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„Es ist ein sehr spannender Beruf, bei dem man viel rumkommt und der sehr abwechslungsreich ist. 

Er kann aber auch gefährlich sein und es wird schwierig, dass du davon einmal deine Miete bezahlen 

werden kannst.“, sagt meine Mutter, als ich sie frage, was sie von meinem Berufswunsch der 

Journalistin hält. Einerseits schreibt sie diesem Beruf positive Eigenschaften wie Abenteuerlichkeit 

und Vielseitigkeit zu, andererseits aber hält sie ihn vor allem in finanzieller Hinsicht für wenig 

zukunftsträchtig. Hat der Beruf der Journalist*in keine Zukunft? Im öffentlichen Diskurs hört man 

immer wieder ähnliche Meinungen wie die meiner Mutter, wobei aufgrund der ungeschützten 

Berufsbezeichnung nie ganz klar ist über welche Journalist*innen genau gesprochen wird. Hinzu 

kommt ein Vertrauensproblem. Wie aus einer Studie der Nürnberger Gesellschaft für 

Konsumforschung (GfK) von 2018 hervorgeht, befindet sich die Berufsgruppe der Journalist*innen 

konstant im unteren Drittel, was ihr Vertrauen in der deutschen Bevölkerung angeht (38 Prozent, 

2016: 36 Prozent; S.29). All dies führt dazu, dass die Öffentlichkeit das Narrativ der Medienkrise 

gebraucht. Eine Krise impliziert, dass wir uns in einer problematischen Lage befinden, die aber auch 

einen Wendepunkt beinhaltet, der die Situation verbessern kann. Es muss sich also in den Medien 

und im Journalismus etwas ändern, um in eine optimistischere Zukunft blicken zu können. Wie diese 

Veränderungen im einzelnen aussehen können, möchte ich im Folgenden an einigen ausgewählten 

Aspekten skizzieren. 

 

Zunächst zur Ausbildung: Als Königsweg für eine journalistische Karriere gilt der Masterstudiengang 

Journalismus an der an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München. Laut der DJS - Leiterin 

Henriette Löwisch ist die neunmonatige Ausbildung zwar enorm intensiv, wird aber von den 

Studierenden teils als zu unverbindlich wahrgenommen. Wäre es also nicht sinnvoll den Studierenden 

statt einem Masterzeugnis von der Ludwig-Maximilians-Universität München und einem 

Redakteurszeugnis von der DJS, einen handfesten Titel wie Diplom Journalist*in zu überreichen?  

Dies wird beispielsweise an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film in Form von 

kompletten Diplomstudiengängen im Filmbereich angeboten. Der Diplomtitel könnte dazu führen, 

dass die Ausbildung an der DJS als verbindlicher wahrgenommen wird. Außerdem könnte er das 
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Problem um die unklare Begriffsbezeichnung eindämmen, wenn sich nur noch Dipl.-Journalist*innen 

als solche offiziell bezeichnen dürfen. 

  

Andererseits ist aber fraglich, ob dies nicht zu einem Rückgang der Diversität in der Branche führen 

würde, wenn sich nur noch Dipl.-Journalist*innen von Hochschulen als solche bezeichnen dürfen. 

Schon beim Namen der DJS als Journalisten - nicht Journalist*innenschule und beim Blick auf die 

aktuellen Schüler*innen wird deutlich, dass es in Sachen Diversität noch deutlich Luft nach oben 

gibt. Der Zugang zur DJS, als eine sehr intensive Ausbildung, die keinen Nebenjob zulässt in der 

teuersten Stadt Deutschlands, wirkt als natürlicher Filter. Wer sich das leisten kann und will, kommt 

in den seltensten Fällen von ganz unten. Was könnte man also tun? In Zeiten der Digitalisierung wäre 

eine Online-Journalist*innenschule denkbar, die beispielsweise eine Art Abzeichen oder 

Qualitätssiegel vergibt, nachdem man erfolgreich Online-Schulungen absolviert hat. Dieses Siegel 

im Namen würde dann dem Rezipierenden auf einen Blick zeigen, dass es sich hier um 

Qualitätsjournalismus handelt und würde gleichzeitig die berufliche Stellung der Verfasser*in 

legitimieren. Die Frage nach Zugangsbarrieren, Umsetzung und vor allem Finanzierung eines solchen 

Online-Qualitätssiegels müsste noch ausreichend diskutiert werden, der Vorschlag ist nur als eine 

erste Idee zu begreifen. 

 

Apropos Finanzierung: Dies bringt mich zu meinem nächsten Aspekt, der nicht schwieriger zu lösen 

sein könnte. Wie sollen sich heute private Medienangebote finanzieren, wenn vor allem im World 

Wide Web noch immer eine ausgeprägte Gratismentalität vorzufinden ist und man sich nicht nur 

über Werbung finanzieren möchte, da dies die journalistische Unabhängigkeit gefährden könnte? Die 

Polit-Show Jung & Naiv begegnet diesem Problem durch Spendenaufrufe via Paypal. Als 

Gegenleistung dürfen sich die Spender*innen als Produzent*innen des Formats bezeichnen und ihre 

Namen werden im Abspann eingeblendet. Bisher finanziert diese Methode allerdings nur den 

Lebensunterhalt des Kernteams, bestehend aus zwei Personen, und Werbung schalten sie trotzdem 

vor jedem ihrer YouTube-Videos. Das Onlinemagazin Krautreporter finanzierte sich zunächst ganz 

ohne Werbung, sondern durch Crowdfunding, eine Möglichkeit Spenden vom Publikum zu erhalten.  

Der Medienblogger Stefan Niggemeier, der selbst Krautreporter war, sieht dies allerdings kritisch, 

da er die zu hohen Erwartungen des Publikums für problematisch hält, wenn einige zahlen und andere 

nicht. Mittlerweile finanzieren sich die Krautreporter über eine Genossenschaft und 

Mitgliedsbeiträgen. Reine Spenden zu fordern ohne eine wirkliche Gegenleistung oder Privileg für 

Spender*innen kann also nicht die Lösung sein.  
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Als eine gelungene alternative Finanzierungsmöglichkeit erscheint der Kompromiss bei dem 

Onlinemagazin Übermedien, das von Stefan Niggemeier betrieben wird. Dort gibt es drei 

verschiedene Modelle Mitglied zu werden (Zuschauer-Abo, Unterstützer-Abo oder Intendanten-Abo) 

mit jeweils verschiedenen Preiskategorien und aufsummierten Privilegien wie steigenden 

Mitbestimmungsmöglichkeiten. Wichtig bei diesem Modell ist, dass die Texte nach einer Woche frei 

lesbar für alle werden, und somit niemanden ausschließen, der sich ein solches Abonnement nicht 

leisten kann. Das Modell scheint sich finanziell zu tragen und könnte eine Zukunft in der 

Finanzierung von privaten Medienangeboten aufzeigen. 

 

Nach der Diskussion von formalen Aspekten zur Zukunft der Medien, komme ich abschließend zu 

einer inhaltlichen Frage, die sich mir schon seit längerer Zeit stellt. Wer hat eigentlich festgelegt, dass 

guter Journalismus und Aktivismus unvereinbar sind? Bei einem Vortag der jungen preisgekrönten 

Journalistin Vanessa Vu (Zeit Online) am Institut für Ethnologie in München werde ich wieder daran 

erinnert. Sie lehnt ein Zusammenspiel der beiden Tätigkeiten ab und sagt, dass sie ihr Engagement 

zugunsten einer Journalismus-Karriere beendet hat. Auch Peter Schaber vom The Lower Class 

Magazine, ein unabhängiges linkes Medienkollektiv, betrachtet seine Arbeit nicht als aktivistischen, 

sondern klassischen Journalismus. Obwohl er sich selbst als Kommunist bezeichnet und somit eine 

klare politische Haltung vertritt. Einerseits kann ich verstehen, warum die beiden Begriffe 

Journalismus und Aktivismus zunächst unvereinbar erscheinen: Als Journalist*in habe ich den 

Anspruch die Öffentlichkeit unvoreingenommen über Informationen, Ereignisse und Ideen zu 

berichten. Aber ist nicht gerade das die Ironie dabei? Welcher Mensch ist schon völlig 

unvoreingenommen nur weil er*sie offiziell in keinem aktivistischem Verein Mitglied ist? Wichtig 

ist es in diesem Zusammenhang zu bedenken, wie es der Medienwissenschaftler Uwe Krüger 

formuliert, dass Objektivität ein Mythos ist. Aktivistischer Journalismus sollte dementsprechend 

nicht als unwahrer als vermeintlich objektiver Journalismus gelten.  

 

Hierbei ist notwendig, dass mit Hilfe von ausreichenden Transparenzregeln den Rezipierenden 

deutlich gemacht wird, aus welchem Spektrum der Verfassende kommt. Gerade dieser teilnehmende, 

subjektive Journalismus wie ihn Filmemacher Dennis Leiffels (Y-Kollektiv) bezeichnet, ist für mich 

die Zukunft. Er hat nicht mehr den Anspruch besonders objektiv zu sein, sondern stellt gerade in 

Zeiten der zunehmenden Politisierung junger Menschen ein Vehikel dar, dass das Publikum dazu 

anregt, sich selbst kritisch mit dem Hintergrund des Verfassenden auseinanderzusetzen. 

 

Im gleichen Zuge wäre eine Zunahme des Medienjournalismus wünschenswert, wie ihn Stefan 

Niggemeier bei Übermedien bereits betreibt. Im Gegensatz zur Filmkritik ist Zeitungs- oder 
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Medienkritik, also die Kritik an journalistischen Texten, noch kein etabliertes Genre. Die Etablierung 

dieser Art von Journalismus könnte aber dazu führen, dass Menschen zu kritischer Reflexion über 

das was sie gerade lesen angeregt werden und sich so ein differenzierteres Bild vom Zeitgeschehen 

machen können. Wenn durch eine solche Kritik der Hintergrund der Publizierenden transparenter 

wird, könnte es auch zu einem Anstieg des Medienvertrauens kommen, was für die Zukunft sehr 

wünschenswert wäre. 

 

Ein Online-Qualitätssiegel in der Ausbildung, Finanzierung durch Fördermitgliedschaften mit 

unterschiedlichen Privilegien und eine gesellschaftliche Legitimierung von aktivistischem 

Journalismus und Medienjournalismus. All dies sind Ideen wohin sich die Medien und der 

Journalismus entwickeln könnten, damit sie in eine optimistischere Zukunft blicken. Ob es genau 

diese Änderungen sind, die es letztendlich braucht, bleibt natürlich fraglich. Klar scheint nur, dass 

sich etwas ändern muss. Meine Utopie ist, dass ich mich nicht mehr rechtfertigen muss, wenn ich 

antworte Journalistin werden zu wollen. Und meiner Mutter zu entgegnen, dass es ein Beruf mit 

Zukunft ist, der auf jeden Fall vielseitig ist, sich aber auch finanziell trägt. 
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