Journalismus kritisch sein muss, um seine Kontrollfunktion in der Demokratie auszuüben. (Pew Research
Center for the People & the Press, 2002)
Unter den von Gil de Zúñiga und Hinsley abgefragten, von US-Bürgern genannten Praktiken,
die guten Journalismus ausmachen, führt die Watchdog-Rolle hingegen die Wichtigkeitsrangliste an. Erst danach folgen die Interpretation komplexer Probleme, die Verifizierung
von Fakten, die Abdeckung wichtiger Themen und Objektivität (2013, S. 934).
Auf Deutschland bezogen scheint jedoch Skepsis gegenüber einem zu kritischen Journalismus dominant zu sein. Das schlägt sich in einer Untersuchung nieder, die sich mit den erwarteten Journalistenrollen beschäftigt. Donsbach und Köcher vergleichen eine von Annette Schriefers durchgeführte, unveröffentlichte Bürgerbefragung über journalistische Rollenzuschreibungen mit ihrer eigenen Befragung über journalistische Selbstbilder. Insgesamt
möchte das Publikum Journalisten in einer passiveren Rolle sehen, als diese das selbst tun:
Die Rolle des „neutralen Vermittlers“ erhält bei den Rezipierenden zwölf Prozentpunkte
mehr Zustimmung als unter den Journalisten, ebenso erhält das „Sprachrohr der Bevölkerung“ 19 Prozentpunkte mehr Zustimmung. Die Rollenbeschreibungen „Kritiker an Missständen“ (minus zehn Prozentpunkte) und „Anwälte der Benachteiligten“ (minus 18 Prozentpunkte) finden deutlich weniger Zustimmung bei den Rezipierenden als bei den Journalisten. (Donsbach, 2009, S. 32) Diese Tendenz spiegelt sich auch in den Befragungsergebnissen bezüglich der am wichtigsten empfundenen Nachrichteninhalte wider: Ausführliche
Hintergrundinformationen, ein neutraler Faktenjournalismus, Hilfe zum Verständnis gesellschaftlicher Ereignisse sowie die Präsentation gegensätzlicher Meinungen werden als am
wichtigsten eingestuft. (Donsbach, 2009, S. 73) Die Präferenzen lassen den Schluss zu, dass
es im Publikum wenig Bedarf nach kritischem, investigativen Journalismus gibt, sondern
eine Berichterstattung gewünscht wird, die sachlich und möglichst neutral ist, sodass sich
jeder ein eigenes Urteil über die Thematik bilden kann.
Als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ eingestufte Persönlichkeitseigenschaften, die Journalisten
besitzen sollten, findet „ehrgeizig und hart arbeitend“ die größte Zustimmung (96 Prozent),
gefolgt von „selbstständig lebend und arbeitend“ mit 94 Prozent und „sozial Benachteiligten
helfen“ mit 92 Prozent. Ebenfalls sollten Journalisten nach Meinung des Publikums „andere
Meinungen tolerieren“ (92 Prozent), „respektvoll zu anderen Menschen sein“ (92 Prozent)
und „unabhängig sein“ (86 Prozent). (Donsbach et al., 2009, S. 15) Dieser hohe Anspruch,
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der über rein berufliche Kompetenzen weit hinausgeht, zeichnet ein verbreitetes, idealisiertes Bild von Journalisten, das bei seiner Konfrontation mit der Realität zu Problemen führen
kann.
Chung kann durch ihre Faktorenanalyse von Rollenzuschreibungen für Online-Lokaljournalisten durch das Publikum drei verschiedene populäre Rollen ausmachen: den „interpretive
disseminator“, den „populist mobilizer“ und den „adversary“ (2009, S. 75). Zu den Rollenerwartungen, die hoch auf den Faktor „interpretive disseminator“ laden, zählen unter
anderem „develop intellectual and cultural interest of the public“, „discuss national policy
while still being developed“, „get info to the public quickly“ und “investigate claims by government”. Der “populist mobilizer” vereint die Leistungen “motivate ordinary people to get
involved in public discussions”, “give ordinary people chance to express views” und “point
people toward possible solutions to society’s problems”. Auf den “adversary” laden die Rollenzuschreibungen “adversary of public officials” und „adversary of businesses“. Leider gibt
die Studie keinen Aufschluss darüber, wie erfolgreich die Befragten ihre Ansprüche umgesetzt sehen. (ebd.)
Heise, Loosen, Reimer und Schmidt beschäftigen sich mit den Diskrepanzen zwischen Publikums- und Journalistenerwartungen und untersuchten im Zuge dessen auch die Rollenerwartungen an Tagesschau-Journalisten: Die höchste Zustimmung (Skala von 1 = „stimme
überhaupt nicht zu“ bis 5 = „stimme völlig zu“) erreicht die Erwartung, möglichst objektiv
und präzise zu berichten (M = 4,80), gefolgt von der Erklärung und Vermittlung komplexer
Zusammenhänge (M = 4,68). Weiterhin wichtig sind für die Befragten dennoch auch die Kritik an Missständen (M = 4,32), die möglichst schnelle Information (M = 4,24) und die Lenkung der Aufmerksamkeit auf interessante Themen (M = 4,24) (2013, S. 417).

2.1.5 Die Objektivitätsnorm
Hinter dem journalistischen Ideal der Objektivität stehen verschiedene Teilaspekte: Objektive Berichterstattung soll nicht nur umfassend, wahrheitsgetreu, sachlich und sorgfältig
sein; auch eine unverfälschte Wiedergabe von Informationen, die Richtigstellungspflicht
und die Interessenfreiheit gehören zu den inkludierten Ansprüchen (Bentele & Wehmeier,
2008, S. 118f.). Eine beiderseitige Argumentation und Distanz zum Objekt der Berichterstattung gehören laut einer Journalistenbefragung von Boyer (1981, S. 26) ebenfalls dazu. Die
alltagssprachliche Auseinandersetzung über den Objektivitätsanspruch ist aufgrund dieser
Mehrdeutigkeit durchsetzt von Unklarheiten und Missverständnissen.
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In Deutschland hat die Objektivitätsnorm eine langjährige Tradition. Bis etwa 1890 war zwar
der Begriff als solcher noch nicht präsent, aber Merkmale wie Vollständigkeit und Unparteilichkeit galten für den Journalismus bereits als Richtlinien. Seine Tiefphase erreichte die Objektivität zur Zeit des Nationalsozialismus, da das nationalsozialistische Regime die Presse
gleichschaltete und von Ausgewogenheit und Unabhängigkeit keine Rede sein konnte. Erst
im 20. Jahrhundert wurde Objektivität zur verpflichtenden Leitnorm des Journalismus. Unter anderem aufgrund der ausdifferenzierten Meinungspresse spielte die Norm in Deutschland allerdings nie eine so ausgeprägte Rolle wie im US-amerikanischen Journalismus. (Bentele & Wehmeier, 2008, S. 95ff.) Auch heute noch ist Objektivität über Ländergrenzen hinweg zentraler Bestandteil in den meisten berufsethischen Kodizes für Journalisten, allerdings mangelt es häufig an einer ausreichend konkreten Operationalisierung (Bentele &
Wehmeier, 2008, S. 109ff.)
In der letzten Journalismus in Deutschland-Studie bekennt sich ebenfalls die Mehrheit der
Journalisten zum Objektivitätsideal: 89 Prozent stimmen dem Rollenselbstverständnis „das
Publikum möglichst neutral und präzise informieren“ zu, 74 Prozent wollen „die Realität genauso abbilden, wie sie ist“. (Weischenberg, Malik & Scholl, 2006, S. 102) Im Vergleich zur
vorherigen Journalistenbefragung aus dem Jahr 1993 ist dieser Wert sogar angestiegen, damals stimmten nur 74 Prozent (neutrale und präzise Information) beziehungsweise 66 Prozent (Realitätsabbildung) zu (ebd.). An den Werten für die selbst eingeschätzte Rollenumsetzung erkennt man bereits, dass Objektivität zwar angestrebt wird, aber in der journalistischen Realität oft an ihre Grenzen stößt und nicht vollständig umgesetzt werden kann. Nur
76 Prozent der befragten Journalisten geben an, die Aufgabe, „das Publikum möglichst neutral und präzise zu informieren“ auch zu erfüllen. „Die Realität genauso [abzubilden], wie sie
ist“, schaffen nur 67 Prozent nach eigenen Angaben. Die Norm scheint durch steigenden
Produktionsdruck immer schwieriger erfüllbar zu werden, denn 1993 lagen die Werte mit
84 Prozent (neutrale und präzise Information) und 73 Prozent (Realitätsabbildung) noch höher. (ebd., S. 105)
Trotz allem wird Objektivität auch heute noch als sehr erstrebenswert angesehen, wie auch
die Befragung von Post beweist: Journalisten und Wissenschaftler stimmen der Wichtigkeit
und Erwünschtheit von Objektivität gleichermaßen zu. Unterschiede gab es nur bei Themen
und der methodischen Definition. So wird Objektivität bei sozialen oder naturwissenschaftlichen Themen von beiden befragten Gruppen als wichtiger angesehen als bei historischen

17

Why Bad News Isn’t Always Good News

oder kulturellen Themen. Methodisch verstehen Journalisten unter dem Begriff der Objektivität vor allem, Fakten für sich selbst sprechen zu lassen, während Wissenschaftler Objektivität durch den Einsatz systematischer Methoden generieren wollen. (Post, 2015, S. 1)
Für sich selbst sprechende Fakten werden von Lopez, Teramato Pedrotti und Snyder infrage
gestellt: “What people often call 'facts' are not truths but reflect reality negotiations by
those people who have an interest in using 'the facts'." (2015, S. 9) Wenn Fakten soziale
Konstruktionen sind, taugen sie nicht zur Herstellung von Objektivität. Das Objektivitätsdilemma kennt darüber hinaus noch viele weitere ungelöste Probleme: Der Begriff ist semantisch mehrdeutig und wird vordergründig populistisch benutzt, außerdem ist er schwierig
operationalisier- und messbar und in der Praxis kaum umsetzbar. (Bentele & Wehmeier,
2008, S. 125)

2.2 Konstruktiver Journalismus
Auf der Basis der besprochenen Publikumsansprüche und Wirkungen des klassischen Journalismus wird nun der Bedarf nach konstruktivem Journalismus hergeleitet. Es folgt ein Exkurs in die positive Psychologie, wo die Leitlinien des Konzeptes begründet liegen. Bevor
diese im Detail dargelegt werden, nimmt die Arbeit eine Bestandsaufnahme konstruktiver
Medien und Organisationen vor, damit die Entstehung und internationale Ausbreitung der
journalistischen Gattung greifbar wird. Die ausführliche Charakterisierung des konstruktiven
Journalismus stellt dann den Kern des Kapitels dar. Aufgrund eines Mangels an Fachliteratur
werden hierfür hauptsächlich die Leitlinien und Statute der bestehenden konstruktiven Medien beziehungsweise Organisationen zugrunde gelegt.
Da die negativen Wirkungen des klassischen Journalismus (vgl. Kapitel 2.1.3.) den Ausgangspunkt des konstruktiven Journalismus darstellen, sollen auch die Wirkungen besprochen
werden, die konstruktiver Berichterstattung zugesprochen beziehungsweise sich von ihr erhofft werden. Darüber hinaus wird die Rolle von Nachrichtenfaktoren und der Objektivitätsnorm im konstruktiven Journalismus ausführlicher beleuchtet, da diese sich merklich von
der im klassischen Journalismus unterscheidet und auch in der quantitativen Befragung einen gewissen Raum einnehmen soll. Für diese Aspekte muss sich die Arbeit fast vollständig
auf die Aussagen und Erkenntnisse aus dem Leitfadeninterview mit Perspective Daily (vgl.
Kapitel 5) stützen, da bisher keinerlei derartige Forschungsergebnisse vorliegen.
Zuletzt werden verwandte Berichterstattungsmuster erläutert und auf Gemeinsamkeiten
und Unterschiede mit dem konstruktiven Journalismus hin geprüft. Dazu gehören neben
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dem positiven und dem Friedensjournalismus auch der Präzisions- und Wissenschaftsjournalismus sowie der interpretative, der partizipative Journalismus und der sogenannte Slow
Journalism. Zuletzt werden kritische Stimmen und Einwände gegenüber dem konstruktiven
Journalismus thematisiert.

2.2.1 Bedarf
Der Bedarf an einem Journalismus, der sich den Risiken der klassischen, negativ dominierten
Berichterstattung bewusst ist, erschließt sich automatisch aus den aufgeführten Wirkungen
und Erwartungen. Darüber hinaus lassen sich noch einige empirische Belege für diesen Bedarf finden.
Einer Befragung des Marktforschungsinstituts Analyze Denmark zufolge waren Ende 2011
75 Prozent der Fernsehzuschauer ermüdet, Politiker streiten zu sehen und 50 Prozent empfanden Nachrichtenprogramme als zu sehr auf Konflikte konzentriert. 83 Prozent stimmten
hingegen dem Wunsch nach mehr inspirierenden Lösungsvorschlägen zu, welche die Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern helfen könnten. (Haagerup, 2014, S. 19)
Unterzieht man die oben bereits genannte (vgl. Kapitel 2.1.4), von Heider et al. erforschte
Erwartung „Bereitstellung von Lösungen für Probleme“, die den Bedarf an konstruktivem
Journalismus auszusprechen scheint, genauerer Betrachtung, ergibt sich eine interessante
Erkenntnis: Für bestimmte Bevölkerungsgruppen scheinen Lösungsansätze für Probleme in
den Medien eine größere Bedeutung zu besitzen als für andere. So stimmen 72 Prozent der
Afro-Amerikaner der Aussage „Offering solutions is extremely important“ zu, während es
nur 45 Prozent der Weißen tun. Unter den Befragten mit High School-Abschluss oder niedrigerem Bildungsgrad liegt die Zustimmung bei 68 Prozent im Gegensatz zu 42 Prozent der
College-Absolventen oder Personen mit einem höheren Bildungsgrad. Auch aufgeteilt durch
eine Einkommensgrenze von jährlich 50.000 US-Dollar stimmen die Geringverdienenden zu
59 Prozent zu, die Besserverdienenden nur zu 44 Prozent. (Heider et al., 2005, S. 958ff.)
Lösungsorientierter Journalismus scheint also vor allem bei sozial benachteiligten Gruppen
einen Bedarf zu treffen. Dennoch ist aufgrund der Kosten und der Verfügbarkeit entsprechender Medien zu vermuten, dass dieses Ergebnis in einer Diskrepanz zu der tatsächlichen
Sozialstruktur der Rezipierenden des konstruktiven Journalismus stehen wird.
Auch in Deutschland gibt es aktuell großen Bedarf an Lösungen. Die in Kapitel 2.1.3. erwähnte Studie des Bayrischen Rundfunks liefert den Befund, dass 76 Prozent der Befragten
der Aussage „Die Nachrichtenmedien berichten zu viel über Probleme und zu wenig über
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Lösungen“ zustimmten. (Bayrischer Rundfunk, 2016) Der konstruktive Journalismus trifft offenbar einen Zeitgeist der Verunsicherung und Orientierungslosigkeit, der – bewusst oder
unbewusst – bei vielen Rezipienten ausgeprägt ist.

2.2.2 Exkurs: Positive Psychologie
Das Konzept des konstruktiven Journalismus beruht auf den Erkenntnissen der positiven
Psychologie (Perspective Daily, 2016), weshalb in diesem Kapitel ein kurzer Umriss der Forschungsrichtung erfolgt.
Martin Seligman, der als Begründer und zentrale Figur der positiven Psychologie gilt, definiert das Ziel wie folgt:
The aim of positive psychology is to catalyze a change in psychology from a preoccupation
only with repairing the worst things in life to also building the best qualities in life. [...] The
field of positive psychology at the subjective level is about positive subjective experience: well-being and satisfaction (past); flow, joy, the sensual pleasures, and happiness
(present); and constructive cognitions about the future - optimism, hope and faith. (Seligman, 2002, S. 3)

Nachdem der Fokus von Psychologen jahrzehntelang auf Schwächen, Krankheiten und Fehlentwicklungen von Menschen lag, bekam zu Beginn des 21. Jahrhunderts neben der Frage
„What is wrong with people?“ auch die Frage „What is right about people?“ zunehmend
mehr Bedeutung. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Stärken von Menschen erforscht werden müssen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie diese gestärkt werden
können. In den vergangenen 15 Jahren ist die Aufmerksamkeit für diesen Forschungsansatz
stark angestiegen. (Lopez, Teramato Pedrotti & Snyder, 2015, S. 3ff.) Fredrickson und Losada
rechneten durch eine Beobachtung von 188 Individuen über eine Dauer von 28 Tagen aus,
dass ein Verhältnis von 2,9 positiven zu einer negativen Emotion notwendig ist, um mentale
Gesundheit zu erhalten und Menschen in Flourishing zu versetzen. Flourishing definieren sie
als „to live within an optimal range of human functioning, one that connotes goodness, generativity, growth, and resilience“ (2005, S. 678). Um diesen Zustand zu erreichen beziehungsweise beizubehalten, sind also fast drei positive Emotionen notwendig, um eine negative auszugleichen (ebd.).
Erste Untersuchungen kommen zu überraschenden Befunden: Physiker in einem emotional
positiven Arbeitsumfeld erzielen akkuratere Ergebnisse, Optimisten vertragen Medikamente besser als Pessimisten und in den Präsidentschaftswahlen des vergangenen Jahrhunderts trug in 85 Prozent der Fälle der optimistischere Kandidat den Sieg davon. (Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000, S. 162) Die genannten Beispiele zeigen bereits, dass die Prinzipien
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der positiven Psychologie in vielen verschiedenen Dimensionen erforscht werden. Dazu gehören ihre Rolle in Kultur und Gesellschaft, in den Lebensphasen, im Storytelling, in der Beziehungsarbeit sowie in der Bildungspsychologie. (Lopez et al., 2015)
Eine systematische Auswertung von 39 positiv-psychologischen Studien mit insgesamt 6.139
Teilnehmern, die sich mit dem Erfolg von positiv geprägten Interventionen (als unabhängige
Variable) beschäftigen, gibt einen Überblick über den Forschungsstand. Als abhängige Variablen werden dabei das subjektive und psychologische Wohlbefinden sowie auftretende
Depressionen festgelegt. Für das Wohlbefinden können kleine, aber signifikante Effekte gefunden werden, welche die erfolgreiche Wirkung von Interventionen auf der Basis von positiver Psychologie belegen. Bei den Depressionen ist der Erfolg eingeschränkter: Eine positive Wirkung kann nur nach langer Dauer festgestellt werden, dabei sind Interventionen auf
persönlicher Ebene am hilfreichsten. Weitere Studien müssen die Tendenzen bestätigen,
um sie als aussagekräftige Befunde anzunehmen. (Bolier, Haverman, Westerhof, Riper, Smit
& Bohlmeijer, 2013, S. 199ff.)
Um positive Psychologie auf Journalismus übertragen zu können, ist es hilfreich, den Begriff
des Explanatory Style einzuführen, womit „one’s habitual way of making sense of events
that occur“ (Peterson & Steen, 2002, S. 247) bezeichnet wird. Dieser Stil kann im Individualfall positiver oder negativer Ausprägung sein. Ein Negative Explanatory Style ist eine wichtige Einflussgröße für gelernte Hilflosigkeit (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Dominanz des Negativismus im Journalismus (vgl. Kapitel 2.1.2.) lässt sich als Negative Explanatory Style von Journalisten bezeichnen, dessen Wirkungen bereits thematisiert wurden (vgl. Kapitel 2.1.3). Ein
Optimistic Explanatory Style hingegen soll ebenfalls große Auswirkungen haben, darunter
positivere Stimmung, Hoffnung, Mut und Aktivität bei seinen Rezipienten. Peterson und
Steen testeten den Einfluss der beiden gegensätzlichen Explanatory Styles und stellen einen
positiven Einfluss des Optimistic Explanatory Styles auf Menschen mit Depressionen, Krankheiten und Versagenserlebnissen fest. (2002, S. 247) Konstruktiver Journalismus kreiert eine
Art Optimistic Explanatory Style, weshalb man auf Basis bisheriger Erkenntnisse positive psychologische Effekte bei seinen Rezipienten erwarten darf.
Die Psychologin Gyldensted argumentiert, Journalismus könne sich viele Aspekte der positiven Psychologie zu eigen machen. Sie bezieht dies auf Inhalte im Sinne einer positiver geprägten Selektion, eines positiveren Framings und einer größeren Perspektivenvielfalt; aber
auch auf den journalistischen Arbeitsplatz, an dem die Kreativität und das Engagement von
Journalisten gefördert werden sollen. (Gyldensted, 2011, S. 21f.)
21

Why Bad News Isn’t Always Good News

Kritiker der positiven Psychologie warnen vor der Gefahr der Einseitigkeit: Die Versuchung,
nur das Gute oder auch das Schlechte zu betonen, habe keinen wissenschaftlichen Anspruch. Es sei notwendig, die auf das Negative konzentrierte Psychologie nicht aus den Augen zu verlieren, um ein vollständiges Gesamtbild zu schaffen, das negative und positive
Aspekte miteinbezieht. (Lopez et al., 2015, S. 4)

2.2.3 Bestandsaufnahme
Um konstruktiven Journalismus umfassend beleuchten zu können, muss auch seine bisherige Verankerung und Verbreitung aufgearbeitet werden. Auch wenn in bestehenden Medien Beiträge auffindbar sind, die den Kriterien des konstruktiven Journalismus genügen, so
gibt es bisher nur wenige Medieninstitutionen, die sich ausdrücklich dem konstruktiven
Journalismus verschreiben.
Das erste Medium dieser Art heißt Positive News und ist ansässig im britischen London. Obwohl die im Jahr 1993 gegründete Online-Zeitung das Wort „positiv“ im Namen trägt, was
auf positiven Journalismus (vgl. Kapitel 2.2.8) schließen lassen könnte, bekennt sich die Redaktion explizit zu konstruktivem Journalismus. Nach eigenen Angaben ist Positive News das
erste Medium, das die Finanzierung per Crowdfunding eingeführt hat. Derzeit befindet es
sich im Besitz von rund 1.500 Anteilseignern aus aller Welt. Neben der häufigen Veröffentlichung von Online-Artikeln erscheint Positive News auch ungefähr vierteljährlich als Printmedium. (Positive News, 2016)
Seit dem Jahr 2013 existiert das niederländische Medium De Correspondent. Ähnlich wie bei
Perspective Daily wurden über eine Crowdfunding-Kampagne Mitglieder akquiriert, die
durch regelmäßige Beiträge den redaktionellen Betrieb finanzieren. Derzeit zählt das konstruktive Medium 40.000 zahlende Mitglieder. Bisher produzierte De Correspondent fast
ausschließlich niederländische Nachrichten, nun kommen allmählich auch englische Inhalte
hinzu (De Correspondent, 2016).
Ein weiteres konstruktives Medium mit einem thematischen Schwerpunkt auf Umwelt- und
Nachhaltigkeitsthemen ist Ensia. Das Institute of Environment der University of Minnesota
ist Herausgeber, finanziert werden Redaktion und Produktion jedoch von Stiftungen und
privaten Investoren. Dennoch betont das Onlinemagazin, das ein- bis zweimal jährlich auch
als Printausgabe erscheint, seine Unabhängigkeit. (Ensia, 2016)
Seit 2015 existiert in Deutschland das Printmagazin Kater Demos, das sich selbst als „utopi-
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sches Politikmagazin“ für ein junges Publikum beschreibt. Halbjährlich erscheint eine monothematische Ausgabe, die ehrenamtlich produziert wird und sich über Crowdfunding, Abonnements und Einzelverkäufe finanziert. Auch wenn konstruktiver Journalismus in der Selbstdarstellung von Kater Demos weniger präsent ist als bei den anderen Medien, folgt seine
Berichterstattung dennoch den Prinzipien des konstruktiv-journalistischen Konzeptes.
Über diese Medien hinaus gibt es einige Organisationen, die sich als Anlaufstelle und Vernetzungsplattformen für konstruktiven Journalismus verstehen: Dazu zählen das Projekt des
Journalisten Ulrik Haagerup Constructive News, das britische Constructive Journalism Project, das US-amerikanische Solutions Journalism Network und die französischen Reporters
d’Espoirs. Sie bieten zahlreiche Informationen über das Berichterstattungsmuster, Workshops und Patenschaften sowie die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und
zu diskutieren.

2.2.4 Charakteristika
Da die kommunikationswissenschaftliche Literatur sich bisher kaum mit konstruktivem Journalismus beschäftigt hat, muss neben wissenschaftlichen Quellen auch auf die Statute und
Konzepte von Perspective Daily und anderen konstruktiv-journalistischen Medien zurückgegriffen werden. Dies ist im vorliegenden Fall zu legitimieren, da das von Perspective Daily
zugrunde gelegte Verständnis von konstruktivem Journalismus das für die Arbeit relevante
ist.
Konstruktiver Journalismus behandelt Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und
berücksichtigt dabei Zusammenhänge und Hintergründe – sowie vor allem mögliche Lösungen. Ziel ist es, dadurch Verbesserungs- und Lösungsprozesse voranzutreiben und der Gesellschaft zu ermöglichen, von der kollektiven Expertise zu profitieren und sich positiv weiterzuentwickeln. (Perspective Daily, 2016) Die Definition des Constructive Journalism Project
greift ähnliche Aspekte auf und erweitert sie um eine möglichst genaue Annäherung an die
Wahrheit sowie die Aufrechterhaltung der journalistischen Kernfunktionen:
"We define constructive journalism as rigorous, compelling reporting that includes positive and solution-focused elements in order to empower audiences and present a fuller
picture of truth, while upholding journalism’s core functions and ethics." (2016)

In der Fachliteratur taucht vereinzelt der Begriff Solutions Journalism auf, der vor allem in
den USA stärker präsent ist. Sein Konzept verfolgt fast identische Prinzipien und kann somit
dem konstruktiven Journalismus zugeordnet werden. Ebenfalls lösungsorientiert kann Solutions Journalism „reporting on responses that are working, partially working, or not working
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at all but producing useful insights“ beinhalten. (Solutions Journalism Network, 2016)
Haagerup fordert von konstruktivem Journalismus eine „neue Balance zwischen den kritischen, aufklärerischen Aufgaben des Journalismus einerseits und Lösungsvorschlägen, Positivbeispielen sowie Handlungsimpulsen andererseits“ (zit. nach Sauer, 2015, S. 177). Sauer
konkretisiert diesen Anspruch in seinen Leitlinien für guten, konstruktiven Journalismus. Zu
diesen zählen






Multiperspektivität,
die Herstellung von Material für den Aufbau eigener Meinungen,
ein Bewusstsein für die Konstruktion von Wirklichkeit,
kein Verzicht auf eine Voreingenommenheit bei der Auswahl von Recherchepartnern sowie
kein Handeln aus ökonomischem Kalkül. (Sauer, 2015, S. 177)

Perspective Daily betont in seinem Konzept des konstruktiven Journalismus außerdem die
Zukunfts- und Lösungsorientierung, mit der jedes Thema behandelt wird. Auch wenn keine
ausgereifte Lösung für ein Problem besteht, sollen Anfänge und Teillösungen thematisiert
werden, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen und Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen zu bieten. Statt einzelner Informationen soll ein grundsätzliches Verständnis und
eine breite Wissensgrundlage geschaffen werden. Wissenschaftliche, empirische Studien
dienen als Basis für die Aufbereitung eines Themas. Zur umfassenden, konstruktiven Berichterstattung gehört zudem auch, nach den Ursachen einer Situation oder eines Problems
zu forschen. Außerdem sollen Zustände per se als änderbare Verhältnisse beschrieben werden. (Perspective Daily, 2016)
Das Constructive Journalism Project erklärt in seinem Konzept, konstruktiver Journalismus
müsse Grundsätze der positiven Psychologie (vgl. Kapitel 2.2.2.) verstehen und anwenden,
um Rezipienten zu Engagement zu aktivieren und zu befähigen. Außerdem sollten Medienwirkungen im Vorhinein mitgedacht und berücksichtigt werden. Konstruktiver Journalismus
konzipiert die Welt als gesundes statt als krankes System und sieht Menschen als fähige
Individuen mit Stärken, nicht als ohnmächtige Opfer. Neben Unabhängigkeit und hohen gesellschaftlichen Werten wird durchaus auch eine kritische Komponente betont, die allerdings aus einer konstruktiven statt einer negativen Grundeinstellung hervorgehen soll. Der
Journalist spielt eine wichtige Rolle im konstruktiven Journalismus, da konstruktive Selektion, Recherche, Perspektivenwahl und Interpretation sehr aufwändig in der Produktion
sind. (Constructive Journalism Project, 2016) Die Organisation Constructive News hebt fer-
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ner hervor, dass konstruktive Nachrichten Bildung, Hoffnung und einen „Call to Action“ beinhalten (2016).
Aus den Statuten der De Correspondent-Redaktion lässt sich noch ergänzen, dass konstruktiver Journalismus weniger auf Aktualität, sondern mehr auf langfristige Entwicklungen und
tiefer liegende Strukturen fokussiert ist. Er bearbeitet „the kinds of stories that tend to escape the radar of the mainstream media because they do not conform to what is normally
understood to be news.“ (De Correspondent, 2016) Außerdem schafft er Transparenz über
journalistische Entscheidungen und Dilemmata; Fakten werden gründlich verifiziert und
können – wenn möglich – nachverfolgt werden. Eine klassische Zuordnung der behandelten
Themen zu Ressorts findet nicht statt, vielmehr ist eine ressortübergreifende Produktion
erwünscht, um Perspektivenvielfalt zu gewährleisten. Die Partizipation der Rezipienten wird
im konstruktiven Journalismus ebenfalls groß geschrieben, da die Diskussion und Beisteuerung von Expertise in einzelnen Gebieten als großer Mehrwert angesehen wird. De Correspondent positioniert konstruktiven Journalismus klar als Ergänzung zum klassischen Journalismus, welcher die tagesaktuelle Berichterstattung übernimmt, in der sich negative Nachrichten kaum vermeiden lassen. (ebd.)
Gyldensted weist ferner darauf hin, dass der konstruktive Journalismus Negativität nicht generell abgelehnt – er fordert nur auf, reflektiert mit ihr umzugehen und in alltäglichen journalistischen Selektions- und Produktionsprozessen immer wieder kritisch ihre Notwendigkeit infrage zu stellen (Gyldensted, 2011, S. 35f.). Auch Sauer legt Wert darauf, dass kein
„Ermutigungsjournalismus“ (Sauer, 2015, S. 176) betrieben werden soll, „der einen Bogen
um die gesellschaftlichen – politischen, wirtschaftlichen, kulturellen – Diskurse macht“
(ebd.).
Auf konkrete Berichterstattungstechniken heruntergebrochen, skizziert Gyldensted in ihrem Überblickswerk einige Spielarten des konstruktiven Journalismus, welche im Folgenden
skizziert werden: Ein Hero Interview fokussiert Ereignisse und Punkte in einer persönlichen
Erzählergeschichte, die zu einer Art Heldengeschichte taugen. Ein bedeutungsvolles Interview betont hingegen positive Entwicklungen nach traumatischen Ereignissen. In der PeakEnd-Story wird vor allem auf einen positiven Höhepunkt sowie ein positives Fazit hingearbeitet. Sie basiert auf der Annahme, dass Menschen ihre Erlebnisse im Rückblick auf einen
Höhepunkt und ihr persönliches Fazit reduzieren. (Gyldensted, 2011, S. 33)
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2.2.5 Wirkungen des konstruktiven Journalismus
So wie zu Beginn des Kapitels über Wirkungen des klassischen Journalismus auf den Negativfokus hingewiesen wurde, wird nun das Bewusstsein auf die positiven Wirkungen des
konstruktiven Journalismus gelenkt werden, die nicht nur erwünscht, sondern auch beabsichtigt sind. Um beurteilen zu können, ob diese Wirkungen auch tatsächlich bei den Rezipienten erfolgen, muss sich der konstruktive Journalismus erst stärker etablieren und dann
durch Rezeptions- und Wirkungsstudien systematisch erforscht werden. Wie jede Art von
Journalismus löst sicherlich auch der konstruktive Journalismus neben positiven auch negative Wirkungen aus. Diese können im vorliegenden Kapitel jedoch nicht thematisiert werden, da sie aufgrund des jungen Alters der journalistischen Gattung noch nicht absehbar,
geschweige denn erforscht sind. In einem späteren Kapitel wird jedoch auf Kritikpunkte am
konstruktiven Journalismus eingegangen.
Im Zuge der Rezeption sollen die Leser aus ihrer Komfortzone gelockt und zur Auseinandersetzung und Diskussion über relevante Themen aufgefordert werden (Perspective Daily,
2016). Dies ist als bewusste Maßnahme gegen die sich verbreitende Medien- und Politikverdrossenheit zu verstehen. Die Perspective Daily-Gründer Maren Urner und Han Langeslag
geben im Leitfadengespräch4 an, diese Unzufriedenheit mit den klassischen Medien durch
konstruktive Berichterstattung ein Stück weit auflösen zu wollen. Menschen sollen dadurch
motiviert werden, sich partizipativer an der Gesellschaft zu beteiligen. Zudem möchten sie
Interesse für bisher unbeachtete Themen wecken, fundierte Informationen und Kontextualisierungen bieten und die Wertschätzung von Fakten stärken. (Urner & Langeslag, 2016)
Im besten Fall sollen konstruktive Beiträge wertvolle Informationen und Einsichten liefern,
wie die Gesellschaft relevante Probleme effektiv angehen und ggf. lösen kann (Solutions
Journalism Network, 2016). „We know from experience that solutions stories engage people
differently. They can change the tone of public discourse, making it less divisive and more
constructive. By revealing what has worked, they can also lead to meaningful change”, so
das erklärte Ziel des Solutions Journalism Networks (2016). Laut dem Constructive Journa-

4

Das in Kapitel 5 beschriebene Leitfadeninterview dient vorrangig der Herleitung der Hypothesen und
Konstruktion des Fragebogens für die standardisierte Befragung. Die Erkenntnisse des Gesprächs fließen
jedoch auch als weitere Quelle in den Theorieteil der vorliegenden Arbeit ein. An allen folgenden Stellen,
an denen die Literaturangabe (Urner & Langeslag, 2016) auftaucht, handelt es sich um Aussagen, die Maren Urner oder Han Langeslag im Expertengespräch mit der Verfasserin der Arbeit am 24. Juni 2016 äußerten.
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lism Project nährt und fördert konstruktiver Journalismus gehaltvolle Konversation, effektive Kollaboration und Konsensbildung (2016). Perspective Daily strebt an, seine Leser durch
ihre breite Wissensgrundlage zu informierten Entscheidungen für Probleme und Herausforderungen zu befähigen. Insgesamt soll ihnen ein realistisches Weltbild vermittelt werden,
das Hoffnung macht. (2016)

2.2.6 Nachrichtenfaktoren im konstruktiven Journalismus
Nachrichtenfaktoren spielen als Selektionskriterien für Themen eine wichtige Rolle im journalistischen Prozess. Auch im konstruktiven Journalismus muss eine Selektion erfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass konstruktive Medien zumeist wenige ausgewählte Themen aufwändig und intensiv bearbeiten, kommt dem Selektionsprozess sogar eine sehr hohe Bedeutung zu. Aussagen darüber, welchen Mustern dieser Prozess folgt, lassen sich weder in
der Fachliteratur noch in den Statuten der konstruktiven Medien finden, sodass sich dieser
Aspekt ausschließlich auf die Aussagen des Leitfadeninterviews stützt.
Die Relevanzdimension, zu der nach Schulz (1997) die Nachrichtenfaktoren Tragweite und
Betroffenheit zählen, ist laut Urner und Langeslag (2016) die wichtigste für die Selektion von
Themen im konstruktiven Journalismus. Dabei wird jedoch der Relevanzbegriff, wie ihn klassische Medien im alltäglichen Gebrauch definieren, reflektiert und infrage gestellt. So zweifeln die Experten beispielsweise an, dass Schlagzeilen von Einzelereignissen und detaillierte
Politikerstreitigkeiten das Kriterium der Relevanz nach konstruktiv-journalistischem Verständnis erfüllen.
Weiterhin wichtig ist der Nachrichtenfaktor Überraschung. Rezipienten sollen in konstruktiven Medien auf Themen stoßen, mit denen sie sich bisher nicht oder nicht aus einer bestimmten Perspektive auseinandergesetzt haben (ebd.).

2.2.7 Objektivität im konstruktiven Journalismus
Welchen Stellenwert Objektivität im konstruktiven Journalismus einnimmt, ist nicht nur unerforscht, sondern auch in den Konzepten der konstruktiven Medien weitgehend unerwähnt. Lediglich De Correspondent bezieht Stellung:
“The Correspondent recognizes and values the fact that its authors are not objective automatons out there recording The Truth, but subjective beings, rooted in ideals and motivated by ideas. While correspondents are expected to be fair and accurate in their reporting, they are explicitly not expected to suppress the surprise, hope, anger, or enthusiasm
that gave rise to this reporting in the first place.” (De Correspondent, 2016)

Diese journalistenzentrierte Sichtweise passt zu der allgemeinen Konzeption, dass der Journalist eine wichtige Rolle für den Produktionsprozess eines journalistischen Beitrags spielt.
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Urner und Langeslag halten journalistische Objektivität aufgrund der subjektiv geprägten
Selektion und Recherche für eine unerreichbare und nicht erstrebenswerte Norm. Ferner
kritisieren sie, dass die Berufung auf Objektivität von Journalisten oft als Schutzschild genutzt werde, um sich aus der Verantwortung für die getroffenen Aussagen zu ziehen. Der
konstruktive Journalismus strebe keine Objektivität an, viel wichtiger sei die Verantwortlichkeit der Journalisten, meinen die Gründer. Diese müssten hinter ihren (subjektiv geprägten)
Thesen stehen, sie verteidigen oder – wenn nötig – revidieren. (Urner & Langeslag, 2016)
Dahinter steht auch die Überzeugung, ein mündiger Leser könne sich auch dann eine eigene
Meinung bilden, wenn in einem journalistischen Beitrag eine andere vertreten werde. Objektivität spielt im konstruktiven Journalismus also nur in seiner wissenschaftlichen Bedeutung insofern eine Rolle, als dass die empirischen Erkenntnisse, auf denen die Berichterstattung aufbaut, mit intersubjektiv nachvollziehbaren Methoden generiert sein sollen. (ebd.)
Hierbei zeigt sich einmal mehr die Uneindeutigkeit des Objektivitätsbegriffes.

2.2.8 Abgrenzung
In der Journalismusforschung lassen sich verschiedene Berichterstattungsmuster finden, die
in unterschiedlichen Aspekten Gemeinsamkeiten und Überschneidungen mit dem konstruktiven Journalismus aufweisen. Um das konstruktive Konzept wissenschaftlich einzuordnen,
aber auch abzugrenzen, sollen diese Parallelen und Unterschiede nun analysiert werden.
Positiver Journalismus
„Positiver Journalismus ist ein journalistisches Genre, das beim Rezipienten positive kognitive, affektive und motivationale Wirkungen hervorzurufen beabsichtigt.“ (Fink, 2015, S. 9)
Dieses Berichterstattungsmuster ist eng mit dem konstruktiven Journalismus verwandt, da
es auf demselben Begründungszusammenhang beruht und sich ebenfalls auf die Erkenntnisse der positiven Psychologie stützt. Ebenso wie der konstruktive Journalismus beinhaltet
der positive Journalismus eine implizite Kritik am klassischen Journalismus (Bidlo, 2015, S.
38). Allerdings liegt der Fokus vor allem auf positiven Nachrichten statt auf Konflikten (Fink,
2015, S. 11), was der konstruktive Journalismus ablehnt. Dabei würden „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, […] vernachlässigt“ (Perspective Daily, 2016).
Friedensjournalismus
Auffällige Parallelen zum konstruktiven Journalismus finden sich auch in dem normativen,
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durch Johan Galtung geprägten Friedensjournalismus. Auch dieses Berichterstattungsmuster entspringt der Kritik des herkömmlichen Journalismus, in diesem Fall dem traditionsreichen Kriegsjournalismus: Konflikte würden darin üblicherweise als gewalttätige Kämpfe dargestellt und die Gewinner-Verlierer-Logik des Militärs unhinterfragt übernommen, so Galtungs These (2002, S. 259). Außerdem lägen der reaktiven Berichterstattung meist eine WirIhr-Gegenüberstellung sowie die Orientierung an Eliten und am Siegeswillen zugrunde (Galtung, 1998, S. 7). Demgegenüber will der Friedensjournalismus präventiv auf Konflikte aufmerksam machen, unparteiisch und an Opfern orientiert berichten sowie nach Lösungen
suchen (ebd.), worin auch die größte Gemeinsamkeit zum konstruktiven Journalismus besteht. Das Framing des Konfliktes spielt dabei eine wichtige Rolle: Statt auf den Ausgang
fokussiert man sich auf die Transformation des Konfliktes. Widerstreitende Positionen werden als Chance für menschlichen Fortschritt begriffen, Gewalt hingegen als Gefahr geframet. (Galtung, 2002, S. 259)
Zu den Leitlinien des Friedensjournalismus gehören ferner die Berücksichtigung aller Konfliktparteien sowie der Hintergründe des Konfliktes und Hinweise auf mögliche Konsequenzen von Kriegen wie Flucht und Traumatisierung. Besonderes Augenmerk wird auf Parteien
gelegt, die sich für Frieden einsetzen oder bei Resolutionen oder einem Wiederaufbau helfen. (Galtung, 2002, S. 259)
Zwar ist der Friedensjournalismus thematisch sehr limitiert (Fink, 2015, S. 9), überträgt man
seine Grundprinzipien jedoch auf andere Themenbereiche, finden sich große Übereinstimmungen mit den Leitlinien des konstruktiven Journalismus.
Präzisionsjournalismus
Mit dem Präzisionsjournalismus hat der konstruktive Journalismus gemeinsam, dass er „Instrumente der Sozialwissenschaften – u.a. Umfragen, statistische Datenanalysen und Interviews – verwendet […], um soziale Schemata und Phänomene zu erklären und zu beschreiben“ (Pavlik, 2009, S. 95). Dieses Berichterstattungsmuster knüpft an die nordamerikanische
Tradition einer Verbindung von Journalismus und Soziologie an und plädiert für die stärkere
Fundierung der Berichterstattung durch wissenschaftliche Methoden. Durch die Weiterentwicklung von Datenerhebungsverfahren (z.B. Big Data) und technischen Möglichkeiten ist
Präzisionsjournalismus in den vergangenen Jahren stärker in den Blick genommen worden.
(Weischenberg & Rakers, 2001, S. 41f.) Konstruktiver Journalismus bedient sich hingegen
nicht nur der Erkenntnisse der Sozialwissenschaften, sondern auch derer der Naturwissenschaften. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die wissenschaftlichen Methoden in
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der Regel nicht von Journalisten selbst genutzt werden, sondern diese sich nur auf Erkenntnisse aus der Wissenschaft stützen.
Wissenschaftsjournalismus
Von Journalismus, der wissenschaftliche Instrumente nutzt, ist es nicht weit zum Wissenschaftsjournalismus, der ebenfalls Parallelen zum konstruktiven Journalismus aufweist.
„Nach westlicher Definition muß (sic!) Wissenschaftsjournalismus 1. das Verständnis der
Öffentlichkeit an wissenschaftlichen Fakten und Gesetzen – ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung für praktische Probleme – fördern; 2. komprimiertes Wissen mitteilen, das die breite
Bevölkerung für irgendwelche praktischen Zwecke anwenden kann […] 3. die Auswirkungen
der Wissenschaft auf das menschliche Leben und die gesellschaftlichen Institutionen darstellen; 4. der Bedeutung von Lehre und Forschung in allen Wissenszweigen gleichermaßen
gerecht werden“ (Geretschlaeger et al., 1979, S. 45f.)

Beide Berichterstattungsmuster verfolgen den Anspruch, gesichertes Wissen an die Öffentlichkeit transportieren zu wollen (Kohring, 2005). Allerdings beinhaltet dieser Anspruch im
konstruktiven Journalismus den normativ gefärbten Vorsatz, dass dieses Wissen zur Lösung
eines gesellschaftlichen Problems beitragen kann. Dies beschäftigt den Wissenschaftsjournalismus in der Regel nicht, er berichtet über neues Wissen, unabhängig von dessen Implikationen.
Interpretativer Journalismus
Charakteristiert durch „explanations, evaluations, contextualizations, or speculations going
beyond verifiable facts or statements by sources“ (Salgado & Strömbäck, 2012, S. 154) bietet
der interpretative Journalismus Meinungen und Einschätzungen an, die dem Rezipienten
helfen sollen, Ereignisse und Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen. Er geht über
deskriptive, faktenbasierte und quelleninduzierte Berichterstattung hinaus und räumt dem
Journalisten ein, seine Meinung und Gedanken zu äußern. (ebd.) Vertreter des interpretativen Journalismus warnen vor einer völlig wertneutralen, rein faktischen Berichterstattung
und argumentieren, es sei Aufgabe des Journalismus, Fakten in Zusammenhänge und Hintergründe einzubetten und zu analysieren. Einer komparativen Inhaltsanalyse von Esser und
Umbricht zufolge ist seit den 60er Jahren in den USA, Großbritannien, Deutschland, der
Schweiz, Frankreich und Italien ein deutlicher Anstieg interpretativ geprägter Artikel zu verzeichnen. Die Warum-Frage, die analytische und kontextualisierende Artikel kennzeichnet,
ist im Laufe der Zeit wichtiger geworden. (Esser & Umbricht, 2014, S. 235ff.)
Auch der konstruktive Journalismus weist Merkmale des interpretativen Journalismus auf:
Er berücksichtigt ebenfalls Hintergründe, stellt Zusammenhänge her und bereitet Themen
in ausführlichen, interpretativen Beiträgen auf. Allerdings unterscheidet er sich wesentlich
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in der Rolle des Journalisten: Während im interpretativen Journalismus der jeweilige Journalist eine zentrale Rolle spielt und den Tenor eines Beitrags prägt, verlässt sich der konstruktive Journalismus auf Erkenntnisse der Wissenschaft, sodass der Journalist eher eine
Vermittlerrolle einnimmt. Damit macht er sich unangreifbar gegenüber Manipulationsverdächtigungen und dem Vorwurf, der Journalist würde unangemessene Meinungsmacht erlangen. Dieser Kritik ist der interpretative Journalismus in hohem Maße ausgesetzt (Weischenberg & Rakers, 2001, S. 42).
Slow Journalism
Aus dem stetig wachsenden Zeitdruck, dem der Journalismus vor allem durch die steigende
Bedeutung des Internets ausgesetzt ist, hat sich in den vergangenen Jahren der Slow Journalism als bewusste Gegenbewegung entwickelt. Da in vielen Fällen der Anspruch, Nachrichten fast in Echtzeit produzieren und veröffentlichen zu müssen, zu einem Mangel an
Sorgfalt und Exaktheit geführt hat, haben einige Journalisten das Interesse, den Journalismus – zumindest teilweise – wieder zu entschleunigen. (Le Masurier, 2014, S. 138) Greenberg äußert ihre Forderungen an ein solches Berichterstattungsmuster wie folgt: „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“ (2007, S. 15). Slow Journalism ist somit keine Neuerfindung. Das Konzept
betont lediglich die Bedeutung der journalistischen Arbeit mit ausreichend zeitlichen Ressourcen, um der Gefahr entgegenzuwirken, Qualitätsjournalismus könne aussterben. (Le
Masurier, 2014, S. 141) Sensationalismus will der Slow Journalism vermeiden, außerdem soll
durch die Nachvollziehbarkeit der Quellen und des Recherchewegs eine hohe Transparenz
für den Rezipierenden geschaffen werden (Le Masurier, 2014, S. 143).
Auch wenn der konstruktive Journalismus die Langsamkeit und Ausführlichkeit seiner Recherche und Produktion nicht ausdrücklich betont, ist er zwangsläufig eine Ausprägung des
Slow Journalism: Die Aufbereitung wissenschaftlicher Studien, die Einbindung von Experten
sowie die sorgfältige journalistische Umsetzung sind ausschließlich in einem großzügigen
Arbeitszeitraum zu bewältigen. Im vorliegenden Fallbeispiel Perspective Daily lässt sich die
Nähe zum Slow Journalism daran erkennen, dass lediglich ein Artikel pro Tag veröffentlicht
wird, der aber ausführlich und mit ausreichender Recherche- und Produktionszeit verfasst
wird.
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Partizipativer Journalismus
Partizipativer Journalismus entsteht durch die Einbindung von Nutzerbeiträgen in die Nachrichten-Website. „The participation can occur at various stages of the news-production process, and it can make use of a variety of tools. Participatory journalism includes comments
as well as other more labor-intensive forms” (Singer, Domingo, Heinonen, Hermida, Paulussen, Quandt, Reich & Vujnovic, 2011, S. 206). Menschen innerhalb und außerhalb der Redaktion sollen nicht nur zueinander, sondern auch miteinander kommunizieren und zu einer
Diskursgemeinschaft zusammenwachsen (ebd., S. 2). Ziel ist es, die Loyalität der Rezipienten
zum jeweiligen Medium zu erhöhen, Feedback zu erhalten, Inhalte zu generieren, Daten zu
sammeln und Arbeit teilweise auszulagern (Karlsson, Bergström, Clerwall & Fast, 2015, S.
331).
Der konstruktive Journalismus, wie Perspective Daily ihn konzipiert, hat große Überschneidungen mit diesem Konzept und könnte sich als Teil eines partizipativen Journalismus beschreiben lassen. Allerdings stehen neben der Schaffung einer Gemeinschaft, zu der die Mitglieder und die Redaktion gehören, vor allem die Diskussion und der Austausch von Fachwissen, um die Suche nach Lösungen vielseitiger und fruchtbarer zu gestalten. Der partizipative Aspekt wird auch in der Publikumsbefragung eine Rolle spielen, um herauszufinden,
ob die Rezipienten von konstruktivem Journalismus überhaupt an Teilhabe und Diskussion
mit anderen Nutzern interessiert sind.

2.2.9 Kritik
Da sich die Kommunikationswissenschaft ebenso wie andere Disziplinen bisher kaum mit
konstruktivem Journalismus beschäftigt hat, ist auch wenig Kritik an ihm auffindbar. Dennoch werden die bisher geäußerten Aspekte an dieser Stelle genannt. Sie werden ergänzt
durch gängige Kritikpunkte an verwandten Berichterstattungsmustern, die sich teilweise als
Kritik auf konstruktiven Journalismus übertragen lassen. Soweit existent, finden auch die
Entgegnungen des konstruktiven Journalismus – vor allem in Form von Aussagen von Urner
und Langeslag – Erwähnung.
Sauer gibt in seiner Abhandlung zu bedenken, dass schlechte Nachrichten als Ausgangspunkt und Rohmaterial für gesellschaftliche Diskurse fungieren und der negative Bias in der
Berichterstattung förderlich für die Entwicklungsaufgabe der Gesellschaft sein kann. Außerdem führt er an, dass die hohen Ansprüche an die konstruktiv-journalistische Produktion im
schnellen Nachrichtenjournalismus kaum umsetzbar seien. Um Kritik an Missständen zu
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üben, könne konstruktiver Journalismus außerdem kein investigatives „Muckracking“, also
die gezielte Suche nach Skandalen, ersetzen. (Sauer, 2015, S. 177) Zur Rolle des konstruktiven Ansatzes im investigativen Journalismus entgegnen Urner und Langeslag jedoch, dass
gerade dort eine solche Orientierung vonnöten sei, um erstens Skandalaufdeckung nicht nur
um ihrer selbst willen, sondern für eine tatsächliche Verbesserung der Umstände zu betreiben, und zweitens, um Lösungsansätze für die jeweiligen Missstände zu erörtern, statt diese
für sich stehen zu lassen und sich nur zu empören (Urner & Langeslag, 2016).
Viele Artikel von Perspective Daily beziehen sich nicht auf tagesaktuelle Themen, was einen
weiteren Kritikpunkt darstellt. Görke beschreibt Aktualität jedoch als essentielles und sinnstiftendes Merkmal für Journalismus (2008, S. 183f.). Urner und Langeslag lösen dieses Dilemma auf, indem sie den Aktualitätsbegriff – wie auch schon den Relevanzbegriff – anders
definieren, als es viele klassische Medien tun: Im konstruktiven Journalismus muss für das
Kriterium der Aktualität die Frage beantwortet werden „Ist das Thema auch heute drängend
und wichtig?“, nicht die Frage „Hat das Ereignis heute oder vor wenigen Tagen stattgefunden?“. Nach dieser Definition können die Themen von Perspective Daily ebenfalls als aktuell
bezeichnet werden. (Urner & Langeslag, 2016)
„Positiver Journalismus, der einen Bogen um die gesellschaftlichen – politischen, wirtschaftlichen, kulturellen – Diskurse macht“ (Sauer, 2015, S. 176) erfüllt nach Sauer die Kernaufgabe des Journalismus nicht in genügendem Maße. Zwar grenzt sich konstruktiver Journalismus bewusst vom positiven Journalismus ab, dennoch unterstellen kritische Stimmen ihm
eine gewisse Überheblichkeit oder ein naives Weltverbesserertum, da er von der Möglichkeit, Lösungen für Probleme zu finden, überzeugt ist (ebd.). Möglicherweise lassen sich nicht
für alle Konflikte Lösungsansätze finden – damit würde der konstruktive Journalismus an
seine Grenzen geraten.
Dem Friedensjournalismus wird vorgeworfen, journalistische Normen wie Objektivität,
Neutralität und Distanz spielten in seiner Praxis keine große Rolle, und die Grenzen zu anklagendem Journalismus beziehungsweise Aktivismus würden verschwimmen (Galtung,
1998, S. 2). Inwieweit die aufgeführten Werte im konstruktiven Journalismus eine Rolle spielen, wird noch zu klären sein. Der Vorwurf des Aktivismus ist hingegen definitiv übertragbar;
tritt der konstruktive Journalist doch klar aus seiner passiven Beobachterrolle heraus und
begibt sich aktiv auf die Suche nach Lösungen. Ferner liegt eine Gefahr im Friedensjournalismus darin, mit dem noblen Ziel des Friedens eine Berichterstattung mit Bias – also eine
nicht-unabhängige, nicht-objektive, parteiliche Berichterstattung – zu legitimieren (ebd.).
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Auch dieser Punkt lässt sich auf den konstruktiven Journalismus übertragen, der immer auf
der Suche nach Lösungen ist und dabei möglicherweise gefährdet sein könnte, Unwägbarkeiten und widerstreitende Positionen abzuschwächen und in den Hintergrund treten zu
lassen. Den aktivistischen Zügen des konstruktiven Journalismus widersprechen Urner und
Langeslag nicht. Sie stellen hingegen die These auf, fast alle Journalisten hätten einen gewissen aktivistischen Antrieb, denn aktivistische Züge seien dem Journalismus generell inhärent. (Urner & Langeslag, 2016)
Eine weitere Antwort auf den Friedensjournalismus stellt dessen Notwendigkeit beziehungsweise Einzigartigkeit infrage: Jede Art von Qualitätsjournalismus müsse die Normen
und Praktiken des Friedensjournalismus gewährleisten, so die Argumentation der Kritiker.
(Galtung, 1998, S. 2) Auch dieser Vorwurf könnte dem konstruktiven Journalismus begegnen, da er auf einer Kritik des klassischen Journalismus aufbaut, obwohl sich in diesem natürlich Beiträge und Inhalte finden lassen, die den Kriterien des konstruktiven Journalismus
entsprechen.
Dem interpretativen Journalismus wird unterstellt, dass er in Meinungsmache ausarten
könne, bei der Fakten nur als Mittel zum Zweck der eigenen Meinungsuntermauerung genutzt werden (vgl. z.B. Patterson, 2000). Ferner geschehe durch den Trend zum interpretativen Journalismus eine überzogene Ermächtigung von Journalisten, die dadurch zu großen
Einfluss bekämen (ebd.). Beide Kritikpunkte sind auch gegenüber konstruktivem Journalismus vorstellbar, da der jeweilige Autor als Lösungssuchender eine zentrale Rolle einnimmt
und außerdem die Lösung als Ziel verfolgt, auf die hin er seine Argumentation ausrichtet.

3. Das Fallbeispiel Perspective Daily
Die vorliegende Arbeit ist eine Fallstudie des ersten konstruktiven Mediums in Deutschland
Perspective Daily. Das Online-Medium ist in Münster ansässig und hat sich Anfang des Jahres
2016 gegründet. Seit Juni veröffentlicht die Redaktion auf ihrer Seite täglich einen längeren
Artikel, der sich lösungs- und zukunftsorientiert mit einem gesellschaftlich relevanten
Thema auseinandersetzt.
Die Website ist werbefrei, da Perspective Daily sich vollständig über Beiträge seiner Mitglieder finanziert. Mithilfe einer rund zehnwöchigen Crowdfunding-Kampagne gelang es den
Gründern, die angestrebte Schwelle von 12.000 Mitgliedern nicht nur zu erreichen, sondern
sogar zu überschreiten. Zum Zeitpunkt des ersten veröffentlichten Artikels zählte das Start34
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Up über 14.000 Abonnenten, die sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von 42 Euro (beziehungsweise 60 Euro bei Abschluss des Vertrages nach dem Start) verpflichteten. Durch diese
Finanzierungsweise konnte der redaktionelle Betrieb gestartet und die Deckung der laufenden Kosten des ersten Betriebsjahres gewährleistet werden, während das Medium unabhängig von Wirtschaft, Religion und Politik agieren kann.
Maren Urner, Han Langeslag und Bernhard Eickenberg, die das journalistische Projekt ins
Leben gerufen haben, haben alle drei einen akademischen Hintergrund. Auf der Basis ihres
neurowissenschaftlichen, psychologischen, natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachwissens und ihrer journalistischen Erfahrung aus verschiedenen Nebentätigkeiten stellten
sie klassische Berichterstattungsmuster infrage, entdeckten konstruktive Medien und fassten schließlich den Entschluss, selbst ein Medium zu gründen, welches ihren Vorstellungen
und Ansprüchen genügen sollte. Neben den Gründern gehören acht festangestellte Autoren
zur Redaktion, die durch eine Reihe von Gastautoren ergänzt wird. Viele von ihnen sind langjährige, erfahrene Journalisten und haben eine hohe Expertise in einzelnen Fachgebieten.
Statt einer Einteilung der Redaktion in klassische Ressorts ordnet Perspective Daily seine
Beiträge verschiedenen Themen zu. Diesem Aufbau liegt die Überzeugung zugrunde, dass
viele Themen sich nicht nur eindimensional in einer Sparte verorten lassen, sondern interdisziplinär und multiperspektivisch bearbeitet werden sollen, um beispielsweise neben dem
politischen Aspekt eines Themas auch seine wirtschaftliche und soziale Bedeutung nicht außer Acht zu lassen. Statt klassischer Nachrichtenmeldungen will das konstruktive Medium
nur Themen behandeln, die tatsächlich einen Einfluss auf den Alltag und die Zukunft der
Gesellschaft haben. Dazu gehören u.a. zukünftige Gesundheit, der Klimawandel, Gleichberechtigung, die Entwicklung künstlicher Intelligenz oder interkulturelles Zusammenleben.
Durch die Zuordnung von Schlagworten zu den einzelnen Beiträgen wird es möglich, die Inhalte der Seite zu durchsuchen und nach den eigenen Interessen zu filtern.
Die Gemeinschaft der Mitglieder spielt für Perspective Daily eine große Rolle. Zunächst sind
diese die hauptsächlichen Rezipienten der Inhalte, nur ein Beitrag pro Woche wird auch für
Nicht-Mitglieder zugänglich gemacht. Außerdem sollen die Leser auch aktiver Teil des konstruktiv-journalistischen Prozesses sein. Sie sollen Themenvorschläge einbringen, über diese
abstimmen und ihr jeweiliges Fachwissen einbringen. In Foren wird ein Dialog zwischen Autoren und Mitgliedern zu den Themen angestrebt, die durch die Veröffentlichungen angestoßen werden. Im Optimalfall soll ein konstruktiver Beitrag also nicht Selbstzweck sein,
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sondern den Ausgangspunkt für einen fruchtbaren, lösungsorientierten Diskurs in der Community darstellen. Diese wird als neue Gemeinschaft interessierter und aktiver Menschen
mit vielfältigen Persönlichkeiten und Lebensläufen betrachtet, denen Perspective Daily einen Raum für konstruktive Diskussionen bietet.
Den hohen angestrebten Qualitätsanspruch will Perspective Daily durch besondere redaktionelle Strukturen und Praktiken ermöglichen: Mit etwa einer Woche Arbeitszeit pro Beitrag
wird den Autoren überdurchschnittlich viel Zeit für sorgfältige und ausführliche Recherchen
eingeräumt. Durch die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen, Organisationen und
anderen Fachspezialisten soll auch im Hinblick auf Informationsressourcen ein möglichst
breit angelegtes Netzwerk geschaffen werden. Die Absicherung von Informationen durch
verschiedene Quellen und die Fundierung der Argumentation auf wissenschaftliche Erkenntnisse sollen zu maximaler Faktenrichtigkeit, Vollständigkeit und Verlässlichkeit der
Beiträge führen. Die Recherchearbeit soll für die Rezipienten höchstmöglich transparent
sein – dieses Ziel wird durch die Angabe von Quellen, Informationen zum Rechercheweg
oder der sichtbaren Einfügung von Fehlerkorrekturen oder Updates umgesetzt. Insgesamt
sollen die Möglichkeiten einer Online-Umgebung vielseitig ausgeschöpft werden, etwa
durch die Einbindung von multimedialen Inhalten, interaktiven Grafiken, Umfragen oder aktivierbaren Hintergrundinformationen. (Perspective Daily, 2016)

4. Zwischenfazit und Forschungsinteresse
Um das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit zu konkretisieren, erfolgt zum Abschluss des theoretischen Fundaments an dieser Stelle ein Zwischenfazit. Daraufhin werden
die Forschungsfragen und Hypothesen hergeleitet.

4.1 Fazit des Forschungsstands
Es ist festzuhalten, dass der Ursprung des konstruktiven Journalismus in einer Kritik des klassischen Journalismus begründet liegt. Zahlreiche Studien belegen, dass der Nachrichtenfaktor Negativismus in der Berichterstattung sehr dominant ist. Mit weiteren Forschungsergebnissen lässt sich untermauern, dass die Rezeption klassischer Nachrichten negative Wirkungen wie gelernte Hilflosigkeit oder Politik- und Medienverdrossenheit hervorrufen kann.
Diese Ausgangslage skizzieren die Vertreter des konstruktiven Journalismus, um auf dieser
Basis das Bedürfnis nach ihrem Berichterstattungsmuster zu erklären. Darüber hinaus geht
aus einzelnen Studien hervor, dass von Rezipienten explizit nach Lösungen verlangt wird,
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die Journalismus bereitstellen soll.
Die konstruktiv-journalistische Strömung ist noch so jung, dass sie bisher kaum wissenschaftlich beachtet und erforscht wurde. Eine Definition und Charakterisierung von konstruktivem Journalismus konnte auf der Grundlage der existierenden Fachliteratur kaum erfolgen, weshalb stattdessen die Erklärungen aktiver konstruktiver Medien und Netzwerke
zurate gezogen wurden. Im Mittelpunkt des Konzeptes steht bei allen die Zukunfts- und Lösungsorientierung des konstruktiven Journalismus, welche den bekannten W-Fragen Was,
Wer, Wann, Wo, Warum die Frage „Wie kann es weitergehen?“ hinzufügt. Außerdem wird
die Anknüpfung an wissenschaftliche Erkenntnisse betont. Die Fundierung des konstruktiven Journalismus liegt in den Annahmen der positiven Psychologie und ist somit bereits umfangreicher erforscht als die Berichterstattungsform selbst. Statt nach menschlichen Schwächen und Problemen zu suchen, konzentriert sich die positive Psychologie auf vorhandene
Kompetenzen, Stärken und positive Emotionen von Individuen und versucht, diese zu stärken und zu fördern.
Beim Vergleich des konstruktiven Journalismus mit verschiedenen anderen Berichterstattungsmustern und journalistischen Formen fällt auf, dass viele Überschneidungen existieren. Zwar sind der Begründungszusammenhang und die Zusammensetzung des Konzeptes
einzigartig, jedoch finden sich die einzelnen Charakteristika des konstruktiven Journalismus
– z.B. Wissenschaftlichkeit, Gründlichkeit, Lösungsorientierung oder Kontextualisierung –
auch in anderen Ansätzen wieder.
Zu den gesondert behandelten Aspekten Nachrichtenfaktoren und Objektivität im konstruktiven Journalismus lassen sich bisher fast gar keine gesicherten Aussagen treffen. Die Ansprüche und Erwartungen an konstruktiven Journalismus seitens des Publikums sind völlig
unbekannt. Diese und weitere Lücken sollen Eingang in den empirischen Teil der Arbeit finden.

4.2 Forschungsfragen und Hypothesen
Um das Konzept des konstruktiven Journalismus noch schärfer umreißen zu können, soll ein
Gespräch mit den Gründern von Perspective Daily Aufschluss über deren Vorstellungen geben. Bei diesem Leitfadeninterview soll geklärt werden, welche Ansprüche die Gründer
selbst an konstruktiven Journalismus haben und welche Wirkungen sie von diesem erwarten. Außerdem wird eruiert, welche Nachrichtenfaktoren die Gründer für besonders relevant halten, welche Rolle sie Journalisten zuschreiben und welchen Stellenwert Objektivität
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und Partizipation für sie im konstruktiven Journalismus einnehmen. Darüber hinaus werden
die Gründer aufgefordert, die Beweggründe für die Mitgliedschaft ihrer Rezipienten sowie
deren Ansprüche zu antizipieren.
Für die quantitative Befragung werden konkrete Forschungsfragen und Hypothesen festgelegt, die im Folgenden kontextualisiert und erläutert werden.
Wie aus dem theoretischen Teil bereits hervorgeht, ist konstruktiver Journalismus aus einer
Kritik am klassischen Journalismus entstanden. Daher lautet die erste Forschungsfrage:
FF1: Welche Kritikpunkte haben die Befragten am klassischen Journalismus?
Mit dem Interesse an konstruktivem Journalismus ist in der Regel die Hoffnung verbunden,
dass die Rezeption konstruktiver Medien positive Effekte haben könnte. Daraus ergibt sich
die zweite Forschungsfrage:
FF2: Welche Hoffnungen verbinden die Befragten mit der Nutzung von Perspective
Daily?
Auf der Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung mit konstruktivem Journalismus,
den Erkenntnissen aus dem Leitfadeninterview sowie eigenen Überlegungen lassen sich ferner eine Reihe von Hypothesen aufstellen. Diese lassen sich drei Vergleichsdimensionen zuordnen – Mitglieder vs. Interessenten, Publikum vs. Gründer und klassischer vs. konstruktiver Journalismus.
In der ersten Dimension werden jene Befragungsteilnehmer, die zu den Mitgliedern zählen,
mit den Befragten verglichen, die das Medium zwar auf Facebook oder Twitter verfolgen,
aber bisher keine Mitgliedschaft abgeschlossen haben.
Bei Perspective Daily handelt es sich um ein außergewöhnliches Medienkonzept. Durch die
Andockung an wissenschaftliche Erkenntnisse hat die Berichterstattung einen hohen intellektuellen Anspruch. Für ein Online-Medium ist außerdem das Finanzierungskonzept per
Crowdfunding und die Zugänglichkeit über Mitgliedschaften ungewöhnlich und fordert somit sowohl finanzielle als auch immaterielle Ressourcen von Seiten des Publikums. All dies
führt zur folgenden Hypothese:
H1a: Die Mitglieder gehören zu einer höheren sozialen Schicht als die Interessenten.
Da sich die Interessenten durch ihre Verfolgung von Perspective Daily in den sozialen Medien ebenfalls für konstruktiven Journalismus interessieren, liegt die Vermutung nahe, dass
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sie ähnliche Anforderungen daran haben wie die Mitglieder. Dies ist ferner deshalb wahrscheinlich, weil sie – genauso wie die Mitglieder – ihr Wissen über konstruktiven Journalismus hauptsächlich aus den Informationen von Perspective Daily beziehen. Daher lässt sich
schlussfolgern:
H1b: Die Mitglieder unterscheiden sich in ihren Ansprüchen nicht wesentlich von
den Interessenten.
Die zweite Vergleichsdimension zielt darauf ab, inwieweit sich die Ansprüche des Publikums
mit den Ansprüchen der Gründer decken beziehungsweise bei welchen Aspekten sie davon
abweichen. Eine große Deckungsgleichheit ist zu vermuten, da – wie oben bereits erwähnt
– das Vorwissen und die Haltung der Rezipienten höchstwahrscheinlich durch die Informationen geprägt sind, die das Medium selbst kommuniziert hat. Es ist somit anzunehmen:
H2a: Die Ansprüche des Publikums sind konsistent mit denen der Gründer.
Eine Ausnahme könnten jedoch die Beweggründe für die Rezeption von Perspective Daily
darstellen. Urner und Hangeslag halten Unzufriedenheit mit den klassischen Medien für einen sehr wichtigen Beweggrund. Die Annahme, dass viele junge, gebildete und medienaffine Personen zum Perspective Daily-Publikum gehören, spricht jedoch gegen eine überdurchschnittliche Unzufriedenheit mit den klassischen Medien. Zudem würden sich sehr
medienverdrossene Menschen vermutlich gar nicht erst davon überzeugen lassen, einem
neuen Medium nicht nur eine Chance, sondern sogar einen Vertrauensvorschuss5, zu geben.
Es wird deshalb folgende Hypothese aufgestellt:
H2b: Unzufriedenheit mit den Medien ist nicht der zentrale Grund für die Mitgliedschaft.
Auf der dritten Vergleichsebene werden die bereits untersuchten Ansprüche, welche die
Mitglieder und Interessenten an konstruktiven Journalismus haben, mit den Ansprüchen
verglichen, die die Befragten an klassischen Journalismus stellen. Da – sowohl klassischer als
auch konstruktiver – Journalismus für jeden Rezipienten individuell unterschiedliche Leistungen erfüllen und bestimmte Qualitätsstandards einhalten sollte, ist nicht anzunehmen,
dass sich diese für ein und dieselbe Person voneinander unterscheiden. Dies führt zu der

5

Während der Laufzeit der Crowdfunding-Kampagne gab es auf der Seite von Perspective Daily lediglich
einen Beispielartikel zu lesen. Beim Abschluss der Mitgliedschaft und der Zahlung des Beitrags verließen
sich die Rezipienten also auf die Informationen und Ankündigungen, die das Medium vor seinem Start
kommuniziert hatte.
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letzten Hypothese:
H3: Die Ansprüche an klassischen sowie konstruktiven Journalismus unterscheiden
sich nicht wesentlich voneinander.
Das folgende Kapitel setzt sich damit auseinander, wie die Beantwortung dieser Fragen und
Überprüfung der Hypothesen konkret erfolgen wird.

5. Methode
Das Forschungsdesign, welches aus einem qualitativen Interview und einer quantitativen
Befragung besteht, wird im Folgenden detaillierter beschrieben. Für beide Methodenteile
wird die Operationalisierung nachvollziehbar gemacht und die Durchführung erläutert.

5.1 Qualitatives Leitfadeninterview
Bei der Vorstudie handelt es sich um ein leitfadengestütztes Interview, in dem das Verständnis der Perspective Daily-Gründer von konstruktivem Journalismus thematisiert wird. Das
Gespräch soll inhaltlich über die Grundlagen, die bereits im theoretischen Teil der Arbeit auf
der Basis von öffentlich zugänglichen Quellen erläutert wurden, hinausgehen.
Da die Hauptbefragung der Rezipienten in standardisierter Form als quantitative Online-Befragung angelegt ist, kommt neben der theoretischen Fundierung der qualitativen Vorstudie
eine große Bedeutung zu. Sie trägt dazu bei, dass im Fragebogen möglichst alle relevanten
Aspekte abgedeckt werden und die standardisierte Erhebung valide Ergebnisse liefern kann.
In der ersten Phase des Forschungsprozesses ist die Nutzung einer qualitativen Methode mit
explorativem Charakter sinnvoll, da sie maximale Offenheit, Tiefgründigkeit und Flexibilität
ermöglicht (Lamnek, 2005, S. 20ff.), was der Neuheit und Unerforschtheit des Themas angemessen ist. Die Befragung lässt sich auch als Experteninterview bezeichnen, das sich durch
seine „Generierung bereichsspezifischer und objektbezogener Aussagen“ (Scholl, 2009, S.
67) auszeichnet. Es stehen dabei nicht die Personen als Individuen im Vordergrund, sondern
ihre besondere Position innerhalb der Organisation Perspective Daily, welche ihnen einen
privilegierten Zugang zu Informationen verschafft. (ebd.)

5.1.1 Operationalisierung
Um den Leitfaden nicht zu lang zu gestalten und Wiederholungen zu vermeiden (vgl. Helfferich, 2009, S. 162), wurde darauf verzichtet, die Grundlagen und die Leitlinien des kon-
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struktiven Journalismus erneut abzufragen, da die Website von Perspective Daily hierzu bereits ausreichende Informationen liefert. Die Dimensionen des Leitfadens (vollständige Version im Anhang) umfassen Konzeptergänzungen, die eigenen Ansprüche an und erwarteten
Wirkungen von konstruktivem Journalismus sowie die Ansprüche an konstruktive Journalisten. Hinzu kommen thematische Blöcke zu Partizipation, Nachrichtenfaktoren und Objektivität sowie Risiken, Grenzen und Kritikpunkte des konstruktiven Journalismus. Zuletzt werden noch „Erwartungserwartungen“ (vgl. Heise, Loosen et al., 2013) abgefragt. Damit sind
jene Erwartungen an konstruktiven Journalismus gemeint, die die Gründer bei den Rezipienten vermuten.

5.2.2 Durchführung und Auswertungsstrategie
Neben der Verfasserin dieser Arbeit als Interviewerin nahmen an dem Gespräch Maren Urner und Han Langeslag statt, die Perspective Daily gemeinsam mit Bernhard Eickenberg ins
Leben gerufen haben. Als Gründer des ersten konstruktiven Mediums in Deutschland lassen
sie sich als Experten für konstruktiven Journalismus beschreiben und somit für Auskünfte zu
dieser journalistischen Strömung zurate ziehen. Sie stellen selbst bestimmte Ansprüche an
diesen und verfügen durch einen intensiven Austausch mit Unterstützern und Mitgliedern
über Erfahrungswerte. Bei der vorliegenden Forschung handelt es sich um eine Fallstudie
am Beispiel von Perspective Daily. Folglich sind es das Konzept und die Medieninhalte eben
dieses Mediums, auf die die später erforschten Publikumsansprüche bezogen werden. Außerdem können die Gründer die Ansprüche und Erwartungen ihrer Adressaten gut einschätzen und relevante Aspekte ins Gespräch bringen. Dies ist hilfreich, um eine umfassende Konstruktion des standardisierten Fragebogeninstruments zu gewährleisten.
Bei der vorliegenden Forschung handelt es sich nicht um eine Journalistenbefragung. Maren
Urner und Han Langeslag wurden also nicht in ihrer Funktion als Journalisten befragt, sondern als Experten und Botschafter für konstruktiven Journalismus. Bei der Auswertung und
Nutzung der Interviewaussagen müssen mögliche Inter-Rollenkonflikte zwischen der Journalisten- und der Expertenrolle, die die Antworten beeinflussen könnten, stets mitbedacht
werden. So ist es beispielsweise vorstellbar, dass manche von Experten vertretenen Ideale
im journalistischen Arbeitsalltag nicht ausreichend umgesetzt werden können.
Das Gespräch fand am 24. Juni 2016 in den Räumlichkeiten der Redaktion statt und dauerte
rund 40 Minuten. Um einen natürlichen Gesprächsfluss nicht durch Notizen zu unterbrechen, wurde das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und nachträglich
transkribiert.
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Auf eine computergestützte, inhaltsanalytische Auswertung des Expertengesprächs konnte
in diesem Rahmen verzichtet werden, da das Interview nicht im Fokus der empirischen Arbeit steht, sondern als weitere Quelle sowie als Vergleichsbasis für die quantitativen Ergebnisse dient. Entscheidende Passagen im Text des Interviews wurden markiert und den entsprechenden Kategorien zugeordnet, je nachdem, ob sie zur Hypothesenbildung, Konstruktion des Fragebogens oder der Ergänzung der theoretischen Grundlage dienen konnten. Im
Anschluss wurden diese Aussagen inhaltlich ausgewertet und in den theoretischen Teil eingebettet beziehungsweise für die weitere empirische Arbeit genutzt.

5.2 Quantitative Befragung
Im Mittelpunkt der Studie steht eine Publikumsbefragung. Das Publikum stellt für jegliche
Art von Journalismus die wichtigste Bezugsgröße dar. Im konstruktiven Journalismus spielt
es jedoch eine noch größere und speziellere Rolle, da dieser die psychischen Wirkungen von
Journalismus auf seine Rezipienten nicht nur mit in Betracht zieht, sondern sich seine Konzeption sogar darauf ausrichtet. Im Fall von Perspective Daily stellen die Rezipienten außerdem als Mitglieder einen wichtigen Teil einer konstruktiven Diskursgemeinschaft dar. Da
bisher insgesamt kaum zu konstruktivem Journalismus geforscht wurde, fehlen auch Informationen über die Einstellungen und Erwartungen seines Publikums. Durch den skizzierten
Studienaufbau ist es möglich, den Bedarf an konstruktiver Berichterstattung differenziert zu
erklären und empirisch zu belegen. Die Ansprüche der Rezipienten können außerdem mit
dem Ursprungskonzept abgeglichen werden, um herauszufinden, ob sie sich im Einklang damit befinden. Möglicherweise liefern die Auskünfte des Publikums auch weitere, neue Impulse für den konstruktiven Journalismus, welche dieser aufgreifen kann. Insbesondere bei
Perspective Daily ist dies vorstellbar, da sich die Berichterstattung des Mediums noch in der
Anfangsphase und somit in der Entwicklung befindet.
Nachdem in der Vorstudie mit dem Leitfadeninterview eine qualitative Methode verwendet
wurde, ist die Publikumsbefragung als quantitative, standardisierte Befragung konzipiert.
Auch wenn eine Repräsentativität mit den entsprechenden Fallzahlen nicht zu gewährleisten ist, sollen dennoch Tendenzen erkennbar werden und zumindest teilweise verallgemeinerbare Aussagen generiert werden. Dafür bietet sich eine quantitative Online-Befragung
an. Die Entscheidung für die Durchführung der standardisierten Befragung auf digitalem
Wege liegt in der Einfachheit der Rekrutierung und der kostengünstigen Verbreitung des
Fragebogens begründet. Da die Mitglieder durch die Zahlung ihres Jahresbeitrags bereits
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eine große Verbundenheit zu dem Online-Medium aufweisen, ist von einer ausreichend hohen Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung auszugehen. Ergänzt werden die auf Facebook und Twitter erreichbaren Mitglieder durch jene Nutzer, die Perspective Daily in den
sozialen Netzwerken verfolgen, obwohl sie (bisher) keine zahlenden Mitglieder sind.

5.2.1 Operationalisierung
Um die in den Forschungsfragen und Hypothesen vorkommenden Konstrukte valide messen
zu können, müssen sie operationalisiert und standardisiert werden. Im Falle einer OnlineBefragung geschieht dies durch die Konstruktion eines standardisierten Fragebogens. Diesem Schritt kommt im Forschungsprozess mit quantitativer Methodik eine besondere Bedeutung zu, denn "der Fragebogen ist […] das Kontaktinstrument des Wissenschaftlers mit
dem Forschungsfeld und somit die methodische, empirische Umsetzung theoretischer Fragestellungen und theoretischer Konzepte" (Scholl, 2009, S. 139). In diesem Kapitel wird die
Konstruktion des Fragebogens daher erläutert.
Nachdem durch die Aufstellung von Forschungsfragen und Hypothesen festgelegt wurde,
welche theoretischen Konstrukte erforscht werden sollen, müssen diese durch Operationalisierung in empirisch messbare Indikatoren (also Variablen) überführt werden (Scholl, 2009,
S. 141). Dabei wird im vorliegenden Fall – soweit möglich – auf bestehende Fragenkataloge
und Items zurückgegriffen, die leicht angepasst oder erweitert wurden. Die teilweise Verwendung bestehender Variablen hat den Vorteil, dass diese bereits auf ihre Validität getestet sind und sich in der Forschungspraxis bewährt haben. Bei den übrigen Konstrukten sind
die Fragen und Items selbst entwickelt. Taucht die Quellenangabe „Urner & Langeslag,
2016“ auf, so sind an dieser Stelle Erkenntnisse aus dem Leitfadeninterview in den Fragebogen eingeflossen. Dies ist zum Beispiel bei einigen Variablenausprägungen oder Items der
Fall. Tabelle 1 veranschaulicht die Zusammensetzung des Fragebogens.
Der Fragebogen (s. vollständige Version im Anhang) ist in zwei Blöcke unterteilt. Im ersten
Teil werden die Mediennutzung der Probanden und ihre Erwartungen an Journalismus im
Allgemeinen (hinsichtlich ihrer Ansprüche, Nachrichtenfaktoren, Objektivität, journalistischen Rollen sowie Partizipation) abgefragt. Im zweiten Teil sollen diese Erwartungsfragen
in Bezug auf Perspective Daily und damit auf konstruktiven Journalismus beantwortet werden. Dieser Aufbau zielt darauf ab, in der Auswertung Vergleiche anstellen zu können.
Zwischen den beiden Blöcken befinden sich noch Fragen dazu, ob die Mitglieder etwas an
klassischer Berichterstattung stört, warum sie Mitglied von Perspective Daily geworden sind
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und welche Wirkungen sie sich von der Rezeption erhoffen. Bei Fragen wie diesen, die nur
von Mitgliedern und nicht von Interessenten sinnvoll zu beantworten sind, gibt es jeweils
eine entsprechende Option zur Nicht-Beantwortung.
Zum Schluss werden soziodemografische Daten wie Alter, Bildungsstand und Einkommen
abgefragt, um die Stichprobe besser eingrenzen und analysieren zu können.
Konstrukt

Quelle

Mediennutzung

eigene Variablen

Nachrichtenfaktoren

Heider, McCombs, Poindexter, 2005
(leicht verändert)
Schulz, 1997 (gekürzt und umformuliert6)

Objektivität
Journalistische Rollen

eigene Variable
Donsbach, 2009 (leicht erweitert)

Partizipation

eigene Variablen

Kritikpunkte (klassischer Journalismus)

eigene Variablen

Beweggründe für Mitgliedschaft

eigene Variablen; Urner & Langeslag, 2016

Erhoffte Wirkungen von konstruktivem Journalismus

eigene Variablen; Urner & Langeslag, 2016

Soziodemografie

eigene Variablen

Anspruch an Journalismus

Tabelle 1: Konstrukte im Fragebogen

Vor dem Start der Online-Befragung ist mit zwei Probandinnen aus dem Familien- und
Freundeskreis ein Pretest durchgeführt worden. Die erste Befragte ist selbst Mitglied von
Perspective Daily und konnte somit den Fragebogen auf seine inhaltliche Kohärenz, Verständlichkeit und Beantwortbarkeit der Fragen hin überprüfen. Die zweite Befragte verfügt
über einen kommunikationswissenschaftlichen Studienhintergrund und konnte somit methodische und formale Hinweise geben. Beide Probandinnen hatten einige hilfreiche Anmerkungen und Ergänzungsvorschläge, sodass der Fragebogen nach dem Pretest geringfügig angepasst wurde. Durch die Erfahrungen aus dem Pretest konnte die Dauer abgeschätzt
werden, die es braucht, den Fragebogen zu beantworten. Mit zehn beziehungsweise 15 Minuten Ausfüllzeit lagen beide Durchläufe im für Online-Befragungen akzeptablen Bereich,
sodass der Umfang des Fragebogens beibehalten werden konnte.

6

Da Nachrichtenfaktoren gewöhnlich ein journalistisches Selektionskriterium darstellen, hier aber als
möglicherweise relevante Auswahlkriterien für Rezipienten untersucht werden, erfolgt die Abfrage über
das Interesse an bestimmten Themen. So wird der Nachrichtenfaktor „Kontroverse“ beispielsweise als
„Interesse an kontroversen Themen“ abgefragt.
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5.2.2 Durchführung
Die Grundgesamtheit bilden Perspective Daily-affine Personen. Dazu zählen sowohl die Mitglieder als auch solche Personen, die sich für das Medium interessieren, indem sie Perspective Daily in den sozialen Medien verfolgen, aber (noch) keine Mitgliedschaft abgeschlossen
haben. Unter Affinität wird in diesem Fall verstanden, dass den Personen das Konzept des
konstruktiven Journalismus bekannt ist und sie zumindest grob über die Entwicklung von
Perspective Daily informiert sind.
Der Link zur Online-Befragung wurde über die Facebook-Seite und den Twitter-Kanal von
Perspective Daily mit der Bitte um Teilnahme geteilt. Erreicht wurden also all jene Mitglieder, die Perspective Daily auch auf seinen Social Media-Profilen folgen. Ebenfalls sichtbar
und verfügbar war der Aufruf für Nutzer, die Perspective Daily nur in den sozialen Netzwerken folgen, aber keine Mitglieder sind.
Nach Beendigung der zehntägigen Feldphase, die vom 17.7. bis zum 26.7.2016 stattfand,
hatten 358 Befragte teilgenommen.

5.2.3 Auswertungsstrategie
Zum Abschluss des methodischen Teils wird an dieser Stelle erläutert, auf welche Weise die
aufgestellten Forschungsfragen beantwortet und die Hypothesen geprüft werden. Zum einen werden die entsprechenden Aspekte beziehungsweise Variablen aufgeführt, die zu diesem Zweck untersucht werden. Zum anderen werden die genutzten statistischen Verfahren
erläutert.
Die allgemeinen Ansprüche, Nachrichtenfaktoren und Journalistenrollen werden im Fragebogen in Form von mehreren Items abgefragt. Um Komplexität zu reduzieren und die Auswertungsergebnisse überschaubarer zu gestalten, gibt eine Hauptkomponentenanalyse
Aufschluss darüber, ob hinter den Variablen latente Konstrukte liegen. Laden also bestimmte Variablen auf gemeinsame, inhaltlich sinnvolle Faktoren, können Skalen gebildet
und einer Reliabilitätsanalyse unterzogen werden. Gegebenenfalls kann dann die weitere
Auswertung mit den Skalen erfolgen. Durch eine Reliabilitätsanalyse können Skalen außerdem durch die Auslassung einzelner Items hinsichtlich ihrer internen Konsistenz optimiert
werden.
Zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen werden Häufigkeitsauszählungen der KritikVariablen sowie der Hoffnungen-Variablen durchgeführt. Sofern bei diesen Aspekten viele
offene Antworten auftreten, werden diese händisch ausgewertet.
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Die Prüfung der Hypothesen gliedert sich in die in Kapitel 4 genannten drei Vergleichsebenen. Auf der ersten Vergleichsebene muss herausgefunden werden, ob signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedern und den Interessenten hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merkmale (Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Einkommen und Medienaffinität) sowie
ihrer Ansprüche an konstruktiven Journalismus (allgemeine Ansprüche, Nachrichtenfaktoren, Journalistenrollen, Objektivität und Partizipation) bestehen. Dazu dienen T-Tests für
unabhängige Stichproben, mit denen die Mittelwerte für die einzelnen Variablen verglichen
und bestehende Unterschiede auf ihre Signifikanz hin überprüft werden. Bei nicht-intervallskalierten Variablen wie Geschlecht oder Bildungsstand ist es notwendig, nicht-parametrische Signifikanztests wie den Mann-Whitney-Test (auch U-Test genannt) zu verwenden, um
die Gruppen auf signifikante Unterschiede hin zu überprüfen.
Die Ergebnisse dieses Vergleichs haben Konsequenzen für die weitere Auswertungsstrategie. Bei jenen Aspekten, bei denen sich die beiden Gruppen nicht signifikant voneinander
unterscheiden, werden Mitglieder und Interessenten im Folgenden zu einer Gruppe zusammengefasst und gemeinsam weiter untersucht. Bei Aspekten mit signifikanten Unterschieden werden je nach Fragestellung im weiteren Verlauf der Auswertung entweder nur die
Mitglieder betrachtet oder getrennt von den Interessenten untersucht.
Um auf der zweiten Ebene die Ansprüche der Mitglieder mit den Vorstellungen der Perspective Daily-Gründer zu vergleichen, werden Mittelwerte beziehungsweise Häufigkeitsverteilungen für die Variablen ausgewiesen. Diese werden interpretiert und mit den Erkenntnissen aus dem Leitfadeninterview in Beziehung gesetzt. Neben den Kategorien allgemeine Ansprüche, Nachrichtenfaktoren, Objektivität, Journalistenrollen und Partizipation wird hier
ebenfalls die soziodemografische Struktur der Stichprobe betrachtet. Außerdem wird eruiert, ob Perspective Daily hauptsächlich die Funktion eines Ergänzungsmediums einnimmt
und ob eine Unzufriedenheit mit den klassischen Medien den Hauptgrund für die Zuwendung zu konstruktivem Journalismus darstellt.
Auf der dritten Ebene gilt es, die beiden journalistischen Konzepte der Befragten einem Vergleich zu unterziehen. Um die Frage zu beantworten, ob sich Ansprüche an klassischen sowie
an konstruktiven Journalismus bei den Befragten signifikant voneinander unterscheiden,
werden T-Tests für verbundene Stichproben ausgeführt. Mit diesen ist es nicht nur möglich,
die Unterschiede auf Signifikanz hin zu überprüfen, sondern auch die Art der Unterscheidung anhand von Mittelwertvergleichen zu interpretieren.
Nach der Überprüfung der genannten Forschungsfragen und Hypothesen werden die Daten
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explorativ auf weitere Zusammenhänge hin untersucht.

6. Ergebnisse
Es folgen nun einige Kennzahlen über die Zusammensetzung der Stichprobe, bevor die Ergebnisse der zuvor erläuterten Auswertungsebenen dargestellt werden.

6.1 Zusammensetzung der Stichprobe
Von den 294 Befragungsteilnehmern sind 55,6 Prozent Mitglieder von Perspective Daily. Mit
53,9 Prozent überwiegt der männliche Teil der Befragten leicht, die Geschlechterverteilung
ist aber ziemlich ausgeglichen. Die Stichprobe ist sehr hoch gebildet, 83,4 Prozent haben
mindestens das Abitur, über die Hälfte (56,6 Prozent) sogar einen Hochschulabschluss. Das
monatliche Nettoeinkommen ist sehr breit gestreut. 35,3 Prozent machen mit einem Monatseinkommen bis zu 1.000 Euro als Geringverdiener immerhin mehr als ein Drittel der
Stichprobe aus. Nur 18,7 Prozent der Teilnehmenden hat mehr als 3.000 Euro im Monat zur
Verfügung, der Rest der Befragten liegt dazwischen.
Das durchschnittliche Alter beträgt 34,6 Jahre (SD=12,5), sodass die Stichprobe als eher jung
bezeichnet werden kann. Allerdings muss hierbei die Rekrutierungsweise der Befragung
über Facebook und Twitter berücksichtigt werden. Es ist anzunehmen, dass dieser Zugangsweg die Altersverteilung im Vergleich zur tatsächlichen Perspective Daily-Leserschaft nach
unten verzerrt, da soziale Netzwerke stärker von jüngeren7 Menschen (Busemann, 2013, S.
293) genutzt werden.
Des Weiteren interessant ist die Medienaffinität der Stichprobe: Eine Auszählung der im
Fragebogen abgefragten, genutzten Mediengattungen8 zeigt, dass 79,7 Prozent regelmäßig
drei bis fünf verschiedene Mediengattungen nutzen. Die Stichprobe kann somit als sehr medienaffin beschrieben werden.
Von den 358 Personen, die die Bearbeitung des Fragebogens begonnen haben, brachen 64

7

Aus den Ergebnissen der ARD/ZDF-Onlinestudie von 2013 geht hervor, dass 87 Prozent der 14- bis 19Jährigen und 80 Prozent der 20- bis 29-Jährigen, aber nur 55 Prozent der 30- bis 39-Jährigen, 38 Prozent
der 40- bis 49-Jährigen und 16 Prozent der Über-50-Jährigen private Online-Communitys zumindest selten
nutzen.
8
Die abgefragten Mediengattungen wurden aufgeteilt in überregionale Tageszeitung(en), regionale Tageszeitung(en), Wochenmagazine/-zeitung(en), öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung(en), private
Nachrichtensendung(en), öffentlich-rechtliche(r) Radiosender, private(r) Radiosender und Online-Medien.
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Teilnehmer diese vor der Beendigung ab. Um einen Datenverlust zu vermeiden, wurden die
unvollständigen Fragebögen einer manuellen Analyse unterzogen. Da jedoch die meisten
Abbrecher schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt aus der Befragung ausstiegen, wurde keiner der abgebrochenen Fragebögen berücksichtigt und sich für die Auswertung ausschließlich auf die vollständigen Befragungen konzentriert. Weiterhin ausgeschlossen wurden im
Zuge einer händischen Datenbereinigung zwei Fragebögen, die inhaltliche Unstimmigkeiten
aufwiesen und somit offenbar nicht gewissenhaft ausgefüllt wurden.

6.2 Kritik an klassischem Journalismus
Mit der Forschungsfrage 1 werden die Kritikpunkte der Befragten am klassischen Journalismus adressiert. Mit 91,5 Prozent Zustimmung gibt die große Mehrheit an, dass es Aspekte
gibt, die sie an der Berichterstattung der klassischen Medien stören. Aus der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, welchen Stellenwert die einzelnen Kritikpunkte9 in dieser Gruppe
finden.
Kritikpunkt

N

Prozent

Sensationalismus

242

82

Dominanz negativer Nachrichten

177

60

Fehlende Transparenz

118

40

Unseriösität der Quellen

100

34

Sonstiges

94

32

Fehlende Glaubwürdigkeit

83

28

Tabelle 2: Kritikpunkte an klassischem Journalismus

Vor allem Sensationalismus und die Dominanz negativer Nachrichten stören viele Befragte
an den klassischen Medien. Dies ist interessant, weil gerade diese Techniken eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken und dessen vermeintliche Präferenzen zu bedienen. Es scheint sich also bei den Befragten nicht um eine Stichprobe zu handeln,
bei der diese Strategie funktioniert, was am hohen Bildungsgrad liegen könnte. Auch fehlende Transparenz ist ein Kritikpunkt, dem erstaunlich viele Teilnehmer zustimmen. Auffällig
ist außerdem, dass knapp ein Drittel der Befragten sonstige Kritikpunkte am klassischen
Journalismus hat, viele davon haben die offene Antwortmöglichkeit genutzt. Dabei gibt es
eine Reihe von Aspekten, die häufiger auftreten: So ist Einseitigkeit ein häufiger Vorwurf (elf

9

Bei dieser Frage war es möglich, mehrere Antworten anzukreuzen.
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offene Nennungen), ebenso wie Nachlässigkeit beziehungsweise Ungenauigkeit (sieben offene Nennungen). Dazu passt auch der Vorwurf, dass oft schnelle und spekulative Eilmeldungen veröffentlicht werden statt gründlich recherchierter, gesicherter Fakten (sechs offene Nennungen). Außerdem fühlen sich die Befragten von viel Werbung (sechs offene Nennungen) und einer hohen Themenkonsonanz der klassischen Medien (vier offene Nennungen) gestört.

6.3 Hoffnungen auf konstruktiven Journalismus
Den Kritikpunkten gegenüber stehen die Hoffnungen, welche die Rezipienten von Perspective Daily mit der Nutzung des Mediums verbinden. Zur Beantwortung von FF2 dient folgende Übersicht über die Zustimmung10 zu den einzelnen Hoffnungen.
Hoffnung

N

Prozent

Perspektivenvielfalt

211

72

Fundierte Informationen

209

71

Lösungsansätze

175

59

Inspiration

155

53

Konstruktive Diskussionen

147

50

Handlungsimpulse

125

42

Bessere Stimmung

87

30

Sonstiges

11

4

Tabelle 3: Hoffnungen auf konstruktiven Journalismus

Perspektivenvielfalt zu erhalten ist die Hoffnung, die sich der größten Zustimmung erfreut.
Die zweitmeiste Zustimmung erhält der Wunsch nach fundierten Informationen. Ebenfalls
wichtig sind die für konstruktiven Journalismus typischen Lösungsansätze. Inspiration und
konstruktive Diskussionen möchte immerhin rund die Hälfte der Befragten. Es fällt auf, dass
vor allem jene Hoffnungen viel Zustimmung erfahren, die auch von Perspective Daily selbst
kommuniziert werden und dem Konzept des konstruktiven Journalismus inhärent sind. Dies
könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass die Befragten ähnliche Vorstellungen von konstruktivem Journalismus haben wie die Gründer selbst.

6.4 Skalierung
Die Item-Gruppen zu allgemeinen Ansprüchen, Nachrichtenfaktoren und Journalistenrollen

10

Bei dieser Frage war es möglich, mehrere Antworten anzukreuzen.
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werden aufgrund ihrer hohen Anzahl einer Faktorenanalyse – und zwar einer Hauptkomponentenanalyse – unterzogen. Dadurch sollen latente Konstrukte, die mit den Variablen gemessen werden, herauskristallisiert werden.
Bei den Ansprüchen an klassischen beziehungsweise konstruktiven Journalismus lassen sich
mithilfe einer mit dem Equamax-Verfahren rotierten Komponentenmatrix drei Faktoren11
extrahieren, die im Fall von klassischem Journalismus 59,73 Prozent und bei konstruktivem
Journalismus 52,31 Prozent der Gesamtvarianz erklären. Wie Tabelle 4 zeigt, ist die Ladung
der einzelnen Variablen auf Faktoren bei den Ansprüchen an konstruktiven Journalismus
sehr ähnlich wie bei denen an klassischen Journalismus. Die extrahierten Faktoren stellen
also tatsächlich eine sinnvolle Komplexitätsreduktion dar.
Auch wenn die Faktorladungen sich bei konstruktivem und klassischem Journalismus leicht
unterscheiden, sind die gleichen Tendenzen auszumachen und die Faktoren leicht inhaltlich
zu benennen. Bei Faktor 1 handelt es sich um „klassische Journalismus-Ansprüche“ wie
Exaktheit, Transparenz, hohen Informationsgehalt, Perspektivenvielfalt und sorgfältige Recherche. Faktor 2 vereint Ansprüche, die typisch für das Berichterstattungsideal von Perspective Daily sind und somit als „konstruktive Journalismus-Ansprüche“ bezeichnet werden
können. Dazu gehören die Bereitstellung von Lösungsansätzen, die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und Aufmerksamkeit für vernachlässigte Themen. Die auf Faktor 3 ladenden Variablen Trendbewusstsein und Unterhaltungswert lassen sich als „seichte Journalismus-Ansprüche“ benennen.

11

Die Eignungsvoraussetzungen für eine Faktorenanalyse sind erfüllt: Alle Variablen können als intervallskaliert behandelt werden, die Variablen korrelieren linear und signifikant miteinander, sind annähernd
normalverteilt und die Größe der Stichprobe ist ausreichend. Die Tabellen der weiteren Voraussetzungsprüfungen befinden sich im Anhang.
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Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Klas-

Kon-

Klas-

Kon-

Klas-

Kon-

sisch

struktiv

sisch

struktiv

sisch

struktiv

Exaktheit

,77

Ausgewogenheit

,53

Perspektivenvielfalt

,51

,78

,54

,60

Gesellschaftliche Verantwortung

,66

,66

Bereitstellung von Lösungsansätzen

,79

,67

,52

,70

Sorgfältige Recherche

,75

,68

Aufmerksamkeit für vernachlässigte Themen

Kontroll- und Kritikfunktion

,57

Trendbewusstsein

,84

Transparenz

,67

Schnelligkeit

,60

Hoher Informationsgehalt

,75

,82

,72
,70
,72

Unterhaltungswert

,76

,71

Tabelle 4: Faktorenanalyse: Allgemeine Ansprüche an Journalismus12

Damit das Ergebnis der Faktorenanalyse sinnvoll für die weitere Analyse verwendet werden
kann, müssen Skalen gebildet werden. Um zu entscheiden, welche Faktorzusammensetzung
(also entweder aus der Faktorenanalyse für Ansprüche an klassischen oder an konstruktiven
Journalismus) einer Skala zugrunde liegen soll, wurden jeweils für beide Varianten Reliabilitätsanalysen durchgeführt und dann die Zusammensetzung festgelegt, die als Skala eine höhere interne Konsistenz aufweist.
Im Fall der klassischen Journalismus-Ansprüche ergibt die Skala aus der ersten Faktorenanalyse (für Ansprüche an klassischen Journalismus) mit einem Cronbach’s Alpha von 0,88 das
bessere Ergebnis. Durch den Ausschluss der Schnelligkeits-Variablen kann die interne Konsistenz noch einmal verbessert werden. Wendet man die Zusammensetzung dieser Variablen auf die Antworten für konstruktiven Journalismus an, so ergibt sich ein Cronbach’s Alpha

12

Faktorladungen unter 0,5 sind für die vorliegende Analyse irrelevant und werden der Übersichtlichkeit
wegen in der Tabelle nicht aufgeführt. Dies gilt auch für nachfolgende Faktorentabellen in dieser Arbeit.
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von 0,75. Zur neuen Skala „klassische Journalismus-Ansprüche“ gehören demnach die Variablen Exaktheit, Ausgewogenheit, Perspektivenvielfalt, sorgfältige Recherche, Transparenz
und hoher Informationsgehalt.
Bei den „konstruktiven Journalismus-Ansprüchen“ wird ebenfalls die Skalen-Zusammensetzung aus der ersten Faktorenanalyse (für Ansprüche an klassischen Journalismus) gewählt,
die ein Cronbach’s Alpha von 0,74 aufweist. Übertragen auf die Ansprüche an konstruktiven
Journalismus besitzt die Skala nämlich nur eine interne Konsistenz von α = 0,63. Die Skala
vereint somit die Variablen Perspektivenvielfalt, gesellschaftliche Verantwortung, Bereitstellung von Lösungsansätzen und Aufmerksamkeit für vernachlässigte Themen.
Für die Skala „seichte Journalismus-Ansprüche“ ergibt die Zusammensetzung der Antworten
für konstruktiven Journalismus die bessere Konsistenz (α = 0,72). Verbessert wird dieser
Wert durch die Erkenntnisse der Reliabilitätsanalyse, aufgrund derer die Schnelligkeits-Variable ausgeschlossen wird. Für klassischen Journalismus hat die Skalierung ein Cronbach’s
Alpha von 0,57. Die Skala „seichte Journalismus-Ansprüche“ besteht daher lediglich aus den
Variablen Trendbewusstsein und Unterhaltungswert.
Die Variable Kontroll- und Kritikfunktion kann nach der Faktorenlösung keiner der Skalen
zugeordnet werden. Da diese jedoch höchst signifikante Korrelationen13 (p<0,001) mit den
Variablen Exaktheit (r = 0,39), Ausgewogenheit (r = 0,24), Perspektivenvielfalt (r = 0,32), gesellschaftliche Verantwortung (r = 0,35), Bereitstellung von Lösungsansätzen (r = 0,28), sorgfältige Recherche (r = 0,48), Aufmerksamkeit für vernachlässigte Themen (r = 0,44), Transparenz (r = 0,33) und hoher Informationsgehalt (r = 0,39) aufweist, ist sie gewissermaßen in
den Skalen enthalten und wird mitgemessen.
Die Faktorenanalysen, die für die Nachrichtenfaktoren-Variablen durchgeführt wurden, liefern keine brauchbaren Ergebnisse. Die Reliabilitätsanalyse der Skalen, die sich aus den Faktorladungen erschließen, weisen unzureichende Werte für ihre interne Konsistenz auf. Deshalb wird darauf verzichtet, die Items zu Skalen zusammenzufassen, um einen Informationsverlust zu vermeiden. Die Variablen werden im Folgenden einzeln ausgewertet.

13

Die Korrelationen wurden auf Basis der Werte für die Ansprüche an klassischen Journalismus berechnet,
die auch die Grundlage für die Skalenkonstruktion darstellen. Die angegebenen r-Werte stehen für den
Korrelationskoeffizienten für metrische Daten Pearson’s r.
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Zuletzt ist es für die erwarteten Journalistenrollen sinnvoll, eine Faktorenanalyse14 durchzuführen, da auch diese mit einer Vielzahl von Items gemessen wurden. Es lassen sich drei
Faktoren extrahieren, die zusammen 59,11 Prozent der Gesamtvarianz erklären. Die ebenfalls mit dem Equamax-Verfahren rotierte Matrix ergibt für die Journalistenrollen die aus
Tabelle 5 ersichtlichen Faktorladungen. Für konstruktiven Journalismus laden die Variablen
fast exakt gleich auf drei Faktoren, die in diesem Fall sogar 61,96 Prozent der Gesamtvarianz
erklären.
Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

klas-

kon-

klas-

kon-

klas-

kon-

sisch

struktiv

sisch

struktiv

sisch

struktiv

Vermittler von Informationen

Sprachrohre der Bevölkerung

,69

,78

Kritiker an Missständen

,82

,77

Anwälte der Benachteiligten

,77

,83

Experten für Fachgebiete
Erklärer beziehungsweise Einordner von Zusammenhängen

,63

Ideenanreger

,75

,81

Ratgeber

,73

,74

,85

,78

,50

,64

,58

Tabelle 5: Faktorenanalyse: Erwartete Journalistenrollen

Auf den Faktor 1 laden Variablen, die eine verantwortliche Rolle von Journalisten für die
Benachteiligten der Gesellschaft zeichnen. Dieser Faktor ist der einzige, dessen Variablen als
Skala einer Reliabilitätsanalyse standhalten, die mit einem Cronbach’s Alpha von 0,73 (für
konstruktiven Journalismus) ein befriedigendes Ergebnis liefert. Auch für klassischen Journalismus ist die Konsistenz mit einem Wert von α = 0,67 zumindest akzeptabel. Die Variablen
„Sprachrohre der Bevölkerung“, „Kritiker an Missständen“ und „Anwälte der Benachteiligten" werden daher zur Skala „gesellschaftlich-verantwortliche Rolle“ zusammengefasst. Alle
weiteren Journalistenrollen-Variablen werden in der folgenden Auswertung einzeln behandelt.

14

Die Eignungsvoraussetzungen für eine Faktorenanalyse sind erfüllt: Alle Variablen können als intervallskaliert behandelt werden, die Variablen korrelieren linear und signifikant miteinander, sind annähernd
normalverteilt und die Größe der Stichprobe ist ausreichend. Die Tabellen der weiteren Voraussetzungsprüfungen befinden sich im Anhang.
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6.5 Vergleich: Mitglieder und Interessenten
Um relevante Entscheidungen über das weitere Vorgehen bei der Auswertung treffen zu
können, muss geprüft werden, ob sich Mitglieder und Interessenten in ihren Antworten signifikant voneinander unterscheiden oder nicht. Dieser Vergleich ist auch insofern wichtig,
da er Erkenntnisse darüber liefert, inwieweit eine Beschäftigung mit konstruktivem Journalismus auch unabhängig von einer Mitgliedschaft stattfindet.
Zunächst erfolgt der Vergleich zwischen Mitgliedern und Interessenten hinsichtlich ihrer soziodemografischen Daten. Für den Altersdurchschnitt sind große Unterschiede zwischen
beiden Gruppen ablesbar, sie fallen sogar signifikant aus (p < 0,001, T = 3,61). Während das
Durchschnittsalter der teilnehmenden Mitglieder 36,93 Jahre (SD = 12,71 Jahre) beträgt,
sind die Interessenten im Durchschnitt erst 31,71 Jahre (SD = 11,73 Jahre) alt.
Der nicht-parametrische Mann-Whitney-Test beziehungsweise U-Test 15 zeigt, ob signifikante Unterschiede zwischen Mitgliedern und Interessenten hinsichtlich ihres Geschlechts,
Bildungsstands und Einkommens bestehen. Die Mitglieder weisen beim Geschlecht einen
höheren Wert (159,43) für den mittleren Rang auf als die Interessenten mit 132,45, was auf
einen höheren Anteil an Männern16 schließen lässt. Ähnlich sieht die Verteilung beim Bildungsstand aus: Der Wert von 155,78 für die Mitglieder zeigt an, dass die Gruppe einen
höheren Bildungsstand 17 besitzt als die Interessenten mit einem Wert von 134,61. Auch
beim Einkommen18 gibt es offenbar Unterschiede: Die Mitglieder liegen mit einem mittleren
Rang von 154,82 wiederum höher als die Interessenten bei 125,80.
Sowohl für das Geschlecht (U = 8704, p < 0,01) als auch für den Bildungsstand (U = 8975, p
< 0,05) und das Einkommen (U = 7850, p < 0,01) fallen die beschriebenen Unterschiede signifikant aus. Die Hypothese H1a „Die Mitglieder gehören zu einer höheren sozialen Schicht
als die Interessenten“ kann somit bestätigt werden. Dieser Befund hat für das weitere Vorgehen keine Konsequenzen, da für die Auswertung weniger die soziodemografischen Unter-

15

Für diese Variablen können keine Mittelwertvergleiche bzw. T-Tests durchgeführt werden, da sie nicht
intervallskaliert, sondern nominal bzw. ordinal skaliert sind.
16
Die Geschlechtsausprägung „männlich“ hat das Wertelabel 2, „weiblich“ ist 1. Daher lässt sich aus dem
höheren Rang der größere Anteil von Männern ablesen.
17
Die Wertelabels für den Bildungsstand sind als 1 = kein Schulabschluss, 2 = Hauptschulabschluss, 3 =
Realschulabschluss, 4 = Fachhochschulreife, 5 = Abitur / Allgemeine Hochschulreife, 6 = Hochschulabschluss, 7 = Promotion festgelegt.
18
Die Wertelabels für das Einkommen sind als 1 = unter 500€, 2 = 501 bis 1.000€, 3 = 1.001 bis 2.000€, 4
= 2.001 bis 3.000€, 5 = 3.001 bis 4.000€ und 6 = 4.001€ festgelegt.
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schiede entscheidend sind als vielmehr die Unterschiede hinsichtlich der Ansprüche an konstruktiven Journalismus. Diese werden daher im Folgenden näher betrachtet.
In Blick auf die Skalen für klassische (T = -0,25) sowie konstruktive (T = 0,87) Ansprüche an
konstruktiven Journalismus gibt es zwischen Mitgliedern und Interessenten keine signifikanten Unterschiede. Lediglich bei der Ausprägung der seichten Journalismus-Ansprüche unterscheiden sich die beiden Gruppen signifikant (p < 0,05, T = -2,12), der Mittelwert liegt bei
der Interessentengruppe minimal höher (M = 2,4719 und SD = 0,95 im Vergleich zu M = 2,23
und SD = 0,86 bei den Mitgliedern).
Ein ähnliches Bild lässt sich bei der Relevanz der verschiedenen Nachrichtenfaktoren zeichnen. In sechs von sieben Fällen differieren die beiden Untersuchungsgruppen nicht signifikant voneinander. Nur für gewalthaltige Themen interessieren sich Mitglieder und Interessenten signifikant unterschiedlich stark (p < 0,05, T = -2,15). Allerdings ist die Differenz zwischen den Mittelwerten auch hier nicht sehr groß, bei den Mitgliedern liegt er bei M = 2,1220
(SD = 0,96), bei den Interessenten bei M = 2,39 (SD = 1,07). Alles in allem bestehen also auch
bei den Nachrichtenfaktoren keine Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen, die eine
getrennte weitere Untersuchung rechtfertigen würden.
Unter den erwarteten Journalistenrollen gibt es zwei Variablen, bei denen die Antworten
der Mitglieder und der Interessenten voneinander abweichen. Das betrifft den Experten für
Fachgebiete (p < 0,05, T = 2,03) und den Ideenanreger (p < 0,05, T = 2,08). Der Mittelwert
der Expertenrolle21 liegt für die Mitglieder bei M = 4,34 (SD = 0,86) im Vergleich zu M = 4,11
(SD = 1,05) bei den Interessenten. Die Mittelwerte für die Ideenanreger-Rolle bewegen sich
mit M = 4,36 (SD = 0,84) für Mitglieder und M = 4,14 (SD = 0,97) für Interessenten in demselben Spektrum. In beiden Fällen sind die Mittelwerte trotz der signifikanten Ergebnisse
immer noch relativ nah beieinander. Bei allen anderen Rollen gibt es keine signifikanten
Ergebnisse, sodass insgesamt keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Mitgliedern und
Interessenten bei den Journalistenrollen ausgemacht werden konnten.
Ein Aspekt, in dem sich die beiden Vergleichsgruppen signifikant (s. Tabelle 6) unterscheiden, ist die Objektivität. In welcher Weise dies der Fall ist, wird im folgenden Kapitel ausführlicher behandelt. Signifikante Unterschiede gibt es außerdem beim Thema Partizipation,

19

Likert-Skala von 1 = „sehr unwichtig“ bis 5 = „sehr wichtig“
Likert-Skala von 1 = „völlig uninteressant“ bis 5 = „sehr interessant“
21
Likert-Skala von 1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme voll zu“
20
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auch hierzu folgen in Kapitel 7.4. weitere Erläuterungen.
df

F

T

Wichtigkeit von Objektivität

292

,28*

-2,22

Wichtigkeit von Partizipationsmöglichkeiten

286

1,78*

2,14

Tabelle 6: Unterschiede zwischen Mitgliedern und Interessenten: Objektivität und Partizipation

Die Hypothese H1b „Die Mitglieder unterscheiden sich in ihren Ansprüchen nicht von den
Interessenten“ kann somit nur teilweise angenommen werden. Auf die großen Themenfelder allgemeine Ansprüche, Nachrichtenfaktoren und Journalistenrollen trifft sie weitgehend
zu, bei Objektivität und Partizipation muss sie hingegen abgelehnt werden, da signifikante
Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen bestehen.
Für die weitere Auswertung bedeutet dies: Bei den genannten Aspekten, in denen Mitglieder und Interessenten sich nicht signifikant voneinander unterscheiden, werden sie zu einer
gemeinsamen Gruppe zusammengefasst und als Publikum ausgewertet. Bei den unterschiedlich beurteilten Themen hingegen ist eine gruppenweise Auswertung vorgesehen,
bzw. im Einzelfall nur die Untersuchung der Mitglieder.

6.6 Vergleich: Publikumsansprüche und Perspective Daily
In diesem Kapitel werden die Antworten der Befragten zu ihren Ansprüchen an konstruktiven Journalismus ausgewertet und mit den Vorstellungen der Gründer von Perspective Daily
in Beziehung gesetzt, die sich aus dem Perspective Daily-Konzept und den Erkenntnissen aus
dem Leitfadeninterview ableiten lassen. Diese werden mit den interpretierten Mittelwerten
für die verschiedenen Ansprüche verglichen.
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Mittel-

Standardabwei-

wert

chung

Klassische Journalismus-Ansprüche (Skala)

4,45

0,52

Konstruktive Journalismus-Ansprüche (Skala)

4,20

0,64

Seichte Journalismus-Ansprüche (Skala)

2,33

0,91

Interesse an kontroversen Themen

4,36

,85

Interesse an emotionalen Themen

2,90

1,15

Interesse an gewalthaltigen Themen

2,24

1,01

Interesse an Themen mit großer Tragweite

4,45

,80

Interesse an überraschenden Themen

3,67

1,02

Interesse an Themen, die sie persönlich betreffen

3,93

1,07

Interesse an unterhaltenden Themen

2,49

1,01

Journalisten als Vermittler von Informationen

4,63

,65

Journalisten als Experten für Fachgebiete

4,24

,95

4,59

,77

Journalisten als Ideenanreger

4,26

,90

Journalisten als Ratgeber

2,98

1,15

Journalisten als gesellschaftlich-verantwortliche Akteure (Skala)

3,44

,84

Journalisten als Erklärer beziehungsweise Einordner von Zusammenhängen

Tabelle 7: Ansprüche an konstruktiven Journalismus

Zu Beginn wird die Ausprägung der allgemeinen Ansprüche an konstruktiven Journalismus
begutachtet. Es lässt sich festhalten, dass die konstruktiven Journalismus-Ansprüche22 ziemlich stark ausgeprägt sind und damit auf einer Linie mit den Perspective Daily-eigenen Vorstellungen liegen. Dies ist auch dadurch sinnvoll zu erklären, dass die Vorstellungen der Rezipienten durch die Informationen von Perspective Daily geprägt sind. Weiterhin ist interessant, dass auch die klassischen Journalismus-Ansprüche für die Ansprüche an konstruktiven
Journalismus eine wichtige Rolle zu spielen scheinen – ihr Mittelwert liegt noch höher als
der für die konstruktiven Journalismus-Ansprüche (s. Tabelle 7). Daraus lässt sich ableiten,
dass die Rezipienten die Einhaltung altbekannter journalistischer Standards wie Ausgewogenheit, Exaktheit und sorgfältige Recherche auch vom konstruktiven Journalismus erwarten. Auch diese Vorstellung wird von den Gründern unterstützt. Die seichten JournalismusAnsprüche werden vom Publikum als nicht besonders wichtig für den konstruktiven Journa-

22

Likert-Skala von 1 = „sehr unwichtig“ bis 5 = „sehr wichtig“ – diese Skalierung liegt auch den Messungen
der Konstruktiven und Seichten Journalismus-Ansprüche zugrunde.
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lismus angesehen. Die Gründer würden zwar nicht bestreiten, dass konstruktiver Journalismus auch unterhaltend oder trendbewusst sein kann, aber diese Ansprüche haben keine
höhere Priorität, weshalb die Vorstellungen von Produzenten und Rezipienten auch an dieser Stelle als übereinstimmend bezeichnet werden können (Urner & Langeslag, 2016).
Die genauere Betrachtung der Mittelwerte23 für erwartete Nachrichtenfaktoren (s. Tabelle
7) im konstruktiven Journalismus gibt weiteren Aufschluss über die Ansprüche des Publikums. Das größte Interesse der Befragten besteht an Themen mit großer Tragweite und
kontroversen Themen. Insbesondere die große Tragweite ist deckungsgleich mit der Einstufung der Relevanz von Nachrichtenfaktoren durch die Gründer. Sofern man Kontroverse als
Indikator für gesellschaftlich relevante Probleme und nicht als Synonym für konfliktzentrierte und damit nicht-konstruktive Berichterstattung versteht, stimmt auch dies mit
den Zuschreibungen der Gründer überein. Überraschende Themen werden von den Befragten auch als überdurchschnittlich interessant bewertet und von den Gründern ebenfalls als
konstitutiv für konstruktiven Journalismus benannt. Einen weiteren hohen Mittelwert erzielte das Interesse an Themen, die die Befragten persönlich betreffen – diesem Aspekt messen die Gründer den verfügbaren Angaben zufolge kein besonderes Augenmerk bei. (Urner
& Langeslag, 2016) Das geringste Interesse besteht für emotionale, gewalthaltige und unterhaltende Themen, was ebenfalls auf einer Linie mit dem Perspective Daily-Konzept liegt.
Darüber hinaus wird das Journalistenbild, das die Perspective Daily-Gründer konzipieren, die
gleichzeitig auch als Autoren journalistisch für das Medium tätig sind, mit den Erwartungen
der Rezipienten (s. Tabelle 7) verglichen. Die Befragten legen vorrangig Wert auf Journalisten als Vermittler von Informationen24 und Erklärer bzw. Einordner von Zusammenhängen.
Während die reine Informationsvermittlung bei den Gründern eher nicht im Vordergrund
steht, da Perspective Daily keinen klassischen Nachrichtenjournalismus betreibt, sehen die
Gründer ihre Rollenverantwortung auf jeden Fall aber in der Erklärung und Einordnung von
Zusammenhängen sowie in der Ideenanregung, die vom Publikum ebenfalls als wichtig empfunden wird. Fachwissen ist bei Perspective Daily eine Voraussetzung für die Autoren, weshalb diese durchaus als Experten bezeichnet werden können. Also besteht auch hier eine
Übereinstimmung mit der als wichtig eingestuften Expertenrolle. Allerdings beurteilen die
Teilnehmer die gesellschaftlich-verantwortliche Rolle von Journalisten als nicht ganz so

23
24

Likert-Skala von 1 = „völlig uninteressant“ bis 5 = „sehr interessant“
Likert-Skala von 1 = „stimme gar nicht zu“ bis 5 = „stimme voll zu“
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wichtig wie die Gründer. (Urner & Langeslag, 2016)
Da es beim Thema Objektivität signifikante Unterschiede zwischen den Mitgliedern und Interessenten von Perspective Daily gibt (vgl. Kapitel 7.3), werden die Gruppen bei diesem
Aspekt teilweise getrennt betrachtet.
PD-Mitgliedschaft
Objektivität25

Partizipation

Mittelwert

Standardabweichung

ja

3,26

1,07

nein

3,54

1,09

Insgesamt

3,38

1,09

ja

3,12

1,16

nein

2,81

1,27

Insgesamt

2,99

1,21

Tabelle 8: Objektivitäts- und Partizipationsanspruch für konstruktiven Journalismus

Im Gesamtdurchschnitt halten die Befragten Objektivität im konstruktiven Journalismus für
einigermaßen wichtig – zwar nicht extrem wichtig, allerdings auch nicht unwichtig. An diesem Punkt unterscheidet sich der Anspruch sehr von dem Perspective Daily-eigenen Anspruch: Wie im theoretischen Teil (vgl. Kapitel 2.2.7) bereits ausgeführt, halten Urner und
Hangeslag (2016) Objektivität im Journalismus für eine unerreichbare Illusion, die im konstruktiven Konzept überhaupt nicht erwünscht ist, da den Gründern zufolge ein journalistischer Beitrag niemals unabhängig vom Journalisten als Individuum verstanden werden
könne. Vielmehr wird eine klare Haltung und Transparenz von Autoren im konstruktiven
Journalismus gefordert, niemals aber Objektivität. Interessanterweise bewerten die Mitglieder Objektivität als etwas weniger wichtig als die Interessenten, sind also leicht näher am
Standpunkt der Gründer. Dies könnte daran liegen, dass die Mitglieder aufgrund ihrer intensiveren Beschäftigung und Rezeption von konstruktivem Journalismus besser mit dem Konzept vertraut sind und sich daher eine ähnliche Meinung wie jene der Gründer gebildet haben.
Auch bezüglich der Partizipation unterscheiden sich Mitglieder und Interessenten signifikant, weshalb auch hier die Gruppenmittelwerte einzeln aufgeführt werden. Der Unterschied der beiden Gruppen beim Thema Partizipation ist nicht verwunderlich, da die Inte-

25

Likert-Skala von 1 = „überhaupt nicht wichtig“ bis 5 = „sehr wichtig“ – die gleiche Skalierung gilt auch
für die Möglichkeit der Partizipation.
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ressenten ohne Mitgliedschaft gar nicht die Möglichkeit haben, Perspective Daily partizipativ zu nutzen und diesem Aspekt daher weniger Wichtigkeit beimessen. Interessant ist jedoch, dass auch unter den Mitgliedern selbst Partizipation nicht überdurchschnittlich wichtig zu sein scheint. Dem Konzept nach sollen die Mitglieder eines konstruktiven Mediums
eine konstruktive Diskursgemeinschaft bilden, in der Partizipation eine große Rolle spielt.
Perspective Daily beschreibt sich selbst als Ergänzung zu anderen Medien. Die Gründer verstehen es nicht als ihre Aufgabe, tagesaktuelle Nachrichten zu liefern, sondern Themen zu
bearbeiten, zu erklären und einzuordnen, die relevant und somit auf ihre Weise auch aktuell
sind (Urner & Langeslag, 2016). Um diese Rolle als Ergänzungsmedium zu überprüfen, werden Viel- und Wenignutzer von Perspective Daily daraufhin verglichen, wie sich ihre Nutzung
anderer Medien verändert hat. Da dieser Vergleich nur bei Mitgliedern sinnvoll ist, die das
Medium auch tatsächlich nutzen können, erfolgt dieser Auswertungsschritt ausschließlich
für die Gruppe der Mitglieder.
N = 164
Alle Werte in %
(Anteil an Nutzungsfrequenz)

täglich

2-3 mal in
der Woche

Ich nutze Perspective Daily …
einmal in
weniger als
der Woeinmal in der
che
Woche

bisher
noch gar
nicht

Gesamt

Meine sonstige Mediennutzung hat sich nicht
verändert

72

84

91

100

100

82

Ich nutze andere Medien
weniger häufig/intensiv

26

14

9

0

0

16

Ich nutze andere Medien
häufiger/intensiver

2

3

0

0

0

2

Tabelle 9: Nutzungsverhältnis von Perspective Daily und Frequenz der Nutzung

Die 82 Prozent der Leser, deren sonstige Mediennutzung sich seit der Rezeption von Perspective Daily gar nicht verändert hat, bestätigen den Charakter des Ergänzungsmediums
deutlich. Dennoch weist die Tabelle einen weiteren interessanten Befund aus: Bei intensiven Perspective Daily-Nutzern (täglich beziehungsweise zwei- bis dreimal pro Woche) geben
26 beziehungsweise 14 Prozent an, andere Medien weniger häufig oder weniger intensiv zu
nutzen. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Es kann davon ausgegangen werden, dass
es bei Menschen ein begrenztes Zeitbudget für die Rezeption von Medien gibt. Da die Rezeption von Perspective Daily einen Teil dieses Budgets verbraucht und so weniger Zeit für
weitere Mediennutzung lässt. Andererseits ist es auch möglich, dass Perspective Daily die
Rezeptionsbedürfnisse der Leser besser erfüllt als andere Medien und sich das Bedürfnis
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nach der Nutzung anderer Medien abschwächt. Die Korrelation zwischen dem Nutzungsverhältnis und der Frequenz ist mit einem Spearman’s Rho von -0,17 zwar schwach, fällt aber
signifikant (p<0,01) aus.
Nach Prüfung der verschiedenen Teilaspekte kann die Hypothese H2a „Die Ansprüche des
Publikums sind konsistent mit denen der Gründer“ angenommen werden. In den meisten
Fällen sind die Ansprüche und Erwartungen des Publikums kongruent miteinander. Zu erklären ist dies vor allem durch die Beeinflussung der Publikumserwartungen durch die gezielte Kommunikation von Perspective Daily. Die auffälligste Ausnahme stellt der Aspekt der
Objektivität dar. Diesen Punkt haben die Gründer in ihrem online verfügbaren Konzept nie
explizit angesprochen. Da Objektivität ein klassisches, journalistisches Ideal darstellt, ist es
gut möglich, dass viele Befragte dieses Ideal ohne größeres Hinterfragen auf den konstruktiven Journalismus übertragen. Abgesehen davon sind die Ansprüche jedoch auffallend nah
an den Zielsetzungen von Perspective Daily.
Eine weiterer Punkt, in dem die Vorstellungen von Gründern und Mitgliedern sich unterscheiden, sind die Beweggründe für die Mitgliedschaft bei Perspective Daily. Die Gründer
halten Unzufriedenheit mit den klassischen Medien für einen wichtigen Grund. Da die Stichprobe sehr medienaffin ist und sich die Nutzung anderer Medien nicht erheblich verändert,
gibt es jedoch Grund zu der Annahme, dass Unzufriedenheit mit den klassischen Medien
nicht die entscheidende Erklärung für die Zuwendung zu Perspective Daily darstellt, sondern
andere Gründe wichtiger sind. Die Auswertung der Motive26 für die Mitgliedschaft zeichnet
folgendes Bild (s. Tabelle 10):
Grund für Mitgliedschaft

N

Prozent

Sonstiges

146

89

Bedürfnis nach Perspektivenvielfalt

128

78

Bedürfnis nach Lösungsansätzen

116

71

Interesse an journalistischer Neugründung

92

56

Unabhängigkeit/Werbefreiheit

82

50

Unzufriedenheit mit klassischen Medien

78

48

Persönliche Kontakte

12

7

Tabelle 10: Gründe für Perspective Daily-Mitgliedschaft

Wie angenommen ist Unzufriedenheit mit den klassischen Medien nicht der vorherrschende

26

Bei dieser Frage war es möglich, mehrere Antworten anzukreuzen.
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Grund für die Mitgliedschaft. Deutlich mehr Befragte geben das Bedürfnis nach Perspektivenvielfalt, das Bedürfnis nach Lösungsansätzen, das Interesse an einer journalistischen
Neugründung sowie die Unabhängigkeit beziehungsweise Werbefreiheit von Perspective
Daily als ausschlaggebend an. Entgegen der geschilderten Annahme, dass die Befragten eher nicht medienverdrossen sind, gibt doch immerhin die Hälfte der Befragten an, mit den
klassischen Medien unzufrieden zu sein. Die Unzufriedenheit ist also trotz der Medienaffinität ein relevanter Faktor. Viele Befragte geben sonstige Gründe für ihre Mitgliedschaft an
– zu den offen genannten Antworten gehören unter anderem Neugier, Hoffnung, Förderung
von Engagement und neuen Ansätzen und Überzeugung vom konstruktiven Journalismus.
Die Hypothese H2b „Unzufriedenheit mit den Medien ist nicht der zentrale Grund für die
Mitgliedschaft“ kann somit bestätigt werden, da es mehrere Gründe gibt, die noch mehr
Zustimmung erfahren.

6.7 Vergleich: Ansprüche an klassischen und konstruktiven Journalismus
Die dritte Vergleichsdimension will prüfen, ob die Rezipienten andere Ansprüche an konstruktiven als an den klassischen Journalismus stellen oder ob sich die Erwartungen weitgehend gleichen. Zu diesem Zweck werden Signifikanztests mit gepaarten Stichproben durchgeführt.
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Mittelblaue Markierung = signifikanter Unterschied

N

wert

Standardabweichung

klassisch
konstruktiv

4,28

280

,75

4,45

280

,51

klassisch
konstruktiv

4,04

280

,72

4,20

280

,64

klassisch
konstruktiv

2,45

280

,82

2,33

280

,91

klassisch
konstruktiv

4,13

281

,87

4,36

281

,85

klassisch
konstruktiv

2,97

280

1,02

2,90

280

1,15

klassisch
konstruktiv

2,39

280

,94

2,24

280

1,01

klassisch
konstruktiv

4,28

282

,87

4,45

282

,80

klassisch
konstruktiv

3,52

282

,89

3,67

282

1,02

klassisch
konstruktiv

3,98

282

,95

3,93

282

1,07

klassisch
konstruktiv

2,73

280

,97

2,49

280

1,01

klassisch
konstruktiv

4,76

287

,49

4,63

287

,65

klassisch
konstruktiv

3,93

287

1,01

4,24

287

,95

Journalisten als Erklärer beziehungsweise Einordner
von Zusammenhängen

klassisch
konstruktiv

4,49

287

,76

4,59

287

,77

Journalisten als Ideenanreger

klassisch
konstruktiv

3,81

287

1,00

4,26

287

,90

klassisch
konstruktiv

2,85

286

1,08

2,98

286

1,15

klassisch
konstruktiv

3,44

286

,84

3,31

286

,90

Klassische Journalismus-Ansprüche (Skala)

Konstruktive Journalismus-Ansprüche (Skala)

Seichte Journalismus-Ansprüche (Skala)

Interesse an kontroversen Themen

Interesse an emotionalen Themen

Interesse an gewalthaltigen Themen

Interesse an Themen mit großer Tragweite

Interesse an überraschenden Themen

Interesse an Themen, die sie persönlich betreffen

Interesse an unterhaltenden Themen

Journalisten als Vermittler von Informationen

Journalisten als Experten für Fachgebiete

Journalisten als Ratgeber

Journalisten als gesellschaftlich-verantwortliche Akteure (Skala)

Tabelle 11: Unterschiede zwischen den Ansprüchen an klassischen und konstruktiven Journalismus
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Wie die Tabelle zeigt, liegen die Mittelwerte der Ansprüche an klassischen und konstruktiven Journalismus für alle drei Arten von Ansprüchen nicht sehr weit auseinander. Es erscheint logisch, dass die konstruktiven Journalismus-Ansprüche an konstruktiven Journalismus leicht höher ausgeprägt sind als an klassischen. Jedoch scheint auch auf die klassischen
Journalismus-Ansprüche bezogen ein etwas höherer Anspruch an den konstruktiven Journalismus zu bestehen als an den klassischen. Die Teilnehmer stellen also insgesamt höhere
Ansprüche an den konstruktiven Journalismus. Nur die seichten Ansprüche sind für beide
Journalismuskonzepte nicht besonders stark ausgeprägt, allerdings werden sie an den konstruktiven Journalismus noch weniger gestellt als an den klassischen, was inhaltlich plausibel
ist.
Obwohl die Unterschiede zwischen den Mittelwerten so klein sind, fallen sie laut T-Test sowohl für die klassischen Ansprüche (p < 0,001, T = -4,05) als auch für die konstruktiven Ansprüche (p < 0,001, T = -3,83) und die seichten Ansprüche (p < 0,01, T = 2,73) höchst- beziehungsweise hochsignifikant aus.
Da stellenweise bedeutsame Unterschiede auftreten, hilft ein Vergleich der einzelnen Anspruchsvariablen27, diese Unterschiede besser zu verstehen. Aufschlussreich ist dafür der
Anspruch „Bereitstellung von Lösungsansätzen“, der beim konstruktiven Journalismus stark
ausgeprägt ist (M = 4,16, SD = 0,61). Dies ist inhaltlich sinnvoll, da er den Kern des Konzeptes
ausmacht. An klassische Medien wird diese Erwartung nicht gleichermaßen gerichtet (M =
3,84, SD = 0,56). Dieser Unterschied ist höchst signifikant bei p < 0,001 und T = -5,32. Auch
„Perspektivenvielfalt“ erwartet das Publikum stärker vom konstruktiven (M = 4,53, SD =
0,44) als vom klassischen (M = 4,30, SD = 0,57) Berichterstattungsmuster, der Unterschied
ist ebenfalls signifikant (p < 0,001, T = -5,25). Die Darstellung verschiedener Perspektiven
scheint also ein Anspruch zu sein, der für die Befragten im konstruktiven Journalismus zentral sein sollte. Bei dem Anspruch „Schnelligkeit“ ist es genau umgekehrt: Diese wird deutlich
stärker vom klassischen Journalismus erwartet (M = 3,11, SD = 0,61) als vom konstruktiven
(M = 2,60, SD = 0,66). Auch dieser Unterschied fällt höchst signifikant (p < 0,001, T = 8,79)
aus. Den Rezipienten scheint bewusst zu sein, dass die Prinzipien konstruktiver Berichterstattung aufwändig in der Umsetzung sind und somit gar nicht in der gewöhnlich rasanten

27

In Kapitel 6.4 wurden die Variablen, welche die allgemeinen Ansprüche an konstruktiven bzw. klassischen Journalismus messen, nach einer Faktorenanalyse zu den drei Skalen klassische Ansprüche, konstruktive Ansprüche sowie seichte Ansprüche zusammengefasst, um bei der weiteren Analyse Komplexität zu reduzieren.
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Taktung des Nachrichtenbetriebes umgesetzt werden können. Insgesamt lässt sich für die
Unterschiede zwischen den allgemeinen Ansprüchen an konstruktiven und klassischen Journalismus festhalten: Es gibt sehr wohl Unterschiede, diese sind allerdings auf einzelne, spezielle Aspekte bezogen. Größere Unterschiede und hohe Signifikanzen bei einzelnen Variablen fallen schwer ins Gewicht und sorgen für Signifikanzunterschiede im Skalenvergleich,
während andere Variablen keine signifikanten Unterschiede aufweisen.
Im Folgenden wird ausgewertet, ob sich bei den Nachrichtenfaktoren Unterschiede erkennen lassen. Ist das Themeninteresse der Rezipienten bei klassischen Medien anders als bei
konstruktiven? Für die meisten Nachrichtenfaktoren ist diese Frage zu verneinen und es bestehen keine signifikanten Unterschiede (s. Tabelle 11). Wieder gibt es jedoch Ausnahmen:
Bei Perspective Daily interessieren sich die Befragten etwas stärker für kontroverse Themen,
als sie es bei klassischen Medien tun. Dies könnte auf den anderen Umgang mit Kontroversen im Hinblick auf die Lösungsperspektive zurückzuführen sein. Der Unterschied fällt bei p
< 0,001 und T = - 5,07 höchst signifikant aus. Auch Themen mit großer Tragweite interessieren die Menschen bei ihrer Rezeption von Perspective Daily etwas stärker als bei klassischen
Medien. Diese Differenz ist ebenfalls höchst signifikant (p < 0,001, T = -3,81). Themen mit
großer Tragweite scheinen also eine große Bedeutung für die Rezeption von konstruktivem
Journalismus zu haben, da die Findung von Lösungsansätzen für diese als sehr wichtig empfunden werden könnte. Einen weiteren höchst signifikanten Unterschied (p < 0,001, T =
4,48) gibt es bei den unterhaltenden Themen: Diese interessieren die Befragten bei Perspective Daily weniger als bei klassischen Medien, was vermutlich damit zusammenhängt, dass
kaum explizit unterhaltende Formate bei Perspective Daily existieren. Auch ist es plausibel,
dass sich Rezipienten von Perspective Daily nicht aus Motiven der Unterhaltung diesem Medium zuwenden, sondern dafür andere Medien bevorzugen.
Obwohl sich die Mittelwerte der erwarteten Journalistenrollen teilweise gar nicht stark voneinander unterscheiden, sind für alle Variablen die Unterschiede signifikant: für Vermittler
von Informationen bei p < 0,01 und T = 3,32, für Experten für Fachgebiete bei p < 0,001 und
T = -6,39, für Erklärer beziehungsweise Einordner von Zusammenhängen bei p < 0,01 und T
= -2,83, für Ideenanreger bei p < 0,001 und T = -8,91 und für die gesellschafts-verantwortliche Journalistenrolle bei p < 0,05 und T = -2,35.
Am weitesten sind die Mittelwerte bei der Ideenanreger-Rolle voneinander entfernt, die
von konstruktiven Journalisten deutlich stärker erwartet wird als von klassischen Journalis-
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ten (s. Tabelle 11). Weiterhin gibt es bei der Expertenrolle einen auffällig großen Unterschied: Auch bei dieser sind die Erwartungen an konstruktive Journalisten höher als an klassische Journalisten. Erstaunlicherweise wird die gesellschaftlich-verantwortliche Journalistenrolle, zu der Variablen wie Anwälte der Benachteiligten oder Kritiker an Missständen gehören, in stärkerem Maße von klassischen Journalisten erwartet als von konstruktiven. Auch
wenn berücksichtigt werden muss, dass die Unterschiede eher marginaler Natur sind, lässt
sich festhalten: Die an Journalisten gerichteten Rollenerwartungen unterscheiden sich bezüglich des klassischen und des konstruktiven Journalismus auf signifikante Weise.
Nun wird verglichen, ob auch bei den Aspekten Objektivität und Partizipation Unterschiede
zwischen den Ansprüchen an klassischen und an konstruktiven Journalismus bestehen. Da
sich die Ansprüche von Mitgliedern und Interessenten bei den Aspekten Objektivität und
Partizipation signifikant voneinander unterscheiden, werden für diese Vergleiche nur die
Daten der Mitglieder ausgewertet.
blaue Markierung = signifikanter Unterschied

Mittelwert

Standardabweichung

klassisch

3,91

164

,96

konstruktiv

3,26

164

1,07

klassisch

2,95

164

1,08

konstruktiv

3,12

164

1,16

Wichtigkeit von Objektivität

Wichtigkeit der Partizipationsmöglichkeiten

N

Tabelle 12: Unterschiede klassischer und konstruktiver Journalismus: Objektivität und Partizipation

Die Mitglieder halten Objektivität im klassischen Journalismus für wichtiger als im konstruktiven Journalismus, der Unterschied ist höchst signifikant (p<0,001, T = 8,34). Das klassische
journalistische Ideal der Objektivität scheint also aufgebrochen und nicht in gleichem Maße
vom konstruktiven Journalismus erwartet zu werden. Dennoch ist der Wert auch im konstruktiven Journalismus einigermaßen hoch, wichtig ist Objektivität den Befragten also dennoch (vgl. Kapitel 6.6).
Auch beim Thema Partizipation unterscheiden sich die Ansprüche der Mitglieder an klassischen und konstruktiven Journalismus signifikant (p<0,05, T = -2,52). Den Mitgliedern ist die
Möglichkeit der Partizipation bei Perspective Daily wichtiger als bei klassischen Medien. Dies
könnte auf den gemeinschaftsstiftenden Charakter der erworbenen Mitgliedschaft und das
Zugehörigkeitsgefühl zu der angestrebten konstruktiven Diskursgemeinschaft zurückzuführen sein, in der Nutzer eher das Bedürfnis haben, sich einzubringen als in einem riesigen,
dispersen Publikum ohne Zugangsbeschränkungen. Auch die ausgeprägte Teilhabe der Autoren an der Diskussion zu einem Beitrag könnte ein weiterer Anreiz sein. Allerdings sind die
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Werte für Partizipation insgesamt nicht sehr hoch ausgeprägt (vgl. Kapitel 6.6).
Die Hypothese H3 „Die Ansprüche an klassischen sowie konstruktiven Journalismus unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander“ kann nur teilweise angenommen werden. Zwar
sind die Unterschiede sehr klein, jedoch fallen sie oft signifikant aus. Vor allem in Bezug auf
Objektivität und Partizipation gibt es Differenzen zwischen den Ansprüchen an klassischen
und konstruktiven Journalismus. Bei den allgemeinen Ansprüchen und Nachrichtenfaktoren
unterscheiden sich häufig diejenigen Teilaspekte signifikant voneinander, die typisch für
konstruktiven Journalismus sind und daher vorrangig von ihm selbst erwartet werden. Die
Annahme, konstruktiver Journalismus würde von seinen Rezipienten als eine Art „besserer“
Journalismus wahrgenommen, da der klassische Journalismus die Ansprüche enttäuscht,
kann nicht eindeutig nachgewiesen werden. Vielmehr scheint das Publikum in konstruktivem Journalismus tatsächlich eine neue, andere Art der Berichterstattung zu sehen, die auch
mit geringfügig anderen Erwartungen versehen wird als der klassische Journalismus.

6.8 Weitere Ergebnisse
Nachdem die Forschungsfragen und Hypothesen ausgewertet wurden, folgt eine explorative Analyse, um weitere Zusammenhänge aus der Befragungsstudie erkennbar zu machen.
Zusammenhang von Kritik und Mitgliedschaftsgründen beziehungsweise Hoffnungen
In den letzten Kapiteln ist bereits ausgewertet worden, welche Gründe bei den Rezipienten
ausschlaggebend für die Mitgliedschaft bei Perspective Daily waren, welche Hoffnungen sie
mit der Rezeption verbinden und welche Kritik sie am klassischen Journalismus üben. Im
Folgenden wird untersucht, inwieweit diese Aspekte zusammenhängen. Tabelle 1328 gibt
einen Überblick über ausgewählte Kritikpunkte beziehungsweise Mitgliedschaftsgründe sowie Hoffnungen, die in besonderem Maße mit den anderen Aspekten zusammenhängen.

28

Die Werte in den Zellen (außer den Signifikanzen) geben den Kontingenzkoeffizienten für den Zusammenhang nominal skalierter Variablen an. Leere Felder bedeuten, dass die Korrelation der jeweiligen beiden Variablen nicht-signifikant ausfällt.
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Kritik

Dominanz
negativer
Nachrichten
Fehlende
Transparenz
Fehlende
Glaubwürdigkeit

Mitgliedschaftsgrund
Unzufriedenheit
Bedürfnis nach
mit klassischen
Lösungs-ansätMedien
zen

Bedürfnis
nach Perspektiven-vielfalt

0,27***

0,17**

0,15*

0,20***

0,14**

0,18**

0,27***

0,22***

Hoffnungen
Bessere Stimmung

Handlungsimpulse

0,25***
0,13*
0,17**

0,13*

Tabelle 13: Korrelationen: Kritik an klassischem Journalismus mit Mitgliedsgründen und Hoffnungen

So korreliert die Kritik an der Dominanz negativer Nachrichten signifikant mit einer Unzufriedenheit mit den klassischen Medien als Mitgliedschaftsgrund, etwas schwächer ausgeprägt auch mit den Bedürfnissen nach Lösungsansätzen und Perspektivenvielfalt. Weiterhin
gibt es einen signifikanten Zusammenhang mit der Hoffnung auf bessere Stimmung durch
die Rezeption von Perspective Daily. Fehlende Transparenz als Kritikpunkt am klassischen
Journalismus korreliert ebenfalls mit der genannten Unzufriedenheit und den genannten
Bedürfnissen, ebenso wie mit der Hoffnung auf Handlungsimpulse. Bei Befragten, die fehlende Glaubwürdigkeit als Kritik an den klassischen Medien anführen, liegt die Vermutung
nahe, dass sie sich aus Unzufriedenheit mit diesen und dem Bedürfnis nach Lösungsansätzen
für eine Mitgliedschaft bei Perspective Daily entschieden haben. Außerdem korreliert der
Kritikpunkt fehlende Glaubwürdigkeit signifikant mit den Hoffnungen auf bessere Stimmung
und auf Handlungsimpulse. Allerdings muss angemerkt werden, dass sich die Stärke der Korrelationen mit einem Wertebereich von 0,13 bis 0,27 insgesamt auf einem relativ niedrigen
Niveau befindet und die Zusammenhänge deshalb nicht überinterpretiert werden dürfen.
Dennoch lässt sich anschaulich nachweisen, dass Störfaktoren, welche Rezipienten bei den
klassischen Medien empfinden, durchaus mit den Einstellungen dieser Personen gegenüber
konstruktivem Journalismus verbunden sind.
Entscheidende Faktoren für eine Perspective Daily-Mitgliedschaft
Alle Befragten sind interessiert an Perspective Daily und damit an konstruktivem Journalismus, da sie entweder Mitglied sind oder dem Medium auf Facebook oder Twitter folgen. Es
wäre interessant, herauszufinden, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass sich jemand tatsächlich zu dem Schritt entschließt, den Jahresbeitrag zu bezahlen und eine Mitgliedschaft abzuschließen. Es ist vorstellbar, dass soziodemografische Merkmale wie Einkommen und Bildungsstand, aber auch Alter und Geschlecht dabei eine Rolle spielen. Eben-

68

Why Bad News Isn’t Always Good News

falls ausschlaggebend könnten die Hoffnungen sein, die jemand mit der Nutzung von Perspective Daily verbindet. Mit einer logistischen Regressionsanalyse 29 wird überprüft, ob
diese Aspekte einen signifikanten Einfluss auf die Mitgliedschaft haben.
Da die Hoffnungs-Variablen teilweise ähnliche Konstrukte messen, wird mithilfe einer Faktorenanalyse30 versucht, Multikollinearität zu vermeiden und die Variablen auf Faktoren zu
reduzieren. Die mithilfe des Equamax-Verfahrens rotierte Faktorlösung sieht folgendermaßen aus:
Hoffnung auf …
Perspektivenvielfalt

Faktor 1

Faktor 2

,78

Lösungsansätze

,68

Bessere Stimmung

,68

Inspiration

,49

Handlungsimpulse

,77

Fundierte Informationen

,77

Konstruktive Diskussionen

,58

Tabelle 14: Faktorenanalyse Hoffnungen

Die Hauptkomponentenanalyse liefert zwei Faktoren, die zusammen 52,60 Prozent der Gesamtvarianz erklären. Faktor 1 vereint die Variablen Perspektivenvielfalt, fundierte Informationen und konstruktive Diskussionen und kann somit als „Hoffnungen auf partizipativen
Qualitätsjournalismus“ bezeichnet werden. Faktor 2 lässt sich als „Hoffnungen auf optimistisch-aktivistische Berichterstattung“ zusammenfassen – auf ihn laden die Variablen Lösungsansätze, bessere Stimmung und Handlungsimpulse. Die Lösungen gehen als Faktorvariablen in die Regressionsanalyse ein, die Berechnung erfolgt mit den Faktorwerten.
Die abhängige Variable der Regression ist die Perspective Daily-Mitgliedschaft. Als Prädiktoren gehen neben den Hoffnungs-Faktorvariablen die soziodemografischen Variablen
ein. Da die ordinal skalierten Variablen Einkommen und Bildungsstand in etwa gleiche Ab-

29

Durch die gängigen Tests ist bestätigt, dass die vorliegenden Daten die Voraussetzungen einer logistischen Regressionsanalyse erfüllen: Es gibt keine Ausreißer, die Prädiktorvariablen weisen keine Multikollinearität auf, die Stichprobe ist ausreichend groß und die Linearität des Logits ist vorhanden.
30
Die Eignungsvoraussetzungen für eine Faktorenanalyse sind erfüllt: Alle Variablen können als intervallskaliert behandelt werden, die Variablen korrelieren linear und signifikant miteinander, sind annähernd
normalverteilt und die Größe der Stichprobe ist ausreichend. Die Tabellen der weiteren Voraussetzungsprüfungen befinden sich im Anhang.
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stände zwischen den einzelnen Ausprägungen haben, werden sie als quasi-metrische Variablen behandelt31.
B

Standardfeh-

Wald

df

Sig.

ler
Geschlecht
Alter
Bildungsstand
Einkommen
Hoffnungen auf partizipativen
Qualitätsjournalismus (Faktor)
Hoffnungen auf optimistisch-aktivistischen Journalismus (Faktor)
Konstante

Odds-Ratio Exp
(B)

-,87

,28

9,41

1

,002

,42

-,02

,01

2,51

1

,113

,98

-,39

,14

7,46

1

,006

,68

-,19

,12

2,78

1

,096

,83

-,79

,15

26,85

1

,000

,45

-,64

,14

20,58

1

,000

,53

4,51

1,04

18,90

1

,000

90,95

Tabelle 15: Einflussfaktoren auf die Perspective Daily-Mitgliedschaft

Das gesamte Modell erklärt rund ein Drittel der Gesamtvarianz (Nagelkerkes R² = 0,33), was
in den Sozialwissenschaften als sehr guter Wert zu betrachten ist. Mithilfe des Modells kann
die Mitgliedschaft von 78,5 Prozent der befragten Mitglieder richtig vorhergesagt werden,
bei den Interessenten beträgt der Anteil der richtigen Vorhersagen 64 Prozent, sodass sich
ein Durchschnittswert der richtigen Vorhersagen von 72,1 Prozent ergibt.
Die Odds-Ratio-Werte geben an, ob ansteigende Werte des jeweiligen Prädiktoren es wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen, dass eine Person Mitglied bei Perspective
Daily ist. Geschlecht, Bildungsstand sowie die beiden Hoffnungs-Faktorvariablen sind signifikante Prädiktoren für die Mitgliedschaft, wie aus den p-Werten hervorgeht. Lediglich das
Alter hat keinen signifikanten Einfluss auf die Mitgliedschaft. Bei allen signifikanten Prädiktoren ist der Odds-Ratio-Wert Exp(B) < 1. Das bedeutet, dass bei steigenden Werten der
Prädiktorvariablen, der Wert der Mitgliedschaftsvariablen sinkt. Da die Ausprägungen für
Mitgliedschaft als 1 = „ja“ und 2 = „nein“ codiert sind, entspricht dies der Tendenz zur Mitgliedschaft. Das Ergebnis der logistischen Regression kann also wie folgt interpretiert werden: Je höher jemand gebildet ist und je höher seine Hoffnungen im Zusammenhang mit der
Nutzung von Perspective Daily sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass er eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Außerdem ist bei Männern die Mitgliedschaftswahrscheinlichkeit
überraschenderweise höher als bei Frauen.

31

Die Alternative wäre es, die ordinalen Variablen in dichotome Dummy-Variablen umzucodieren. Dies
würde allerdings zu einer unüberschaubaren Anzahl an Prädiktoren und damit zu einer Verschlechterung
der Regression führen.
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7. Fazit
„Why Bad News Isn’t Always Good News“ lautet der Titel dieser Arbeit. Die Auswertung
wissenschaftlicher Erkenntnisse hat gezeigt, dass die Vorliebe vieler Medien für schlechte
Nachrichten weitreichende Folgen haben kann. Tatsächlich scheint es in der Gesellschaft
einen Bedarf an einer Berichterstattung zu geben, die den Hiobsbotschaften ein positiveres
Medienangebot zur Seite stellt. Der Crowdfunding-Erfolg von Perspective Daily war ein erster Indikator hierfür. Die Ergebnisse der Befragung bestätigen diese Annahme.
Konstruktiver Journalismus ist in der deutschen Medienlandschaft angekommen, seine Erforschung jedoch bisher nicht in der deutschen Kommunikationswissenschaft. Die vorliegende Arbeit verkleinert diese Forschungslücke und liefert erste Erkenntnisse über die Rezipientenperspektive im konstruktiven Journalismus.
Die Zusammensetzung aller Befragten der Stichprobe gibt interessanten Aufschluss darüber, welche Personen sich von konstruktivem Journalismus angesprochen fühlen. Die Perspective Daily-Gründer betonen auf Nachfrage ausdrücklich, bewusst keine Zielgruppe zu
verfolgen, sondern „Journalismus für Menschen mit einem ausgeprägten Interesse an der
Welt“ (Urner & Langeslag, 2016) zu machen. Ganz so breit gestreut ist die Realität nicht: Die
Mitglieder und Rezipienten sind jung, sehr hoch gebildet und medienaffin. Die verhältnismäßig intensive Mediennutzung der Befragten widerspricht der Annahme, dass der bisherige Erfolg von Perspective Daily eine Konsequenz aus der wachsenden Medienverdrossenheit in der deutschen Gesellschaft ist. Vielmehr ist es als positives Zeichen anzusehen, dass
sich ein innovatives Medienkonzept trotz solcher Tendenzen noch durchsetzen kann. Was
die finanzielle Situation angeht, scheinen die Gründer jedoch recht zu behalten: Die Aufteilung auf die verschiedenen Einkommensklassen ist relativ gleichmäßig verteilt.
Trotz ihrer Medienaffinität gibt es für die meisten Befragten einzelne Aspekte an den klassischen Medien, die sie als störend empfinden – am stärksten sind das der Sensationalismus
und die Dominanz negativer Nachrichten. Damit werden paradoxerweise vor allem jene
journalistischen Techniken abgelehnt, die vor allem darauf abzielen, das Publikum anzuziehen. Bei den Aspekten, die sich die Befragten am meisten von Perspective Daily erhoffen,
führen Perspektivenvielfalt und fundierte Informationen die Rangliste an.
Die Unterschiede, die sich zwischen den Mitgliedern des Mediums und denen, die Perspective Daily nur auf Facebook oder Twitter folgen, finden lassen, sind in den meisten Fällen
relativ klein und fallen nicht signifikant aus. Nur bei einzelnen Aspekten wie den Ansprüchen
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nach Objektivität oder Partizipation gibt es signifikante Unterschiede, die sich vermutlich
durch den unterschiedlichen Grad an Involviertheit in das Medium erklären lassen. Dass
keine größeren Unterschiede bestehen, ist plausibel. Lediglich der Schritt, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen und damit den Zugang zur regelmäßigen Rezeption von Perspective Daily
zu erhalten, trennt die beiden Gruppen voneinander. Für ihre positive Grundeinstellung gegenüber konstruktivem Journalismus spielt dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle.
Es ist auffällig, dass das Publikum an konstruktiven Journalismus sehr hohe Ansprüche stellt.
So fallen nicht nur die konstruktiven, sondern auch für die klassischen Journalismus-Ansprüche die Mittelwerte sehr hoch aus. Die seichten Ansprüche erzielen niedrige Werte für konstruktiven Journalismus, sie passen nicht zu einem anspruchsvollen Qualitätsjournalismus.
Das größte Interesse haben die Befragten bei Perspective Daily an Themen mit großer Tragweite und kontroversen Themen. Vermutlich ist dies der Fall, da die Notwendigkeit für Lösungsansätze hier am größten ist. Journalisten sollten nach Meinung der Befragten im konstruktiven Journalismus vor allem als Vermittler, Erklärer und Experten auftreten. Außerdem ist ihnen die gesellschafts-verantwortliche Rolle des Berufsstandes wichtig. Angesichts
der informationsreichen Hintergrundtexte mit Lösungsperspektive mutet diese Rollendefinition sehr schlüssig an.
In all diesen Punkten ist sich das Publikum ziemlich einig mit den Gründern von Perspective
Daily, die im Leitfadeninterview ihre Ansprüche fast deckungsgleich schildern. Abweichende
Einschätzungen lassen sich nur in wenigen Punkten feststellen: Dazu gehört, dass Unzufriedenheit mit den klassischen Medien – entgegen der Annahme der Gründer – nur für knapp
die Hälfte der Befragten ein ausschlaggebender Mitgliedschaftsgrund ist. Außerdem ist Perspective Daily weniger ein reines Ergänzungsmedium, als die Gründer es vermuten: Besonders Vielnutzer des Online-Angebots rezipieren andere Medien seit dem Start weniger intensiv.
Vergleicht man die Ansprüche, die die Befragten an konstruktiven Journalismus haben mit
dem, was sie vom klassischen Journalismus erwarten, finden sich überraschenderweise eine
ganze Reihe von signifikanten Unterschieden. Allerdings fallen die Differenzen zwischen den
jeweiligen Mittelwerten fast überall sehr gering aus. Es lässt sich festhalten, dass an konstruktiven Journalismus durchgängig etwas höhere Ansprüche gestellt werden als an klassischen Journalismus. So sind den Befragten beispielsweise die klassischen und konstruktiven
Ansprüche bei Perspective Daily noch wichtiger als bei anderen Medien und die Journalisten
werden stärker als gesellschaftlich verantwortliche Akteure verstanden. Lediglich bei der
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Wichtigkeit von Objektivität und der Möglichkeit zur Partizipation sind die Differenzen etwas größer. Das ist plausibel, weil die beiden Aspekte im konstruktiven Journalismus – und
auch in der Außenkommunikation von Perspective Daily – eine besondere Rolle spielen. Objektivität wird im konstruktiven Journalismus für weniger wichtig gehalten. Dies passt zur
Ablehnung der Objektivitätsnorm durch die Gründer. Partizipation hingegen ist den Befragten im konstruktiven Journalismus wichtiger als bei anderen Medien. Auch dieser Unterschied ist logisch, da die Mitgliedergemeinschaft und konstruktive Diskussionen bei Perspective Daily eine besondere Bedeutung besitzen. Prinzipiell lässt sich also festhalten, dass ähnliche Erwartungen an konstruktiven wie an klassischen Journalismus gestellt werden, man
jedoch auch nicht von einer 1:1-Übertragung der Erwartungen sprechen kann. Durch den
innovativen Charakter der journalistischen Neugründung sind die Ansprüche an konstruktiven Journalismus tendenziell leicht höher als an altbekannte Medien.
Zuletzt lassen sich durch die Analyse der Daten einige relevante Faktoren ausmachen, die
einen Einfluss darauf haben, ob sich jemand dafür entscheidet, tatsächlich eine Mitgliedschaft bei Perspective Daily abzuschließen oder nicht. Bei Männern ist es demnach wahrscheinlicher, dass sie Mitglied werden als bei Frauen. Außerdem begünstigen ein hoher Bildungsstand und stärker ausgeprägte Hoffnungen im Zusammenhang mit der Nutzung von
Perspective Daily die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft. Um den Leserkreis zukünftig
erhalten und vergrößern zu können, könnten diese Informationen wertvoll für das neu gegründete Medium sein.
Limitationen
Im Anschluss an die Zusammenfassung der Ergebnisse werden an dieser Stelle die Schwächen der empirischen Umsetzung der Untersuchung kritisch reflektiert. Da die Befragung
mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens erfolgt ist, waren die Antwortmöglichkeiten für die Befragten bei den Ansprüchen, Mitgliedschaftsgründen und Hoffnungen vorgegeben. Dies könnte das Antwortverhalten der Befragten beeinflusst haben, da sie bestimmte Antwortmöglichkeiten für besonders sozial erwünscht gehalten haben könnten.
Auch wurden die Gedanken der Befragten auf diese Weise unweigerlich erst auf bestimmte
Aspekte aufmerksam gemacht. Möglicherweise wären bei einer qualitativen Vorgehensweise andersartige Ansprüche, Gründe und Hoffnungen genannt worden. Allerdings wäre
dann keine vergleichbar groß angelegte Befragung der Rezipienten möglich gewesen.
Außerdem ist die Rekrutierung der Befragungsteilnehmer über die sozialen Medien Facebook und Twitter zu nennen, die der eingeschränkten Kooperationsbereitschaft auf der
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Seite von Perspective Daily geschuldet ist. Durch diesen Zugangsweg wurden nur die Mitglieder und Interessenten mit Social Media-Profilen erreicht, weshalb die Stichprobe vermutlich jünger und internetaffiner ist als die Gesamtheit der Mitglieder. Wünschenswert
wäre eine Rekrutierung über den an alle Mitglieder versandten Newsletter von Perspective
Daily gewesen, was sich jedoch im Rahmen dieses Projekts leider nicht realisieren ließ.
Der Befragungszeitraum begann rund einen Monat nach dem redaktionellen Start von Perspective Daily. Das ist früh, wenn man davon ausgeht, dass sich Nutzungsgewohnheiten und
Wirkungen erst langfristig herausstellen und festigen. Angesichts des festgelegten Bearbeitungszeitraums der Arbeit wäre jedoch kein späterer Zeitpunkt der Feldphase möglich gewesen.
In einer der Vergleichsdimensionen wird verglichen, wie sich die Ansprüche an konstruktiven von denen an klassischen Journalismus unterscheiden. Dabei wird alles, was nicht unter
das konstruktive Berichterstattungsmuster fällt, automatisch dem klassischen Journalismus
zugerechnet. Diese Pauschalisierung wird der Vielseitigkeit journalistischer Berichterstattungsformen nicht gerecht. Allerdings wäre eine weitere Unterteilung in verschiedene journalistische Berichterstattungsmuster zu unübersichtlich und der Aussagekraft der Arbeit
nicht zuträglich gewesen.
Zuletzt soll zu bedenken gegeben werden, dass ein Priming-Effekt der Befragten durch die
Publikumskommunikation von Perspective Daily vorliegen könnte. Man kann annehmen,
dass viele Mitglieder und Interessenten noch nie von konstruktivem Journalismus gehört
haben, bevor sie mit Perspective Daily in Kontakt kamen. Die durch das Medium vermittelten Informationen könnten also die Vorstellungen und Antworten der Befragten maßgeblich
beeinflusst haben. Dies ist bei der Interpretation berücksichtigt worden.
Ausblick
Wie bereits beschrieben, ist konstruktiver Journalismus aus wissenschaftlicher Perspektive
bisher weitgehend unbeachtet geblieben. Die vorliegende Arbeit versteht sich als Stein des
Anstoßes und fordert dazu auf, diese neue und spannende Facette des Journalismus weiter
unter die Lupe zu nehmen.
Für alle Teilbereiche der Journalismusforschung bietet der konstruktive Journalismus interessante und relevante Fragestellungen. Die Kommunikatorperspektive, die in der vorliegenden Arbeit nur in Form des Leitfadeninterviews behandelt wurde, könnte detaillierter
beleuchtet werden. Dies würde zu Erkenntnissen darüber führen, aus welchen Gründen
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Journalisten konstruktiv berichten wollen und wie sich ihre Arbeitsweise und ihr Selbstverständnis von denen klassischer Journalisten unterscheiden. Aufgabe der Medieninhaltsforschung ist es, konstruktive Beiträge zu untersuchen, zu klassifizieren und ebenfalls mit anderen zu vergleichen. Eine weitere Nutzerbefragung nach einer längeren Zeitspanne könnte
Aufschluss darüber geben, inwieweit sich die Ansprüche der Rezipienten mit ihren Nutzungserfahrungen decken und welche Auswirkungen die Nutzung auf sie hat.
Die Wirkungen des konstruktiven Journalismus auf seine Rezipienten zu untersuchen, wäre
auch für psychologische Studien ein interessanter Untersuchungsgegenstand. Schließlich ist
das Konzept des konstruktiven Journalismus in der positiven Psychologie verankert, und die
Anhänger verbinden damit die Hoffnung auf positive psychologische Wirkungen. Für eine
solche Studie wäre neben einer Befragung auch ein experimentelles Forschungsdesign
denkbar.
Ob solche Forschungsvorhaben tatsächlich durchgeführt werden, wird nicht zuletzt davon
abhängen, inwieweit sich konstruktive Berichterstattung etablieren kann. Mit einem einzigen, rein konstruktiven Medium und einer vergleichsweise überschaubaren Nutzerschaft
steht der Ansatz in Deutschland noch ganz am Anfang. Es bleibt abzuwarten, ob Perspective
Daily seinen anfänglichen Erfolg weiterführen und ausbauen kann und ob andere Medien
und Journalisten ebenfalls in die konstruktiven Fußstapfen treten werden
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