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Abstract 

Konstruktiver Journalismus setzt sich zum Ziel, die vorwiegend negativ besetzten 

Medieninhalte sinnvoll durch konstruktive Elemente zu ergänzen. Obwohl in 

Deutschland bisher nicht stark ausgeprägt, gibt es einige Medienanbieter, die eine 

lösungsorientierte Berichterstattung praktizieren. Die vorliegende Arbeit dient 

dazu, erste wissenschaftliche Erkenntnisse über die Umsetzung dieses bisher vor 

allem theoretisch formulierten Konzepts zu erhalten. Es sollen sowohl gesamtheit-

liche Aussagen zu konstruktivem Journalismus getroffen, als auch spezifische 

Charakteristika einzelner Medienangebote herausgearbeitet werden. Hierzu wer-

den die Online-Magazine Perspective Daily und Tea after Twelve, die Zeitschriften 

Kater Demos und enorm und die Reportagereihe plan b des ZDF untersucht. Die 

Erhebung erfolgt durch eine quantitative Inhaltsanalyse mit standardisiertem Kate-

gorienschema. Im Fokus der Studie stehen Elemente konstruktiver Berichterstat-

tung, Erkenntnisse zur Nachrichtenauswahl mittels der Erhebung von Nachrich-

tenfaktoren und die Überprüfung journalistischer Qualitätskriterien. 

Mithilfe der Ergebnisse lassen sich Charakteristika feststellen, die als Kern lö-

sungsorientierten Journalismus fungieren. Die ausführliche Einbettung des The-

mas in einen Kontext, das Aufzeigen verschiedener Perspektiven, Zukunftsvisio-

nen und möglicher Lösungen für dargestellte Probleme dienen dazu, dem Publi-

kum ein ganzheitlicheres Bild der Welt zu präsentieren. Auch auf die Transparenz 

der verwendeten Quellen wird gesondert geachtet. Den größten Einfluss auf die 

Nachrichtenauswahl haben der Faktor Schaden und der Faktor Nutzen/Erfolg, so-

dass sowohl Probleme als auch mögliche Verbesserungen behandelt werden. 

Ebenso zeigen sich Unterschiede zwischen den Medienanbietern. Perspective 

Daily zeichnet sich durch eine hohe Interaktivität mit ausgeprägter Kommentarkul-

tur, wissenschaftliche Quellen und, wie auch plan b, das Aufzeigen konkreter 

Handlungsoptionen für das Publikum aus. Insgesamt setzen Perspective Daily und 

plan b die untersuchten konstruktiven Elemente am stärksten um, während Kater 

Demos und enorm die geringste Ausprägung aufweisen. Durch diese Umsetzung 

und die Valenz der Inhalte lässt sich enorm in Richtung eines konstruktiv-positiven 

und Kater Demos in Richtung eines konstruktiv-kritischen Journalismus einordnen. 

Die an diesem Konzept formulierte Kritik wird für diese Untersuchung nicht bestä-

tigt. Journalistische Standards wurden gewahrt, es wurden lediglich nicht alle In-

halte als neutral und ausgewogen eingestuft. 

Mithilfe dieser Arbeit lässt sich feststellen, dass konstruktiver Journalismus als 

sinnvolle Ergänzung zur aktuellen Medienlandschaft dient und weitere wissen-

schaftliche Untersuchungen zu diesem Thema vonnöten sind, um die Gestaltung, 

die Wirkung und das Publikum dieses Konzepts genauer zu erfassen. 
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1 Einleitung 

„Die Nachrichten-Medien besitzen heute mehr Einfluss als je zuvor in der Ge-
schichte der Menschheit. Die Medien haben die Macht ergriffen. Sie bestim-
men die Agenda – sie bestimmten, wie das Volk sich selbst und die Welt se-
hen soll. Die Medien richten ihren Blick fast nur aufs Negative und Triviale. 
Weil die Medien-Leute glauben, das Publikum will das. Und weil sie damit 
Geld machen.“ - Helmut Schmidt, Vorwort zu Haagerup 2015: 5 

Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt beschreibt in diesem Zitat seinen 

Blick auf die Medienlandschaft und deren Stellung innerhalb der Gesellschaft. Sie 

agieren nach dem Motto „Only bad News are good News“. Rezipienten werden 

permanent über Unfälle, Katastrophen, Verbrechen, Krisen und Kriege informiert, 

ohne deren Wirkungen zu betrachten. Das Mantra „If it bleeds, it leads“ hält sich 

hartnäckig in den Redaktionen und entscheidet, was dem Publikum geliefert wird. 

Dementsprechend gilt Negativität als wichtiger Nachrichtenfaktor für die Selektion 

im Journalismus.  

Die Konsequenz des eingangs erwähnten Credos ist eine zu negativ dargestellte 

Welt durch die Journalisten. Da Menschen Informationen vor allem über die Me-

dien beziehen, beeinflussen diese maßgeblich die Gesellschaft. Bereits 1976 fan-

den Gerbner und Gross heraus, dass Personen mit einem hohen Fernsehkonsum 

die Welt bedrohlicher wahrnehmen, da Kriminalität und Gewalt im Fernsehen häu-

figer und in einer extremeren Form dargestellt werden (vgl. Gerbner/Gross 1976: 

191ff.). Auch 40 Jahre später zeigen Studien, dass sich negative Meldungen nicht 

positiv auf Menschen auswirken. Die Stimmung der Rezipienten verschlechtert 

sich, sie fühlen sich gelähmt oder reagieren verängstigt (vgl. Baden 2015). Weitere 

Folgen können Politik- und Medienverdrossenheit sein. Aufgrund dessen fordern 

Rezipienten und auch einige Medienmacher einen Journalismus, der anders 

agiert. 

Es haben sich neue Konzepte entwickelt, die der verzerrten Darstellung der Welt 

und dem vorherrschenden Negativitätsbias in der Berichterstattung entgegenwir-

ken möchten. Eine dieser Gegenbewegungen ist der konstruktive Journalismus, 

der Lösungsansätze präsentiert, statt lediglich Probleme aufzuzeigen. Er lässt ne-

gative Nachrichten nicht außer Acht, sondern verbindet sie mit positiven Aspekten, 

Hintergründen, Expertenmeinungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, um so 

der Frage nachzugehen, wie bestehende Zustände verändert werden können. 

Innerhalb der deutschen Medienlandschaft hat sich dieses Format bisher kaum 

etabliert und stößt mitunter auch auf negative Kritik. In den klassischen Medien 

lassen sich vereinzelt konstruktiv gestaltete Beiträge finden. Ebenso haben einige 

traditionelle Redaktionen bereits Projekte oder Rubriken geschaffen, die 
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konstruktive Elemente aufweisen. Zu dem Thema „Früher war alles schlechter“ 

veröffentlichte Spiegel Online im Jahr 2017 verschiedene Artikel, die positive Ent-

wicklungen behandelten (vgl. Spiegel Online 2017). Medien, die ausschließlich 

dem Konzept des konstruktiven Journalismus folgen, haben sich in Deutschland 

bisher nur wenige herausgebildet. Als das bekannteste dieser Art gilt das 2016 

gegründete Online-Magazin Perspective Daily, das bereits mehr als 14.000 zah-

lende Mitglieder verzeichnet (vgl. Perspective Daily 2017). Weitere Anbieter sind 

das Politikmagazin Kater Demos, das vierteljährlich unter einem bestimmten 

Thema erscheint sowie das zukunftsorientierte enorm, mit sechs monothemati-

schen Ausgaben im Jahr. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland 

wurde auf konstruktiven Journalismus aufmerksam und veröffentlicht seit Oktober 

2017 die Dokumentationsreihe plan b, die im ZDF ausgestrahlt wird und online in 

der Mediathek des Senders abgerufen werden kann. Das Format richtet sein Au-

genmerk auf mögliche Lösungen aktueller Probleme und ist laut eigenen Angaben 

das erste und einzige im deutschen Fernsehen mit konstruktivem Konzept (vgl. 

ZDF.de 2017).  

Dadurch zeigt sich, dass konstruktiver Journalismus auch in Deutschland bereits 

ein Publikum anspricht und von Journalisten umgesetzt wird. Wissenschaftliche 

Untersuchungen innerhalb der deutschen Kommunikationswissenschaft sind bis-

her jedoch nur in geringem Maße vorhanden, obwohl sich für die Journalismusfor-

schung neue Erkenntnisse aus dieser Art der Berichterstattung ergeben. Sowohl 

im Bereich der Nachrichtenauswahl als auch hinsichtlich der Rolle und Aufgabe 

von Journalisten weichen konstruktive von den bisherigen „klassischen“ Nachrich-

ten ab. Bisher ist bezüglich dieses Modells lediglich theoretische Literatur vorhan-

den, empirische Erkenntnisse zur Ausführung fehlen jedoch. Es stellt sich die 

Frage, wie konstruktiver Journalismus von Nachrichtenanbietern tatsächlich um-

gesetzt wird und inwiefern sich dieser von klassischen Meldungen unterscheidet. 

Ziel dieser Masterarbeit ist es, weitere Erkenntnisse zu dem Ansatz des konstruk-

tiven Journalismus zu generieren, um die bisher wenigen Befunde auszubauen 

und weiterführende Untersuchungen zu ermöglichen. Diesbezüglich werden fünf 

Angebote, die dem Konzept des konstruktiven Journalismus folgen, mithilfe einer 

quantitativen Inhaltsanalyse untersucht. 

Um dem Ziel der vorliegenden Arbeit nachgehen zu können, erfolgt zunächst eine 

Darstellung der traditionellen Berichterstattung. Hierzu wird ermittelt, welche Auf-

gaben dem Journalismus innerhalb der Gesellschaft zukommen und welche Funk-

tion er in dieser übernimmt. Um zu verstehen, welchen Prinzipien Journalisten in 

ihrer Berichterstattung folgen und diese anschließend mit konstruktiven Anbietern 
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vergleichen zu können, wird auf die Nachrichtenwerttheorie Bezug genommen 

(vgl. Galtung/Ruge 1965) und aufgezeigt, dass negative Meldungen den Hauptbe-

standteil von Journalismus bilden (vgl. u.a. Kepplinger 1991). Die Folgen dieser 

Berichterstattung werden erläutert, um sie mit der Wirkung konstruktiver Nachrich-

ten vergleichen zu können. Sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse, als auch die 

Kritik der Rezipienten an den Medien werden vorgestellt und für die Erhebung der 

Daten verwendet. 

Den zweiten Teil dieser Arbeit bildet die theoretische Analyse des konstruktiven 

Journalismus. Hierzu werden sowohl das Konzept als auch dessen Charakteristika 

anhand von Beispielen dargestellt. Die Erläuterung der Wirkung konstruktiver 

Nachrichten auf Rezipienten erfolgt vor allem auf Basis der „Positiven Psycholo-

gie“, die die Wissenschaftlerin Cathrine Gyldensted vertritt, um konstruktiven Jour-

nalismus zu legitimieren (vgl. Gyldensted 2015). Ebenso werden Kritikpunkte an 

diesem Konzept erörtert, um innerhalb der Inhaltsanalyse deren Berechtigungen 

zu überprüfen. 

Es folgt eine Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes. Analysiert werden 

die Online-Medien Perspective Daily, Tea after Twelve, die Zeitschriften Kater De-

mos und enorm und die TV-Reportagereihe plan b des ZDF. Diese konnten als 

einzige aktuelle Angebote innerhalb Deutschlands, die ein konstruktives (oder kon-

struktiv-ähnliches) Modell des Journalismus anwenden, identifiziert werden. 

Den Kern dieser Arbeit bildet die quantitative Inhaltsanalyse mittels eines standar-

disierten Kategoriensystems in Form eines Codebuches, mithilfe dessen die aus-

gewählten Fallbeispiele untersucht werden. Die Kategorien werden auf Basis der 

vorab formulierten Forschungsfragen und Hypothesen gebildet und lassen sich in 

mehrere Blöcke unterteilen. Zunächst werden formale Aspekte, wie die Länge, das 

Thema und die grafische Darstellung analysiert. Des Weiteren wird untersucht, 

welche Nachrichtenfaktoren innerhalb der Artikel ausfindig gemacht werden kön-

nen, um Aussagen über die Auswahl konstruktiver Nachrichten zu treffen. Den 

Kern des Kapitels bilden die Charakteristika des konstruktiven Journalismus. Diese 

werden vor allem anhand eigener Beschreibungen der Redaktionen gebildet und 

umfassen unter anderem, ob die Texte vielfältige Perspektiven, Lösungsvor-

schläge oder auch Expertenwissen beinhalten. Ein weiterer Block thematisiert die 

Wahrung journalistischer Standards. Die Inhalte werden dahingehend untersucht, 

ob Qualitätskriterien des Journalismus, wie Neutralität und Ausgewogenheit, ein-

gehalten werden. Diese Überprüfung kann Aufschluss darüber geben, ob die Kritik 

an konstruktiven Nachrichten angemessen und begründet ist.  

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden nach den vorgestellten Kategorien-

blöcken gegliedert und, sofern möglich, mit der Gestaltung klassischer Nachrichten 
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verglichen. Hinsichtlich der Charakteristika des konstruktiven Journalismus wird 

eine Systematisierung des Angebots vollzogen. In welchen Elementen unterschei-

den sich die Medien in ihrer Umsetzung einer lösungsorientierten Berichterstat-

tung? Gibt es Gestaltungsmerkmale, die sich gleichen, sodass einheitliche Aussa-

gen über konstruktiven Journalismus getroffen werden können? Im anschließen-

den Fazit werden theoretische und empirische Erkenntnisse zusammengefasst 

und miteinander verknüpft. Die Bedeutung der Ergebnisse für den zukünftigen 

Journalismus wird erläutert und mögliche, an diese Arbeit anschließende For-

schung thematisiert. Ebenso erfolgt eine Darstellung etwaiger Limitationen dieser 

Untersuchung. 

2 Klassischer Journalismus 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Konstrukt des konstruktiven Journalismus 

genauer zu untersuchen. Um sich diesem zu nähern, bedarf es jedoch vorab der 

Bestimmung des traditionellen Journalismus, aus dem sich die konstruktive Sicht-

weise entwickelte. Hierzu wird zunächst erläutert, welche Rolle der Journalismus 

in der Gesellschaft einnimmt. Es werden sowohl Funktionen aus wissenschaftli-

cher, systemtheoretischer Perspektive, als auch das Verständnis der Journalisten 

bezüglich ihrer Funktion thematisiert. Um deren Umsetzung bewerten zu können, 

werden Kriterien zur Beurteilung journalistischer Qualität benötigt, die ebenso vor-

gestellt werden. Anhänger des konstruktiven Journalismus kritisieren vor allem die 

Nachrichtenauswahl der Medien. Doch wie und nach welchen Faktoren selektieren 

Reporter die zahlreichen Meldungen, die sie tagtäglich erhalten? Zur Beantwor-

tung dieser Frage dient die sogenannte Nachrichtenwerttheorie, die ebenso als 

Erklärung, weshalb es einen Negativitäts-Bias in der Berichterstattung gibt, fun-

giert. Dieser bezeichnet die Tatsache, dass Nachrichten ein negativ verzerrtes Bild 

der Wirklichkeit vermitteln. Folgen dieser Darstellung werden anschließend erläu-

tert. Es zeigt sich, dass der klassische Journalismus einige negative Wirkungen 

sowohl auf den Journalismus selbst, die Gesundheit des Individuums als auch da-

raus resultierend auf die Gesellschaft hat. An diesen Aspekten setzt der konstruk-

tive Journalismus an und ist bestrebt, die Öffentlichkeit voranzutreiben und weiter 

zu entwickeln. 

 Funktion des Journalismus für die Gesellschaft 

Um die Aufgaben des Journalismus erläutern zu können, bedarf es zunächst der 

Klärung der Frage, was genau als Journalismus bezeichnet wird. Hierzu definiert 

Meier (2013) folgendes: 
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„Journalismus recherchiert, selektiert und präsentiert Themen, die neu, fak-
tisch und relevant sind. Er stellt Öffentlichkeit her, indem er die Gesellschaft 
beobachtet, diese Beobachtung über periodische Medien einem Massenpub-
likum zur Verfügung stellt und dadurch eine gemeinsame Wirklichkeit konstru-
iert. Diese konstruierte Wirklichkeit bietet Orientierung in einer komplexen 
Welt.“ (ebd.: 14) 

Themen gelten als aktuell und somit berichtenswert, wenn sie von neuen und tat-

sächlichen Ereignissen handeln, die für das jeweilige Publikum beziehungsweise 

die Gesellschaft eine Relevanz besitzen. Die Information ist also eine der zentralen 

Aufgaben des Journalismus. Ihm kommt außerdem die Rolle eines „Frühwarnsys-

tems“ der Gesellschaft zu, indem es durch die Präsentation von Themen dafür 

sorgt, dass gesellschaftliche Diskussionen über Probleme geführt werden. Ebenso 

dient der Journalismus innerhalb einer modernen Demokratie der Kritik und Kon-

trolle von mächtigen Personen oder Institutionen, in der er als „vierte Gewalt“ agiert 

und unter anderem auf Missstände hinweist oder Korruption aufdeckt. Um dem 

Publikum Orientierung zu bieten, sollten Journalisten sowohl verschiedene The-

men als auch Perspektiven präsentieren. So kann zwischen einem breiten Spekt-

rum an Sichtweisen abgewogen und anschließend entschieden werden. Somit 

spielt der Journalismus eine wichtige Rolle in der Meinungsbildung (vgl. ebd.: 16). 

Der Soziologe Niklas Luhmann formuliert im Zuge seiner Systemtheorie, mithilfe 

derer Journalismus genauer beschrieben werden kann, deshalb folgendes: „Was 

wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir 

durch die Massenmedien.“ (2017: 9) 

Systemtheoretische Einordnung 

Eine funktional differenzierte Gesellschaft charakterisiert sich durch ihre Gliede-

rung in ungleichartige, aber gleichrangige Systeme, die eine exklusive Funktion für 

die Gesellschaft erfüllen. Die Hauptleistung der Systeme besteht darin, Komplexi-

tät in der Gesellschaft zu reduzieren und sie sinnhaft zu strukturieren (vgl. Baraldi 

et al. 1998: 63). Journalismus wird innerhalb von systemtheoretischen Überlegun-

gen unterschiedlich verortet. Niklas Luhmann beschreibt die Massenmedien als 

soziales Funktionssystem, in das Nachrichten und Berichte als Programmbereich 

eingeordnet werden (vgl. Luhmann 2017). Funktionen der Massenmedien sind in 

diesem Fall die Selbstbeobachtung des Gesellschaftssystems (vgl. ebd.: 118) und 

die Erzeugung eines sozialen Gedächtnisses (vgl. ebd.: 83), wodurch sie zur Re-

alitätskonstruktion der Gesellschaft beitragen und diese synchronisieren (vgl. ebd.: 

125). Mithilfe seiner spezifischen Funktion innerhalb der Gesellschaft grenzt sich 

ein System von seiner Umwelt ab. Einige Autoren definieren Journalismus als 

Funktionssystem, das der aktuellen Vermittlung von Informationen zur öffentlichen 

Kommunikation dient (vgl. Blöbaum 2016: 155; Rühl 1980: 322ff.). Bedeutend bei 
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dieser Vermittlung ist der binäre Code als Leitmotiv für den Journalisten1 hinsicht-

lich seiner Nachrichtenauswahl. Bezüglich des Journalismus-Codes gibt es unter-

schiedliche Benennungen, von Information/Nicht-Information (vgl. Blöbaum 2016: 

155) zu aktuell/nicht-aktuell (vgl. Scholl/Weischenberg 1998: 75ff.; Neuberger 

1996: 348ff.), wobei Aktualität eine zeitliche und eine sachliche Dimension besitzt. 

Als zentrale Leistung des Journalismus wird ebenso die Herstellung von Öffent-

lichkeit zur Mitwirkung der Bürger an gesellschaftlichen Prozessen genannt (vgl. 

Blöbaum 2016: 152). Bisher wurden hiermit jedoch lediglich wissenschaftliche Her-

angehensweisen an die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft thematisiert. 

Wie sich die Journalisten selbst sehen und welche Aufgaben sie ihrer Arbeit zu-

schreiben, wird im Folgenden erläutert. 

Rollenselbstverständnis der Journalisten 

Die Studie „Journalismus in Deutschland 2005“ liefert mit einer repräsentativen 

Befragung deutscher Journalisten zentrale Befunde bezüglich ihrer Einstellungen 

und Arbeitsbedingungen (vgl. Weischenberg et al. 2006). Untersucht wurden unter 

anderem die kommunikativen Absichten und Ziele, denen Journalisten bei der 

Ausübung ihres Berufs folgen, definiert als Rollenselbstverständnis. Knapp 90 Pro-

zent der Befragten sehen ihre Aufgabe in der Vermittlung von Informationen. Diese 

sollen für das Publikum sowohl neutral als auch präzise sein. Des Weiteren möchte 

ein Großteil der Journalisten komplexe Sachverhalte erklären und möglichst 

schnell Nachrichten liefern. Vor dem Hintergrund der Kritik an Journalismus, er 

verzerre die Welt und liefere einen unpassenden Ausschnitt, ist es auffallend, dass 

fast drei Viertel der Befragten angeben, mit ihrer Arbeit die Realität genauso abbil-

den zu wollen, wie sie ist (vgl. ebd.: 356). Sie definieren Journalismus also eher 

als „Spiegel der Welt“ anstatt als „Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit“, 

wie es dagegen Meier formuliert (vgl. 2013: 14). Rollenbilder, die einen konstrukti-

veren Journalismus nahelegen, werden ebenso genannt. 44 Prozent der Befragten 

möchten neue Trends und Ideen, knapp 40 Prozent positive Ideale vermitteln, wo-

bei dies jeweils nur rund die Hälfte in ihrem Beruf auch umsetzen kann (vgl. Wei-

schenberg et al. 2006: 356). Solche neuen Ideen könnten zum Beispiel in Form 

von Lösungsansätzen präsentiert werden, wie es im konstruktiven Journalismus 

praktiziert wird. 

Es lässt sich festhalten, dass eine klare Mehrheit der deutschen Journalisten ihre 

Aufgabe in der sachlichen Vermittlung von Informationen sieht, wie es auch von 

wissenschaftlicher Seite formuliert wird. Des Weiteren soll kritisiert, kontrolliert und 

                                                
1 Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechts-

spezifische Differenzierung, z.B. JournalistInnen, verzichtet. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter. 
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erklärt werden. Journalisten fühlen sich ebenso mehrheitlich dazu verpflichtet, die 

Wirklichkeit so darzustellen, wie sie tatsächlich ist. Doch wie können diese eigenen 

Anforderungen in qualitativ überzeugendem Maße erfüllt werden? Diesbezüglich 

werden im Folgenden Qualitätskriterien für den Journalismus erläutert. 

 Qualitätskriterien im Journalismus 

Das vorangegangene Kapitel macht deutlich, dass ein qualitativ hochwertiger Jour-

nalismus konstitutiv für die Gesellschaft ist. Die journalistische Qualität ist jedoch 

nicht direkt zu definieren, sondern gilt als multidimensionaler Begriff, der darüber 

hinaus von einigen Aspekten, wie der Zielgruppe, dem Genre des Mediums und 

auch dem journalistischen Selbstverständnis abhängt (vgl. Meier 2013: 234). Es 

lassen sich dennoch einige Kernqualitäten ausmachen, die als Orientierungs-

punkte für den gesamten Journalismus dienen, auch wenn sie unterschiedlich 

stark ausgeprägt sind. Wie bei Beck et al. (2010) zu erkennen ist, gibt es zahlreiche 

unterschiedliche Kriterienkataloge. Um innerhalb des empirischen Teils dieser Ar-

beit Aussagen über die journalistische Qualität von konstruktivem Journalismus 

treffen zu können, werden im Folgenden einige Kriterien aufgeführt und erläutert. 

Diese stützen sich vor allem auf die Entwürfe von Arnold (2009), Meier (2013) und 

Pöttker (2000). 

Meier (2013) zeigt einen Katalog an Standards journalistischer Professionalität auf 

und teilt diesen in zwei Bereiche auf: Dimensionen, die das journalistische Handeln 

betreffen und jene, die sich auf das Produkt beziehen. Letztere gelten nicht exklu-

siv für das Journalismussystem, denn auch in anderen Bereichen wird beispiels-

weise Verständlichkeit von einem Produkt erwartet. Meier verweist jedoch darauf, 

dass bestimmte Kriterien, wie Unabhängigkeit und Relevanz der Informationen, 

notwendig für die Erfüllung der Aufgabe von Journalismus sind und garantiert wer-

den müssen (vgl. Meier 2013: 135). Pöttker (2000) listet sowohl gegenstands-, 

publikums- als auch kommunikator-bezogene Aspekte auf. Arnold (2009) dagegen 

teilt seinen Katalog in funktional-systemorientierte, normativ-demokratieorientierte 

und nutzerbezogen-handlungsorientierte Kriterien ein. 

Aus der Definition von Journalismus gehen bereits einige Qualitätsmaßstäbe her-

vor. Denn Themen, die dem Publikum präsentiert werden, sollen neu, faktisch und 

relevant sein. Es wird vorausgesetzt, dass Nachrichten auf Fakten beruhen und 

Fiktion ausschließen. Qualität meint in diesem Zusammenhang, dass eine mög-

lichst vollständige, als Mitteilung des Wesentlichen eines Vorganges, und fehler-

freie Darstellung stattfindet, die mithilfe gründlicher Recherche ermittelt wurde und 

intersubjektiv empirisch überprüfbar sein muss (vgl. Pöttker 2000: 382f.). Durch 

die Präsentation aktueller, neuer Themen erzeugt der Journalismus Gegenwart 
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und synchronisiert die Gesellschaft, sodass diese an der Demokratie teilnehmen 

kann (vgl. Meier 2013: 31). Ebenso werden durch Aktualität die Ereignisse präsen-

tiert, die das Publikum auch (mutmaßlich) gegenwärtig interessiert, sodass eine 

Relevanz für die Gesellschaft entsteht. Um relevante Themen auszuwählen, wird 

auf professionelle Selektionskriterien hingewiesen (vgl. ebd.: 236). Neuberger 

spricht sich gegen eine objektive Wichtigkeit aus und erachtet die Nützlichkeit be-

stimmter Relevanzkriterien als passender (vgl. Neuberger 1997: 318). Was jedoch 

als Nachricht ausgewählt wird, entscheiden die Journalisten. Nach welchen Merk-

malen sie selektieren, wird in Kapitel 2.3 genauer erläutert. 

Als weiterer Faktor für Qualität im Journalismus und als Äquivalenz zur wissen-

schaftlichen Werturteilsfreiheit gilt Neutralität. Journalisten sollten keine eigene 

Meinung, ihre politische Einstellung oder Präferenzen in ihre Berichterstattung ein-

fließen lassen und dementsprechend neutrale Begriffe wählen (vgl. Neuberger 

1997: 318). Ebenso sollten Themen unvoreingenommen und distanziert betrachtet 

werden, anstatt einseitig und parteilich zu berichten. Meinungsäußernde Darstel-

lungsformen, wie Kommentare und Glossen, werden als solche deklariert und von 

Nachrichten getrennt (vgl. Meier 2013: 236). Neutralität setzt jedoch eine Unab-

hängigkeit der Journalisten voraus. Das Publikum muss sich darauf verlassen kön-

nen, dass seine Interessen bedient werden und die Redaktion, vor allem im Hin-

blick auf die Auswahl von Themen, nicht von der Politik oder Wirtschaft beeinflusst 

wird (vgl. Pöttker 2000: 386). Bezahlte Inhalte müssen klar von redaktioneller Be-

richterstattung getrennt werden. Auf diesem Weg führt unabhängiger Journalismus 

zu einem glaubwürdigen Journalismus (vgl. Meier 2013: 237). 

Weitere Indizien für Qualität im Journalismus sind Fairness und Ausgewogenheit 

in der Berichterstattung, die bereits während des Rechercheprozesses von Bedeu-

tung sind, indem verschiedene Ansichten und Meinungen ermittelt werden (vgl. 

ebd.: 236). Der Faktor Ausgewogenheit intendiert, dass Konfliktparteien in der Be-

richterstattung in angemessen gewichtetem Maße zu Wort kommen (vgl. Neuber-

ger 1997: 316). Donsbach und Klett sehen den Journalisten als Vermittler zwi-

schen Regierung und Öffentlichkeit, der jede Position einer politischen Diskussion 

darstellen soll (vgl. 1993: 63). Bentele führt diesbezüglich das „Vollständigkeits-

postulat“, das sich auf die „adäquat proportionierte Darstellung komplexer Realität“ 

(2008: 328) bezieht, an. 

Qualitätsjournalismus lässt sich darüber hinaus mittels vielfältiger Nachrichten de-

finieren. Ziel sollte es sein, verschiedene Informationen, Perspektiven und Inter-

pretationen eines Themas darzustellen. Ebenso gilt ein möglichst breites Themen-

spektrum als erstrebenswert (vgl. Arnold 2009: 231). Dies führe unter anderem 
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dazu, dass verschiedene Interessen bedient und das unterschiedlich ausgeprägte 

Vorwissen des Publikums aneinander angeglichen werde (vgl. Pöttker 2000: 385). 

Im Internet rücken laut Meier vor allem zwei Kriterien in den Fokus, an denen guter 

Journalismus zu erkennen ist: Transparenz und Interaktivität. Beiträge gelten mit-

tels offengelegter Quellen und deren Kritik als transparent. Ebenso sollten redak-

tionelle Prozesse, wie Bedingungen der Berichterstattung oder Themenentschei-

dungen, für den Rezipienten einsehbar sein. Das Eingeständnis und die Korrektur 

von Fehlern ist ebenso Teil von Transparenz (vgl. Meier 2013: 236). Sie verhilft 

Informationen zur Glaubwürdigkeit und macht es dem Publikum möglich, die Qua-

lität der journalistischen Produkte zu beurteilen und somit Vertrauen zu erlangen 

(vgl. Pöttker 2000: 384). Interaktivität entsteht, wenn eine Redaktion in Dialog mit 

ihren Rezipienten tritt. Diesen sollten Mitwirkungsmöglichkeiten an den Medienin-

halten vermittelt werden (vgl. Meier 2013: 236; Pöttker 2000: 389). Sowohl Trans-

parenz als auch Interaktivität können im Internet auf einfache Weise umgesetzt 

werden. Es werden verlinkte Quellen erwartet, um deren Richtigkeit mit einigen 

Klicks überprüfen zu können. Ebenso fordern die Rezipienten, ihre Wünsche und 

Kritik mittels Kommentarfunktionen in die Redaktionen einbringen zu können. 

Ein bedeutsamer Aspekt für den Journalismus, seine Aufgaben zu erfüllen, ist die 

Verständlichkeit der Inhalte. Können die Rezipienten diese nicht erfassen, werden 

sie auch nicht informiert. Deshalb zeichnet sich qualitativ hochwertiger Journalis-

mus auch durch eine sachgerechte Sprache und einen anschaulichen, klaren Stil 

aus (vgl. Meier 2013: 236; Pöttker 2000: 387). Arnold führt außerdem an, Journa-

lismus müsse „Kommunikationen aus den anderen Teilsystemen explizit kritisie-

ren“ (2009: 232), um der Gesellschaft relevante Informationen zu präsentieren.  

Anhand der Erläuterungen wird deutlich, dass Qualität im Journalismus von vielen 

Faktoren abhängt. Dieser Katalog ist allerdings nicht als starre Anleitung zu ver-

stehen, die alle genannten Aspekte gleichermaßen in der Berichterstattung vor-

schreibt, „sondern als flexible, sicher auch ergänzungsbedürftige Skizze, aus der 

einzelne Qualitätskriterien nach Bedarf hervorgehoben werden können.“ (Pöttker 

2000: 388) Deshalb gelten diese nicht als unabdingbare und direkt messbare Indi-

katoren für Qualität, sondern lassen sie lediglich genauer erfassen und näherungs-

weise bestimmen. Für die Beurteilung der Einhaltung qualitativer Standards im 

konstruktiven Journalismus gilt es, diese Kriterien auf ihre Präsenzen hin zu prü-

fen, um anschließend eine theoretische Bewertung zu formulieren. 

 Nachrichtenauswahl  

Pausenlos geschehen Ereignisse, über die Journalisten potenziell berichten kön-

nen. Es wurde bereits erläutert, dass Informationen neu, faktisch und relevant sein 
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müssen, um als berichtenswert zu gelten. Trotz dieser Einschränkungen übersteigt 

die Menge der Informationen die Möglichkeiten der Journalisten, über alles zu be-

richten und auch den Platz für Nachrichten in den Medien. Ebenso muss entschie-

den werden, welche Meldung eine Relevanz für das Publikum aufweist; Journalis-

ten müssen selektieren. Diese Nachrichtenauswahl treffen sie aufgrund verschie-

dener Komponenten. Die Gatekeeperforschung thematisiert unter anderem den 

Journalisten als Individuum und die redaktionelle Linie als Einflussfaktoren der Se-

lektion (vgl. Meier 2013: 199). Die Nachrichtenwerttheorie setzt früher, und zwar 

bei den Ereignissen selbst, an und besagt, dass sich der Journalismus bei der 

Selektion an bestimmten Ereignismerkmalen orientiert (vgl. ebd.: 200). Vor allem 

negative Faktoren, wie Gewalt und Kontroverse, beeinflussen die Nachrichtenaus-

wahl und werden vom Publikum stärker beachtet (vgl. Fretwurst 2008: 223, 231). 

Die Nachrichtenwerttheorie gilt somit als eine Erklärung, weshalb der Journalismus 

die Welt negativer zeichnet, als sie ist. Im Folgenden werden dieser Ansatz und 

seine Nachrichtenfaktoren erläutert, um ihr Vorkommen innerhalb des empirischen 

Teils bei konstruktivem Journalismus zu untersuchen. Im Anschluss erfolgt eine 

Darstellung der Wirkungen der Nachrichtenauswahl für den Rezipienten, aus de-

nen die Kritik am konventionellen Journalismus resultiert. 

2.3.1 Nachrichtenwerttheorie 

Bereits 1922 beschreibt der amerikanische Journalist Walter Lippmann in seinem 

Buch „Public Opinion“ den Nachrichtenwert eines Ereignisses. Er erläutert, dass 

Journalisten aufgrund der Fülle an Geschehnissen entscheiden müssen, welche 

Nachrichten sie dem Publikum in welchem Umfang präsentieren. Dies erfolgt mit-

hilfe standardisierter Prozesse, in denen Journalisten sich an Ereigniskriterien ori-

entieren, um die Publikationswürdigkeit der Nachricht zu bestimmen. Lippmann 

resümiert: 

„Jede Zeitung ist im Augenblick, wo sie den Leser erreicht, das Endergebnis 
einer ganzen Reihe von Auswahlvorgängen, die bestimmen, welche Artikel 
an welcher Stelle mit wieviel Raum und unter welchem Akzent erscheinen 
sollen. Dafür gibt es keine objektiven Regeln. Es gibt aber Konventionen.“ 
(Lippmann 1990: 241) 

Eine klare Definition liefert der amerikanische Journalist jedoch nicht. Weiterentwi-

ckelt, untersucht und mit einem Katalog an Kriterien versehen haben Galtung und 

Ruge diese Annahmen. Sie analysierten die Berichterstattungen über die Kongo-, 

die Kuba- und die Zypernkrise auf Nachrichtenfaktoren, die als „factors influencing 

the flow of news“ (Galtung/Ruge 1965: 64) beschrieben werden. Winfried Schulz 

übertrug die Nachrichtenwerttheorie auf den Journalismus in Deutschland und ent-

wickelte sie mit folgender Definition weiter: 
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„Nachrichtenfaktoren sind bestimmte Merkmale von Ereignissen, die deren 
Nachrichtenwert 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 2011: 92) 

Diese Kriterien teilt Schulz in verschiedene Dimensionen ein. „Status“ impliziert die 

Faktoren Elite-Nation, Elite-Institution und Elite-Person. „Valenz“ besteht aus Ag-

gression, Kontroverse, Werte und Erfolg. „Relevanz“ misst Schulz an der Trag-

weite und der Betroffenheit. Die Dimension „Identifikation“ wird gebildet aus den 

Faktoren Nähe, Ethnozentrismus und Emotionalisierung. „Konsonanz“ enthält die 

Thematisierung, Stereotypie und Vorhersehbarkeit. Unter „Dynamik“ fasst der Wis-

senschaftler die Frequenz, die Ungewissheit und die Überraschung (vgl. ebd.: 91). 

Diese Kriterien werden im Kontext der Datenerhebung genau definiert. Der Nach-

richtenwert eines Ereignisses resultiert sowohl aus der Ausprägung der einzelnen 

Faktoren, als auch ihrer jeweiligen Kombination (vgl. Maier et al. 2010: 18). Diese 

Faktoren beeinflussen jedoch nicht immer in gleichem Maße die Nachrichtenaus-

wahl, sondern sind beispielsweise von dem Genre des Mediums abhängig (vgl. 

Kepplinger 2006: 15ff.). Denn sie spielen nicht nur bei der Produktion, sondern 

auch bei der Rezeption eine Rolle. Bereits Galtung und Ruge deuten die Kriterien 

als Stimuli, die Aufmerksamkeit erregen und steuern. Sie seien kognitionspsycho-

logische Mechanismen, die nicht nur das Interesse von Journalisten, sondern auch 

des Publikums auf sich zögen (vgl. Galtung/Ruge 1965: 67). Somit orientieren sich 

diese ebenso an den Wünschen der Rezipienten und wählen zum Beispiel für den 

Boulevardjournalismus Inhalte, die vor allem die Faktoren Emotionalisierung und 

Elite-Personen beinhalten. Als Indikatoren für den Wert der Nachricht gelten Merk-

male wie Platzierung, Umfang und Aufmachung (vgl. Schulz 2011: 92). Bezugneh-

mend auf die bereits dargestellte Notwendigkeit der Nachrichtenselektion ist das 

Ziel von Nachrichtenfaktoren, „aus der überaus komplexen Ereignisumwelt ein 

sinnhaftes Nachrichtenbild zu extrahieren.“ (ebd.: 94) 

2.3.2 Negativität in der Berichterstattung 

Die Medien bilden die Wirklichkeit nicht in ihrer Realität ab, sondern konstruieren 

eine eigene, verzerrte Darstellung. Kepplinger erläutert, dass die Berichterstattung 

sowohl von den aktuellen Ereignissen als auch von den Selektionskriterien ab-

hängt. Stimmen Nachrichten nicht mit der tatsächlichen Ereignislage überein, 

muss dies in der Selektion, die Journalisten treffen, begründet sein. Den Medien 

wird häufig vorgeworfen, ein zu negatives Bild der Welt zu zeichnen. Diese Kritik 

konnte in empirischen Studien mehrfach nachgewiesen werden. Vor allem Verbre-

chen und Kriminalität werden von Journalisten im Vergleich zu den tatsächlichen 

Statistiken überproportional beachtet und behandelt. Ebenso wird der Anschein 
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vermittelt, Verbrecher handelten häufig in der Öffentlichkeit und agierten mit Waf-

fen, was jedoch nicht der Realität entspricht (vgl. ebd.: 72). Bereits Gerbner und 

Gross greifen das Thema der Kriminalitätsdarstellung in den Medien und deren 

Folgen innerhalb ihrer Kultivierungsthese auf (vgl. Gerbner/Gross 1976), die im 

Rahmen der Wirkungen des klassischen Journalismus genauer erläutert wird. In-

nerhalb der Nachrichtenwertforschung wurde dementsprechend ermittelt, dass ne-

gative Nachrichtenfaktoren bei der Auswahl eine große Rolle spielen (vgl. Fret-

wurst 2008: 231). Kepplinger untersuchte den Wandel der aktuellen Hörfunk-Be-

richterstattung in der Bundesrepublik Deutschland von 1955 bis 1985 und stellte 

eine Zunahme der Negativität innerhalb der Nachrichten über Ereignisse unabhän-

gig von dem Ereignishintergrund fest. Journalisten berichteten häufiger über Ver-

schlechterungen als über Verbesserungen eines Problems. Der Forscher weist je-

doch darauf hin, dass dieses Ergebnis aufgrund fehlender Signifikanz nur als Ten-

denz zu werten ist. Dagegen blieb die Anzahl positiver Meldungen konstant niedrig 

(vgl. Kepplinger 1991: 339). Kepplinger kommt innerhalb seiner Studie zu dem 

Schluss, dass der zunehmende Negativismus in der Berichterstattung eher auf 

veränderte Selektionskriterien als auf die Ereignislage zurückzuführen ist (vgl. 

ebd.: 340). Im Hinblick auf Nachrichten im deutschen Fernsehen stellt Maier fest, 

dass die Darstellung negativer Ereignisse in Form von Konflikten oder Kontrover-

sen themenübergreifend als eines der stabilsten Kriterien der Nachrichtenauswahl 

gilt (vgl. 2007: 59); der Faktor Nutzen/Erfolg ist dagegen nicht mehr relevant (vgl. 

ebd.: 47). Vor allem die Politikberichterstattung weist negative Tendenzen auf, wie 

beispielsweise Engesser nachweisen konnte. Knapp 60 Prozent der untersuchten 

Berichte innerhalb seiner Studie waren negativ, besonders Online-Meldungen und 

meinungsbetonte Darstellungsformen (vgl. Engesser et al. 2014: 596ff.). 

Als Ursache für die Vielzahl negativer Nachrichten wird angenommen, dass nega-

tive Ereignisse, wie Skandale in der Politik, und ein auf Fehlleistungen und Nega-

tivismus fixierter Journalismus zusammenspielen (vgl. Moy/Pfau 2000: 186f.). Ein-

heitliche Nachrichtenideologien und das Berufsverständnis der Journalisten führ-

ten zu der Zunahme des Negativismus in der Berichterstattung (vgl. Kepplinger 

1991). So geben fast 60 Prozent der Journalisten hinsichtlich ihres Rollenselbst-

verständnisses an, Kritik an Missständen üben zu wollen (vgl. Weischenberg et al. 

2006: 356). Ebenso schenken Menschen Negativem eine erhöhte Aufmerksam-

keit, die sich wiederum für den Journalismus rentiert. Eine Erklärung hierzu liefert 

die Evolutionsbiologie. Demnach diene die Fixierung auf negative Ereignisse der 

sozialen und kulturellen Selbsterhaltung. Bedrohungen und Krisen müssten früh 

erkannt werden, um dem entgegen zu steuern und Schaden für die Gesellschaft 

zu verhindern (vgl. Shoemaker 1996: 39ff.) Die Dominanz negativer 
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Nachrichtenfaktoren im Journalismus hat jedoch auch negative Wirkungen, die im 

Folgenden genauer erläutert werden. 

 Wirkungen und mögliche Folgen des Negativitätsbias 

Konstruktiver Journalismus hat sich vor allem aus der Kritik der vorherrschenden 

Art und Weise der Berichterstattung heraus entwickelt. Er legitimiert sich über die 

negativen Wirkungen des klassischen Journalismus, die im Folgenden dargestellt 

werden. Es wird darauf hingewiesen, dass ausschließlich negative Effekte erläutert 

und somit keine positiven Folgen des traditionellen Journalismus behandelt wer-

den. Die bedeutsame Funktion des Journalismus für die Gesellschaft wurde be-

reits dargelegt. 

Folgen für den Journalismus 

Journalisten beobachten die Gesellschaft und konstruieren dadurch eine gemein-

same Realität. Das Publikum erhält in vielen Fällen nur durch die Medien Informa-

tionen über Ereignisse, ferne Länder oder auch bestimmte Berufsgruppen, wie die 

der Journalisten. Diese erhalten im Vergleich zu anderen Berufen laut der Berufs-

prestige-Skala des Instituts für Demoskopie Allensbach eine niedrige Wertschät-

zung. Lediglich 13 Prozent der Deutschen wählten 2013 den Beruf des Journalis-

ten als einen ihrer fünf am meisten geschätzten und geachteten Jobs (vgl. Institut 

für Demoskopie Allensbach 2013: 2); 2011 waren es immerhin noch 17 Prozent 

(vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 2). Doch nicht nur das Ansehen 

deutscher Journalisten ist gering, sondern auch das Vertrauen in sie. Nur circa ein 

Drittel der Deutschen vertraut Journalisten „voll und ganz“ beziehungsweise „über-

wiegend“; selbst Banker erhalten höhere Werte (vgl. GfK Verein 2016). Forscher 

stellten fest, dass es der Glaubwürdigkeit der Medien schadet, wenn sie Politik als 

Spiel mit Gewinnern und Verlieren präsentieren. Verzerrt und einseitig wahrge-

nommene Meldungen tragen ebenso zu dem geringen Ansehen von Journalismus 

bei. Rezipienten kritisieren vor allem, dass sich die Medien zur sehr auf Probleme 

fokussieren und Lösungen in unzureichendem Maße dargestellt werden (vgl. BR 

2016: 18). 

Psychologische Folgen 

Die ständige Rezeption massenhafter negativer Nachrichten schadet der mensch-

lichen Psyche. Dies konnten bereits zahlreiche Untersuchungen belegen. Gyl-

densted legte in ihrer Studie Personen verschiedene Stimulusartikel vor. Einige 

Probanden erhielten einen klassischen, negativ gefärbten Beitrag, während an-

dere einen Artikel mit positivem Tenor lasen. Anschließend beantworteten die Stu-

dienteilnehmer Fragen bezüglich ihrer Stimmung. Es wurde festgestellt, dass sich 
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der Erregungszustand der Personen, die die klassische Nachricht rezipierten, ver-

schlechterte. Positive Emotionen der Probanden verringerten sich, während nega-

tive stiegen. Artikel mit positiver Valenz dagegen bewirkten eine Senkung negati-

ver Emotionen. Außerdem bewerteten die Teilnehmer die Nachrichten, die sie la-

sen und empfanden den klassischen Artikel als fair und ausgewogen. Der positiv 

gefärbte Artikel dagegen wurde sowohl als anregend als auch als manipulierend 

wahrgenommen. Gyldensted folgert, dass sich die Verbraucher an die negative 

Wertigkeit der Nachrichten gewöhnt zu haben scheinen, also desensibilisiert wur-

den, und die Verschlechterung der Stimmung unbewusst geschieht (vgl. Gyl-

densted 2011: 22ff.). Ebenso wurde ermittelt, dass Negatives einen größeren psy-

chologischen Einfluss und ein höheres Gewicht als Positives hat. So werden mehr 

positive Emotionen benötigt, um einen negativen Gemütszustand wieder auszu-

gleichen (vgl. Baumeister et al. 2001).  

Nachrichten können jedoch nicht nur die Laune ihrer Rezipienten verschlechtern, 

sondern sogar Angstzustände hervorrufen (vgl. u.a. Harrell 2000; Johnston/Davey 

1997). Szabo und Hopkinson untersuchten in einer experimentellen Studie den 

Einfluss von TV-Nachrichten mit negativer Valenz auf die Stimmung der Rezipien-

ten und stellten Ängste und Stimmungsstörungen fest. Um die Teilnehmer wieder 

in ihren ursprünglichen Seelenzustand zu versetzen, musste ein 15-minütiges Ent-

spannungsprogramm durchgeführt werden. Die Autoren betonen, dass diese Ent-

spannungsphase normalerweise nicht im Alltag erfolgt, wodurch die negativen Ein-

flüsse der Nachrichten bestehen bleiben und sich auf soziale Interaktionen und 

weitere Handlungen auswirken können (vgl. Szabo/Hopkinson 2007: 59ff.). Sarik-

akis und Winter denken noch einen Schritt weiter und sind der Ansicht, die durch 

negative Nachrichten hervorgerufene Angst führe dazu, „dass sich die Bürger und 

die Gesellschaft rückwärts richten und reaktionär agieren.“ (2015: 145) 

Eine weitere Wirkung, die durch klassische Berichterstattung auftreten kann, ist 

die sogenannte „Erlernte Hilflosigkeit“ (Learned Helplessness). Sie bezeichnet ein 

psychologisches Konzept zur Erklärung von Depressionen und wurde von dem 

Psychologen Martin Seligman entwickelt. Dieser führte einen triadischen Ver-

suchsplan anhand von Hunden durch. Eine Gruppe der Tiere erhielt in einer Box 

schmerzhafte Elektroschocks, denen sie entkommen konnten, indem sie über eine 

Barriere sprangen. Die Hunde der zweiten Gruppe waren ebenso Stromschlägen 

ausgesetzt, konnten ihnen jedoch nicht entfliehen, da sie angeleint waren. Eine 

dritte Gruppe diente als Kontrollgruppe und bekam keine Schocks. Am nächsten 

Tag wurden alle Tiere erneut in die Box, die aus zwei Kammern besteht, gesetzt. 

Die Stromschläge wurden angekündigt, indem das Licht in einem Teil des Käfigs 

ausgeschaltet wurde. Sprangen die Hunde nun in die andere Kammer der Box, 
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konnten sie den Elektroschocks entgehen. Die Tiere aus der ersten und der dritten 

Gruppe hatten nach kurzer Zeit das Vermeidungshalten gelernt. Die zweite Gruppe 

dagegen ertrug die Schmerzen und blieb lethargisch in der Box liegen, obwohl sie 

ihnen hätte entkommen können. Dieses Phänomen nennt Seligman „erlernte 

Hilflosigkeit“, da die Hunde in dem ersten Versuchsverlauf gelernt hatten, dass sie 

gegen die Schmerzen hilflos waren (vgl. Seligman 1999: 23). In weiteren Studien 

wurde ein ähnliches Verhalten auch bei Menschen beobachtet (vgl. u.a. Hiroto/Se-

ligman 1975; Abramson et al. 1978). Auf den Alltag übertragen bedeutet dies, dass 

ein Individuum aufgrund vorheriger Erfahrungen davon ausgeht, bestimmte Situa-

tionen nicht kontrollieren und beeinflussen zu können. Dadurch wird die Initiative 

zu aktivem Handeln beeinträchtigt und Personen versuchen nicht mehr, unange-

nehme Lebensumstände zu ändern, obwohl sie es könnten. Persönliche Entschei-

dungen werden als irrelevant wahrgenommen und es können Depression, Angst 

und Apathie entstehen (vgl. Seligman 1999: 27ff.). Bereits 1977 übertrug Levine 

das Konzept der erlernten Hilflosigkeit auf die Rezeption von Medien. Sie analy-

sierte über einen Zeitraum von zwei Wochen Nachrichten der Fernsehsender NBC 

und CBS bezüglich ihres Grades der präsentierten Hilflosigkeit. In 71 Prozent der 

Nachrichtenzeit konnten Segmente von Hilflosigkeit festgestellt werden, rund ein 

Drittel bewertete die Wissenschaftlerin sogar als starke beziehungsweise extreme 

Hilflosigkeit (vgl. Levine 1977: 102ff.). Dies zeigt, dass Nachrichten dazu verleiten 

können, auf immerzu gezeigte Probleme und Missstände in der Welt apathisch zu 

reagieren, anstatt zu Veränderungen motiviert zu werden. 

Das Konzept der „Mitleidsmüdigkeit“ (compassion fatigue) zielt auf ähnliche Ver-

haltensweisen ab. Gyldensted spricht in diesem Zusammenhang von einer Kapa-

zität, mit negativen Emotionen umzugehen, die limitiert sei. So erhalten negative 

Bilder und Meldungen zwar die Aufmerksamkeit der Menschen, doch um sich 

selbst zu schützen, fühlten sie sich emotional nicht betroffen, wenn das Leid zu 

groß sei. Große Zahlen von Toten, zum Beispiel bei Massenmorden, sprechen 

Aufgrund von Überforderung nicht die Gefühle der Menschen an, sondern eher 

Einzelschicksale. So zitiert Gyldensted Mutter Theresa: „If I look at the masses I 

will never act. If I look at the one, I will." (Gyldensted 2015: 148) Zu dieser Mitleid-

serschöpfung durch die Medien tragen laut Kinnick et al. (vgl. 2016: 690) beson-

ders folgende Faktoren bei: die Betonung auf Sensationen, unaufhörliche „Bad 

News“, eine fehlende Erklärung des Kontextes und die Präsentation von Proble-

men, jedoch nicht ihrer Lösungen. Die Menschen fühlen sich gelähmt und setzen 

sich lieber gar nicht mit gewissen Missständen, wie Hungersnöten und globalen 

Herausforderungen auseinander. Als Folge meiden sie die Medien und ziehen sich 

aus öffentlichen Debatten zurück. Dies kann sogar zu fehlendem sozialen und 
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auch politischen Engagement innerhalb der Gesellschaft führen (vgl. Haagerup 

2015: 67f.). 

Folgen für die Gesellschaft 

Die Darstellung politischer Prozesse durch die Medien ist, wie bereits angeführt, 

für die Bevölkerung von entscheidender Bedeutung. Werden Politiker und ihre 

Handlungen jedoch vor allem negativ präsentiert, sinkt das Vertrauen in die Politik. 

So schneidet der Beruf des Politikers bei der Allensbacher Berufsprestige-Skala 

2013 sehr schlecht ab; lediglich 6 Prozent der deutschen Bevölkerung zählen ihn 

zu den Berufen, vor denen sie am meisten Achtung haben (vgl. Institut für Demo-

skopie Allensbach 2013: 2). Bezüglich des Vertrauens bilden Politiker sogar das 

Schlusslicht, sowohl im deutschen, als auch im weltweiten Ranking. Nur 14 Pro-

zent der Deutschen vertrauen Politikern (vgl. GfK Verein 2016). Das durch die Me-

dien transportierte negative Image der Politik kann zu einer Politikverdrossenheit 

der Gesellschaft führen (vgl. Schulz 2011: 68). Werden vor allem Machtspiele von 

Politikern statt das Lösen von Problemen in den Medien dargestellt, erhält das 

Publikum ein negatives Bild der Politik, setzt sich weniger mit dieser auseinander 

und engagiert sich politisch in geringerem Maße (vgl. ebd.: 197; Kepplinger 1998: 

202ff.). Maurer stellt einen wachsenden Negativismus in der Politikberichterstat-

tung fest, ohne dass sich die Leistungen des politischen Systems verringert hätten. 

Dieser habe zur Folge, dass die Rezipienten unzufrieden und enttäuscht von der 

Politik seien. Für den Anstieg der Politikverdrossenheit macht er die mediale Dar-

stellung von Politik mitverantwortlich (vgl. Maurer 2003: 237ff.). Kuhlmann et al. 

untersuchten das Phänomen der Themenverdrossenheit, welches beschreibt, 

dass Rezipienten bestimmte Themen ab einem gewissen Zeitpunkt meiden, wenn 

sie lange und intensiv in den Medien behandelt werden. Besonders bei Themen, 

die komplex erscheinen und jene, die überwiegend negative Ereignisse umfassen, 

zeigt sich einen solche Verdrossenheit. (vgl. Kuhlmann et al. 2014: 16). 

Bereits 1976 beschrieben Gerbner und Gross mit der „Kultivierungshypothese“, 

dass die Rezeption von Medien zu einem verzerrten Weltbild bei den Zuschauern 

führt. So weiche die Sicht auf die Welt bei Personen, die viel Fernsehen rezipieren, 

stärker von der Realität ab. Innerhalb der Studie fanden die Forscher heraus, dass 

Wenigseher bezüglich ihres Weltbildes erheblich weniger medial beeinflusst wer-

den, als Vielseher. Diese schätzen die Wirklichkeit gewalttätiger ein, als sie tat-

sächlich ist, da Kriminalität und Gewalt im Fernsehen häufiger und in einer extre-

meren Form dargestellt werden, als sie real geschehen. Personen mit einem ho-

hen Fernsehkonsum erscheint die Welt bedrohlicher und sie haben mehr Angst 

vor Gewalt (vgl. Gerbner/Gross 1976: 191ff.). Dies ruft einen Wunsch zur Punitivi-

tät hervor: Menschen, die aufgrund der Realitätsdarstellung der Medien eine 
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Furcht vor Kriminalität entwickeln, haben ein höheres Bedürfnis nach Gesetzen, 

Ordnung und härteren Strafen (vgl. Kemme/Hanslmaier 2012: 8f.). Ebenso werden 

laut der Wirkungsforschung Risiken anders wahrgenommen und überschätzt, da 

über seltene Ereignisse häufig berichtet wird, was zu einer Hysterisierung führen 

kann (vgl. Meier 2013: 120). Da die Darstellung der Medien für die Rezipienten 

zumeist die einzige Quelle für Informationen über das Ausland ist und sie keine 

eigenen Erfahrungen diesbezüglich besitzen, beeinflusst die Berichterstattung ihre 

Einstellung gegenüber Fremden. Es zeigt sich jedoch, dass besonders ferne Län-

der negativ, konflikt- und gewaltorientiert präsentiert werden. Hafez und Grüne ar-

gumentieren bezüglich der Folgen: 

„Solange weite Teile der Auslandsberichterstattung sich im kritisierten Prob-
lemmodus entfaltet, wird die vielfältige Realität der Welt westlichen Konsu-
menten verborgen bleiben und ein ängstliches oder sogar fremdenfeindliches 
Weltbild forciert.“ (Hafez/Grüne 2015: 105) 

Eine andere Art der Berichterstattung dagegen könne Empathie und Verantwor-

tung für „fremde“ Menschen aus dem Ausland steigern (vgl. Robertson 2010: 27f.). 

Haagerup beschreibt, dass die einseitigen und permanenten Berichte von Konflik-

ten eher zu ihrer Verlängerung als zu ihrer Lösung führten, da die Darstellung par-

teiischer und aggressiver Aussagen der Konfliktgegner weniger informierend, als 

vielmehr katalysierend wirke (vgl. Haagerup 2015: 69). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein auf negative Meldungen ausge-

richteter Journalismus nicht nur einzelne Individuen, sondern die gesamte Gesell-

schaft hemmen kann. Eine negativ gefärbte Inszenierung von Politik verhindert, 

dass Menschen Innovationen wagen, weshalb sich die Gesellschaft nicht mehr 

weiterentwickeln kann. Deshalb ist Haagerup der Ansicht, „die negative Ausrich-

tung der Medien gefährdet daher den politischen Prozess und die Demokratie.“ 

(ebd.: 28) Aufgrund dieser vorgestellten negativen Wirkungen des klassischen 

Journalismus haben sich neue Ansätze der Berichterstattung, wie der konstruktive 

Journalismus, gebildet. Dieser wird im Folgenden vorgestellt. 

3 Konstruktiver Journalismus 

Konstruktiver Journalismus gilt als Konzept, das zwar in Deutschland erst seit ei-

nigen Jahren, international jedoch schon länger eine mögliche Ergänzung zur klas-

sischen Berichterstattung darstellt. Trotz der aktuellen Präsenz innerhalb der Me-

dien gibt es keine einheitlich verwendete Definition. Gyldensted betitelt konstrukti-

ven Journalismus als Sammelbegriff für verschiedene Formen des Journalismus, 

für Grüner und Sauer handelt es sich um einen umfassenden Ansatz und ein über-

greifendes Konzept (vgl. Grüner/Sauer 2017b: 10). Es besteht also ein weit ge-

fasstes Verständnis von konstruktivem Journalismus. Um diesen genauer zu 
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untersuchen, werden zunächst seine Entstehung und Verbreitung, sowohl national 

als auch international, beschrieben. Es werden verschiedene Definitionen präsen-

tiert, um aus diesen und weiteren Beschreibungen einen Katalog mit Charakteris-

tika des konstruktiven Journalismus zu bilden, der zur Analyse innerhalb des em-

pirischen Teils herangezogen wird. Da dieser Ansatz einige Berührungspunkte mit 

weiteren Strömungen und Konzepten aufweist, wird er mit diesen in Beziehung 

gesetzt und gegebenenfalls von ihnen abgegrenzt. Ebenso erfolgt eine Darstellung 

(erhoffter) Wirkungen des konstruktiven Journalismus, die jedoch bisher weitge-

hend unerforscht blieben. Um seine Stellung innerhalb der Medienlandschaft dar-

zustellen, werden kritische Stimmen zum konstruktiven Journalismus thematisiert, 

die, sofern möglich, auf ihre Berechtigung geprüft werden. 

 Entstehung und Verbreitung 

Der klassische Journalismus, wie er heutzutage praktiziert wird, entwickelte sich 

laut Haagerup aus vier gesellschaftlichen Trends. Zunächst erfolgte Anfang der 

1970er Jahre die Kommerzialisierung der Nachrichten in den Boulevard-Medien, 

die sich stärker auf Unterhaltung und Personalisierung fokussierten, um sich von 

anderen Anbietern abzugrenzen. Ebenso wurden einige politische Aktivisten im 

Rahmen der 1968er-Bewegung journalistisch tätig. Ihr Augenmerk lag auf der Auf-

deckung sozialer Ungerechtigkeit und gesellschaftlicher Missstände. Der dritte 

Trend folgte aus der Aufdeckung der Watergate-Affäre, die den investigativen 

Journalismus einläutete. Als vierten Trend bezeichnet Haagerup den Fokus auf 

Public Relations und Marketing und deren Einfluss auf journalistische Berichter-

stattung. Laut des Forschers resultiert aus all diesen Aspekten eine negativ ver-

zerrte und qualitativ geringwertige Berichterstattung, die viele negative Wirkungen 

hervorruft (vgl. Haagerup 2015: 24ff.). Dass nicht nur Wissenschaftler diese 

Punkte bemängeln und einen anderen Journalismus fordern, konnte in einigen Un-

tersuchungen bereits belegt werden. So geben laut einer Studie des Bayerischen 

Rundfunks aus dem Jahr 2016 76 Prozent der Befragten an, die Medien „berichten 

zu viel über Probleme und zu wenig über Lösungen.“ (BR 2016: 12) Auch eine 

Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL Aktuell ergab bei 80 Prozent der Befragten den 

Wunsch nach Lösungsansätzen in Nachrichtensendungen; ein Drittel würde sogar 

den Nachrichtenkonsum steigern, gäbe es mehr positive Meldungen (vgl. Hein 

2015). Vor allem „Millennials“, die Generation der 15 bis 35-Jährigen, fordern mehr 

Perspektiven und Lösungsansätze, wie eine Studie des Bundesverbands Deut-

scher Zeitungsverleger ergab (vgl. Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 

2017). Es besteht folglich ein Bedarf an konstruktiverem Journalismus. Bereits 

Ende des 20. Jahrhunderts probierten sich Journalisten an neuen Formen der 
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Berichterstattung, benannt als Bürgerjournalismus oder lösungsorientierter Jour-

nalismus, in denen die Lösung von Problemen enthalten war (vgl. Haagerup 2015: 

117). Sauer ordnet sowohl den Verbraucher- als auch den Friedensjournalismus, 

die beide in den 1980er Jahren entstanden, als Vorläufer konstruktiver Berichter-

stattung ein. Während Erstgenannter sich eher mit dem Konsum des Rezipienten 

beschäftigt und diesbezüglich Tipps bereitstellt, wird innerhalb des Friedensjour-

nalismus thematisiert, wie Konflikte gelöst oder verkürzt werden können. 

Als Antrieb für den Aufschwung des konstruktiven Journalismus und verwandter 

Konzepte sieht Sauer die Positive Psychologie nach Seligman, mithilfe dieser Re-

daktionen erkannten, dass konstruktive Ansätze auch wirtschaftlich lohnend sein 

könnten (vgl. Sauer 2017b: 96ff.). Populär wurde der Begriff „Konstruktiver Jour-

nalismus“ vor allem durch die Arbeiten und Veröffentlichungen der dänischen Jour-

nalisten Ulrik Haagerup und Catherine Gyldensted, die das Konzept der Positiven 

Psychologie für ihre Studien nutzte. Insgesamt gilt der skandinavische Raum für 

konstruktive Berichterstattung als Vorreiter. So bilden Journalistenschulen in Aar-

hus und Odense Journalisten im Bereich Constructive News aus (vgl. Haagerup 

2015: 115). Ebenso gründete Haagerup in Aarhus das „Constructive Institute“, das 

eng mit dessen Universität zusammenarbeitet und den konstruktiven Journalismus 

voranbringen möchte (vgl. Constructive Institute o.J.). Es agierte unter anderem 

als Partner für die „Global Constructive Journalism Conference“, die als weltweit 

größte Konferenz zum Thema konstruktiver Journalismus vom 26. bis zum 27. No-

vember 2017 in Aarhus stattfand. Wissenschaftler, Journalisten, Politiker und wei-

tere Interessierte diskutierten über journalistische Praktiken, unter ihnen auch Mi-

chael Møller, der Generaldirektor der Vereinten Nationen (vgl. Constructive Insti-

tute 2017). Darüber hinaus gibt es einige weitere Organisationen, die der Vernet-

zung, der Entwicklung und der Verbesserung konstruktiver Konzepte dienen. Für 

lösungsorientierten Journalismus wirbt beispielsweise das Solutions Journalism 

Network mit dem Slogan: „Solutions Journalism is just better Journalism. Solutions 

Journalism is a universe of stories that aren’t being told.” (Solutions Journalism 

Network 2017) Die in New York ansässige Non-Profit-Organisation wurde 2012 

gegründet und fördert konstruktiven Journalismus, indem sie unter anderem Me-

dienunternehmen zu lösungsorientierter Berichterstattung berät (vgl. ebd.). Selbi-

ges gilt für das 2014 gebildete Constructive Journalism Project, das in London an-

sässig ist (vgl. Constructive Journalism Project o.J.). 

Klassische Medienunternehmen gehen mit dem Ansatz des konstruktiven Journa-

lismus unterschiedlich um. Es werden sowohl neue, konstruktive Rubriken ge-

schaffen, einzelne Ausgaben lösungsorientiert gestaltet, als auch die gesamte, re-

daktionelle Ausrichtung angepasst. Diesbezüglich lobt Haagerup DIE ZEIT, die seit 
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kurzem konstruktiver berichte und als Folge dessen einen Anstieg der Auflagen 

und des Umsatzes erlebe, während vergleichbare Magazine, wie der Spiegel, 

Focus und der Stern an Auflage verlören (vgl. Haagerup 2015: 133ff.). Nachrich-

tenanbieter, die nur konstruktive Inhalte liefern, gibt es in Deutschland bisher we-

nige. Das Onlineportal Perspective Daily gilt als Vorzeigebeispiel für konstruktiven 

Journalismus, wurde 2016 gegründet und veröffentlicht für zahlende Mitglieder pro 

Tag einen Artikel (vgl. Perspective Daily 2017). Weitere Anbieter sind das Politik-

magazin Kater Demos, das vierteljährlich unter einem bestimmten Thema er-

scheint oder auch das zukunftsorientierte enorm, mit sechs monothematischen 

Ausgaben im Jahr. Weitere Beispiele und eine genaue Beschreibung dieser An-

bieter erfolgen im Rahmen der Vorstellung des Untersuchungsgegenstands. 

 Positive Psychologie 

Der konstruktive Journalismus beruht, wie bereits erwähnt, auf den Prinzipien der 

Positiven Psychologie nach dem Psychologen Martin Seligman. Sie befasst sich 

im Gegensatz zur klassischen Psychologie, die eher defizitäre Aspekte untersucht, 

mit dem Wohlbefinden des Menschen. Es werden positive Emotionen und Struk-

turen erforscht, um den individuellen Zustand und die Lebensqualität zu verbes-

sern. Durch seine Studien zur erlernten Hilflosigkeit begann Seligman, sich dafür 

zu interessieren, wie positive Geisteszustände hervorgebracht werden können und 

stellte fest, dass die traditionelle Psychologie vor allem versucht, Krankheiten zu 

behandeln; die Erreichung bestmöglicher Lebensqualität wurde bis dato nicht the-

matisiert. So konnten Psychologen nie präventiv tätig sein, sondern sich lediglich 

um bereits Erkrankte kümmern. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass be-

stimmte menschliche Eigenschaften, wie Optimismus und Hoffnung, psychische 

Krankheiten verhindern können. So können mithilfe der positiven Psychologie so-

wohl Dysfunktionen abgewehrt beziehungsweise behandelt als auch „normale“ 

Menschen stärker und produktiver gemacht werden (vgl. Seligman/Csikszentmi-

halyi 2000: 7). Hierzu beschäftigt sich die positive Psychologie mit Aspekten, wie 

Optimismus, Vergebung und Weisheit oder auch mit gesellschaftlichen Werten wie 

Verantwortung, Altruismus und Toleranz (vgl. ebd.: 5). Seligman entwickelte ein 

Modell zur Beschreibung des Wohlbefindens als multidimensionales Konstrukt mit-

hilfe des Akronyms PERMA, das aus den Elementen Positive Emotions, Engage-

ment, Relationships, Meaning und Accomplishment besteht und „dauerhaft“ be-

deuten soll (vgl. Seligman 2012: 34). Diese Faktoren weisen wiederum je drei Ei-

genschaften auf, um als Element des Wohlbefindens zu gelten: „1. Es trägt zum 

Wohlbefinden bei; 2. Viele Menschen streben um der Sache selbst willen danach, 

nicht nur um eines der anderen Elemente zu erhalten; 3. Es lässt sich unabhängig 
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von den anderen Elementen definieren und messen (Exklusivität).“ (ebd.: 34) Zu 

positiven Emotionen, die ein angenehmes Leben realisieren, zählen unter ande-

rem Zufriedenheit, Hoffnung und Respekt. Diese sollten maximiert, während ne-

gative Gefühle minimiert werden sollten. Engagement bezeichnet Seligman auch 

als „flow“, einen Zustand, „that Positive Psychology measures gratification empiri-

cally. It is the state we enter when our highest strengths meet our highest chal-

lenges” (vgl. Seligman 2004: 84). Um diesen Zustand zu erreichen, müssen Men-

schen ihre persönlichen Stärken identifizieren und lernen, sie in ihrem Leben ein-

zusetzen. Für das Wohlbefinden werden ebenso positive und enge Beziehungen, 

wie etwa zur Familie, benötigt, in denen sowohl Unterstützung erhalten als auch 

gegeben wird. Der Begriff „Meaning“ beschreibt, in seinem Leben Sinn und Bedeu-

tung zu sehen. Das letzte Element zum Wohlbefinden illustriert, dass Menschen 

häufig das Erreichen von Zielen oder Erfolg um ihrer selbst willen verfolgen, auch 

wenn es weder mit positiven Gefühlen, einem Sinn oder positiven Beziehungen 

verknüpft ist. Das Streben nach Reichtum und das Sammeln von Besitztümern 

ordnet Seligman diesem Element zu, da der Hauptantrieb darin läge, zu gewinnen 

(vgl. Seligman 2012: 34ff.). Gyldensted, Inhaberin eines Masterabschlusses in po-

sitiver Psychologie, überträgt das PERMA-Modell auf konstruktiven Journalismus, 

indem sie beispielhafte Fragen für eine konstruktive Berichterstattung anführt: 

Positive Emotions: Wer ist dankbar? Wer hat ein Problem gelöst? 

Engagement: Wer engagiert sich? Wer brennt mit Leidenschaft für eine Sache?  

Relationships: Wer hat geholfen? Welche Beispiele für gelingende Kooperatio-

nen gibt es? Welche Beziehungen konnten geknüpft werden? 

Meaning: Wer hat etwas gelernt und ist weiser? Gibt es Inspiration für andere? 

Accomplishment: Was wurde erreicht und wie konnte es erreicht werden? (Gyl-

densted 2015: 74) 

Die Wissenschaftlerin verortet das Potenzial positiver Psychologie für den Journa-

lismus auf zwei Ebenen: Zum einen verhilft sie zu konstruktiveren Inhalten mit 

neuen Rahmen und Blickwinkeln und zum anderen einer journalistischen Arbeits-

weise, die mithilfe positiver Psychologie kreativer, engagierter und professioneller 

werden könne (vgl. Gyldensted 2011: 21f.). 

 Charakteristika 

Wie bereits erwähnt, besteht bisher keine (wissenschaftliche) Einigung über die 

Definition von konstruktivem Journalismus. In einigen Beschreibungen wird die 

Nähe zur positiven Psychologie (siehe Kapitel 2.3) hervorgehoben, die Techniken 

für eine konstruktivere Berichterstattung liefert (vgl. Gyldensted 2015: 13; McIntyre 
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2015: 9). Perspective Daily formuliert zum Verständnis einige Leitfragen, mithilfe 

derer Journalisten konstruktive Nachrichten verfassen können: „‚Und was jetzt?‘ 

Diese scheinbar unbedeutende Frage fasst den Kern des konstruktiven Journalis-

mus zusammen. Nicht immer nur ‚Was ist das Problem?‘, sondern auch ‚Wie kann 

es weitergehen?‘ und ‚Was kann besser werden?‘.“ (Perspective Daily o.J.a) Eine 

umfassende (wissenschaftliche) Definition liefern Grüner und Sauer, aus der die 

Kernelemente des Konzepts hervorgehen: 

„Der Konstruktive Journalismus beschreibt die Wirklichkeit und leuchtet sie 
aus – darin ist er klassischer Journalismus. Zugleich geht er darüber hinaus, 
erschließt Kontexte und Zukunftsperspektiven. Das geschieht durch die kriti-
sche Suche nach möglichen Lösungen, einordnenden Informationen, Trans-
parenz der Quellen und Dialog mit dem Publikum. Eine der erwünschten Fol-
gen ist, dass unser Publikum mehr Ansätze für eigene konstruktive Aktivität 
findet. Das impliziert, die Welt als gestaltbar zu verstehen und unser Publikum 
als denkwillig und handlungsfähig. Dabei ändert sich nichts an den Werten 
und Verfahren: Journalisten wahren kritische Distanz zu allen Akteuren und 
achten auf sauberes Handwerk. Sie streben nach bestmöglicher Qualität.“ 
(Grüner/Sauer 2017b: 11) 

Es wird bereits deutlich, dass konstruktiver Journalismus nicht als eine Ablöse, 

sondern als eine Ergänzung zur traditionellen Berichterstattung gelten soll. McIn-

tyre formuliert außerdem: „Constructive journalism should not be regarded as a 

dichotomy (constructive news vs. destructive news). Rather, it is helpful to think of 

it more as a continuum.” (McIntyre 2015: 10) Diese Auffassung deckt sich mit dem 

in der vorliegenden Arbeit verwendeten Verständnis von konstruktivem Journalis-

mus: Er setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen, die jedoch nicht in 

ihrer Gesamtheit vorausgesetzt werden. So können, wie McIntyre beschreibt, ein 

Artikel oder auch ein Medium eine stärkere beziehungsweise schwächere kon-

struktive Ausrichtung aufweisen, je nachdem, welche Komponenten in welchem 

Ausmaß vorliegen. 

Konstruktiver Journalismus beleuchtet ebenso wie klassische Nachrichten Prob-

leme und setzt sich mit ihnen auseinander, Ziel ist jedoch, den Blick auf Problema-

tiken zu erweitern. Dies geschieht mit einer umfassenden Kontextualisierung. Zu-

sammenhänge sollen aufgezeigt und einordnende Informationen geliefert werden. 

Perspective Daily beschreibt einzelne Nachrichten als „Teile verschiedener Puz-

zles, die wir nicht zu einem Gesamtbild der entsprechenden Thematik zusammen-

setzen können.“ (Perspective Daily o.J.a) Da Ereignisse nur isoliert dargestellt wer-

den, kann der Rezipient sie nicht in einen größeren Zusammenhang einordnen. 

Vor allem in Zeiten von „Breaking News“, Push-Nachrichten und einem Überange-

bot an Meldungen durch das Internet fühlen sich Rezipienten eher überfordert und 

orientierungslos statt informiert (vgl. Haagerup 2015: 136). Haagerup betitelt dies 

als „über-kommunizierende und unter-informierende Welt“ (ebd.: 60). Lewis und 

Cushion resümieren: „We have the strange irony that more breaking news means 
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less journalism.“ (2009: 314) Konstruktiver Journalismus möchte diese Puzzleteile 

sowohl durch Hintergründe als auch Ursachen und Verläufe von Konflikten zusam-

menfügen, um den Menschen wieder ein vollständigeres Bild zu liefern und Orien-

tierung zu bieten. Laut Pranz und Sauer „befreit [dies] den Leser […] aus einer 

passiven Medien-Konsumhaltung.“ (Pranz/Sauer 2017: 110) Gyldensted benennt 

in ihrem Buch „From Mirrors to Movers“ fünf Elemente, die zu einem konstruktiven 

Journalismus führen, unter anderem die Aufforderung „Change the Question“ (vgl. 

Gyldensted 2015: 14). Dazu beruft sie sich auf Erkenntnisse des Psychologen Karl 

Tomm, der zu Therapiezwecken Fragetechniken in vier unterschiedliche Katego-

rien aufteilt (vgl. Tomm 1988). Diese wendet Gyldensted auf die journalistische 

Praxis an und entwirft verschiedene „Typen“. Als „Detective“ gelten jene, die ein-

fache und an der Vergangenheit orientierte Fragen formulieren. Sie dienen dazu, 

ein Problem zu identifizieren und werden als linear bezeichnet. Der „Anthropolo-

gist“ fragt zwar auch nach Dingen aus der Vergangenheit, jedoch auf eine kom-

plexe Weise, indem er sich für Kontexte, Hintergründe und verschiedene Perspek-

tiven interessiert. Der „Future Scientist“ dagegen richtet seinen Blick in die Zukunft. 

Er stellt komplexe Fragen, die mögliche Szenarien und Visionen betreffen, um Ver-

änderungen hervorzurufen. Als letzte Figur fungiert der „Captain“ mit zukunftsori-

entierten und einfach gehaltenen Fragen. Sie werden eingesetzt, um Aussagen zu 

konkretisieren und Verpflichtungen zu generieren, indem beispielsweise nachge-

fragt wird, an welchem Tag bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Gyldensted 

bemängelt, viele Journalisten seien lediglich „Detectives“ und „Captains“, ohne 

komplexe Zusammenhänge zu hinterfragen und mit einzubeziehen, sodass keine 

neuen Lösungen entstehen können (vgl. ebd.: 97ff.). 

Zu einer komplexeren Darstellung gehören ebenso vielfältige Perspektiven. Ge-

rade die dichotome Einteilung der Welt, wie der klassische Journalismus sie prak-

tiziert, führt zu negativen Wirkungen und Unmut bei den Menschen, sei es die Ge-

genüberstellung von Tätern und Opfern, Gewinnern und Verlierern oder richtigen 

und falschen Taten (siehe Kapitel 2.4). Kater Demos beschreibt seinen Anspruch 

an Multiperspektivität wie folgt: 

„Einfache Antworten sind toll. Doch die Welt da draußen ist selten Schwarz-
weiß [sic]. In der Regel gibt es ein paar Graustufen dazwischen. Oder manch-
mal ist die Welt sogar bunt. Für die Redaktion heißt das: auf plumpe Labels 
verzichten wir – wir haben ja auch ein bisschen Zeit und Platz und müssen 
uns nicht so abhetzen wie tagesaktuelle Medien.“ (Kater Demos o.J.) 

Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Aufgaben des Jour-

nalismus relevant: Ein breites Spektrum von Perspektiven dient der Meinungsbil-

dung der Bürger (vgl. Sauer 2015: 179). Dazu gehören auch positive Beispiele, die 

präsentiert werden (vgl. Pranz/Sauer 2017: 109). Journalisten sollten sich etwa 
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fragen, wie andere Länder, Firmen oder Menschen mit Problemen umgegangen 

sind (vgl. Haagerup 2015: 97). So werden Personen mit neuen Ideen und Innova-

tionen gezeigt, die als Inspiration für den Leser fungieren können (vgl. Pranz/Sauer 

2017: 109). 

Eine der Leitlinien von konstruktivem Journalismus ist der Fokus auf Lösungen, 

weshalb auch häufig von lösungsorientiertem Journalismus die Rede ist. Zusätz-

lich zu dem Problem werden mögliche Veränderungen und Alternativen vorgestellt, 

die zu der Lösung des Konflikts beitragen oder die Situation zumindest verbessern 

könnten. Die Berichterstattung soll jedoch nicht als eine Art Aktivismus gelten, die 

beansprucht, die beste Lösung für ein Problem zu liefern (vgl. Constructive Insti-

tute o.J.). Vielmehr werden Ansätze und Teillösungen präsentiert, die auch wie 

andere Inhalte kritisch diskutiert und hinterfragt werden. Pranz und Sauer sind je-

doch der Ansicht, dieser Journalismus dürfe sogar aus der Rolle des reinen Be-

obachters heraustreten und sich für Themen engagieren (vgl. Pranz/Sauer 2017: 

108). Insgesamt ist der Blick des journalistischen Konzepts mit zentralen Fragen, 

wie „Was nun?“ und „Wie kann es weitergehen?“ in die Zukunft gerichtet (vgl. Per-

spective Daily 2017). 

Mithilfe von Lösungsansätzen und Zukunftsperspektiven soll eine Generierung 

zum Diskurs stattfinden. Das Publikum wird nicht als passive Leserschaft, sondern 

als aktive Bürger verstanden, deren gesellschaftlichen Potenziale entfaltet werden 

sollen. Deshalb sind auch Informationen zu konkreten Handlungsoptionen Teil 

konstruktiver Berichterstattung. Zustände werden als änderbar präsentiert, um die 

Rezipienten nicht, wie bei der Darstellung von Problemen ohne Lösungsansätze, 

hilflos zurückzulassen, sondern sie zu Handlungen zu ermächtigen (vgl. Construc-

tive Journalism Project o.J.). Hierzu wird der Dialog mit dem Publikum gesucht und 

gefördert. Perspective Daily betont außerdem die positiven Emotionen, die entste-

hen sollen: Mithilfe der Inhalte sollen die Leser Hoffnung schöpfen und durch eine 

abwechslungsreiche Gestaltung Spaß an der Rezeption haben (vgl. Perspective 

Daily o.J.c). Transparente Quellen gelten, um den Rechercheprozess nachzuvoll-

ziehen und überprüfen zu können, für den gesamten Journalismus als Qualitäts-

kriterium, werden jedoch im konstruktiven Journalismus besonders hervorgehoben 

(vgl. Pranz/Sauer 2017: 110). Exklusiv ist dagegen der Verweis auf Experten (vgl. 

Kater Demos o.J.); im Fall von Perspective Daily ist sogar konkret von Wissen-

schaftlern als Informationsquelle die Rede (vgl. Perspective Daily o.J.a). 

Pranz und Sauer betonen für den konstruktiven Journalismus eine nachhaltige Be-

richterstattung, die sich, ähnlich dem sogenannten „Slow-Journalismus“, der Be-

schleunigung des Mediensystems entzieht und den Zeitrahmen von Nachrichten 
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bewusst erweitert. Themen sollen für eine längere Rezeption aufbereitet und län-

gerfristig behandelt werden (vgl. Pranz/Sauer 2017: 110). 

Gyldensted weist außerdem auf einige Berichterstattungstechniken, die im kon-

struktiven Journalismus eingesetzt werden können, hin. Sie erläutert, dass die Er-

zählstruktur maßgeblich für die Wirkung auf den Leser sei. So blieben positive und 

negative Höhepunkte als auch das Ende am besten in Erinnerung. Kommuniziert 

das Fazit einer Nachricht eine konstruktive Botschaft, könne dies für das Engage-

ment der Rezipienten unterstützend wirken, weshalb Gyldensted ein konstruktives 

Ende und positive Höhepunkte empfiehlt (vgl. Gyldensted 2011: 34; 2015: 131f.). 

In einem „Hero Interview“ soll der Fokus auf Ereignissen und Aspekten liegen, die 

Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen darstellen, um eine Art Heldenge-

schichte zu kreieren, die Gyldensted als eine eigene Berichterstattungstechnik be-

handelt. Ein bedeutungsvolles Interview dient der Darstellung „posttraumatischen 

Wachsens“. Die Autorin erläutert, dass Personen nach traumatischen Erlebnissen 

nicht nur negative Störungen und Krankheiten entwickeln, sondern auch an ihnen 

wachsen können. Der Journalist sollte solch eine Entwicklung mithilfe von geziel-

ten Fragen herausstellen, um eine „meaningful story“ zu erzeugen (vgl. Gyldensted 

2011: 33f.). 

Eine konstruktive Berichterstattung beinhaltet also folgende Elemente, die jedoch 

nicht zwingend gesamtheitlich vorkommen müssen, um konstruktiven Journalis-

mus zu betreiben: 

→ Kontextualisierung 

→ Multiperspektivität 

→ Lösungsvorschläge 

→ Zukunftsperspektiven 

→ Handlungsoptionen für das Publikum 

→ Dialog mit dem Publikum 

→ Hohe Transparenz der (wissenschaftlichen) Quellen 

→ Nachhaltige Berichterstattung 

→ Gesellschaftlich relevante Themen 

→ Konstruktives Ende 

→ Heldengeschichten 

→ Bedeutungsvolle Geschichten 

Um die unterschiedlichen Sichtweisen des klassischen und des konstruktiven 

Journalismus auf Geschehnisse zu verdeutlichen, erfolgt mittels Tabelle 1 eine zu-

sammenfassende Gegenüberstellung: 

= vollständigeres Bild 

 der Welt 

= Berichterstattungs- 

 techniken 
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Tabelle 1: Kritischer und konstruktiver Journalismus im Vergleich 

Der kritische Blick… Fokus auf: Der konstruktive Blick… Fokus auf: 

Das Ereignis Entwicklungen 

Die Probleme, im Extremfall den Skandal 
Auseinandersetzung mit einem Problem, 

Umgang damit 

Gefahren und Risiken Schritte gegen das Problem 

Schwächen oder Versagen von Institutio-

nen und Organisationen (Politik, Unter-

nehmen, Kultur, Sport, Gesellschaft) 

Konstruktiver Diskurs 

Missbrauch von Macht und Verantwortung 
Korrektur von Fehlentwicklungen, Verän-

derung 

Soziale Unterschiede, Ungerechtigkeit Gegenmittel, Auswege, Lösungen 

Gewalt, Opfer und Täter Positive Parallelen, Best Practice 

Einzelne Protagonisten Netzwerke und Helfer 

  (Quelle: Sauer 2017: 34) 

Sauer weist darauf hin, dass der konstruktive den kritischen Fokus ergänzen, je-

doch nicht ersetzen sollte (vgl. ebd.: 34). Trotz der unterschiedlich geprägten Bli-

cke auf Ereignisse bestehen für den konstruktiven Journalismus Ansprüche, die 

auch traditionelle Journalisten für ihre Arbeit definieren. Konstruktive Berichterstat-

tung sollte ebenso kritisch sein und Fehlleistungen aufzeigen (vgl. Pranz/Sauer 

2017: 108). Auch die Objektivität der Berichterstattung wird als eine Eigenschaft 

des konstruktiven Journalismus genannt (vgl. Constructive Institute o.J.). Vor allem 

betonen Wissenschaftler und konstruktive Anbieter, dass Journalisten sich ihrer 

Konstruktion von Wirklichkeit und der daraus resultierenden Rolle innerhalb der 

Gesellschaft bewusst sein müssen. Denn Journalisten fungieren als „Weltbild-Stif-

ter“ (Pranz/Sauer 2017: 111), die durch ihre Berichterstattung Wirkungen bei ihren 

Rezipienten hervorrufen. Das Kernelement des konstruktiven Journalismus ist die 

Zeichnung eines vollständigeren Bildes der Welt. Hierzu gehören sowohl Konflikte 

und Missstände als auch positive Entwicklungen und Lösungsansätze. Themen 

mit hoher gesellschaftlicher Relevanz werden vorzugsweise ausgewählt, Skanda-

lismus und Sensationsnachrichten dagegen abgelehnt (vgl. Perspective Daily 

o.J.c). 

Tabelle 2: Journalismus-Ansätze im Vergleich 

 Breaking Investigative Constructive 

Zeit Jetzt Gestern Morgen 

Ziele Schnelligkeit Schuld Inspiration 

Fragen Was? Wann? Wer? Warum? Was nun? Wie? 

Stil Dramatisch Kritisch Neugierig, wissbegierig 

Rolle Polizei Richter Vermittler/Moderator 

Fokus Drama, Konflikt Gauner, Opfer Lösungen, bewährte Methoden 

  (Quelle: Constructive Institute o.J., eigene Übersetzung) 
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Das Constructive Institute vergleicht auf seiner Homepage konstruktiven mit sen-

sationellem und investigativem Journalismus. Tabelle 2 zeigt in übersichtlichem 

Maße, dass konstruktiver Journalismus bei vielen Arbeitsschritten eine andere 

Vorgehensweise wählt: Der Fokus liegt auf Lösungen für die Zukunft, um Men-

schen zu inspirieren. 

 Wirkungen 

Laut Vertretern des konstruktiven Journalismus soll dieser sowohl für den Journa-

listen, den Rezipienten als auch für die gesamte Gesellschaft positive Wirkungen 

erzielen. Es wurden bereits einige Studien angeführt, die bestätigen, dass sich das 

Publikum konstruktive Nachrichten mit Lösungsvorschlägen wünscht. Bereits vor 

30 Jahren untersuchten Haskins und Miller in einem Experiment den Einfluss von 

„Good News“ auf das Image der Zeitung. Versuchsteilnehmer bewerteten unter-

schiedliche Ausgaben einer Zeitung, deren Anteile negativer und positiver Nach-

richten variierten. Die Wissenschaftler stellten fest, dass „Good News“ das Urteil 

der Leser über ein Medium positiv beeinflussen. Sie schätzten eine Ausgabe mit 

einem höheren Anteil an positiven Meldungen als objektiver und nützlicher für die 

Gesellschaft ein. Ebenso waren die Probanden eher dazu bereit, solch eine Zei-

tung zu abonnieren (vgl. Haskins/Miller 1984). Curry und Hammonds führten 

ebenso ein Experiment durch, in dem sie den Teilnehmern verschiedene Artikel 

vorlegten, die entweder nur ein Problem darstellten oder auch mögliche Lösungen 

dieses Problems. Ziel der Studie war es, die Wirkungen eines lösungsorientierten 

Journalismus auf das Publikum zu ermitteln. Die Forscher stellten fest, dass solche 

Nachrichten die Beziehung zwischen Leser und Medium stärkt. Probanden, die 

Artikel mit Lösungsansätzen lasen, interessierten sich nicht nur in höherem Maße 

für das Thema und wünschten sich weitere Artikel, sondern gaben ebenso an, wei-

tere Nachrichten des Autors des lösungsorientierten Artikels und der Zeitung, in 

der dieser erschien, lesen zu wollen. Die Teilnehmer waren außerdem eher dazu 

geneigt, mit ihrer Familie und ihren Freunden über das Thema zu reden und den 

Artikel auf sozialen Netzwerken zu teilen, ihn also zu verbreiten (vgl. Curry/Ham-

monds 2015: 2). Diesbezüglich fanden Berger und Milkman heraus, dass positive 

Inhalte eine stärkere virale Wirkung als negative Inhalte entfalten, sich also im In-

ternet durch Social Media schneller und weiter ausbreiten (vgl. Berger/Milkman 

2012: 196). Konstruktive Nachrichten können also dazu beitragen, das Image der 

Medien zu verbessern, die Beziehung zwischen Publikum und Medium zu stärken, 

Artikel zu verbreiten und somit eine höhere Auflage zu erzielen (vgl. Krüger 2016: 

100). 
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Die Wissenschaftlerin Karen McIntyre untersuchte in ihrer Dissertation die Effekte 

positiver Emotionen und Informationen zu Lösungen in Nachrichten. Dazu legte 

sie Probanden verschiedene Artikel vor. Bei Teilnehmern, die eine Meldung mit 

positiven Emotionen oder auch Lösungsvorschlägen lasen, konnte ein höheres 

Level an positiven Affekten nachgewiesen werden als bei der Rezeption negativer 

Nachrichten und Artikel, die keine Lösungen enthielten. Die Probanden fühlten sich 

besser und hatten eine positivere Einstellung gegenüber dem vorgestellten Thema 

(vgl. McIntyre 2015: 94f.). Wie bereits in Kapitel 2.4 erläutert, stellt auch Gyl-

densted in ihrer Studie fest, dass Artikel mit positiver Valenz eine Senkung nega-

tiver Emotionen bewirken (vgl. Gyldensted 2011: 28). Des Weiteren fühlen sich 

Personen durch lösungsorientierte Nachrichten optimistisch, inspiriert und besser 

über ein Thema informiert (vgl. Curry/Hammonds 2015: 1).  

Viele Vertreter des konstruktiven Journalismus heben seinen gesellschaftlichen 

Nutzen hervor. So merken einige Autoren an, konstruktive Nachrichten weckten 

das Engagement der Leser. Curry und Hammond stellten fest, ihre Versuchsteil-

nehmer seien nach der Rezeption eines lösungsbasierten Artikels motivierter, et-

was für die Lösung eines Problems zu tun und Geld für Organisationen zu spenden 

(vgl. ebd.: 2). Werden konkrete Handlungsoptionen für das Publikum aufgezeigt, 

können diese einfacher agieren. Haagerup führt an, Wissen und Erkenntnisse, die 

vermittelt werden, führten zu Toleranz der Bevölkerung, die wiederum Demokratie 

fördere (vgl. Haagerup 2015: 90). Eine Berichterstattung mit vielen Perspektiven 

und Alternativen besitzt ebenso das Potenzial, Empathie und Verantwortung für 

„Fremde“ zu steigern, indem weniger negativ und schwarz-weiß berichtet wird (vgl. 

Robertson 2010: 27f.). McIntyre resümiert:  

„News stories that highlight positive emotions should motivate individuals to 
collaborate and to think of creative solutions to social problems. And the ap-
proach tendencies associated with positive emotions should motivate people 
to act on their thoughts and actions, possibly to share their thoughts and ideas 
by word of mouth or on social media. Stories that foster hope, elevation, or 
other positive (or mixed) emotions might encourage news consumers to en-
gage in their environment and partake in adaptive activities, ultimately working 
to improve individual and societal well being.” (2015: 28) 

Es ist jedoch hervorzuheben, dass die vorgestellten Erkenntnisse zu Wirkungen 

des konstruktiven Journalismus aus Experimenten und nicht aus Feldstudien 

stammen. Ebenso erwarten einige Vertreter bestimmte Effekte, die jedoch bisher 

noch nicht nachgewiesen wurden. Langfristige Folgen der Rezeption konstruktiver 

Nachrichten sind bisher ebenso noch nicht untersucht. Dieses Kapitel zeigt dem-

entsprechend auf, welche positiven Effekte aus einem konstruktiven Journalismus 

resultieren können und welche Hoffnungen und Ansprüche Vertreter dieser Strö-

mung haben. 
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 Abgrenzung zu ähnlichen journalistischen Konzepten 

Der Begriff des konstruktiven Journalismus wird nicht einheitlich verwendet und 

bezeichnet eher ein übergreifendes Konzept als ein eng gefasstes Verständnis 

seiner Umsetzung. Es bestehen einige weitere Bezeichnungen für diese Art der 

Berichterstattung, die jedoch das gleiche beschreiben. Haagerup erläutert, dass 

bereits Ende des 20. Jahrhunderts mit journalistischen Formen, wie dem öffentli-

chen oder auch bürgerschaftlichen Journalismus, die einem konstruktiven Journa-

lismus nahekommen, experimentiert wurde. Die Bürger sollten miteinbezogen und 

Lösungen für sie statt nur Probleme präsentiert werden. Aktuell wird häufig der 

lösungsorientierte Journalismus (Solutions Journalism) genannt. Der deutsche 

Fachjournalistenverband widmet diesem in dem Sammelwerk „Journalistische 

Genres“ ein Kapitel (vgl. Deutscher Fachjournalisten-Verband 2016), das ebenso 

bei Grüner und Sauer unter dem Titel „Constructive Journalism – Idee des Genres“ 

geführt wird (vgl. Grüner/Sauer 2017a). In diesem Fall werden die Begriffe kon-

struktiver und lösungsorientierter Journalismus sogar synonym verwendet, stim-

men bei anderen Quellen jedoch auch in ihrer Beschreibung überein. Dieser Ge-

brauch wird für die vorliegende Arbeit übernommen, sodass konstruktiver und lö-

sungsorientierter Journalismus synonym verwendet werden. Pranz und Sauer 

schlagen den Begriff perspektivischer Journalismus vor, um zu betonen, dass die-

ser weitere Sichtweisen mit einbezieht, jedoch nicht positiv im Sinne einer Verzer-

rung berichtet, wie einige dem konstruktiven Journalismus vorwerfen (vgl. 

Pranz/Sauer 2017: 105). 

Zur Veranschaulichung der Beziehungen der einzelnen Strömungen untereinan-

der entwirft McIntyre für ihr und Gyldensteds zukünftig erscheinendes Werk 

„Constructive journalism: An introduction and practical guide for applying positive 

psychology techniques to news production” eine interaktive Grafik, deren Oberflä-

che Abbildung 1 (Abb.1) zeigt. McIntyre illustriert konstruktiven Journalismus als 

Konzept, das aus einzelnen Elementen besteht, die in unterschiedlichen Zusam-

mensetzungen wiederum verschiedene Ausprägungen darstellen. So bündelt sie 

unter dem Dachkonzept des konstruktiven Journalismus den Friedensjournalis-

mus, stärkende Geschichten (Restorative Narrative2), den lösungsorientierten und 

den zukunftsorientierten Journalismus. Elemente, aus denen sich diese und somit 

auch der konstruktive Journalismus zusammensetzen, sind das an die positive 

Psychologie angelehnte PERMA-Modell zur Erlangung des Wohlbefindens (siehe 

                                                
2 Da diesen Begriff lediglich McIntyre verwendet und nicht genauer erläutert, wird er im 

Folgenden außer Acht gelassen. 
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Kapitel 3.2), positive Höhepunkte und ein positives Ende sowie konstruktive Inter-

viewtechniken (siehe Kapitel 3.3), eine „prospective psychology“ und Emotionen. 

Abb. 1: Konzeptualisierung des konstruktiven Journalismus3 

 
(Quelle: McIntyre o.J.) 

Bürgerlicher Journalismus bildet die „Wurzel“, aus denen die anderen dargestellten 

Strömungen entstanden. Die Illustration zeigt deutlich, dass McIntyre positiven 

Journalismus von den anderen Formen abgrenzt. Alle eint jedoch die Nutzung wis-

senschaftlicher Erkenntnisse, vor allem aus der positiven Psychologie, „to news 

processes and production in an effort to create productive, engaging and compre-

hensive coverage, while holding true to journalism’s core function.“ (ebd.) Die ver-

schiedenen Vorstellungen von konstruktivem Journalismus und seine Ähnlichkeit 

zu anderen journalistischen Formen sind einer der Gründe für die Kritik, die ihm 

entgegengebracht und in Kapitel 3.6 erläutert wird. 

3.5.1 Positiver Journalismus 

In einem Beitrag zu journalistischen Genres setzt Christian Seitz den konstruktiven 

mit dem positiven Journalismus gleich und betont, dieser wolle über positive Er-

eignisse berichten und den Blick auf die Welt erweitern (vgl. Seitz 2016: 65f.), was 

ebenso für eine konstruktive Berichterstattung gilt. Christin Fink beschreibt ihn als 

„ein journalistisches Genre, das beim Rezipienten positive kognitive, affektive und 

motivationale Wirkungen hervorzurufen beabsichtigt. Damit stellt positiver 

                                                
3 Aufgrund der schwierigen Lesbarkeit durch eine kleine Schrift wird diese Abbildung noch 

einmal im Anhang vergrößert dargestellt.  
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Journalismus einen normativen – gegebenenfalls sogar pädagogischen – Ansatz 

dar.“ (Fink 2015: 9) Sie definiert ihn also vor allem über seinen Output, die positiven 

Wirkungen auf das Publikum. Bezüglich dieser stimmen beide Ansätze tatsächlich 

überein. Auch konstruktive Journalisten möchten ihre Leser zu Handlungen er-

mächtigen, anstatt sie erstarren zu lassen. Doch konstruktive Berichterstattung de-

finiert sich vor allem über die Darstellung von Lösungen, Alternativen und vielen 

Perspektiven. Positiver Journalismus dagegen wird häufig lediglich als die Verbrei-

tung von Erfolgsmeldungen und positiven Geschichten verstanden (vgl. ebd.: 8; 

Perspective Daily o.J.a). So besteht ebenso die Gefahr der Wirklichkeitsverzerrung 

wie bei zu negativ gefärbten Nachrichten (vgl. Fink 2015: 13). Perspective Daily 

kritisiert an positivem Journalismus eine geringe gesellschaftliche Relevanz, die 

die Öffentlichkeit nicht in ausreichendem Maße informiert und distanziert sich des-

halb klar von diesem Konzept (vgl. Perspective Daily o.J.a). 

3.5.2 Friedensjournalismus 

Ähnlichkeiten hat konstruktiver Journalismus auch mit dem Genre des Friedens-

journalismus, beruhend auf dem Friedensforscher John Galtung. Er argumentiert, 

die Medien fokussierten sich bei der Darstellung von Konflikten auf Gewalt, Krieg 

und die Frage nach dem Gewinner der Auseinandersetzung. Friedensjournalismus 

dagegen behandele die Transformation des Konflikts (vgl. Galtung 1998: 4f.). Cha-

rakteristika seien die Orientierung an Frieden statt an Krieg und Gewalt, die Ver-

pflichtung zur Wahrheit statt die Betreibung von Propaganda, der Fokus auf Men-

schen statt auf Eliten und die Konzentration auf Lösungen statt auf Siege (vgl. 

ebd.: 7). Ziel dieses Konzepts ist die gewaltfreie Lösung von Konflikten zur Förde-

rung des Friedens und eine realistischere Abbildung der Welt, indem Konflikte ge-

samtheitlich dargestellt werden (vgl. ebd.: 9). Krüger versteht es als Teilmenge des 

lösungsorientierten Journalismus, da nach Lösungen gesucht und soziale Prob-

leme behandelt werden (vgl. Krüger 2016: 97). Dieser legt seinen Fokus jedoch 

nicht auf gewaltfreie Auswege aus Konflikten zur Sicherung des Friedens, sondern 

arbeitet ganzheitlicher. 

3.5.3 Slow Journalism 

Als soziale Bewegung kritisiert „Slow“ die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit und 

versucht, den Alltag wieder zu entschleunigen. Die Inspiration eines langsamen 

Journalismus entstammt aus der Idee des Slow Food als Gegensatz zum Fast 

Food. „Good“, „clean“ und „fair“ soll nicht nur das Essen, sondern auch die Bericht-

erstattung sein: mit gründlicher Recherche, qualitativ hochwertigen Inhalten, Un-

voreingenommenheit und guten Arbeitsbedingungen für die Journalisten (vgl. 
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Gess 2012: 60). Slow Journalism positioniert sich gegen Skandalisierung und ei-

nen schnellen, oberflächlichen Journalismus. Stattdessen sollen sowohl die Pro-

duktion als auch der Konsum von Inhalten langsamer und dadurch qualitativ hoch-

wertiger erfolgen (vgl. Le Masurier 2014: 143). Le Masurier führt jedoch an, dass 

dieses Konzept weniger ein eigenes Genre ist, als eher „a critical orientation to the 

effects of speed on the practice of journalism, and an experimentation with small-

scale slower publishing that addresses those effects.” (ebd.: 143) Auch konstrukti-

ver Journalismus kritisiert eine oberflächliche und schnelle Berichterstattung, 

setzte jedoch seinen Fokus weniger auf die Periodizität, als auf neue, zukunftsori-

entierte Perspektiven und Lösungsansätze. Der höhere Ressourcenverbrauch ei-

nes solchen Journalismus bedingt jedoch zumeist eine langsamere und weniger 

tagesaktuelle Berichterstattung. Trotz dessen wünschen sich Vertreter dieses Kon-

zepts, dass ein konstruktiver Blick auf Nachrichten Einzug in die tägliche Routine 

der Journalisten findet und nicht nur als Randerscheinung wahrgenommen wird 

(vgl. Gyldensted 2015; McIntyre 2015). 

 Kritik 

Ein häufiger Kritikpunkt an konstruktivem Journalismus ist der Vorwurf der Schön-

färberei. Negative Ereignisse würden weniger beachtet oder besser dargestellt, als 

sie seien und die Welt dadurch ins Positive verzerrt. Ursache für solche Betrach-

tungen ist vor allem die Gleichsetzung des konstruktiven mit dem positiven Jour-

nalismus. Stefan Niggemeier fragt in einem Artikel zum Thema Constructive News: 

„Ist ein positiver Journalismus wirklich die Lösung?“ (Niggemeier 2015) Georg Alt-

rogge kritisiert die Entwicklung von Spiegel Online in Richtung einer konstruktive-

ren Berichterstattung und bemerkt zynisch: „Die Welt wird garantiert besser, wenn 

wir auch Katastrophen, Mord und Totschlag etwas Positives abgewinnen können.“ 

(Altrogge 2015) Des Weiteren besteht die Sorge, das Gute würde nicht mehr hin-

terfragt, sondern einfach von Journalisten übernommen. Dadurch böte konstrukti-

ver Journalismus ein Einfallstor für Public Relations. Vereine und Lobbyisten könn-

ten die Not einiger Redakteure, auf der Suche nach Constructive News, nutzen 

und selbst gute Nachrichten produzieren, die Journalisten nur noch veröffentlichen 

müssten (vgl. Ott 2017: 291). Krüger führt jedoch an, solch eine Nähe zu Public 

Relations sei vom Rollenverständnis des jeweiligen Journalisten und der Qualität 

seiner Arbeit abhängig und nicht auf den konstruktiven Journalismus selbst zu be-

ziehen (vgl. Krüger 2016: 106). Die Betreiber von Perspective Daily stellen eben-

falls klar, sie praktizierten keinen positiven Journalismus und kritisieren, dieser be-

handele Themen mit geringer gesellschaftlicher Relevanz. Perspective Daily 
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berichte dagegen kritisch über relevante Themen und erfülle die Kernaufgaben des 

Journalismus (vgl. Perspective Daily o.J.a).  

Des Weiteren wird konstruktiven Journalisten vorgeworfen, sie wollten die Welt 

retten, was jedoch nicht ihre Aufgabe und ebenso selbstüberschätzend sei. Sauer 

führt an, konstruktiver Journalismus ähnele sogar politischem Aktivismus (vgl. 

Sauer 2017a: 36). Perspective Daily greift diese Kritik auf und erläutert, die Auto-

ren wollten nicht die Welt retten, sondern eine lebenswertere Zukunft aufzeigen 

(vgl. Perspective Daily o.J.c). Trotz dessen wirkt der Ansatz des konstruktiven 

Journalismus auf einige sehr pädagogisch und belehrend (vgl. Sauer 2017a: 36; 

Winterbauer 2017). Altrogge resümiert: „Ich finde es komischerweise wichtig, dass 

die Realität im Mittelpunkt dessen bleibt, was wir Journalisten tun, und nicht ver-

meintlich gutmenschelnde pädagogische Konzepte.“ (Altrogge 2015) Konstruktive 

Berichterstattung bedeutet für ihn Realitätsverzerrung und fehlende Kritik, um das 

Publikum zu erziehen. Pranz und Sauer stimmen dem Vorwurf eines pädagogi-

schen Konzepts zu, entgegnen jedoch, Journalismus sei schon immer pädago-

gisch, da Menschen Informationen vermittelt und sie zum Handeln aktiviert wer-

den. Sie argumentieren, dass es förderlich für den Journalismus sei, die Interaktion 

zwischen Autor und Publikum zu fördern, anstatt jegliche Nähe zur Pädagogik ri-

goros abzuweisen (vgl. Pranz/Sauer 2017: 117f.). Pranz und Sauer weisen darauf 

hin, dass das Publikum zwar bewegt werden sollte, „allerdings nicht auf bestimmte 

ideologisch definierte Wahrheiten zu, sondern auf eine Wahrheit, die jeder selbst 

finden muss.“ (ebd.: 118) Wie bereits in Kapitel 3.3 erläutert wurde, soll konstruk-

tive Berichterstattung nicht als eine Art Aktivismus gelten, die beansprucht, die 

eine Perspektive oder Lösung zu liefern. Stattdessen werden unterschiedliche 

Sichtweisen und Ansätze präsentiert und anschließend kritisch diskutiert. 

Die Journalistin Kathrin Hartmann kritisiert den Solutions Journalism massiv we-

gen seines Umgangs mit Lösungen. Ihrer Meinung nach würden Probleme ver-

kürzt dargestellt, um lösbar zu scheinen. Es gäbe jedoch nicht für jedes Problem 

einen adäquaten Ausweg und gerade soziale Missstände seien sehr komplex. 

Ginge es nur um Lösungen, würden die Ursachen verschleiert und lediglich Symp-

tome behandelt. Ihre Kritik gilt David Bornstein, dem Gründer des „Solution Jour-

nalist Network“ und Autor der Online-Kolumne „Fixes“ in der New York Times. Die-

ser stelle nach Meinung der Journalistin vor allem Lösungen von Nichtregierungs-

organisationen, Unternehmen und Stiftungen vor, jedoch keine politischen Forde-

rungen oder soziale Bewegungen. Hartman legt außerdem dar, Bornstein recher-

chiere für seine Artikel nicht in ausreichendem Maße und ginge unkritisch mit Stu-

dien und vermeintlichen Lösungen um, anstatt sie zu hinterfragen. Sie bewertet 

solch eine Berichterstattung als „Antiaufklärung“ und als „Gegenteil von 
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Journalismus.“ (Hartmann 2014) Krüger widmet sich dieser Kritik und merkt an, 

Letzteres sei lediglich auf qualitativ minderwertigen, jedoch nicht auf konstruktiven 

Journalismus zurückzuführen. Die Ausblendung systemischer Ursachen von Prob-

lemen und die Verkürzung von Lösungen dagegen sieht auch Krüger als mögliche 

Gefahr für Solutions Journalism (vgl. Krüger 2016: 107ff.). 

Einige Skeptiker konstruktiver Berichterstattung stören sich vor allem daran, dass 

dieser Ansatz als neu und innovativ beschrieben wird, er in ihren Augen jedoch 

nur qualitativ hochwertigen Journalismus darstellt (vgl. Ott 2017: 288). Winterbauer 

bezeichnet Constructive News als Hype, deren Inhalte bereits zuvor Themen klas-

sischer Medien waren (vgl. Winterbauer 2017). Ott merkt an, dass einige Charak-

teristika des konstruktiven Journalismus zwar in Qualitätsmedien zu finden seien, 

sie jedoch aufgrund des hohen Tempos in Redaktionen verloren gingen. Sie be-

wertet einen konstruktiven Ansatz in der Berichterstattung dennoch als positiv, um 

an qualitativ hochwertiges, journalistisches Handwerk zu erinnern und es aufzufri-

schen (vgl. Ott 2017: 288). 

 Forschungsstand 

Die Wirkung konstruktiver Nachrichten auf Rezipienten wurde in Experimenten 

zwar untersucht, Studien zur konkreten Umsetzungen dieser Form von Berichter-

stattung gibt es bislang jedoch wenige. Die bisherige Forschung bezieht sich vor 

allem darauf, was konstruktiver Journalismus könnte, sollte und wie er in Redakti-

onen umgesetzt werden müsste, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Wie las-

sen sich jedoch theoretisch formulierte Handlungsempfehlungen in der Praxis um-

setzen? 

Im Rahmen einer Masterarbeit untersuchte Larissa Schwedes die Publikumsan-

sprüche des konstruktiven Journalismus am Beispiel der kurz zuvor gestarteten 

Online-Plattform Perspective Daily. Sowohl zahlende Mitglieder als auch Sympa-

thisanten, die dem Anbieter auf sozialen Medien folgen, wurden hinsichtlich ihrer 

Kritik an klassischem Journalismus, ihren Erwartungen an konstruktive Nachrich-

ten und weiteren Aspekten befragt. Das junge, hoch gebildete und medienaffine 

Publikum bemängelte vor allem die Dominanz negativer Nachrichten und den Sen-

sationalismus innerhalb der klassischen Medien. Es hofft, bei Perspective Daily 

fundierte Informationen, eine Vielfalt an Perspektiven, Lösungsansätze und Inspi-

ration zu finden. Somit zeigen sich die Ansprüche der Rezipienten an konstruktiven 

Journalismus konsistent mit den Vorstellungen der Gründer von Perspective Daily, 

die ebenso befragt wurden. Der Inhalt der Plattform wurde jedoch nicht genauer 

untersucht (vgl. Schwedes 2016). 
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Die Frage „Können sich Constructive News als Gegenpol zur Nachrichtenflut on-

line durchsetzen?“ ist Titel einer weiteren Masterarbeit. Eric Zimmer untersuchte 

mithilfe einer Onlinebefragung, wie Onlinenews auf Rezipienten wirken. Diese ga-

ben zum Teil an, Lösungsansätze in Nachrichten zu befürworten. Der Autor ging 

davon aus, dass die Teilnehmer der Studie Stress durch Nachrichten im Internet 

verspüren, was jedoch nur einige wenige bejahten. Trotz dessen stellt Zimmer fest, 

dass ein Interesse an konstruktivem Journalismus durch die Beschleunigung des 

Internets geweckt wird. Ebenso führte er Experteninterviews mit Vertretern von 

Perspective Daily, Tea after Twelve und enorm durch, unterzog deren Inhalte je-

doch keiner Analyse (vgl. Zimmer 2017).  

Theresa Schindler erforschte in ihrer Masterarbeit, ob konstruktiver Journalismus 

in der tagesaktuellen Berichterstattung umsetzbar sei. Hierzu führte sie zunächst 

eine Inhaltsanalyse von vier Tageszeitungen durch, um die Kritikpunkte der Ver-

treter von konstruktivem Journalismus an klassischen Medien zu prüfen; die Män-

gel konnten bestätigt werden. Durch die Einschätzung mithilfe von Interviews mit 

Experten, wie Autoren von Perspective Daily, Ulrik Haagerup oder auch einer Pro-

fessorin für konstruktiven Journalismus der Windesheim University, mittels Inter-

views kommt Schindler zu dem Schluss, dass konstruktive, aktuelle Nachrichten 

umsetzbar seien, indem beispielsweise einige konstruktive Elemente in die Be-

richterstattung mit einfließen würden (vgl. Schindler 2017). Die Beantwortung der 

Forschungsfrage erfolgte somit nur theoretisch. 

Ebenfalls im Rahmen einer Masterarbeit untersuchte Alexandra Eder den Ur-

sprung, die Bedeutung und den Einsatz von Constructive News mittels einer In-

haltsanalyse der Artikel von Perspective Daily. Diese stellten sich als umfangreich 

heraus und wiesen ein breites Themenspektrum auf. Ebenso wurden zum erleich-

terten Verständnis viele Infografiken verwendet. Die Auswertungen der Inhaltsan-

alyse zeigen, dass die Kritik, konstruktiver Journalismus beschönige die Wirklich-

keit durch positive Berichterstattung, nicht bestätigt werden kann. Eder ermittelte, 

dass sich die Nachrichtenfaktoren zur Themenselektion von denen klassischer 

Nachrichten unterscheiden. So läge der Fokus nicht auf schneller Berichterstat-

tung, sondern auf der Darstellung von Hintergründen und Lösungen. Eder resü-

miert, konstruktive Nachrichten, wie Perspective Daily sie produziert, seien im ta-

gesaktuellen Journalismus aufgrund von Platz- und Zeitmangel nicht möglich (vgl. 

Eder 2016). 

Die vorgestellten Studien liefern erste Erkenntnisse über konstruktiven Journalis-

mus, verkleinern die Forschungslücke zu diesem Thema jedoch nur geringfügig. 

Vor allem die Umsetzung konstruktiver Nachrichten wurde bisher nicht in ausrei-

chendem Maße erfasst. Eder untersuchte zwar die Inhalte von Perspective Daily, 
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konnte jedoch nur auf wenig Datenmaterial zurückgreifen, da die Plattform erst 

kurz zuvor startete (vgl. ebd.: 59f.). Ebenso konnten keine Studien zu weiteren 

Anbietern von konstruktivem Journalismus ermittelt werden, um Vergleiche durch-

führen zu können.  

4 Forschungsziele 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Umsetzung des konstruktiven Journalismus 

mithilfe einer Inhaltsanalyse zu erfassen. Hierzu werden konkrete Forschungsfra-

gen und Hypothesen formuliert, die anschließend empirisch überprüft werden. 

Innerhalb des vorangegangenen Kapitels wurden Elemente konstruktiver Nach-

richten vorgestellt und erläutert. Um dem Forschungsziel, zu untersuchen, wie 

Constructive News umgesetzt werden, näher zu kommen und um herauszufinden, 

ob theoretische Überlegungen zum konstruktiven Journalismus auch in der Praxis 

angewandt werden, lautet die erste Forschungsfrage: 

FF1: Welche Charakteristika konstruktiver Nachrichten werden in welcher 

Art und Weise von den zu untersuchenden Anbietern umgesetzt? 

Die Elemente des konstruktiven Journalismus wurden aus unterschiedlichen Quel-

len herausgearbeitet. Deshalb wird davon ausgegangen, dass keines der Ange-

bote alle Charakteristika umsetzt. Die Selbstbeschreibungen der Medien spiegeln 

unterschiedlich stark das Konzept eines konstruktiven Journalismus wider. Einige 

berufen sich direkt auf diese Art der Berichterstattung, andere nennen lediglich 

einige Elemente, die ihr zuzuordnen sind. Deshalb wird folgender Befund vermutet: 

H1a: Je näher ein Anbieter in seiner Selbstbeschreibung/auf seiner Web-

seite auf das Konzept des konstruktiven Journalismus eingeht, desto stärker 

hat er sich damit auseinandergesetzt und desto mehr Elemente dieser Strö-

mung werden zugleich umgesetzt. 

Mögliche Berichterstattungstechniken für eine konstruktive Berichterstattung auf 

Basis der positiven Psychologie erwähnen lediglich Gyldensted und McIntyre. Es 

lassen sich bisher jedoch keine Hinweise zur tatsächlichen, praktischen Umset-

zung dieser Elemente finden. Von den zu untersuchenden Medien nimmt aus-

schließlich Perspective Daily Bezug auf die positive Psychologie, verweist jedoch 

nicht auf die zuvor genannten Elemente, sondern beschreibt die positive Psycho-

logie im Allgemeinen. Dementsprechend lautet die zweite Hypothese: 

H1b: Berichterstattungstechniken lassen sich in der Umsetzung konstrukti-

ver Nachrichteninhalte nicht explizit wiederfinden. 
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Innerhalb der Untersuchungen von Eder (2016) konnte bereits festgestellt werden, 

dass die Inhalte von Perspective Daily einen bedeutend größeren Umfang als die-

jenigen, die in klassischen Medien publiziert werden, aufweisen. Dies lässt sich mit 

den Charakteristika konstruktiver Nachrichten erklären: Der Fokus liegt auf Hinter-

grundinformationen und Zukunftsperspektiven anstatt auf kurzen und schnellen 

Meldungen. Ebenso ist die Periodizität der meisten Anbieter eine andere als bei 

traditionellen Medien. Erstgenannte veröffentlichen weniger Artikel und haben 

dementsprechend auch mehr Zeit für deren Inhalte. Der Befund der vorherigen 

Untersuchung wird deshalb aufgegriffen und auf die anderen konstruktiven Medien 

ausgeweitet: 

H1c: Die Artikel/Beiträge fallen länger als klassische Inhalte aus, da sie mehr 

Wert auf Hintergrundinformationen und Tiefe legen. 

Vertreter des konstruktiven Journalismus sind der Meinung, traditionelle Nachrich-

ten verzerrten die Welt, indem sie sie zu negativ darstellten. Da ebenso eine Ver-

fälschung in Richtung Positivismus abgelehnt wird, ist davon auszugehen, dass 

vor allem ambivalente Artikel, die sowohl positive als auch negative Aspekte bein-

halten, ermittelt werden. 

H1d: Der Großteil konstruktiver Artikel weist eine ambivalente beziehungs-

weise eine neutrale Valenz auf. 

Im Rahmen des theoretischen Teils wurde die Nachrichtenwerttheorie zur Nach-

richtenauswahl vorgestellt. Hierzu wurde erläutert, dass in der traditionellen Be-

richterstattung ein Negativitätsbias besteht und vor allem Themen mit negativer 

Valenz dargestellt werden. Diese Verzerrung möchte der konstruktive Journalis-

mus vermeiden. Deshalb stellt sich die Frage, wie dessen Themen ausgewählt 

werden: 

FF2: Welche Faktoren werden zur Nachrichtenauswahl konstruktiver Be-

richterstattung herangezogen? 

Da konstruktiver Journalismus die zu negativ dargestellte Wirklichkeit innerhalb 

klassischer Medien kritisiert, dürfte bei diesem Konzept die negative Valenz von 

Themen keine Rolle spielen. Eder (2016) konnte bereits feststellen, dass bei der 

Nachrichtenauswahl von Perspective Daily die Nachrichtenfaktoren Kontroverse 

und Überraschung nicht ausschlaggebend waren. Auf Basis dessen werden fol-

gende Vermutungen formuliert: 

H2a: Die Nachrichtenfaktoren Aggression, Kontroverse und Überraschung 

sind unbedeutend für die Nachrichtenauswahl konstruktiver Berichterstat-

tung. 
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H2b: Der Nachrichtenfaktor Nutzen/Erfolg spielt eine größere Rolle bei der 

Nachrichtenauswahl konstruktiver Berichterstattung im Vergleich zu klassi-

schen Medien. 

Wie bereits dargelegt, werden dem konstruktiven Journalismus einige Kritikpunkte 

entgegengebracht. Er zeichne eine zu positive Welt, ginge nicht kritisch mit dem 

"Guten" um, sei ein Einfallstor für Public Relations und er verkürze Probleme, um 

sie zu lösen. Es stellt sich die Frage, ob die aufgeführten Kriterien für qualitativ 

hochwertigen Journalismus auch in diesem neuen Konzept gewahrt werden und 

es so als eine Ergänzung der Medienlandschaft dienen kann: 

FF3a: Werden die Qualitätskriterien des Journalismus eingehalten? 

FF3b: Ist die entgegengebrachte Kritik an konstruktivem Journalismus be-

rechtigt? 

Eder (2016) konnte bereits für Perspective Daily feststellen, dass die journalisti-

schen Standards gewahrt werden. Auf Basis der Selbstbeschreibungen einiger 

Medienanbieter und der Untersuchung von Eder (2016) wird folgendes angenom-

men: 

H3: Die Qualitätskriterien für Journalismus werden von den Anbietern einge-

halten. 

Diese Fragen und Annahmen werden im Folgenden zur Operationalisierung der 

Methode herangezogen und schließlich im Rahmen der Auswertung beantwortet 

beziehungsweise überprüft. 

5 Untersuchungsgegenstand 

Um die Frage, wie Constructive News umgesetzt werden, zu beantworten, werden 

die Inhalte von fünf verschiedenen Journalismus-Anbietern analysiert. Diese beru-

fen sich zum Teil explizit auf konstruktiven oder lösungsorientieren Journalismus. 

Andere listen in ihrer Selbstbeschreibung Elemente auf, die in konstruktiven Nach-

richten enthalten sind, ohne das Konzept zu erwähnen. Die Auswahl konzentriert 

sich auf Angebote aus Deutschland und stellt den zum Zeitpunkt der Erhebung 

gesamten Markt konstruktiver Journalismus-Anbieter dar. Die Rubrik „Good“ der 

Huffington Post galt zunächst als potenzieller Untersuchungsgegenstand, doch 

nach Umgestaltung der Webseite konnten keine weiteren Informationen über das 

Konzept gefunden werden. Ebenso zeigte sich, wie der Name bereits suggeriert, 

nach einer ersten Durchsicht, dass diese Rubrik eher dem positiven, jedoch nicht 

dem konstruktiven Journalismus zugeordnet werden kann (vgl. Huffington Post 
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o.J.), wie auch McIntyre in ihrer Grafik feststellt (vgl. McIntyre o.J.). Aufgrund des-

sen kritisiert Sauer den Journalismus des „Good-Teams“ stark (vgl. Sauer 2015: 

181). Auch das Online-Magazin N21 wurde für diese Arbeit in Betracht gezogen, 

stammt jedoch aus Österreich (vgl. N21 o.J.) und wurde, da lediglich der deutsche 

Markt untersucht werden soll, ausgeschlossen. Weitere Angebote konnten mittels 

Recherche nicht ausfindig gemacht werden. Die untersuchten Medienanbieter 

werden im Folgenden genauer beschrieben. 

 Perspective Daily – Fragen, wie es weitergeht 

Perspective Daily ist ein seit Juni 2016 bestehendes Online-Magazin mit Sitz in 

Münster, das sich auf die Prinzipien des konstruktiven Journalismus beruft. Ge-

gründet wurde es von Maren Urner, promovierte Neurowissenschaftlerin, Han La-

geslang, Wirtschaftswissenschaftler, Psychologe und Neurowissenschaftler und 

Bernhard Eickenberg, promovierter Physikchemiker (vgl. Perspective Daily 2017). 

Den Anfang von Perspective Daily bildete eine zehnwöchige Crowdfunding-Kam-

pagne, in der sie prominente Unterstützung, beispielsweise von Schauspielerin 

Nora Tschirner oder auch Ex-Fußball-Profi Mehmet Scholl, erhielten. Die Kam-

pagne generierte 12.000 Mitglieder und über eine halbe Millionen Euro, mit der 

Perspective Daily produziert werden konnte (vgl. Wolff 2017). Seitdem finanziert 

es sich über Jahresmitgliedschaften, die aktuell je 60 Euro betragen und zählt mehr 

als 14.000 Abonnenten. Das Magazin bezeichnet sich selbst als das „erste lö-

sungsorientierte und werbefreie Online-Medium aus Deutschland.“ (Perspective 

Daily 2017) Auf der Homepage wird von Montag bis Freitag pro Tag ein Beitrag 

veröffentlicht. Seit April 2017 ist ein solcher auch über eine App zu erreichen. Die 

Redaktion besteht aus acht festen Autoren mit wissenschaftlichem Hintergrund, 

die für einen bestimmten Themenbereich, wie Nachhaltigkeit oder globales Han-

deln, als Experten gelten und für diesen zuständig sind. Hinzu kommen weitere 

freie Autoren (vgl. ebd.). Die Berichterstattung von Perspective Daily beschreiben 

die Betreiber mit folgenden Elementen: 

• Verständnis statt einzelner Informationen 

• Konstruktiv und lösungsorientiert 

• Zusammenhänge statt isolierte Ereignisse 

• Relevanz bieten 

• Dialog aufbauen 

• Ein realistisches Weltbild, das Hoffnung macht 

• Leseerfahrung, die Spaß macht 

• Transparent 

• Unabhängig und werbefrei 

• Autoren mit Fachwissen 

• Kein Zynismus (vgl. Perspective Daily o.J.c) 
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Indem die Redakteure fragen, wie es weitergeht, möchten sie ihr Publikum mit 

Ideen und Lösungen inspirieren, um „eine Gemeinschaft auf[zu]bauen, die kon-

struktiv diskutiert, statt Schuldige zu suchen.“ (ebd.) 

 enorm – Zukunft fängt bei dir an 

enorm ist ein alle zwei Monate erscheinendes Magazin, dessen Fokus auf den 

Themen Social Entrepreneurship, ethisches Wirtschaften und ökosoziale Markt-

wirtschaft liegt. Nach eigenen Angaben ist es „das Magazin für den gesellschaftli-

chen Wandel.“ (enorm Magazin o.J.) enorm erscheint seit März 2010, hat seinen 

Sitz in Berlin und wird im Social Publish Verlag, einem Hamburger Verlags-Startup, 

veröffentlicht (vgl. enorm Magazin 2010). Unter dem Claim „Zukunft fängt bei dir 

an“ will das Magazin seinen Lesern zeigen, wie sie die Zukunft mitgestalten kön-

nen. Hierzu werden nachhaltige Ideen und Inspirationen von Unternehmen und 

Projekten „konstruktiv, intelligent und lösungsorientiert“ (enorm Magazin o.J.) vor-

gestellt. Das Magazin finanziert sich über Anzeigen und Abonnements, die entwe-

der nur digital oder auch als Printausgabe bezogen werden können. Für die digitale 

Form werden eine App und ein ePaper zur Verfügung gestellt. Ebenso werden 

einzelne Hefte sowohl online als auch am Kiosk angeboten. Auf der Homepage 

des Magazins stehen einige Artikel frei zur Verfügung, die in die Rubriken Wirt-

schaft, Umwelt, Gesellschaft, Konsum, Bildung und Gesundheit gegliedert sind. 

Die Ausgaben im Jahr 2017 hatten unter anderem Europa, Strom oder auch Angst 

zum Thema. enorm erhielt bereits einige Auszeichnungen; die UNESCO ehrte das 

Magazin als Beitrag zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (vgl. 

ebd.). 

 Tea after Twelve – Creating Wonderland 

Das Online-Magazin Tea after Twelve ist englischsprachig und existiert seit Ende 

2015 (vgl. Tea after Twelve o.J.a). Sarah Klein und Eva-Maria Verfürth sind sowohl 

Gründer als auch Chefredakteure (vgl. Tea after Twelve o.J.b). Sie gestalten das 

Medium als Crowdsourced Journalism, mit einem Netzwerk aus über 120 Autoren 

aus über 70 Ländern, die Artikel liefern. Herausgegeben wird Tea after Twelve von 

der Firma Bunny Island aus Bonn und finanziert sich über Sponsoring und Cross-

finanzierung. Alle Inhalte sind deshalb frei zugänglich. Auf der Webseite werden 

einige Partner des Mediums aufgelistet, unter anderem die Deutsche Investitions- 

und Entwicklungsgesellschaft, das Goethe Institut oder auch das Magazin enorm, 

das ebenso untersucht wird. Tea after Twelve beschreibt seine Inhalte als „Con-

structive Journalism at its best: The first online magazine covering inspirational 

stories from around the world – solution-based, innovative, crowdsourced” (Tea 
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after Twelve o.J.a). Es sollen soziale, innovative und ökologisch verantwortungs-

volle Ideen präsentiert werden, um das Publikum zu inspirieren und zu differen-

ziertem Denken zu verhelfen. Der Name ist an die Redewendung „Fünf vor Zwölf“, 

welche suggeriert, dass das Ende der Welt nah sei, angelehnt. Die Autoren von 

Tea after Twelve argumentieren, das vermeintliche Ende sei mehrmals überstan-

den und es müsse sich nun auf positive, erfolgreiche Aspekte fokussiert werden. 

Das Angebot umfasst derzeit fünf Ausgaben: Urban Life, Beam me up, Techie!, 

Design your Life, Money Money und Creating Wonderland. Ebenso werden die 

Artikel den Rubriken Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Leben und Specials zuge-

ordnet (vgl. ebd.). 

 plan b – Es geht auch anders 

Seit dem 7. Oktober 2017 bietet auch das ZDF konstruktiven Journalismus in Form 

einer Dokumentationsreihe mit Reportage-Elementen an, die samstags um 17.35 

im ZDF erscheint und online in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders 

abgerufen werden kann. Das Format plan b richtet sein Augenmerk auf mögliche 

Lösungen aktueller Probleme und ist laut eigener Angaben das erste und einzige 

im deutschen Fernsehen mit einem konstruktiven Konzept. Die Sendereihe will 

zeigen, wie sowohl die Politik, der Einzelne als auch Menschen als Gemeinschaft 

handeln (können), um Veränderungen zu bewirken. Nachteile oder Risiken von 

Ideen und Lösungen werden ebenso dargestellt und behandelt. Um einzuschät-

zen, wie realistisch vorgestellte Möglichkeiten sind, werden außerdem Experten 

und Wissenschaftler zurate gezogen. Die Betreiber möchten explizit keine „heile 

Welt“ proklamieren, sondern herausfinden, welche Ideen es für bestehende Her-

ausforderungen gibt. Ziel von plan b ist es, das Publikum kritisch aufzuklären und 

„den Blick auf die Umstände in der Gesellschaft und die Diskussion darüber, zu 

erweitern.“ (Dezer 2017) Hiermit reagiert der öffentlich-rechtliche Sender auf den 

Wunsch des Publikums nach einer konstruktiveren Berichterstattung (vgl. ebd.). 

Eine Folge dieser Sendung beträgt circa 30 Minuten. Bisherige Themen waren 

unter anderem die Vereinbarkeit von Job und Privatleben, Wege aus der Armuts-

falle und günstiges Wohnen in der Stadt (vgl. ZDF.de 2017). 

 Kater Demos – Das utopische Politikmagazin 

Kater Demos beschreibt sich selbst als utopisches Politikmagazin und hat seinen 

Sitz in Berlin und Köln. Halbjährlich erscheint eine monothematische Printausgabe 

auf circa 130 Seiten (vgl. Kater Demos o.J.). Bisherige Themen waren Demokratie, 

Arbeit, Medien und Überwachung. Die nächste Ausgabe soll den Schwerpunkt auf 

„das Fremde“ legen. Das Medium wird als Non-Profit-Journalismus-Projekt 



6 Methode 

 

42 
 

bezeichnet und ehrenamtlich ausgeführt. Um redaktionell unabhängig zu sein, ver-

zichten die Betreiber auf Werbung. Einzelne Ausgaben können im Internet für rund 

10 Euro erworben werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Kater Demos mit ei-

nem „Supporter Abo“ zu unterstützen (vgl. Kater Demos 2017). Die Redaktion be-

steht aus sieben festen Redakteuren, hinzukommen einige weitere Gastautoren. 

Laut eigenen Angaben setzt sich das Magazin, indem es zur Aufklärung der Bürger 

beiträgt, „für eine kritische, freie Gesellschaft ein, die weder alternativlos noch po-

litikverdrossen ist“ (Kater Demos o.J.). Die Berichterstattung wird als gründlich re-

cherchiert, transparent mit seriösen Quellen und als direkt beschrieben. Statt die 

Welt dichotom einzuteilen, sollen verschiedene Perspektiven und Meinungen auf-

gezeigt werden. Ebenso werden Experten herangezogen. Die kritische Arbeits-

weise der Autoren betiteln sie als „Empörung mit konstruktivem Ergebnis.“ (ebd.) 

6 Methode 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wird eine Inhaltsanalyse der vorgestell-

ten konstruktiven Medien durchgeführt. Laut Früh ist die Inhaltsanalyse "eine em-

pirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschrei-

bung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer 

darauf gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte.“ 

(2017: 29) Die Erhebung erfolgt quantitativ, wobei Früh darauf hinweist, dass auch 

bei einer quantitativen Analyse ein qualitativer Akt, in dem inhaltliche Merkmale 

interpretiert werden, vorausgeht (vgl. ebd.: 40). Das Verfahren ist dahingehend als 

quantitativ einzustufen, als dass ein standardisiertes Kategorienschema verwen-

det, statt offen interpretiert wird. Ziel dessen ist die Reduktion von Komplexität 

durch eine Klassifizierung der Mitteilungsmerkmale in einzelne Kategorien (vgl. 

ebd.: 44). Inhaltsanalysen dienen somit der Beschreibung und der Strukturierung 

von Medienangeboten beziehungsweise deren Inhalten. Mithilfe derer können an-

schließend weitere Analysen, wie beispielsweise Untersuchungen zu Wirkungen 

mittels Befragungen, folgen (vgl. ebd.: 51). 

 Operationalisierung 

Zur Durchführung der Inhaltsanalyse bedarf es eines Kategorienschemas. Hierzu 

werden aus den bereits formulierten Forschungsfragen und Hypothesen die 

Hauptkategorien deduktiv abgeleitet und anschließend in weitere Unterkategorien 

aufgeteilt. Es ist darauf zu achten, dass die jeweiligen Kategorien folgende Bedin-

gungen erfüllen: Sie sollten vollständig sein, möglichst exklusiv, eindimensional 

und trennscharf voneinander gewählt werden. Als Analyseeinheit gelten die fünf 
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Anbieter von konstruktivem Journalismus, codiert werden ihre einzelnen Artikel 

beziehungsweise Sendungen. 

Folgende Hauptkategorien wurden aufgestellt: 

• Formale Gestaltung (FF1) 

• Elemente konstruktiver Nachrichten (FF1) 

• Nachrichtenfaktoren zur Nachrichtenauswahl (FF2) 

• Qualitätskriterien des Journalismus (FF3) 

Aus diesen wird das Kategoriensystem mit den Variablen und ihren Ausprägungen 

entwickelt, das anhand von Tabelle 3 dargestellt wird: 

Tabelle 3: Kategoriensystem zur Inhaltsanalyse 

Kategorie Variablen 
Forschungs-

frage (FF) 

Formale Gestaltung Umfang 

Bebilderung 

Grafiken 

Videos 

FF1 

Elemente konstruktiver 

Nachrichten 

Thema 

Valenz des Titels 

Valenz des Artikels 

Kontextualisierung 

Multiperspektivität 

Zukunftsperspektiven 

Lösungsvorschläge 

Handlungsoptionen für das Pub-

likum 

Transparenz der Quellen 

Wissenschaftliche Quelle 

Konstruktives Ende 

Heldengeschichten 

Bedeutungsvolle Geschichten 

FF1 

Faktoren zur Nachrichten-

auswahl 

Ereignisort 

Prominenz 

Aggression 

Kontroverse 

Nutzen/Erfolg 

Schaden 

Personalisierung 

Reichweite 

Bildliche Darstellung von Emoti-

onen 

Überraschung 

FF2 

Qualitätskriterien des Jour-

nalismus 

Aktualität 

Neutralität 

Ausgewogenheit 

Interaktivität 

Verständliche Sprache 

Darstellung von Ursachen 

FF3 
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Das Skalenniveau des Großteils der Variablen ist nominal oder ordinal, lediglich 

der Umfang der Beiträge, die audiovisuellen Inhalte und die Anzahl der Kommen-

tare werden metrisch skaliert. Die Daten werden also vor allem klassifiziert und in 

eine Rangfolge gebracht. Der Variablenkatalog wird durch genaue Codieranwei-

sungen, in denen Kategorien und deren Ausprägungen definiert werden, ergänzt. 

So können die Ergebnisse der Untersuchung intersubjektiv nachvollziehbar sein 

und somit auch kritisiert und überprüft werden. Vor dem Start der Inhaltsanalyse 

wurde zur Kontrolle des Kategoriensystems ein Pretest durchgeführt. Hierzu wurde 

je ein Artikel von Perspective Daily, Tea after Twelve und enorm mittels des Code-

bogens analysiert. Dieser wurde zunächst auf seine inhaltliche Kohärenz und Ver-

ständlichkeit überprüft. Ebenso wurde ermittelt, ob die Kategorien erschöpfend wa-

ren oder Ausprägungen fehlten. So wurde beispielsweise bereits während des Pre-

tests festgestellt, dass ein Artikel ein Video enthält, was bisher nicht als Variable 

in dem Codebuch enthalten war und daraufhin aufgenommen wurde. Ebenso wur-

den einige Variablen aufgrund ihres komplexen Charakters anschließend dichotom 

codiert, statt weitere Ausprägungen aufzuweisen. So konnte die Komplexität des 

Kategoriensystems verringert und somit die Reliabilität der Ergebnisse verbessert 

werden. 

 Durchführung 

Als Grundgesamtheit gelten konstruktive Journalismus-Inhalte/Anbieter innerhalb 

des deutschen Medienmarkts. Die Stichprobe bildet sich aus den bereits vorge-

stellten Anbietern, deren Inhalte folgendermaßen ausgewählt wurden. 

Perspective Daily bietet einen zweiwöchigen kostenlosen Probezugang, der die 

Einsicht in das gesamte Archiv einschließt, an. Mithilfe dessen wurden alle Inhalte, 

die in dem Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember 2017 erschienen, 

untersucht. Da der Anbieter von Montag bis Freitag einen Artikel pro Tag veröf-

fentlicht, standen für die Analyse folglich 40 Artikel zur Verfügung. 

Auf Anfrage stellte das Magazin enorm alle bisherigen Ausgaben mittels eines Zu-

gangs zum ePaper zur Verfügung. Um einen möglichst repräsentativen Quer-

schnitt der Themen zu erhalten, wurde jede der sieben Ausgaben, die 2017 veröf-

fentlicht wurden, untersucht. Hierzu wurde jeder vierte Artikel, der auf mindestens 

einer Seite alleine präsentiert wird, zur Analyse herangezogen. Inhalte mit gerin-

gem Umfang, die in jeder Ausgabe erscheinen, wurden ausgeschlossen, da sie 

nicht ausreichend Untersuchungsmaterial für eine aussagekräftige Auswertung 

beinhalteten. Dadurch ergeben sich insgesamt 41 zu untersuchende Artikel. 

Tea after Twelve hat bisher fünf Ausgaben, im Zeitraum von Anfang 2015 bis zum 

Mai 2017, veröffentlicht. Die erste Ausgabe ist in vier, die folgenden 
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Veröffentlichungen in drei Kapitel unterteilt. Diese weisen jeweils unterschiedliche 

Themenschwerpunkte auf. Um das Themenspektrum möglichst ganzheitlich zu er-

heben, wurden jeweils drei Artikel jedes Kapitels zur Analyse ausgewählt. Dies 

erfolgte auf Basis der Anordnung der Inhalte auf der Webseite. Artikel, die nur eine 

Bildergalerie oder ein Video zeigten, wurden ausgeschlossen. Somit wurden 48 

Beiträge analysiert. 

Die Dokumentationsreihe plan b des ZDF wurde voll erhoben. Alle zwölf Sendun-

gen, die zu dem Zeitpunkt der Erhebung veröffentlicht waren, wurden analysiert. 

Sechs Videos wurden zur Archivierung heruntergeladen. Die restlichen Ausgaben 

können nicht gespeichert werden, sind jedoch voraussichtlich bis mindestens Ende 

2018 auf der Homepage des ZDF abrufbar. 

Das Magazin Kater Demos veröffentlichte bisher vier, monothematisch ausgerich-

tete Print-Ausgaben, die über dessen Onlineshop bestellt wurden. Zur Repräsen-

tativität der Themen wurde aus allen Ausgaben jeder zweite Artikel untersucht. Für 

die zweite und die vierte Ausgabe wurde der erste und nachfolgend jeder zweite 

Artikel ausgewählt. Insgesamt ergibt sich für Kater Demos ein Datensatz mit 56 

Artikeln. 

Die Codierung der Inhalte erfolgte analog mithilfe eines Codierbogens. Anschlie-

ßend wurden die Daten in das Statistikprogramm SPSS übertragen und von mög-

lichen falschen Codierungen bereinigt, um sie zu analysieren und auszuwerten. 

 Auswertungsstrategie 

Da der Großteil der Variablen nominal beziehungsweise ordinal skaliert ist und die 

Fallzahl der Artikel einzelner Medienanbieter gering ist, liegt der Fokus auf der 

Auswertung von Häufigkeiten. Diese orientiert sich an den einzelnen Kategorien-

blöcken und der damit verbundenen Beantwortung der Forschungsfragen. Zu-

nächst werden die Ergebnisse des gesamten Datensatzes vorgestellt, um Aussa-

gen über die Inhalte konstruktiver Berichterstattung zu treffen. Daran anschließend 

werden die Texte der Medienanbieter einzeln ausgewertet, um je ein spezifisches 

Profil zu erstellen. Auf Basis der gesamten und der gruppierten Auswertung erfolgt 

die Beantwortung der Forschungsfragen und die Überprüfung der Hypothesen für 

den jeweiligen Kategorienblock. Um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und indivi-

duelle Charakteristika gesamtheitlich zu erfassen, wird die Analyse mit einem Ka-

pitel zur Systematisierung der konstruktiven Medienanbieter abgerundet. 
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7 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Es folgen die Ergebnisse der quantitativen Inhaltsanalyse zum konstruktiven Jour-

nalismus. Die Kapitelstruktur richtet sich nach den erstellten Kategorienblöcken, 

innerhalb derer sowohl Erkenntnisse zum gesamten Untersuchungsgegenstand, 

als auch zu den einzelnen Medienanbietern vorgestellt werden. Die folgenden 

Werte beziehen sich bei jeder Variable jeweils auf die gültigen Fälle ohne fehlende 

Werte. Dadurch können Abweichungen von n=197 entstehen, die jedoch ausge-

wiesen werden. Ebenso werden die präsentierten Prozentwerte ohne Dezimalstel-

len angegeben. Durch Auf- und Abrundungen können diese von 100 Prozent ab-

weichen. 

 Formale Kategorien 

Insgesamt wurden 197 Fälle erhoben. Es wurden 40 Artikel von Perspective Daily, 

41 von enorm, 48 von Tea after Twelve, zwölf Sendungen von plan b und 56 Texte 

von Kater Demos untersucht4. Im Folgenden wird zunächst der Umfang der ein-

zelnen Fälle analysiert. Innerhalb dessen wird bereits Hypothese H1c „Die Artikel 

fallen länger als klassische Inhalte aus, da sie mehr Wert auf Hintergrundinforma-

tionen und Tiefe legen“ geprüft. Anschließend erfolgt die Auswertung audiovisuel-

ler Inhalte, bestehend aus Bildern, Grafiken und Videos. 

Umfang 

Die Länge einer Folge von plan b beträgt stets 28 Minuten. Da das Angebot des 

ZDF audiovisuell ist, wird es zur Auswertung des Umfangs ausgeschlossen. Für 

185 Artikel wurde somit die Wortanzahl erhoben, dessen Mittelwert 1402 beträgt. 

Laut Focus Online liest ein Durchschnittsleser 200 bis 250 Wörter pro Minute (vgl. 

Focus Online o.J.). Dies ergibt eine durchschnittliche Lesedauer von sechs bis sie-

ben Minuten pro Artikel. Die Spannweite reicht von 238 bis 4029 Wörtern pro Text. 

Mithilfe eines Boxplots sind jedoch Ausreißer zu erkennen, wodurch der obere 

Whisker bis knapp unter eine Wortanzahl von 3000 reicht. Die mittleren 50 Prozent 

der Fälle beinhalten circa 900 bis 1800 Wörter. Abbildung 2 stellt die Streuung des 

Umfangs der einzelnen Medienangebote dar und zeigt, dass diese sich unterschei-

den. Alle vier Anbieter scheinen jedoch eher überdurchschnittlich längere als un-

terdurchschnittlich kürzere Artikel zu präsentieren, was anhand des langen oberen 

und des kurzen unteren Whiskers zu erkennen ist und anzeigt, dass keine Normal-

verteilung vorliegt. 

                                                
4 Sofern es nicht anders ausgewiesen wird, gelten diese Werte als Fallzahlen für die Aus-

wertung. 
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Perspective Daily weist die geringste Streuung und mit 1742 Wörtern pro Artikel 

den höchsten Durchschnittswert auf. Der Interquartilsabstand liegt zwischen 1474 

und 1889 Wörtern. Für einen Text von Perspective Daily benötigen Rezipienten 

demnach durchschnittlich circa sieben bis neun Minuten. Dies lässt vermuten, 

dass sich die Autoren an einem hohen Richtwert für die Länge ihrer Texte orien-

tieren. Aufschluss über diese Annahme gibt ein Experteninterview mit Felix Aus-

ten, einem der Autoren des Online-Magazins. Seiner Aussage nach sollten min-

destens 7–8.000 und höchstens 13–14.000 Zeichen pro Artikel verwendet werden. 

Eder ermittelte innerhalb ihrer Untersuchung einen Durchschnittswert von rund 

13000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) und 1885 Wörtern. Daraus kann geschlos-

sen werden, dass sich die Artikel von Perspective Daily auch zum jetzigen Zeit-

punkt an der oberen Umfangsgrenze bewegen. Austen gab an, die Plattform 

strebe einen Mix aus kurzen und langen Texten an, was innerhalb dieser Untersu-

chung jedoch nicht bestätigt werden kann (vgl. Eder 2016: 70ff.). 

Abb. 2: Umfang der Artikel gruppiert nach Medienanbieter 

 

Die Artikelumfänge der anderen drei Anbieter besitzen dagegen eine sehr große 

Spannweite und niedrigere Mittelwerte. Die Stichprobe des Magazins enorm weist 

im Mittel einen Umfang von 1145 Wörtern pro Artikel auf. Die durchschnittliche 

Lesedauer für einen enorm-Artikel liegt demnach nur bei rund fünf Minuten. Die 

gesamte Spannweite reicht von 238 bis 3427 Wörtern, während jedoch die Hälfte 

der Inhalte mit 583 bis 1563 Wörtern auskommt. Folglich gibt es vor allem Ausrei-

ßer in Richtung eines hohen Umfangs. Die untersuchten Werte zeigen, dass In-

halte von enorm sehr unterschiedliche Längen aufweisen und sich weniger an ei-

nem bestimmten Umfang orientieren, sondern sowohl sehr kurze Texte als auch 

mehrseitige Artikel präsentieren. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass enorm 

als Zeitschrift gestaltet wird, die zwar online verfügbar ist, jedoch dort mittels 
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ePaper das gleiche Layout wie in Printform aufweist. Die Artikel werden also nicht 

wie bei Perspective Daily auf einer eigenen Seite präsentiert, sondern sind in ein 

gesamtes Magazin eingebettet. Hinsichtlich der Werte sei darauf hinzuweisen, 

dass sehr kurze Artikel von der Untersuchung ausgeschlossen wurden. Die Daten 

sind demnach nicht auf das gesamte Magazin übertragbar und müssten für dieses 

niedriger ausfallen. 

Die Artikel der Print-Zeitschrift Kater Demos weisen einen durchschnittlichen Um-

fang von 1461 Wörtern auf. Der kürzeste Beitrag beinhaltet 454, der längste 4029 

Wörter. Es ist zu erkennen, dass die große Spannweite von zwei Ausreißern her-

rührt, die als einzige Artikel eine Wortanzahl von über 3000 aufweisen. Die mittle-

ren 50 Prozent der Texte beinhalten rund 950 bis 1750 Wörter, was einer Lese-

dauer von fünf bis sieben Minuten pro Artikel entspricht. Auch Kater Demos ist 

aufgrund der Printform an ein bestimmtes Layout gebunden. Es werden sowohl 

sehr kurze auch mehrseitige Artikel präsentiert. 

Doch auch bei Tea after Twelve streut der Umfang der Texte sehr stark. Sie weisen 

zwischen 351 und 2646 Wörtern auf. Durchschnittlich beträgt der Umfang 1268 

Wörter. Auch bei diesem Medium sind einige Texte mit sehr hoher Wortanzahl 

vorhanden. Dadurch liegt die Hälfte der Artikel bei 813 bis 1659 Wörtern. Vom 

Mittelwert ausgehend benötigt ein durchschnittlicher Leser fünf bis sechs Minuten 

für einen Artikel, für die längsten 25 Prozent jedoch mit acht bis 11 Minuten knapp 

die doppelte Zeit. Obwohl dieser Anbieter als Online-Magazin die gleiche Basis 

wie Perspective Daily in Bezug auf das Layout besitzt, fällt die Streuung sehr viel 

stärker aus. Tea after Twelve scheint sich also nicht an einem Richtwert für die 

Länge der Artikel zu orientierten. Dies könnte darin begründet liegen, dass Gast-

autoren aus der ganzen Welt für das Medium schreiben und es keine feste Redak-

tion wie im Fall von Perspective Daily gibt. 

Um herauszufinden, ob die Mittelwertunterschiede zwischen dem Umfang der Ar-

tikel unterschiedlicher Medienanbieter signifikant sind, wurde eine einfaktorielle 

Varianzanalyse durchgeführt. Der Signifikanzwert von 0,000 weist darauf hin, dass 

es zwischen den vier Gruppen einen signifikanten Mittelwertunterschied in Bezug 

auf den Umfang ihrer Artikel gibt. Da sich lediglich die Konfidenzintervalle von Per-

spective Daily und enorm wie von Perspective Daily und Kater Demos nicht über-

schneiden, kann nur zwischen diesen mit 95-prozentiger Sicherheit von einem Un-

terschied in der Grundgesamtheit ausgegangen werden. Perspective Daily weist 
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im Vergleich zu enorm signifikant rund 6005 und im Vergleich zu Tea after Twelve 

circa 470 zusätzliche Wörter pro Artikel auf. 

Zur Überprüfung der Hypothese H1c „Die Artikel fallen länger als klassische Inhalte 

aus, da sie mehr Wert auf Hintergrundinformationen und Tiefe legen“ bedarf es 

eines Vergleichswerts des Artikelumfangs traditioneller Medien. Thorsten Quandt 

verglich 2008 in einer Studie tagesaktuelle Print- und Online-Nachrichtenange-

bote. Diesbezüglich wurde unter anderem der textliche Umfang der Beiträge erho-

ben. Dieser betrug durchschnittlich 443 Wörter pro Artikel. Spiegel Online wies mit 

611 Wörtern pro Artikeln den höchsten Mittelwert auf (vgl. Quandt 2008: 138). Die 

durchschnittliche Wortanzahl pro Beitrag dieser Erhebung beläuft sich auf 1402 

und beträgt somit mehr als das Dreifache der Artikel traditioneller Nachrichtenan-

gebote. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, dass vier der fünf untersuchten kon-

struktiven Nachrichtenanbieter keine tagesaktuelle beziehungsweise tägliche Be-

richterstattung produzieren. Lediglich Perspective Daily veröffentlicht werktags je 

einen Artikel. Doch gerade dieses Medium weist den höchsten Umfang seiner Bei-

träge auf. Hypothese H1c kann somit für Perspective Daily bestätigt werden. Für 

die restlichen Anbieter fehlen Vergleichswerte, sodass H1c weder bestätigt noch 

widerlegt werden kann. Quandt ermittelt innerhalb seiner Studie ebenso, dass On-

line-Medien längere Beiträge als Print-Zeitungen veröffentlichen, da ersteren un-

begrenzter Platz zur Verfügung steht (vgl. ebd.: 138). Dies unterstreicht die eige-

nen Ergebnisse im Hinblick auf die Unterschiede zwischen dem Artikelumfang von 

Perspective Daily und Tea after Twelve einerseits und enorm und Kater Demos 

andererseits. 

Audiovisuelle Inhalte 

Auch zur Auswertung der Bebilderung werden alle Fälle exklusive plan b herange-

zogen. Insgesamt wurden innerhalb der Stichprobe 773 Bilder verwendet. Die 

durchschnittliche Anzahl beträgt vier Bilder pro Artikel. Lediglich neun Beiträge 

weisen keine Bebilderung auf. Grafiken konnten auch für plan b codiert werden. 

Dadurch weisen insgesamt 39 von 197 Fällen Schaubilder auf. Zur Hälfte stammen 

diese von Perspective Daily und zu knapp 30 Prozent von plan b. Die übrigen Me-

dien verwenden nahezu keine Grafiken. Es wurden insgesamt 25 Videos, verteilt 

auf 14 Artikel, verwendet. Diese konnten jedoch aufgrund der Form der anderen 

Anbieter nur für Perspective Daily und Tea after Twelve, die mit einem 

                                                
5 Dieser Wert bezieht sich auf die Stichprobe. Da sehr kurze Texte von enorm für die Un-

tersuchung ausgeschlossen wurden, müsste der Wert, übertragen auf das gesamte Ma-
gazin, dementsprechend höher ausfallen. 
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Durchschnittswert von fünf beziehungsweise knapp sieben die meisten Bilder pro 

Artikel nutzen, codiert werden. 

Perspective Daily nutzt pro Text mindestens ein und maximal elf Bild(er). Grafiken 

und Schaubilder wurden jedoch nur bei der Hälfte der untersuchten Artikel einge-

setzt. 25 Prozent der Inhalte des Mediums weisen genau ein, die übrigen 10 Texte 

zwei bis sechs grafische(s) Element(e) auf. Ein Video wird in fünf Fällen, zwei be-

ziehungsweise drei Videos je einmal bei Perspective Daily eingebunden. Ein Arti-

kel weist neun Videos auf und gilt somit aus Ausreißer. Innerhalb dessen stellen 

die Stammautoren verschiedene Serien vor und binden deren Trailer als Videofor-

mat mit ein. 

Tea after Twelve verwendet in jedem Artikel mindestens ein Bild, das als Hinter-

grundgrafik für den Titel fungiert. Im Durchschnitt werden sieben Bilder für einen 

Text genutzt, der Median liegt jedoch bei fünf Bildern, da ein Artikel 26 Bilder auf-

weist und somit als Ausreißer gilt. Dieser thematisiert einen politischen Comic in-

klusive der Darstellung vieler Zeichnungen. Wird dieser nicht zur Auswertung her-

angezogen, beläuft sich der Mittelwert auf sechs Bilder pro Artikel. Die restlichen 

untersuchten Inhalte zeigen maximal 19 Bilder. Trotz dieser hohen Zahl wurde le-

diglich ein Artikel codiert, der Grafiken aufweist. Je ein Video ist in sechs Fällen 

Teil des Inhalts. Es sei jedoch angemerkt, dass diese Zahl nicht repräsentativ ist, 

da Artikel, die ausschließlich Videos enthielten, von der Untersuchung ausge-

schlossen wurden. Videos kommen demnach bei Tea after Twelve durchschnittlich 

häufiger vor, als sie in dieser Stichprobe enthalten waren. 

Bei enorm und Kater Demos sind dagegen nur zwei beziehungsweise drei Bilder 

pro Artikel zu finden und kaum Grafiken vertreten. Ursache für diesen Unterschied 

kann, wie im Fall des Umfangs, die Art der Produktion sein. Perspective Daily und 

Tea after Twelve können auf ihrer Webseite eine große Menge an Bildern und 

sogar Galerien einbinden, während die anderen beiden Anbieter an ihr Layout ge-

bunden sind und weniger Platz zur Verfügung haben. 

enorm präsentiert 38 von 41 Artikeln mit mindestens einem, die Hälfte der Inhalte 

mit genau einem Bild. Der Maximalwert liegt bei sieben Bildern pro Text. In allen 

untersuchten Fällen wurde insgesamt lediglich eine Grafik genutzt, um mittels ei-

ner Landkarte die Verteilung deutscher Gartenschauen zu veranschaulichen. 

Kater Demos setzt sowohl Bilder als auch Grafiken zur Visualisierung seiner In-

halte ein. Lediglich sechs Artikel weisen kein Bild, drei dieser Artikel weder Bild 

noch Grafik auf, die Höchstzahl verwendeter Bilder beträgt elf. Mit 43 Prozent wird 

am häufigsten ein Bild präsentiert. Grafiken wurden in sechs Fällen codiert; viermal 

wird eine Grafik, zweimal werden zwei Grafiken gezeigt. 
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Da es sich um ein audiovisuelles Medium handelt, wurde die Variable V8 (Videos) 

für plan b nicht erhoben. Es wurden jedoch Schaubilder genutzt, die sich über das 

Video legen und dementsprechend ausgewertet werden können. Lediglich der Bei-

trag mit dem Titel „Lieferhelden – Wege aus dem Zustellwahnsinn“ weist keine 

Grafik auf. Die restlichen elf Beiträge enthalten zwei bis sieben Schaubilder. Ins-

gesamt wurden 48 Grafiken verwendet, der Mittelwert liegt demnach bei vier 

Schaubildern pro Sendung. 

 Charakteristika konstruktiver Berichterstattung 

Die Auswertung dieses Kategorienblocks dient der Beantwortung der Forschungs-

frage, welche Charakteristika konstruktiver Nachrichten in welcher Art und Weise 

von den zu untersuchenden Anbietern umgesetzt werden (FF1). Zunächst erfolgt 

die Auswertung der Themenverteilung. Daran anschließend werden die Ergeb-

nisse bezüglich der Valenz der Inhalte dargestellt, um Hypothese H1d „Der Groß-

teil konstruktiver Artikel weist eine ambivalente beziehungsweise eine neutrale Va-

lenz auf“ zu bestätigen oder abzulehnen. Ebenso ist der Variablenkatalog der Ele-

mente konstruktiver Berichterstattung Teil dieses Kapitels. Innerhalb dessen wer-

den zehn Kriterien ausgewertet und anschließend zur Prüfung der Hypothesen 

H1a „Je näher ein Anbieter in seiner Selbstbeschreibung/auf seiner Webseite auf 

das Konzept des konstruktiven Journalismus eingeht, desto stärker werden die 

Elemente dieser Strömung umgesetzt“ und H1b „Berichterstattungstechniken las-

sen sich in der Umsetzung konstruktiver Nachrichteninhalte nicht explizit wieder-

finden“ herangezogen. 

Thema 

Da es sich insgesamt um einen Datensatz von 197 Fällen handelt, ist das The-

menspektrum, welches in 25 Kategorien codiert wurde, entsprechend umfang-

reich. Lediglich folgende Rubriken wurden nicht codiert: Unfälle und Katastrophen, 

Sport, Prominenz, Reisen und Lifestyle. Das Thema Wirtschaft wird am häufigsten 

behandelt, Multimedia und Medien und Gesellschaft rangieren auf Platz zwei und 

drei. 
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Tabelle 4: Themenspektrum der Medien im Vergleich 

Thema 
Perspec-

tive 
Daily 

enorm 
Tea after 
Twelve 

Kater 
Demos 

Plan b Gesamt 

Wirtschaft 5 27 21 5 17 14 

Medien & 
Multimedia 

3 0 15 27 0 12 

Gesellschaft 8 15 8 5 33 10 

Bildung 0 17 2 16 0 9 

Politik 
national 

8 7 0 14 8 8 

Gesund-
heitswesen 

15 7 10 0 8 8 

Umwelt 10 5 10 0 8 6 

Wissen-
schaft & 
Technik 

10 2 10 6 2 6 

Politik inter-
national 

15 0 2 5 5 5 

Werte als Spaltenprozente 

Tabelle 4 stellt das Themenspektrum der einzelnen Medien dar. Die Werte zeigen 

die prozentuale Verteilung der neun im gesamten Datensatz am häufigsten vor-

kommenden Kategorien innerhalb eines Mediums an. Diese Auswahl wurde ge-

troffen, um trotz der hohen Zahl an Ausprägungen eine übersichtliche Verteilung 

darzustellen. 

Es ist zu erkennen, dass bei Perspective Daily mit je 15 Prozent am häufigsten 

über das Gesundheitswesen und über internationale Politik berichtet wird, dicht 

gefolgt von Umweltthemen und Wissenschaft und Technik. Im Vergleich zu den 

anderen Anbietern wird deutlich, dass Perspective Daily eine sehr ausgewogene 

Themenverteilung und eine hohe Vielfalt aufweist. 16 von 25 verschiedenen Rubri-

ken wurden codiert. Das Medium scheint demnach keine zentralen Themen zu 

besitzen, sondern nach anderen Kriterien vorzugehen. Dies bestätigt dessen 

Selbstbeschreibung, in der es heißt, es gebe viele Themen, statt Ressorts. Insge-

samt listet Perspective Daily 33 dieser Bereiche und sieben weitere „Specials“ auf, 

die eine andere Kategorisierung als gängige Rubriken vornehmen. So lauten die 

Themen beispielsweise „Flucht“, „Aktivismus“ oder „Mobilität“, statt „Politik“ und 

„Wirtschaft“ (vgl. Perspective Daily o.J.b). Die beiden erhobenen Kategorien „Kri-

minalität und Justiz“ und „Unglücke, Unfälle und Katastrophen“, die vor allem die 

Berichterstattung über negative Ereignisse beinhalten, sind nicht Teil der Stich-

probe. Ebenso wird deutlich, dass eher „seichte“ Themen nicht im Fokus von Per-

spective Daily stehen, da weder über Sport, Mode, Prominenz, Lifestyle oder Kunst 

und Kultur berichtet wird und diese auch nicht in der Themenliste des Anbieters 

erscheinen (vgl. ebd.). 
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Die Inhalte des Mediums enorm dagegen werden mit Abstand von Ereignissen 

rund um die Wirtschaft dominiert. 27 Prozent der Texte behandeln dieses Thema, 

während das zweithäufigste Thema, die Bildung, nur 17 Prozent erreicht und über 

gesellschaftliche Aspekte in 15 Prozent der Fälle berichtet wird. Dies deckt sich 

mit der Selbstbeschreibung des Magazins, das angibt, den Fokus auf Social Ent-

repreneurship, ethisches Wirtschaften und eine ökosoziale Marktwirtschaft zu le-

gen und gesellschaftlichen Wandel herbeiführen zu wollen, indem nachhaltige 

Ideen von Unternehmen vorgestellt werden (vgl. enorm Magazin o.J.). Der Bereich 

Lifestyle und Human Interest wird in vier Fällen codiert, viele weitere seichte The-

menwelten, wie Mode, Sport, Prominenz und Reisen werden jedoch nicht behan-

delt. Ebenso tauchen weder politische Krisen, Kriminalität und Justiz, noch Unfälle 

und Katastrophen im Themenspektrum von enorm auf, was darauf schließen lässt, 

dass negative Ereignisse nicht im Fokus der Autoren stehen. 

Auch rund jeder fünfte Artikel von Tea after Twelve behandelt das Thema Wirt-

schaft und wurde am häufigsten codiert. Mit 15 Prozent rangieren Medien und Mul-

timedia auf Rang zwei. Je fünfmal wurden Artikel zum Thema Umwelt, Gesund-

heitswesen und Wissenschaft und Technik ermittelt. Dies deckt sich mit der Aus-

sage des Magazins, soziale, innovative und ökologisch verantwortungsvolle Ideen 

zu präsentieren (vgl. Tea after Twelve o.J.b). Auffällig ist die geringe Auseinander-

setzung mit politischen Ereignissen: Internationale Politik und deren Krisen wurden 

je einmal, inländische Politik kein Mal behandelt. Wie in den bereits ausgewerteten 

Medien spielen auch bei Tea after Twelve sowohl negativ behaftete Themen, wie 

Unfälle und Katastrophen, als auch weiche Themen, wie Mode und Prominenz, 

eine untergeordnete bis keine Rolle in der Berichterstattung. 

Da die Fallzahl der Reihe plan b sehr gering ist, können auch nur wenige Themen 

behandelt werden. Das Medium selbst verortet seine Inhalte im Bereich Gesell-

schaft (vgl. ZDF.de 2017). Dies wird durch die Auswertung der Themen bestätigt, 

denn vier der zwölf Sendungen sind dieser Rubrik zugeordnet. Je zweimal werden 

die Themen Auto und Verkehr (nicht in der Grafik enthalten) und Wirtschaft behan-

delt. Weitere codierte Bereiche sind Partnerschaft, Liebe und Sexualität, Umwelt, 

Gesundheitswesen und Politik national. Es sei anzumerken, dass sich die Zuord-

nung der Beiträge zu Themen innerhalb dieses Mediums als sehr schwierig erwies, 

da sie häufig aus einer gesellschaftlichen Perspektive präsentiert wurden und 

demnach sowohl ein spezifisches als auch das Thema Gesellschaft abbildeten. Es 

wurde jedoch die Entscheidung getroffen, vorrangig den Kern des Themas zu co-

dieren und weniger den Bezug auf die Gesellschaft, da dieser bereits durch die 

Selbstbeschreibung des Mediums bekannt war. 
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Das Themenspektrum von Kater Demos ist vor dem Hintergrund der monothema-

tischen Print-Ausgaben zu betrachten. Die Schwerpunkte der vier Editionen lauten 

Demokratie, Arbeit, Medien und Überwachung. Diese spiegeln sich in der Codie-

rung der Daten wider. Medien und Multimedia werden in rund einem Viertel der 

Artikel behandelt. Werden die Ausprägungen zur Politik (Politik national und inter-

national, politische Krisen national und international) zusammengefasst, ergeben 

auch diese eine Häufigkeit von 27 Prozent innerhalb des Datensatzes. Der Bereich 

der Bildung wird vor allem im Kontext der Arbeit thematisiert und wurde in 16 Pro-

zent der Fälle codiert. Die restlichen Themen kommen jeweils nur in geringem 

Maße vor und verteilen sich über die verschiedenen Ausgaben. Weiche Themen, 

wie Sport, Mode und Reisen, sind nicht Teil der Berichterstattung. Da Kater Demos 

sich selbst als Politikmagazin bezeichnet (vgl. Kater Demos 2017), decken sich die 

Befunde mit den Erwartungen an das Medium. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die untersuchten Anbieter vor allem die soge-

nannten harten Themen, Wirtschaft und Politik, behandeln. Werden die Ausprä-

gungen Politik national, Politik international, politische Krisen national und politi-

sche Krisen international zusammengefasst, befassen sich 18 Prozent der Artikel 

mit Politik. Seichte Themen dagegen sind nicht Teil des konstruktiven Journalis-

mus. Wie in Kapitel 3.6 erläutert, wird dieser kritisiert, Katastrophen und Verbre-

chen etwas Positives abgewinnen zu wollen und Schönfärberei zu betreiben (vgl. 

Altrogge 2015). Es kann jedoch festgestellt werden, dass solche Themen, weder 

positiv noch negativ dargestellt, sondern schlicht weg nicht behandelt werden. Die 

Rubriken, die negative Ereignisse beschreiben, lauten: Politische Krisen national 

und international, Kriminalität und Justiz und Unfälle und Katastrophen. Diese wur-

den lediglich in sieben Prozent der Fälle codiert. Demnach kann der Vorwurf Georg 

Altrogges (2015) für diese Untersuchung nicht bestätigt werden. 

Valenz 

Innerhalb der Studie von Engesser et al. waren knapp 60 Prozent der untersuchten 

Politikberichte negativ besetzt (vgl. 2014: 596ff.). Maier stellte für die Nachrichten 

im deutschen Fernsehen fest, dass die Darstellung negativer Ereignisse eines der 

stabilsten Kriterien zur Nachrichtenauswahl sei (vgl. 2007: 59) und der Faktor Nut-

zen/Erfolg keine Relevanz besäße (vgl. ebd.: 47). Verglichen mit den Ergebnissen 

zur Negativität in der klassischen Berichterstattung zeigt diese Erhebung einen 

gegensätzlichen Trend (siehe Abbildung 3). In knapp der Hälfte der Fälle wurde 

die Berichterstattung als ambivalent oder neutral eingestuft. 41 Prozent aller Artikel 

weisen eine positive und lediglich zwölf Prozent eine negative Valenz auf.  
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Abb. 3: Valenz der Artikel gesamt6 

 

Ebenfalls wurde die Valenz der Überschriften, die eine ähnliche Verteilung zeigt, 

erhoben. Ein Zehntel der Titel wurde als negativ, 56 Prozent als neutral oder am-

bivalent und rund ein Drittel als positiv codiert. Die Headlines der Artikel werden 

also häufiger neutral formuliert und seltener positiv. Mithilfe einer Kreuztabelle 

lässt sich erkennen, dass bei 62 Prozent der Artikel die Valenz des Titels und der 

dazugehörigen Inhalte übereinstimmen. 16 Prozent der Texte wurden als positiv 

codiert, beinhalten jedoch eine neutrale Überschrift. Bei einem Zehntel ist das Ge-

genteil der Fall. Es zeigt sich also, dass die Überschriften konstruktiver Berichter-

stattung kein positives oder negatives Thema implizieren, sondern zu einem Groß-

teil neutral bleiben oder ein Thema bereits im Titel ambivalent betrachten. Ziel ei-

ner Headline ist es, die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken. Trotz dessen 

verzichten die untersuchten Medienanbieter darauf, reißerische Überschriften zu 

wählen, die gegebenenfalls nicht die Valenz des Artikels widerspiegeln. 

Abb. 4: Valenz der Artikel gruppiert nach Medienanbieter 

 

                                                
6 Sofern nicht anders ausgewiesen, gelten die Werte innerhalb der Abbildungen als relative 

Häufigkeiten in Form von Prozentzahlen. 
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Abbildung 4 lässt erkennen, dass die Berichterstattung der einzelnen Anbieter hin-

sichtlich ihrer Valenz teils stark variieren. Die Valenz der Artikel von Perspective 

Daily ist in knapp 60 Prozent der Fälle neutral beziehungsweise ambivalent. Ein 

Drittel der Artikel wurde als positiv und lediglich zehn Prozent als negativ codiert. 

Damit informiert das Online-Magazin im Vergleich zu allen untersuchten Anbietern 

am häufigsten ambivalent oder neutral. 

Bezüglich enorm ist auffällig, dass keine negative Berichterstattung in der Stich-

probe enthalten war. Rund die Hälfte der Texte weist eine neutrale beziehungs-

weise ambivalente Valenz auf, während die andere Hälfte positiv ausfällt. Diese 

Ergebnisse kongruieren mit den Werten zur Nachrichtenauswahl, die im Folgen-

den Kapitel vorgestellt werden. Da in allen Artikeln positive Folgen von Entwick-

lungen dargestellt werden, können die Inhalte nicht negativ ausfallen. Die Hälfte 

der Texte beinhaltet ebenso den Faktor Schaden. Diese 50 Prozent fallen hinsicht-

lich der Valenz neutral oder ambivalent aus. Die Valenz der Titel weist die gleiche 

Verteilungsstruktur auf, lediglich drei Überschriften werden als negativ gewertet. 

Knapp zwei Drittel der untersuchten Artikel von Tea after Twelve wurden als positiv 

codiert. 30 Prozent weisen eine neutrale oder ambivalente Berichterstattung und 

nur drei Artikel eine negative Valenz auf.  

Neun der zwölf Beiträge von plan b wurden als positiv codiert. Die restlichen drei 

Folgen weisen eine neutrale oder ambivalente Berichterstattung auf. Diese Be-

funde sind dahingehend logisch, als dass plan b erläutert, Akteure darzustellen, 

die Lösungen für Probleme entwickeln. Dementsprechend können dessen Inhalte 

keine negative Valenz aufweisen. 

Die im Vergleich zu den Anbietern hohe Zahl negativ gefärbter Artikel spiegelt die 

kritische Arbeitsweise der Autoren von Kater Demos wider, die sie selbst als „Em-

pörung mit konstruktivem Ergebnis“ (Kater Demos o.J.) bezeichnen. Die Auswer-

tung der Artikelvalenz zeigt jedoch, dass ein konstruktives Ergebnis bei knapp ei-

nem Drittel der Inhalte fehlt oder nur in geringem Maße dargestellt wird, da diese 

als negativ codiert wurden. 16 Prozent weisen dagegen eine positive, rund die 

Hälfte eine neutrale Berichterstattung auf. Somit gilt Kater Demos als das Medium 

mit den meisten negativen und den wenigsten positiven Artikeln.  

Es ist festzustellen, dass Hypothese H1d, der Großteil konstruktiver Artikel weise 

eine ambivalente oder eine neutrale Valenz auf, teilweise bestätigt werden kann. 

Gesamtheitlich wurden nur knapp unter 50 Prozent der Fälle mit dieser Ausprä-

gung und demnach nicht mehr als die Hälfte codiert. Für enorm, Kater Demos und 

Perspective Daily kann diese Hypothese jedoch bestätigt werden. plan b und Tea 

after Twelve dagegen beinhalten am häufigsten eine positive Berichterstattung. 
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Die Valenz der Artikel ist also abhängig von dem jeweiligen Medium, was der Chi-

Quadrat-Test und die Assoziationsmaße bestätigen. Zu deren Berechnung wurde 

plan b aufgrund seiner zu geringen Fallzahl ausgeschlossen, da ansonsten mehr 

als fünf Zellen eine erwartete Häufigkeit von kleiner fünf aufweisen. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Variablen, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent, sta-

tistisch voneinander abhängig sind und ein signifikanter Unterschied zwischen den 

einzelnen Medienanbietern bezüglich der Valenz ihrer Inhalte besteht. Der Wert 

von Cramer-V=0,384 weist auf eine mittelstarke Korrelation hin. 

Elemente 

Mithilfe wissenschaftlicher Erläuterungen und Selbstbeschreibungen konstruktiver 

Medienanbieter wurden innerhalb des theoretischen Teils dieser Arbeit Charakte-

ristika für konstruktiven Journalismus herausgearbeitet. Ein zentraler Aspekt ist die 

Darstellung eines vollständigeren Bildes der Welt. Erreicht werden soll dies über 

umfassende Hintergrundinformationen, vielfältige Perspektiven, mögliche Lö-

sungsansätze und einen Blick in die Zukunft. Diese Elemente lassen sich zum 

Großteil auch in der Praxis feststellen. 

Abb. 5: Elemente konstruktiver Berichterstattung gesamt 

 
Für die Variablen „Lösungsvorschläge“ und „Wissenschaftliche Quelle“ ist n=194, für „Transparenz 

der Quellen“ ist n=195, für „Konstruktives Ende“ ist n=196, für die restlichen Variablen ist n=197 

Abbildung 5 zeigt die Häufigkeit konstruktiver Elemente innerhalb des gesamten 

Datensatzes. 86 Prozent der untersuchten Texte weisen eine umfassende Kontex-

tualisierung auf. In 80 Prozent der Artikel werden die genutzten Quellen genannt. 

Darüber hinaus können diese bei Perspective Daily mittels eines Hyperlinks zu 

ihrem Ursprung verfolgt werden, um deren Richtigkeit zu überprüfen. Tea after 

Twelve nutzt diese Möglichkeit nur in sehr geringem Maße. Auch die Darstellung 

von Zukunftsmöglichkeiten, Lösungsvorschlägen und verschiedenen Perspektiven 
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werden in rund zwei Drittel der Fälle erfüllt. Die Empfehlung Gyldensteds, einen 

Beitrag mit einem konstruktiven Element enden zu lassen, wurde in 64 Prozent der 

Texte befolgt. Weitere Berichterstattungstechniken, wie Heldengeschichten und 

bedeutungsvolle Geschichten, spielen jedoch keine Rolle für die Stichprobe. Dar-

über hinaus wird an einigen Stellen betont, dass vor allem wissenschaftliche Ex-

perten zu Rate gezogen werden. Dies konnte in 79 von 194 Artikeln festgestellt 

werden. Die untersuchten Medien möchten die Menschen nach eigenen Angaben 

inspirieren und zu Handlungen ermächtigen. Konkrete Handlungsoptionen für das 

Publikum werden in 43 Prozent der Fälle genannt.  

Tabelle 5: Nennung von Handlungsoptionen innerhalb verschiedener Themen 

 
Politik 

(n=34) 

Wirt-

schaft 

(n=28) 

Medien 

(n=23) 

Bildung 

(n=17) 

Gesell-

schaft 

(n=20) 

Gesamt 

(n=122) 

Keine 

Handlungs-

optionen 

68 57 70 47 55 61 

Handlungs-

optionen 
32 43 30 53 45 39 

Prozente spaltenweise; Die Ausprägungen „Politik national“, „Politische Krisen national“, „Politik in-
ternational“, „Politische Krisen international“ wurden zum Thema „Politik“ zusammengefasst. 

Anhand von Tabelle 5 ist zu erkennen, dass die Darstellung von Handlungsmög-

lichkeiten für die Rezipienten für verschiedene Themen unterschiedlich stark aus-

geprägt ist. Tabelle 5 listet die fünf am häufigsten vorkommenden Themen auf. Es 

zeigt sich, dass, gemessen an der Gesamtverteilung, dem Publikum in Artikeln, 

die die Bildung oder die Gesellschaft betreffen, häufiger Ratschläge mitgeteilt wer-

den, als innerhalb politischer oder Medien-Themen. Dies lässt sich dadurch erklä-

ren, dass Menschen bezüglich politischer Probleme seltener direkt aktiv werden, 

sondern diese eher über Wahlen beeinflussen können. Weshalb auch der The-

menbereich Medien und Multimedia seltener Handlungsoptionen bereithält, könnte 

damit zusammenhängen, dass unter anderem Gesetze rund um den Datenschutz 

behandelt wurden, die ebenso der Politik zugeordnet werden können. Es ist jedoch 

anzumerken, dass die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen der Darstellung 

von Handlungsoptionen und dem Thema des Artikels aufgrund der geringen Fall-

zahl nicht signifikant sind und lediglich als geringe Unterschiede gewertet werden. 

Perspective Daily setzt die Elemente konstruktiver Berichterstattung in hohem 

Maße um. In jedem der 40 Artikel wurde eine ausführliche Kontextualisierung vor-

genommen und zu 90 Prozent verschiedene Meinungen und Zukunftsperspektiven 

zu einem Thema aufgezeigt. Die Redakteure stellten ebenso in rund 88 Prozent 

der Fälle mögliche Lösungen für ein dargestelltes Problem vor. Drei Viertel der 
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Artikel enden mit einem konstruktiven Element. Die Quellen der Inhalte wurden 

nicht nur für alle präsentierten Informationen genannt, sondern können, wie bereits 

erwähnt, mittels eines Hyperlinks zu ihrem Ursprung verfolgt werden. Perspective 

Daily legt somit sehr großen Wert auf Transparenz, sodass dessen Mitglieder nicht 

nur Inhalte selbst prüfen, sondern sich auch weiterführend über ein Thema infor-

mieren können und somit zu eigenständigem Handeln ermächtigt werden. Ein wei-

terer Aspekt, den das Online-Magazin hervorhebt, sind wissenschaftliche Quellen. 

Diese wurden in rund zwei Drittel der Fälle codiert und kommen somit auch mehr-

heitlich zum Einsatz. Die Animierung des Publikums zum Handeln wird ebenso 

dadurch erreicht, dass konkrete Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie die Leser 

aktiv werden können. Dies erfolgt in circa der Hälfte der Artikel. Heldengeschichten 

und bedeutungsvolle Geschichten dagegen sind nicht relevant für die Berichter-

stattung von Perspective Daily. 

Bei enorm sind Lösungsvorschläge (n=38), Zukunftsvisionen und das Aufzeigen 

mehrerer Perspektiven in mehr als zwei Drittel der Artikel vorhanden. Auch ein 

konstruktives Ende (n=40) und die Einordnung der Ereignisse in einen Kontext 

werden zu über 60 Prozent umgesetzt. Dies bedeutet jedoch auch, dass bei über 

einem Drittel der Artikel keine ausführlichen Hintergründe zum Thema geschildert 

werden. Ebenso werden in nur rund der Hälfte der Fälle konkrete Quellen für die 

Inhalte genannt. Zum Großteil wissenschaftliche Quellen sind es in 50 Prozent der 

Fälle (n=40). Eine Verlinkung der Quellen wird vermutlich aufgrund technischer 

Einschränkungen, die durch das ePaper-Format entstehen, nicht angeboten. Nach 

Durchsicht der frei zur Verfügung gestellten Artikel auf der Webseite des Magazins 

ist zu erkennen, dass dort die Quellen sowohl genannt als auch verlinkt werden. 

Konkrete Handlungsoptionen für das Publikum gibt es in jedem zweiten Artikel, 

sodass der medieneigene Claim „Zukunft fängt bei dir an“ umgesetzt werden kann. 

Sowohl Helden- als auch bedeutungsvolle Geschichten spielen nur eine unterge-

ordnete Rolle. 

Ausführliche Hintergründe liefern die Autoren von Tea after Twelve in neun von 

zehn Fällen, Lösungsvorschläge und Zukunftsperspektiven werden zu rund 80 

Prozent umgesetzt. Die Quellen sind in circa 70 Prozent der Artikel transparent, es 

werden jedoch nur einige wenige verlinkt, obwohl dies technisch möglich wäre. 

Verschiedene Perspektiven wurden ebenso in 70, ein konstruktives Ende in knapp 

60 Prozent der Fälle codiert. Obwohl Tea after Twelve seine Leser inspirieren 

möchte, gibt es nur in der Hälfte der untersuchten Texte konkrete Handlungsopti-

onen für das Publikum. Heldengeschichten und bedeutungsvolle Geschichten tre-

ten kaum beziehungsweise gar nicht in Erscheinung. Ebenso wurden 
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wissenschaftliche Quellen nur selten codiert; lediglich 15 Prozent der Artikel haben 

einen wissenschaftlichen Hintergrund. 

plan b setzt die Elemente des konstruktiven Journalismus in höchstem Maße um. 

Lösungsvorschläge, Zukunftsperspektiven, Kontextualisierungen und verschie-

dene Perspektiven sind in allen Folgen vorhanden. Ebenso enden zehn Beiträge 

konstruktiv, Quellen werden jedoch lediglich zur Hälfte genannt. Des Weiteren zei-

gen 50 Prozent der Inhalte dem Publikum Handlungsoptionen auf. Wissenschaft-

liche Quellen und Heldengeschichten wurden in je fünf von zwölf Fällen codiert. 

Kater Demos setzt, entsprechend der Selbstbeschreibung, Kontextualisierungen 

und verschiedene Perspektiven in sehr hohem Maße um. Genutzte Quellen kön-

nen zwar aufgrund der Print-Form nicht verlinkt werden, in nahezu allen Fällen 

(n=54) werden sie jedoch offengelegt, was die Autoren als wichtigen Aspekt für 

ihre Arbeit betonen (vgl. ebd.). Zum Teil erfolgten trotz analoger Gestalt Hinweise 

zu nützlichen Internetadressen, die weitere Informationen zu einem Thema liefern. 

Ebenso verweist das Magazin auf die Seriosität seiner Quellen. Obwohl diese nicht 

direkt erfasst wurde, kann dennoch festgehalten werden, dass 43 Prozent der Ar-

tikel wissenschaftliche Quellen enthielten (n=54), denen Seriosität zugrunde gelegt 

wird. Lösungsvorschläge und ein konstruktives Ende wurden für rund 60 Prozent 

der Artikel codiert. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen bezüglich der Valenz. In 

den meisten, jedoch nicht in allen Fällen, werden konstruktive Lösungen präsen-

tiert. Ein Viertel der Inhalte enthält Handlungsoptionen für das Publikum. Dem zu-

folge scheint Kater Demos seinen Lesern weniger konkrete Hinweise und Tipps zu 

präsentieren, als vielmehr einen aufklärerischen Gedanken zu verfolgen, um die 

Gesellschaft in ihren Handlungen zu bemächtigen. 

Es wurde die These aufgestellt, dass die Elemente des konstruktiven Journalismus 

ausgeprägter sind, je näher und konkreter ein Anbieter in seiner Selbstbeschrei-

bung auf diese Strömung eingeht. Zur Überprüfung dieser Annahme wurde der 

Mittelwert der prozentualen Häufigkeit des Vorkommens der Charakteristika für je-

des Medium ermittelt. Es wurde festgestellt, dass plan b und Perspective Daily die 

höchsten Werte aufweisen und Elemente konstruktiver Berichterstattung mit 

durchschnittlich über 70 Prozent am stärksten ausgeprägt sind. Kater Demos, Tea 

after Twelve und enorm dagegen weisen einen 15 bis 20 Prozent niedrigeren 

Durchschnittswert auf. 
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Tabelle 6: Nennung konstruktiver Elemente innerhalb der Selbstbeschreibung der 

Medien 

 
Perspective 

Daily 
enorm 

Tea after 

Twelve 
plan b 

Kater 

Demos 

Kontextualisierung +     

Transparente Quellen + +   + 

Multiperspektivität +   + + 

Lösungsvorschläge +  + +  

Zukunftsperspektiven + +  +  

Konstruktives Ende      

Handlungsoptionen  + + +  

Wissenschaftliche 

Quellen 
+   + + 

Heldengeschichten      

Bedeutungsvolle Ge-

schichten 
     

  + = Nennung innerhalb der Selbstbeschreibung des Mediums 

Tabelle 6 zeigt in einer Übersicht, welche Elemente konstruktiver Berichterstattung 

in der Selbstbeschreibung der Medien genannt werden. Dies unterstreicht die Er-

gebnisse des vorangegangenen Vergleichs der Mittelwerte. Sowohl Perspective 

Daily als auch plan b zeichnen sich dadurch aus, dass sie explizit erklären, kon-

struktiven Journalismus zu betreiben (vgl. Perspective Daily 2017; Dezer 2017). 

Darüber hinaus stellt das Online-Magazin einige Artikel zur Verfügung, in denen 

diese Art der Berichterstattung genauer erläutert wird (vgl. Perspective Daily o.J.a). 

Auch die Reportage-Reihe klärt über konstruktiven Journalismus auf und präsen-

tiert unter anderem ein Video zu diesem Thema (vgl. Bayer 2017). Tea after 

Twelve beschreibt sich selbst zwar als „Constructive Journalism at its best” (Tea 

after Twelve o.J.a), geht jedoch nicht gesondert auf diesen Terminus ein und in-

formiert nur wenig über die Inhalte der Plattform. Das Medium enorm möchte laut 

eigenen Angaben Ideen „konstruktiv, intelligent und lösungsorientiert“ (enorm Ma-

gazin o.J.) vorstellen, erwähnt jedoch nicht den Begriff des konstruktiven Journa-

lismus. Ebenso wird bei Kater Demos lediglich von einer Arbeitsweise der Autoren 

als „Empörung mit konstruktivem Ergebnis“ (Kater Demos o.J.) geschrieben. Die 

beiden letztgenannten Medienanbieter weisen also einige Charakteristika für eine 

konstruktive Berichterstattung auf, beschreiben ihre Arbeit jedoch nicht explizit als 

konstruktiven Journalismus. Hypothese H1a kann somit teilweise bestätigt werden. 

Denn lediglich Tea after Twelve erfüllt nicht die Erwartungen, da aufgrund seiner 

eigenen Beschreibung angenommen wurde, „konstruktiver“ zu berichten, als die 

Magazine Kater Demos und enorm. 

Als Berichterstattungstechniken gelten innerhalb dieser Untersuchung die Variab-

len „Konstruktives Ende“, „Heldengeschichten“ und „Bedeutungsvolle Geschich-

ten“. Hypothese H1b beinhaltet, dass diese Elemente in der Umsetzung 
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konstruktiver Inhalte nicht festzustellen seien. Es wurde ermittelt, dass 64 Prozent 

der untersuchten Artikel ein konstruktives Ende besitzen. Heldengeschichten und 

bedeutungsvolle Geschichten konnten jedoch kaum beziehungsweise nicht ermit-

telt werden. Dadurch wird Hypothese H1b teilweise bestätigt. 

 Nachrichtenauswahl 

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren zur Nach-

richtenauswahl konstruktiver Berichterstattung herangezogen werden (FF2). 

Hierzu erfolgt zunächst die Auswertung des Ereignisorts der Artikel, um festzustel-

len, ob es einen Fokus auf Deutschland oder andere Länder gibt. Darauffolgend 

werden die Ausprägungen der neun erhobenen Nachrichtenfaktoren präsentiert. 

Innerhalb dessen werden Hypothese H2a „Die Nachrichtenfaktoren Aggression, 

Kontroverse und Überraschung sind unbedeutend für die Nachrichtenauswahl 

konstruktiver Berichterstattung“ und H2b „Der Nachrichtenfaktor Erfolg spielt eine 

größere Rolle bei der Nachrichtenauswahl konstruktiver Berichterstattung im Ver-

gleich zu klassischen Medien“ überprüft. 

Ereignisort 

Rund die Hälfte der Artikel berichtet über Ereignisse innerhalb Deutschlands (siehe 

Abbildung 6). Nordamerika, europäische Länder (exklusive D, AT, CH), Asien, Af-

rika und Südamerika waren mit fünf bis acht Prozent ähnlich häufig Ort des Ge-

schehens. Österreich wurde insgesamt nur drei, die Schweiz kein Mal codiert. Es 

ist festzuhalten, dass der Fokus konstruktiver Journalismus-Anbieter auf Ereignis-

sen innerhalb Deutschlands liegt, während der Rest der Welt in nahezu gleichem 

Maße behandelt wird. Es lassen sich keine Unterschiede in Bezug auf die kultu-

relle, wirtschaftliche oder örtliche Nähe zu Deutschland feststellen. 

Abb. 6: Ereignisort der Inhalte gesamt 
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In 55 Prozent der untersuchten Fälle von Perspective Daily ist der dominierende 

Handlungsort des Ereignisses Deutschland. Über Nordamerika, Asien und Europa 

exklusive Deutschland, Österreich und Schweiz wird drei- bis fünfmal berichtet. 

Der Fokus liegt also auch bei Perspective Daily auf dem eigenen Land. Es ist au-

ßerdem zu erwähnen, dass in fünf Fällen kein Ereignisort codiert werden konnte, 

da kein Ort in der Berichterstattung dominierte oder ortsungebundene Themen be-

handelt wurden. Ein Artikel befasste sich beispielsweise mit Dingen, die 2017 das 

letzte Mal auf der Welt passierten. Handlungsorte waren unter anderem Serbien, 

Pakistan und Nicaragua. 

Bei der Berichterstattung von enorm beschränkt sich der Ort der Geschehnisse mit 

81 Prozent ebenso zu einem Großteil auf Deutschland. Weitere 5 Prozent verteilen 

sich auf andere europäische Länder. Lediglich ein Artikel berichtet über Asien; in 

zwei Fällen ist Afrika der Ereignisort. Die restlichen sieben Prozent konnten keinem 

Land oder Kontinent zugeordnet werden. Das Medium berichtet folglich nahezu 

ausschließlich über deutsche Entwicklungen und Ideen, vor allem im Bereich der 

Wirtschaft. 

Abb. 7: Ereignisort der Inhalte von Tea after Twelve 

 

Die Art des Mediums Tea after Twelve als Crowdsourced Journalism, mit einem 

Netzwerk von über 120 Autoren aus über 70 Ländern, die Artikel liefern (vgl. Tea 

after Twelve o.J.a), schlägt sich deutlich in den Ergebnissen zum Ereignisort nie-

der. Anhand dieser wird nicht deutlich, dass Tea after Twelve ein deutsches Ma-

gazin ist, denn Deutschland ist nicht, wie im Fall der anderen Untersuchungsob-
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Ereignisses. Nordamerika wird fünfmal und Österreich dreimal thematisiert. Ledig-

lich Australien und Ozeanien sind nicht vertreten. Es wird deutlich, dass Tea after 

Twelve nicht nur durch englischsprachige Artikel, sondern auch die Wahl der The-

men eine globale Berichterstattung präsentiert, wie dies das Magazin auch selbst 

mit der Umschreibung „covering inspirational stories from around the world“ (ebd.) 

verdeutlicht. 

Für plan b erwies sich die Codierung des Ereignisorts als schwierig. In allen zwölf 

Beiträgen wurden Konzepte und Ideen aus Deutschland und aus weiteren europä-

ischen Ländern, unter anderem Frankreich, Österreich und Dänemark, vorgestellt. 

Dies deckt sich mit der Selbstbeschreibung der Sendung, in der erläutert wird, dass 

Lösungskonzepte europäischer Länder beleuchtet werden, um aus diesen zu ler-

nen (vgl. Dezer 2017). Die Berichterstattung beschränkt sich also auf Europa mit 

dem Schwerpunkt Deutschland und dessen Nachbarländer.  

Auch Kater Demos fokussiert sich auf Deutschland, lediglich 13 Prozent der Artikel 

behandelten einen anderen Staat, während 14 Prozent keinem Ereignisort zuge-

ordnet werden konnten. 

Nachrichtenfaktoren 

Es wurden insgesamt neun Faktoren zur Nachrichtenauswahl erhoben. Wie in Ab-

bildung 8 zu erkennen, ist der einflussreichste Faktor in Bezug auf die Nachrich-

tenauswahl der gesamten Stichprobe die Darstellung von Nutzen/Erfolg. Er spielt 

in knapp der Hälfte eine geringe und in 40 Prozent der Fälle sogar eine große 

Rolle. Diese Werte stimmen mit den Ergebnissen zur Valenz der Artikel überein. 

Da positive Folgen einen so großen Einfluss auf die Auswahl der Inhalte aufwei-

sen, können dementsprechend nur wenige Artikel eine negative Valenz aufweisen. 

Auch die Darstellung negativer Folgen ist für die Auswahl der Inhalte von zentraler 

Bedeutung. Für rund zwei Drittel der Artikel wurde dieser Nachrichtenfaktor co-

diert. Bei 57 Prozent der Inhalte ließ sich eine mindestens geringe Reichweite fest-

stellen, zu 13 Prozent war sogar ein großer Kreis an Personen betroffen. Es wer-

den also vor allem Beiträge verfasst, die für viele Menschen von Relevanz sind 

oder auch sein können. Der Nachrichtenfaktor Personalisierung wurde für die 

Hälfte der Artikel codiert und hat somit einen mittleren Einfluss auf die Auswahl der 

Themen. In vielen Fällen werden Personen portraitiert und begleitet, die neue 

Ideen oder Lösungen für Probleme gefunden haben. Die restlichen Faktoren zur 

Nachrichtenauswahl werden für den konstruktiven Journalismus dagegen als nicht 

relevant eingestuft. 
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Abb. 8: Vorkommen der Nachrichtenfaktoren gesamt 

Für die Variable „Bildliche Darstellung von Emotionen“ gilt n=189. Für die Variable „Reichweite“ stellt 

die als gering gezeigte Ausprägung eine „mittlere Reichweite“ und für die als groß gezeigte Ausprä-

gung eine „große Reichweite“ dar.  

Bezüglich Perspective Daily beansprucht die Betroffenenreichweite den größten 

Einfluss auf die Berichterstattung. In 90 Prozent der Fälle wurde eine mindestens 

mittlere Reichweite festgestellt. Das Magazin hebt innerhalb ihrer Selbstbeschrei-

bung die Relevanz ihrer Nachrichten hervor: Es möchte nicht über Einzelereig-

nisse und Sensationen berichten, sondern bedeutende Themen für ein breites 

Publikum aufarbeiten (vgl. Perspective Daily o.J.c). Dies spiegelt sich in der Aus-

wertung der Ausprägung der Nachrichtenfaktoren wider: Der Aspekt der hohen 

Reichweite trifft am häufigsten zu, Prominenz, Personalisierung, Aggression und 

Überraschung dagegen sind nicht relevant für die Nachrichtenauswahl. Ebenso 

spielen bei Perspective Daily sowohl die Darstellung von Nutzen und Erfolg als 

auch von Schaden eine bedeutende Rolle. Zwei Drittel der Artikel behandeln ex-

plizit negative und über 80 Prozent der Artikel positive Folgen von Ereignissen. 

Dies resultiert aus dem Anspruch des Online-Magazins, sowohl Probleme zu er-

läutern als auch positive Entwicklungen vorzustellen (vgl. Perspective Daily o.J.a). 

Die Redakteure schreiben also nicht, wie von einigen Kritikern angenommen, le-

diglich über positive Geschehnisse, sondern zeigen Missstände und Probleme auf, 

die sie in einen konstruktiven Kontext einbetten. Meinungsverschiedenheiten wer-

den in 50 Prozent der untersuchten Fälle dargestellt und rangieren somit im Mittel-

feld einflussbarer Nachrichtenfaktoren. Dies deckt sich zum Teil mit den vorange-

gangenen Ergebnissen. In der Untersuchung von Eder (2016) wurden in circa 50 

Prozent der Artikel die Faktoren Kontroverse und Überraschung ermittelt und somit 

als unbedeutend für die Nachrichtenauswahl gewertet. In rund 83 Prozent der Fälle 

hatten positive Folgen eines Ereignisses für Perspective Daily einen Einfluss auf 

ihre Berichterstattung. 
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In jedem der 41 untersuchten Artikel von enorm werden die positiven Folgen eines 

Ereignisses dargestellt. Auf dem zweiten Platz rangiert die Personalisierung, der 

Fokus auf Einzelpersonen, der in 61 Prozent der Fälle codiert wurde. In der Hälfte 

der Artikel werden negative Folgen eines Ereignisses dargestellt, zu 44 Prozent 

sind Meinungsverschiedenheiten Teil der Berichterstattung. Es ist jedoch anzu-

merken, dass die Nachrichtenfaktoren Personalisierung, Schaden und Kontro-

verse fast ausschließlich als gering codiert sind, während der Fokus auf positive 

Folgen in 16 von 41 Fällen stark ausgeprägt ist. Damit ist der mit großem Abstand 

einflussreichste Nachrichtenfaktor „Nutzen/Erfolg“. Zu 42 Prozent ist die Reich-

weite mindestens gering, es sind also mindestens Gruppen und nicht einzelne Per-

sonen von einem Ereignis betroffen. Die bildliche Darstellung von Emotionen, 

Überraschung, Aggression und Prominenz spielen eine sehr geringe bis keine 

Rolle für die Nachrichtenauswahl. Wie bereits erwähnt, stellt das Magazin kon-

struktive Entwicklungen und Inspirationen von Unternehmen und Projekten vor. Im 

Rahmen dessen findet zum Großteil eine Personalisierung statt, indem Einzelper-

sonen ihre Ideen präsentieren und auf ihrem Weg begleitet werden. Da enorm au-

ßerdem lösungsorientiert berichtet, werden ebenso negative Aspekte und Prob-

leme behandelt. 

Nutzen/Erfolg ist der mit Abstand einflussreichste Faktor für die Nachrichtenaus-

wahl von Tea after Twelve. Er wurde in 94 Prozent der Artikel, in 31 Fällen sogar 

als stark ausgeprägt, codiert. Negative Folgen sind zu 58 Prozent Teil der Bericht-

erstattung. Mindestens ein Drittel der Artikel berichten also ausschließlich über po-

sitive Aspekte eines Themas. Dies müsste positive Inhalte erzeugen, was die Aus-

wertung der Valenz der Artikel bestätigt. Sie enthalten zu 63 Prozent eine positive 

Berichterstattung. Die häufig genutzte Bebilderung zeigt knapp zur Hälfte Emotio-

nen. Auch der Faktor Personalisierung tritt bei 50 Prozent der Artikel auf, jedoch 

hauptsächlich in geringem Maße. Obwohl über viele verschiedene Länder und 

Kontinente berichtet wird, ist die Reichweite nicht ausschlaggebend für die Nach-

richtenauswahl. Tea after Twelve scheint zwar über Ideen und Ereignisse aus der 

gesamten Welt zu berichten, jedoch vor allem über lokale oder regionale Entwick-

lungen, die eher eine geringe Betroffenenreichweite aufweisen. Der Nachrichten-

faktor Überraschung spielt nur eine geringe Rolle bei der Berichterstattung, wäh-

rend Kontroverse, Aggression und Prominenz keinen Einfluss auf die Auswahl der 

Themen haben.  

Die Faktoren Nutzen/Erfolg, Personalisierung und Reichweite sind in jeder der Fol-

gen von plan b mindestens gering ausgeprägt. In zehn von zwölf Fällen werden 

positive Folgen sogar in großem Maße präsentiert. Der Faktor Schaden wurde in 

drei Viertel der Artikel codiert. Den Ergebnissen nach zu urteilen, berichtet plan b 
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über positive Entwicklungen mit hoher Reichweite, die von einzelnen Personen 

oder Projekten aufgrund von Problemen oder Defiziten vorangetrieben werden. 

Emotionen in Form von Bewegtbildern werden zu 92 Prozent in geringer Ausprä-

gung dargestellt. Dies bedeutet, dass keine starken Gefühle gezeigt wurden be-

ziehungsweise diese nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung standen. Die hohe 

Prozentzahl ist damit zu begründen, dass es sich um ein Videoformat handelt, in 

dem Menschen und deshalb nahezu zwangsläufig auch Gefühle gezeigt werden. 

Deshalb kann plan b bezüglich dieser Variable nicht mit den anderen untersuchten 

Medien verglichen werden. Die Nachrichtenfaktoren Überraschung, Prominenz, 

Kontroverse und Aggression spielen keine Rolle bei der Auswahl der Themen. 

Da der Faktor Schaden mit 86 Prozent am häufigsten codiert wurde, gilt er bei 

Kater Demos als der einflussreichste zur Nachrichtenauswahl. In 71 Prozent der 

Fälle werden positive Folgen von Ereignissen behandelt, 15 Artikel beinhalten je-

doch nur negative Folgen. Dadurch ist Kater Demos der einzige Medienanbieter 

mit einem höheren Einfluss von Schaden als von Nutzen in Bezug auf die Nach-

richtenauswahl. Dies deckt sich mit den Ergebnissen zur Valenz der Artikel, die zu 

knapp einem Drittel negativ ausfiel und demnach den höchsten Wert negativer Be-

richterstattung der untersuchten Medien aufweist. In mehr als der Hälfte der Artikel 

sind außerdem eine mindestens geringe Reichweite und die Darstellung von Mei-

nungsverschiedenheiten für die Nachrichtenauswahl von Bedeutung. Der Faktor 

Personalisierung wurde in 43 Prozent der Fälle codiert, während die bildliche Dar-

stellung von Emotionen, Aggression, Überraschung und Prominenz die Berichter-

stattung nicht beeinflussen. 

Tabelle 7: Vorkommen ausgewählter Nachrichtenfaktoren gruppiert nach Medium 

Medium 
Perspective 

Daily 
enorm 

Tea after 
Twelve 

plan b 
Kater 

Demos 
Gesamt 

Aggres-
sion 

23 2 8 0 14 11 

Überra-
schung 

15 12 25 8 5 14 

Kontro-
verse 

50 44 8 8 57 42 

Nutzen/ 
Erfolg 

83 100 94 100 71 87 

Da konstruktiver Journalismus die zu negativ dargestellte Wirklichkeit innerhalb 

klassischer Medien kritisiert, wurde innerhalb der Hypothese H2a angenommen, 

dass die negativ konnotierten Nachrichtenfaktoren Aggression und Kontroverse 

keinen Einfluss auf die Auswahl der Nachrichten hat. Da Eder (2016) bereits fest-

stellte, dass bei der Nachrichtenauswahl von Perspective Daily die Nachrichten-

faktoren Kontroverse und Überraschung nicht ausschlaggebend waren, wird 
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ebenso erwartet, dass Letztgenanntes unbedeutend für die Nachrichtenauswahl 

konstruktiver Berichterstattung ist. Wie in Tabelle 7 zu erkennen, kann H2a nur 

teilweise angenommen werden, da das Kriterium Kontroverse bei Perspective 

Daily und Kater Demos einen mittleren und bei enorm einen etwas geringeren Ein-

fluss auf die Berichterstattung hat. Für Tea after Twelve und plan b trifft die Hypo-

these jedoch vollständig zu. Es wird vermutet, dass Kontroversen, ebenso wie ne-

gative Folgen eines Ereignisses innerhalb eines Artikels dargestellt werden, um 

anschließend deren Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und somit konstruktiv zu 

berichten. Des Weiteren wurde in Hypothese H2b vermutet, der Nachrichtenfaktor 

Nutzen/Erfolg spiele bei der Nachrichtenauswahl konstruktiver Berichterstattung 

eine größere Rolle im Vergleich zu klassischen Medien. Im Hinblick auf Nachrich-

ten im deutschen Fernsehen stellt Maier fest, dieser Faktor sei nicht mehr relevant 

für die Nachrichtenauswahl (vgl. Maier et al. 2007: 47). In fast 90 Prozent aller 

Fälle hatten positive Folgen eines Ereignisses einen Einfluss auf die Berichterstat-

tung, in knapp 40 Prozent der Artikel wurden diese überdies als stark ausgeprägt 

codiert. Anhand von Tabelle 7 zeigt sich, dass Hypothese H2b sowohl für die Ge-

samtheit der Fälle als auch für jedes einzelne Medium bestätigt werden kann. 

 Qualität 

In Kapitel 2.2 wurden Kriterien erläutert, die qualitativ hochwertigen Journalismus 

auszeichnen. Es gilt zu prüfen, ob diese auch innerhalb der konstruktiven Bericht-

erstattung umgesetzt werden, um anschließend die Kritik an dieser Strömung auf 

ihre Berechtigung hin zu überprüfen. Themen, die dem Publikum präsentiert wer-

den, sollen neu, faktisch und relevant sein. Die Aktualität der Ereignisse wurde 

innerhalb der Untersuchung direkt abgefragt. Als aktuell wurden Berichte über das 

Geschehen der letzten Tage oder Wochen codiert. Somit wurden lediglich 13 Pro-

zent der Fälle als aktuell eingestuft. Innerhalb der konstruktiven Berichterstattung 

überwiegen Themen, die andauernde Probleme und Entwicklungen behandeln, je-

doch auch zu einem anderen Zeitpunkt hätten berichtet werden können und des-

halb als nicht aktuell codiert wurden. Für enorm, Tea after Twelve und Kater De-

mos kann aufgrund des Erscheinungsrhythmus mit nur wenigen Veröffentlichun-

gen im Jahr von vornherein keine Aktualität angestrebt werden. Doch auch Per-

spective Daily und plan b, die zeitnah über aktuelle Ereignisse berichten könnten, 

tun dies nur zu 30 beziehungsweise 2 Prozent. Dieser Befund unterstreicht das 

Streben des konstruktiven Journalismus nach einer nachhaltigen, entschleunigten 

Berichterstattung und ist somit erwartbar. Themen werden dementsprechend eher 

mittel- und langfristig kommuniziert. Obwohl Aktualität als Qualitätskriterium für 

Journalismus gilt, werden die Ergebnisse nicht negativ gewertet, da konstruktive 
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Berichterstattung als Ergänzung zum klassischen Journalismus, der weiterhin ak-

tuelle Nachrichten liefert, dienen soll. Konstruktive Medienanbieter legen stattdes-

sen einen großen Wert auf die Relevanz ihrer Themen, die mithilfe der Variable 

der Reichweite ermittelt wurde. Wie bereits dargestellt, hat die Reichweite eines 

Ereignisses einen großen Einfluss auf die Nachrichtenauswahl. 44 Prozent der Ar-

tikel messen eine mittlere und sogar 13 Prozent eine große Betroffenenreichweite. 

Somit werden zum Großteil Inhalte präsentiert, die für viele Menschen von Rele-

vanz sind oder sein können. Als weitere Faktoren für journalistische Qualität gelten 

Neutralität und Ausgewogenheit. Ersteres wird mit einer Fallzahl von n=184 in 67 

Prozent der Fälle umgesetzt, 13 Artikel konnten diesbezüglich nicht codiert wer-

den. Neutralität wurde in 57 Prozent der Inhalte festgestellt. Die Autoren wahren 

folglich in einem Drittel der Artikel keine Distanz und sprechen sich für oder gegen 

etwas aus. Da vor allem Ideen und Lösungen, die der Gesellschaft oder einzelnen 

Menschen helfen sollen, präsentiert werden, ist auch dieses Ergebnis nicht über-

raschend. Bezüglich der Ausgewogenheit ist anzumerken, dass einige der unter-

suchten Artikel Interviews waren, die zum Großteil als nicht ausgewogen codiert 

wurden, da sie nur die Ansicht der Interviewten darstellten. Trotz dessen wurden 

in einigen Fällen nur Personen mit Ideen vorgestellt, nicht jedoch ihre Kritiker. Der 

empörerische Charakter der Autoren zeigt sich in den Ergebnissen der erhobenen 

Daten von Kater Demos. Rund 40 Prozent wurden als nicht neutral berichtet, 

knapp die Hälfte als unausgewogen codiert. Kater Demos bezieht folglich am häu-

figsten Stellung. Dagegen wird im Fall von plan b zu 100 Prozent neutral berichtet. 

Ausgewogenheit wurde lediglich in einem Beitrag nicht codiert. Die Ergebnisse 

zeigen, dass plan b sowohl Charakteristika des konstruktiven Journalismus als 

auch journalistische Qualitätsmerkmale in sehr hohem Maße umsetzt. Das Maga-

zin enorm berichtet nur zu 40 Prozent ausgewogen, jedoch zu 70 Prozent neutral. 

Perspective Daily und Tea after Twelve liegen im Durchschnitt der Ergebnisse. Die 

Dimension der Vielfalt der Inhalte wurde zum einen anhand der Darstellung ver-

schiedener Perspektiven gemessen. Wie bereits in Kapitel 7.2 erläutert, werden in 

vier Fünftel der Artikel verschiedene Sichtweisen präsentiert. 

Zum anderen gilt ein möglichst breites Themenspektrum als erstrebenswert. Auch 

dies kann durch die in Kapitel 7.2 dargestellten Ergebnisse bestätigt werden. Vor 

allem für digitale Inhalte haben die Kriterien Transparenz und Interaktivität einen 

hohen Stellenwert. Es wurde untersucht, ob Quellen genannt und verlinkt wurden. 

80 Prozent der Artikel legten ihre Quellen offen, während die digitalen Anbieter 

Perspective Daily und Tea after Twelve die Hälfte ihrer Quellen mit einem Hyper-

link versahen. Interaktivität wurde mittels zur Verfügung gestellter Kommentarfunk-

tion gemessen. Sowohl Perspective Daily als auch Tea after Twelve bieten die 
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Möglichkeit, dass ihre Rezipienten Artikel kommentieren können. Bei Ersterem 

können dies jedoch nur angemeldete Mitglieder. Im Durchschnitt erhält ein Artikel 

43 Kommentare, der Median liegt jedoch bei nur 34 Meinungsbeiträgen, da sich 

drei Ausreißer feststellen lassen. Ein Artikel zum Thema soziale Ungerechtigkeit 

wurde bis zum Zeitpunkt der Erhebung 213 Mal kommentiert, ein Beitrag zum 

Thema Abtreibung erhielt 117 Kommentare. Ein weiterer Artikel beschreibt die Zu-

kunftsvision einer totalitären Herrschaft zum Stoppen des Klimawandels. Innerhalb 

dessen rufen die Autoren explizit dazu auf, sich mittels der Kommentarfunktion an 

einer regen Diskussion zu beteiligen, die zum Zeitpunkt der Erhebung 126 Kom-

mentare verzeichnete. Die restlichen Inhalte weisen zwischen sieben und 89 Mei-

nungsbeiträgen auf. Perspective Daily verzeichnet also ein sehr hohes Maß an 

Interaktivität, ruft jedoch auch explizit zur Teilnahme an Diskussionen auf (vgl. Per-

spective Daily o.J.c). 

Auf der Seite von Tea after Twelve können Leser ohne Anmeldung auf jeden Arti-

kel mittels eines Kommentarfeldes reagieren. Es wurden jedoch nur fünf der un-

tersuchten Texte kommentiert. Zweimal wurde ein Kommentar hinterlassen, wäh-

rend ein Artikel drei Kommentare verzeichnen konnte. Die Möglichkeit der Interak-

tivität ist also gegeben, wird jedoch sehr wenig genutzt. Innerhalb des ePapers von 

enorm besteht keine Möglichkeit der Kommentarfunktion, die kostenfreien Artikel 

auf der Homepage können und werden jedoch kommentiert. Interaktivität ist somit 

eingeschränkt möglich. Auch für plan b wäre eine Kommentarfunktion technisch 

umzusetzen, wird jedoch nicht angeboten. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt für 

qualitativ hochwertigen Journalismus ist die Verständlichkeit der Inhalte. Diese 

wurde direkt über eine Variable erhoben. Nahezu alle Artikel wurden als „auch für 

Laien verständlich“ codiert. Es wurde darauf geachtet, ob Fachbegriffe verwendet 

beziehungsweise erklärt werden, ein klarer Schreibstil erkennbar ist und die Inhalte 

in Beziehung zueinander gesetzt werden7. Es lässt sich abschließend feststellen, 

dass Hypothese H3 „Die Qualitätskriterien für Journalismus werden von den meis-

ten Anbietern eingehalten“ bestätigt werden kann. Die Aktualität von Themen be-

sitzt jedoch für konstruktiven Journalismus keine Relevanz. Ebenso konnte nicht 

in allen Fällen Neutralität und Ausgewogenheit festgestellt werden. 

Kritik 

Die Forschungsfrage FF3b „Ist die entgegengebrachte Kritik an konstruktivem 

Journalismus berechtigt?“ wird mithilfe der vorliegenden Ergebnisse im Folgenden 

untersucht. Dem konstruktiven Journalismus wird unter anderem vorgeworfen, er 

                                                
7 Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Ergebnis stark auf dem Wissen und Verständnis 

der Codiererin aufbaut und deshalb nicht auf alle Menschen übertragbar ist. 
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betreibe Schönfärberei. Negative Ereignisse würden weniger beachtet oder besser 

dargestellt, als sie seien und die Welt dadurch ins Positive verzerrt. Wie bereits 

innerhalb der Ergebnisse der Charakteristika dargestellt, werden negativ konno-

tierte Themen, wie Unglücke und Kriminalität, nicht positiver dargestellt, sondern 

kaum behandelt. Wie in Kapitel 7.3 erläutert, haben positive Folgen eines Ereig-

nisses innerhalb konstruktiver Berichterstattung tatsächlich einen höheren Einfluss 

auf die Nachrichtenauswahl als innerhalb traditioneller Medien. Trotz dessen wa-

ren in 68 Prozent der Fälle auch negative Folgen eines Ereignisses Teil der Be-

richterstattung. Knapp die Hälfte der Artikel wurde als ambivalent oder neutral und 

41 Prozent der Fälle als positiv eingestuft. Somit kann der Vorwurf, nur oder haupt-

sächlich Positives darzustellen, nicht bestätigt werden. Es sei anzumerken, dass 

für Artikel von plan b und Tea after Twelve zum Großteil eine positive Valenz co-

diert wurde. Dies lässt jedoch nicht die Folgerung zu, diese Medienanbieter betrie-

ben Schönfärberei, da Vertreter des konstruktiven Journalismus der Meinung sind, 

traditionelle Nachrichten verzerrten die Welt, indem sie sie zu negativ darstellten. 

Es ist festzuhalten, dass plan b sowohl neutral als auch ausgewogen berichtet. 

Ebenso wurde bezüglich der Inhalte von Tea after Twelve in drei Viertel der Fälle 

Neutralität und zu 56 Prozent Ausgewogenheit codiert. Die vorgestellten Ergeb-

nisse lassen darauf schließen, dass konstruktiver Journalismus weder Positivis-

mus noch Schönfärberei betreibt. Ebenso liefert diese Untersuchung Indizien, dass 

die Medienanbieter weiterhin kritisch berichten, anstatt lediglich Inhalte von Public 

Relations-Abteilungen zu übernehmen. Zum Großteil besteht eine neutrale und 

ausgewogene Berichterstattung, in der die Autoren Distanz wahren. Außerdem 

werden genutzte Quellen offengelegt, sodass Informationen überprüft werden kön-

nen. Ebenso erfolgt die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Sichtweisen 

auf ein Thema, sodass der Rezipient die Möglichkeit hat, sich eine differenzierte 

Meinung zu bilden. 

Des Weiteren wird dem konstruktiven Journalismus vorgeworden, belehrend und 

pädagogisch zu sein, was jedoch auch von einigen Personen bejaht und begrüßt 

wird (siehe Kapitel 3.6). Wie bereits dargelegt, werden dem Publikum verschie-

dene Perspektiven, hauptsächlich neutral, präsentiert. Obwohl die Autoren unter 

anderem erläutern, welche Möglichkeiten der einzelne Leser oder Zuschauer hat, 

zu handeln, um eine Verbesserung zu bewirken, geschieht dies nicht als Aufforde-

rung, sondern als zusätzliche Information und wirkt deshalb nicht belehrend. 

Die Sorge, konstruktive Berichterstattung verkürze Probleme und beschäftige sich 

nicht mit Ursachen, wurde unter anderem direkt erhoben. In 65 Prozent der Fälle 

wurde eine Darstellung der Ursachen eines Problems codiert. plan b zeigt diese in 

allen Folgen, während bei enorm nur in der Hälfte der Artikel Ursachen thematisiert 
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wurden. Es sei anzumerken, dass diese Variable in 20 Fällen nicht codiert werden 

konnte, da der Inhalt keine Ursachendarstellung ermöglichte. Die Fallzahl für diese 

Variable beträgt also n=177. Ebenso ist die Ursache eines Problems nicht immer 

eindeutig und die Codierung deshalb in großem Maße subjektiv abhängig. Weitere 

Aspekte, die jedoch zur gesamten Betrachtung von Missständen und Problemen 

beitragen, sind Hintergründe und Perspektiven, die für die vorliegenden Medien-

anbieter festgestellt werden können. Der Vorwurf der Verkürzung von Problemen 

kann demnach nicht bestätigt, doch trotz dessen nicht ausgeschlossen werden. 

 Systematisierung 

Um zu ermitteln, wie konstruktiver Journalismus umgesetzt wird, wurden die Er-

gebnisse der einzelnen Kategorien bereits ausgewertet. Im Folgenden wird auf 

diesen Erkenntnissen aufgebaut, um die untersuchten Medienanbieter zu syste-

matisieren. Abbildung 9 zeigt auf, welche Charakteristika für konstruktiven Journa-

lismus ermittelt wurden. Innerhalb der mittleren Blase sind die Elemente angeord-

net, die in jedem Medium in sehr hohem Maße vorkommen und deshalb den Kern 

konstruktiver Berichterstattung ausmachen. Hintergrundinformationen, verschie-

dene Perspektiven auf ein Thema, Zukunftsvisionen und mögliche Lösungen sind 

Teil des konstruktiven Journalismus. Den größten Einfluss auf die Auswahl der 

Nachrichten haben sowohl der Faktor Schaden als auch der Faktor Nutzen/Erfolg. 

Es werden also Probleme und mögliche Verbesserungen behandelt. Die äußeren 

Kreise illustrieren die fünf untersuchten Medienanbieter mit ihren charakteristi-

schen Elementen. Der Anteil, mit dem sich diese mit dem Kern der Grafik überlap-

pen, zeigt vereinfacht an, wie stark das jeweilige Medium die Komponenten des 

konstruktiven Journalismus umsetzt. Perspective Daily und plan b weisen die 

höchste Übereinstimmung auf, während Kater Demos und enorm die geringste 

Ausprägung erkennen lassen. 
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Abb. 9: Systematisierung konstruktiver Journalismus-Anbieter 

 
*bestehend aus: Kontexten, Multiperspektivität, Zukunftsvisionen, Lösungen 

Perspective Daily zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass eine hohe Interakti-

vität der Mitglieder durch Kommentare erreicht wird. Dies kann unter anderem da-

mit zusammenhängen, dass das Magazin seinem Publikum häufig Handlungsop-

tionen präsentiert, die dieses anschließend diskutiert. Ebenfalls legt Perspective 

Daily einen großen Wert auf wissenschaftliche Quellen und weist eine hohe The-

menvielfalt auf. Die Inhalte sind vor allem neutral oder ambivalent und betreffen 

eine große Gruppe von Menschen. enorm dagegen sticht vor allem durch die Wahl 

der Themen hervor. Der Fokus der Berichterstattung liegt auf deutschen Ereignis-

sen, vorzugsweise aus dem Bereich der Wirtschaft. Tea after Twelve zeigt eine 

gegensätzliche Haltung: Die Artikel weisen ein hohes Themenspektrum auf und 

beinhalten Ereignisse aus der ganzen Welt, die eher positiv als neutral berichtet 

werden und trotz der globalen Ausrichtung nur jeweils wenige Personen betreffen. 

plan b berichtet vor allem über gesellschaftliche Themen in Deutschland und des-

sen Nachbarländer. Dem Publikum werden anhand von häufig positiven Inhalten, 

mit einer hohen Personalisierung und Reichweite, Handlungsoptionen aufgezeigt. 

Das Magazin Kater Demos berichtet eher ambivalent bis negativ, fokussiert sich 

auf Ereignisse innerhalb Deutschlands und richtet seine Ausgaben monothema-

tisch aus. 
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Abb. 10: Verortung konstruktiver Journalismus-Anbieter 

 

Abbildung 10 zeigt die untersuchten Medien in einem Koordinatensystem verortet. 

Auf der X-Achse ist die Valenz der Artikel aufgetragen, während die Y-Achse an-

zeigt, wie stark die Elemente des konstruktiven Journalismus von den jeweiligen 

Anbietern umgesetzt werden. So kann festgestellt werden, dass plan b und Tea 

after Twelve vor allem positive Berichterstattung enthalten, ersteres jedoch am 

stärksten konstruktiven Journalismus umsetzt. Aufgrund dieser Einordnung könnte 

Tea after Twelve auch dem positiven Journalismus zugeordnet werden, da dieser 

zwar Lösungen und umfassende Informationen präsentiert, jedoch häufig nur Po-

sitives darstellt und negative Folgen in den Hintergrund rückt. Auch enorm bewegt 

sich nah an positivem Journalismus. Es werden zwar vor allem Artikel mit ambiva-

lenter Valenz präsentiert, doch beträgt der Anteil positiver Berichterstattung fast 

die Hälfte. Charakteristika, wie Multiperspektivität und Kontextualisierung, sind am 

geringsten ausgeprägt. Auch Kater Demos weist konstruktive Elemente auf, ist je-

doch weniger auf die Zukunft und Lösungen fokussiert als die restlichen Medien-

anbieter. Die Zeitschrift berichtet jedoch nicht, wie Tea after Twelve und enorm, 

eher positiv, sondern eher negativ. Die Valenz der Artikel wurde zwar zum Großteil 

als neutral oder ambivalent, jedoch auch zu 30 Prozent als negativ codiert. Dem-

entsprechend weist Kater Demos die größte Nähe zum klassischen, jedoch kritisch 

hinterfragenden Journalismus auf. Perspective Daily und plan b gestalten ihre In-

halte am stärksten so, wie konstruktiver Journalismus in der Theorie definiert wird. 

Das Online-Magazin beleuchtet jedoch in stärkerem Maße negative Aspekte der 

Themen, während plan b vorzugsmäßig auf mögliche Lösungen eingeht und die 

Probleme weniger ausführt.  
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8 Fazit 

In dem eingangs erwähnten Zitat war Helmut Schmidt der Meinung, die Medien 

berichteten nur über das Negative und Triviale. Mithilfe dieser Arbeit wurde fest-

gestellt, dass es Anbieter gibt, die anderen Leitlinien folgen. Ziel war es, die Um-

setzung konstruktiver Nachrichten zu untersuchen. Fünf Medienanbieter wurden 

diesbezüglich einer Inhaltsanalyse unterzogen. 

Im konstruktivem Journalismus soll eine umfassendere Darstellung der Wirklich-

keit erfolgen. Dies geschieht mittels der Einordnung in Kontexte, das Aufzeigen 

verschiedener Perspektiven und weiterer Elemente. Deshalb wurde davon ausge-

gangen, dass der Umfang der Inhalte größer als bei herkömmlichen Artikeln aus-

fällt, was zumindest für die Online-Medien bestätigt werden konnte; für Print-For-

men fehlten dagegen passende Vergleichswerte. Hinsichtlich der Themenauswahl 

kann festgehalten werden, dass einige Anbieter Schwerpunkte, wie Gesellschaft 

oder Wirtschaft, setzen, während andere eine breite Vielfalt bieten. Insgesamt wer-

den im konstruktiven Journalismus eher „harte“ als „weiche“ Themen, wie Promi-

nenz oder Lifestyle, behandelt. Ebenso wird kaum über negativ konnotierte Ereig-

nisse, wie Katastrophen oder Kriminalität, berichtet. Dadurch fehlt es der Kritik, 

konstruktiver Journalismus berichte positiv über negative Ereignisse, an Berechti-

gung. 

Der zentrale Kritikpunkt konstruktiver an klassischer Berichterstattung ist eine ne-

gativ verzerrte Darstellung der Welt. Innerhalb der Untersuchung konnten haupt-

sächlich ambivalente oder neutrale (im Fall von enorm, Kater Demos und Perspec-

tive Daily) beziehungsweise positive Artikel (im Fall von plan b und Tea after 

Twelve) festgestellt werden. Somit wird das Ziel, die Welt positiver als traditionelle 

Medien darzustellen, in der Praxis erfüllt. Auch die Präsentation eines vollständi-

geren Bildes der Welt mittels umfassender Hintergrundinformationen, vielfältigen 

Perspektiven, möglichen Lösungsansätzen und dem Fokus auf zukünftige Ent-

wicklungen, lässt sich zum Großteil auch in der empirischen Untersuchung fest-

stellen. Im Zuge der bereits präsentierten Aufgaben des Journalismus ist dies po-

sitiv zu bewerten. Ziel des Journalismus soll demnach die Selbstbeobachtung der 

Gesellschaft und die Konstruktion der Realität sein. Je umfassender diese erfolgt, 

desto erfolgreicher kann die Aufgabe dieses Funktionssystems als erfüllt gelten. 

Konstruktive Berichterstattung ist demnach als nützliche Ergänzung zum bisheri-

gen Journalismus zu werten. Es wurde untersucht, inwieweit die Elemente kon-

struktiver Nachrichten von den jeweiligen Medienanbietern umgesetzt werden. 

Perspective Daily und plan b weisen diesbezüglich die höchsten Werte auf, sodass 

deren Inhaltsgestaltung am meisten mit den theoretisch formulierten Vorstellungen 
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eines konstruktiven Journalismus übereinstimmen. Dies deckt sich mit der Selbst-

beschreibung der Medienanbieter: Je stärker und umfangreicher sie auf das Kon-

zept des konstruktiven Journalismus eingehen, desto eher setzen sie es auch um. 

Konstruktive Techniken, wie sie Gyldensted beschreibt, sind jedoch in der Praxis 

kaum zu finden. 

Die untersuchten Elemente können, zumindest theoretisch, den negativen Folgen 

traditioneller Berichterstattung entgegenwirken. Dem Publikum werden konkrete 

Handlungsoptionen präsentiert, sodass negative Auswirkungen, wie eine erlernte 

Hilflosigkeit oder auch Mitleidsmüdigkeit, nicht entstehen. Zustände werden mittels 

Lösungsansätzen und Handlungsmöglichkeiten als änderbar präsentiert, um die 

Rezipienten nicht hilflos zurückzulassen, sondern sie zu Handlungen zu ermächti-

gen. Werden darüber hinaus auch Lösungsansätze der Politik präsentiert, anstatt 

sich auf Machtspiele zu fokussieren, kann dies das Bild des Publikums von Politik 

verbessern, sodass Politikverdrossenheit vermieden wird. Es wurde festgestellt, 

dass sich die untersuchte Berichterstattung vor allem auf Ereignisse innerhalb 

Deutschlands bezieht. Tea after Twelve jedoch stellt Nachrichten aus der ganzen 

Welt bereit, ohne den Fokus auf eine bestimmte Region oder ein Land zu setzen. 

Somit präsentieren die Autoren also konstruktive Meldungen aus fernen Ländern, 

die innerhalb der klassischen Berichterstattung eher negativ, konflikt- und gewalt-

orientiert ausgerichtet sind. Dadurch kann die Einstellung der Rezipienten gegen-

über Fremden positiv beeinflusst werden. 

Die Ergebnisse zur Nachrichtenauswahl zeigen, dass konstruktiver Journalismus 

andere Faktoren zur Selektion heranzieht als die klassische Berichterstattung. Nut-

zen/Erfolg, Schaden, eine hohe Reichweite und Personalisierung konnten als ein-

flussreiche Kriterien zur Nachrichtenauswahl ermittelt werden, während in traditio-

nellen Nachrichten positive Folgen eines Ereignisses nur eine untergeordnete 

Rolle spielen. Konstruktiver Journalismus beleuchtet also sowohl negative als 

auch positive Aspekte eines Themas. Die Kritik des Positivismus und der Verkür-

zung von Problemen an diesem Konzept stellte sich innerhalb der Untersuchung 

als unberechtigt heraus. Journalistische Standards wurden gewahrt, lediglich die 

Neutralität und Ausgewogenheit der Berichterstattung konnte nicht in allen Fällen 

festgestellt werden. 

Insgesamt dient die vollständigere Darstellung der Welt als Basis des konstrukti-

ven Journalismus. Erreicht wurde dies durch Kontexte, Lösungen, Zukunftsvisio-

nen und transparente Quellen, die alle Anbieter aufweisen. Tea after Twelve und 

enorm lassen sich in Richtung eines positiven Journalismus einordnen, da sie, ne-

ben ambivalenten oder neutralen Texten, vor allem Artikel mit positiver Valenz be-

inhalten. Kater Demos dagegen zeigt sich deutlich negativer und kritischer. 
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Konstruktive Elemente sind bei Perspective Daily und plan b am ausgeprägtesten, 

während das Online-Magazin eine ausführlichere Problembeschreibung vornimmt 

und die Reportagereihe den Fokus auf Lösungen und weniger auf deren Problem-

stellung legt. 

Limitationen 

Im Anschluss an die Zusammenfassung der Ergebnisse werden in diesem Ab-

schnitt die Schwächen der empirischen Umsetzung der Untersuchung kritisch re-

flektiert und daraus resultierende Limitationen der Ergebnisse erläutert. 

Die Inhaltsanalyse erfolgte quantitativ nach einem vorgefertigten Kriterienkatalog. 

Charakteristika konstruktiver Berichterstattung und deren Ausprägung waren so-

mit bereits vorgegeben. Durch solch eine Klassifizierung gehen jedoch immer In-

formationen verloren, die möglicherweise bei einer qualitativen Vorgehensweise 

hätten erfasst werden können. Dies zeigt sich an einigen Stellen, an denen bezüg-

lich bestimmter Variablen keine Zuordnung getroffen werden konnte. Allerdings 

war es das Ziel der Untersuchung, strukturelle Zusammenhänge und systemati-

sche Ergebnisse zu erzielen. Diese wären mittels einer qualitativen Analyse mit 

dementsprechend geringerem Umfang nicht aggregierbar gewesen. 

Es sei vor allem auf die Vergleichbarkeit der untersuchten Medien hinzuweisen. 

Diese unterscheiden sich in einigen Eigenschaften, von der Periodizität, über un-

terschiedliche Formate (Online, Print, Fernsehen), bis hin zur Themenvielfalt, da 

enorm und Kater Demos eher monothematische Ausgaben produzieren. Ebenso 

weist die Reportagereihe plan b eine viel geringere Fallzahl als die restlichen An-

bieter auf und wurde deshalb in einigen Fällen von der Analyse ausgeschlossen. 

Die Ergebnisse sollten also immer vor dem Hintergrund struktureller Unterschiede 

der einzelnen Medien eingeordnet werden. So kann beispielsweise Kater Demos 

als Print-Magazin den Dialog mit dem Publikum nicht in gleichem Maße wie Per-

spective Daily anbieten. Dessen Inhalte wurden für einen bestimmten Zeitraum 

analysiert, der sich nicht mit dem Erhebungszeitraum der restlichen Anbieter deckt. 

Die Angebote können dadurch also möglicherweise beeinflusst sein. 

Eine weitere Methodenkritik ergibt sich aus der geringen Reliabilität. Da die Ana-

lyse nur durch eine Codiererin durchgeführt wurde, kann von einer einheitlichen 

Codierung ausgegangen werden. Es kann jedoch keine Inter-Coder-Reliabilität 

und demnach keine intersubjektive Überprüfbarkeit sichergestellt werden. Eine an-

dere Person könnte also eine völlig andere, subjektive Wahrnehmung davon ha-

ben, wann innerhalb eines Artikels Lösungsansätze präsentiert werden. Mithilfe 

der Codieranweisungen wurde jedoch Transparenz erzeugt und eine Anleitung er-

stellt, um die Wiederholbarkeit der Analyse zu ermöglichen und sie intersubjektiv 

nachvollziehbar zu gestalten. Die geringe Zuverlässigkeit ergibt sich vor allem 
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bezüglich komplexer Kategorien mit wertendem Charakter. Um die Komplexität zu 

reduzieren, wurden bereits im Rahmen des Pretests nachträglich einige Variablen 

dichotom gestaltet, um ihre Zuordnung zu vereinfachen.  

Ebenso gilt es, zu hinterfragen, ob die Messung der Variablen in allen Fällen valide 

ist, also tatsächlich das erhoben wird, was gemessen werden soll. Wie bereits er-

läutert, wird im Falle der Inhaltsanalyse Komplexität reduziert. So wurden zur Ver-

ständlichkeit der Texte lediglich die Verwendung und Erklärung von Fremdwörtern 

oder Fachbegriffen und die Klarheit des Schreibstils ausgewertet. Die Satzlänge 

oder auch die Satzstruktur wurden vernachlässigt. Deshalb ist darauf zu achten, 

wie die jeweiligen Kategorien codiert wurden. 

Auch inhaltlich wurde, zur Reduzierung der Komplexität, der Journalismus verein-

facht dargestellt. Um konstruktive Berichterstattung genauer zu untersuchen und 

zu illustrieren, wurde diese stets im Vergleich zu klassischem Journalismus aufge-

führt. Dieser wird nicht differenziert, sondern als eine Form journalistischer Bericht-

erstattung dargestellt, was jedoch dem tatsächlich praktizierten Journalismus und 

seinen zahlreichen Facetten nicht gerecht wird. Allerdings wäre eine detaillierte 

Betrachtungsweise nicht überschaubar und mit dem Umfang und dem Ziel der Ar-

beit, konstruktiven Journalismus zu erfassen, nicht vereinbar gewesen. 

Im Hinblick auf klassische Berichterstattung fehlten in einigen Fällen Vergleichs-

werte, die es noch zu untersuchen gilt. Es konnten keine Aussagen darüber ge-

troffen werden, wie häufig beispielsweise Lösungen oder Handlungsoptionen in 

traditionellen Medien präsentiert werden. Der Fokus der Untersuchung lag jedoch 

vor allem auf dem Vergleich konstruktiver Medienanbieter untereinander und we-

niger auf der Gegenüberstellung zu klassischem Journalismus. Dies sollte dem-

nach Ziel weiterer Forschung zu dem Thema sein. 

Ausblick 

Wie bereits dargelegt, gibt es bislang kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

konstruktivem Journalismus. Bisherige Untersuchungen beziehen sich vor allem 

darauf, welche Wirkungen konstruktive Nachrichten theoretisch erzielen könnten 

und wie diese umgesetzt werden müssten. Ebenso konnten bereits Mitglieder von 

Perspective Daily befragt und zahlreiche Experteninterviews geführt werden. An-

bieter und Rezipienten wurden bereits befragt, zur tatsächlichen Gestaltung dieses 

Konzepts gab es jedoch bisher keine ausreichenden Befunde. Die vorliegende Ar-

beit trägt somit dazu bei, diese Forschungslücke zu verringern und Anstoß für wei-

tere Studien zu sein. Mithilfe weiterer Medieninhaltsforschungen können nicht nur 

weitere Vergleiche zwischen konstruktiven Medienanbietern, sondern auch zwi-

schen diesen und dem klassischen Journalismus durchgeführt werden, um gege-

benenfalls weitere Klassifizierungen vornehmen zu können. 
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Es konnte bereits festgestellt werden, dass die konstruktive Berichterstattung hin-

sichtlich der Nachrichtenauswahl und des Verständnisses von Journalismus von 

den traditionellen Medien abweicht. Dies könnte mithilfe von Befragungen der kon-

struktiven Medienanbieter genauer untersucht werden, um die Kommunikatorper-

spektive näher zu beleuchten. 

Bisher liegen lediglich Erkenntnisse über die Rezipienten von Perspective Daily 

vor. Weitere Nutzerbefragungen können Aufschluss darüber geben, welche Anfor-

derungen die Rezipienten anderer Anbieter an dessen Inhalte haben und aus wel-

chen Beweggründen sie diese konsumieren. Der konstruktive Journalismus argu-

mentiert vor allem mit psychologischen Erkenntnissen, die ebenso in der Praxis 

überprüft werden sollten. Bisherige Studien beinhalteten lediglich experimentelle 

Forschungsdesigns. Diesbezüglich wäre es sinnvoll, sie mit Befragungen der Re-

zipienten nach tatsächlichen und vor allem langfristigen Wirkungen konstruktiver 

Inhalte zu ergänzen. 

Es lässt sich feststellen, dass konstruktiver Journalismus als sinnvolle Ergänzung 

zur aktuellen Medienlandschaft dient, die sowohl wissenschaftlich empfohlen als 

auch von Rezipientenseite gefordert wird. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass sich 

konstruktive Berichterstattung nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch um-

setzen lässt. Mithilfe weiterer Forschung gilt es, zu überprüfen, ob sich der An-

spruch an dieses Konzept weiterhin umsetzen lässt und den Anforderungen des 

Publikums entspricht. Die Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens der letzten 

Jahre zeigt, dass Inhalte vermehrt aktiv gewählt und individualisiert werden, anstatt 

die Wahl den Medienanbietern selbst zu überlassen. Aufgrund dessen und des 

Trends hin zu einer Entschleunigung des Alltags werden dem konstruktiven Jour-

nalismus gute Chancen eingeräumt, sich in Deutschland zu vermehren und als 

bedeutsame Bereicherung der bisherigen Berichterstattung zu dienen. 
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