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Dilemma-Situation Online-Journalismus - zwischen Gratismentalität und Qualitätsanspruch  

 

Obstbrei in Quetschbeuteln, Kaffeepulver in schicken, gold-glänzenden Aluminium-Kapseln oder bereits 

gezupfte und gewaschene Salatblätter in Plastikbeuteln. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, für die 

manche Menschen, absurd viel Geld ausgeben. Dinge, die man entweder durch keinerlei 

Qualitätseinbußen, oder gar mit einem einhergehenden Qualitätsgewinn, günstiger bekommt. Dinge, die 

grundsätzlich auf dieser Welt nur wenig Daseinsberechtigung haben, da sie in Relation zu ihrem hohen 

Preis nur unglaublich wenig für die Gesellschaft als solche tun. Dinge, für die viele Menschen aber 

trotzdem den ausgeschriebenen Preis, ohne diesen auch nur eine Sekunde anzuzweifeln, bezahlen - aus 

schlichter Bequemlichkeit, oder wer weiß, warum. Diese Liste mit viel zu teuren, überflüssigen Dingen 

könnte vermutlich jeder endlos weiter füllen. Ich möchte dem jedoch ein Gut gegenüberstellen, für das 

Menschen heutzutage nicht mehr bereit sind, den angemessenen Preis zu zahlen. Die Rede ist von 

qualitativ hochwertigen digitaljournalistischen Medieninhalten. Hätte man den heiligen Gral gefunden, 

wäre der beste Ort, ihn zu verstecken vermutlich hinter der Online-Paywall eines Qualitätsmediums. Die 

Gratismentalität ist tief verankert in unserer Gesellschaft, gaben im Rahmen einer deutschlandweiten 

Studien der Landesanstalt für Medien NRW 75 Prozent der befragten Online-Nutzer an, „Kostenlose 

Inhalte anzubieten ist Teil des ursprünglichen Zwecks des Internets, Informationen zu verbreiten.“ Im 

Folgenden wird das Spannungsverhältnis zwischen der fehlenden Zahlungsbereitschaft und dem hohem 

Anspruch an Online-Journalismus betrachtet und einige mögliche Zukunftsszenarios beleuchtet.    

 

Um die Dilemma-Situation, in der sich der Online-Journalismus derzeit befindet, zu verstehen, ist es 

zunächst notwendig, sich mit einigen wirtschaftswissenschaftlichen Begrifflichkeiten 

auseinanderzusetzen. Zunächst sei der Unterschied von privaten und öffentlichen Gütern definiert: 

Während sich private Güter, wie beispielsweise Lebensmittel, durch Rivalität im Konsum und 

Ausschließbarkeit von Nichtzahlern auszeichnen, ist ebendies bei öffentlichen Gütern nicht gegeben. 

(Krämer, 20199 Ein klassisches Beispiel für ein öffentliches Gut wäre Straßenbeleuchtung. Es besteht 

kein Konkurrenzkampf um die Nutzung dieses Gutes und man kann niemanden, der sich auf einer nachts 

erleuchteten Straße befindet, von der Nutzung der Straßenbeleuchtung ausschließen. Aber wozu zählen 

nun Medienangebote? Eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Zeitungen und 

Zeitschriften sind durch ihre Bindung an den materiellen Träger, also das Papier, auf das die Inhalte 
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gedruckt werden, als private Güter einzustufen. Rein durch die Haptik des Mediums besteht sowohl 

Rivalität im Konsum, als auch eine Ausschließbarkeit von Nichtzahlern. Schwierig wird es jedoch, wenn 

man sich auf Online-Medien und den reinen Medieninhalt als Informationsgut fokussiert.  

Die Hauptaufgabe von Medien ist wohl in ihrer inhaltlichen Informationsfunktion zu sehen. Diese 

Aufgabe spielt sich auf dem Publikumsmarkt der Medien ab. Die Akteure sind hier Rezipienten, die sich, 

wie der Uses-and-Gratifications-Ansatz besagt, auf der Suche nach bestimmten Gratifikationen, wie 

beispielsweise Informationen, aber auch der reinen Unterhaltung, bestimmten Medieninhalten 

zuwenden. (Katz, Blumler & Gurevitch, 1973) Rezipienten wählen Inhalte also gezielt, abgestimmt auf 

ihre persönlichen Bedürfnisse, aus und erwarten von ihnen, dass sie diese erfüllen. Medieninhalte haben 

dazu außerdem eine allgemein-gesellschaftliche Aufgabe. Sie sollen den Rezipienten Informationen 

vermitteln, auf deren Basis Meinungen gebildet werden können. Nicht zuletzt deshalb sind Medien 

Instanzen, die ein Staat braucht, um zu funktionieren. Über die Massenmedien, sowohl Presse, Rundfunk, 

als auch Online-Medien, haben die Wähler die Chance, sich über die verschiedenen politischen 

Parteiprogramme zu informieren und sich auf dieser Basis für oder gegen bestimmte politische Agenden 

zu entscheiden. Man bezeichnet staatlich-geförderte Medien deshalb auch als sogenannte meritorische 

Güter. Güter mit einer öffentlichen Aufgabe, wie hier der politischen Willensbildung, die von der 

Bevölkerung nicht in dem Maße nachgefragt werden, wie es sozial-politisch wünschenswert wäre. 

(Krämer, 2019) Deshalb erfahren diese Güter häufig durch den Staat eine, meist monetäre, Unterstützung. 

Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk, welcher sich zu circa 90 Prozent durch die Aggregation der 

Rundfunkbeiträge durch den Staat finanziert, ist deshalb als tendenziell öffentliches, aber definitiv 

meritorisches Gut einzuordnen. (ZDF, 2019) Andere Medienangebote, die nicht durch den Staat 

finanziert werden, zählen jedoch klassischerweise zu den privaten Gütern. Sie sind in ihrem 

Finanzierungsmodell auf zahlende Konsumenten und werbetreibende Unternehmen angewiesen. Wer 

nicht zahlt, wird von der Nutzung ausgeschlossen, dabei ist egal, ob es sich um die Nutzung durch den 

Rezipienten als inhaltliche Quelle oder durch werbungtreibende Firmen als Werbeträger handelt. Wenn 

die Konsumenten jedoch nicht mehr bereit sind, zu zahlen, dann bleibt den Medienunternehmen nur 

noch die Werbung als Erlösquelle oder eine Eindämmung ihrer Kosten auf der anderen Seite. 

Kosteneindämmung bedeutet redaktionellen Stellenabbau, damit mehr Druck auf einzelnen Mitarbeitern 

und letztendlich Qualitätseinbußen. Hinzu käme das Schalten von mehr Werbung, um die fehlenden 

Nutzerentgelte auszugleichen. Kurzum bedeuten fehlende Nutzerentgelte im Online-Journalismus genau 
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die Form von Medienangebot, die man sich nicht wünscht: Werbungüberladen, aufgrund mangelnder 

Zeit teils schlecht recherchiert und oft mehrfach verwertet. 

 

Für den Rezipienten auf der anderen Seite des Markts können Online-Medieninhalte heutzutage schnell 

den Anschein erwecken, ein öffentliches Gut zu sein. Durch die Fragmentierung und Ausdifferenzierung 

des Mediensystems, besonders im Online-Bereich, gibt es eine Vielzahl an kostenlosen Angeboten. Die 

digitalen Inhalte sind leicht zu vervielfältigen und somit leicht zu verbreiten. Sie sind ständig verfügbar 

und durch den Aktualitätsanspruch außerdem extrem schnelllebig. (Krämer, 2019) Die tagesaktuellen 

Themen sind nun einmal - wie ihr Name antizipieren lässt - nur einen Tag lang aktuell. Ein weiterer 

erschwerender Faktor ist, dass Konsumenten die wahre Qualität der Medieninhalte erst nach dem Kauf 

oder teilweise nicht einmal dann gut beurteilen können. Ihnen fehlt die sogenannte Medienkompetenz, 

um den Journalismus effektiv bewerten zu können. Oft wird Qualität deshalb rein durch die 

Medienmarke und den Preis, den man für die Inhalte zahlt, vermittelt. Online funktioniert das durch das 

enorm große Angebot und die vielen Gratis-Inhalte jedoch nicht mehr. All diese Faktoren lösen beim 

Rezipienten die Erwartungshaltung aus, dass der Preis für das scheinbar öffentliche Gut Medieninhalte 

und besonders Online-Journalismus niedrig, wenn nicht gar gratis sein muss. Der Konsument erwartet 

also informative, aktuelle, qualitativ-hochwertige Medieninhalte für einen möglichst geringen Preis. 

 

Diese Gegenüberstellung der Sichtweisen der Medienunternehmen und der Rezipienten begründet die 

Dilemma-Situation, in der sich der deutsche Online-Journalismus befindet: Ein Publikum, das ein 

qualitatives Gut nachfragt, jedoch nicht bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, der notwendig wäre, um das 

Gut bereitstellen zu können. Jedem, der sich auch nur kurz mit dieser Thematik befasst, wird bewusst, 

dass sich hier zukünftig der Markt ändern muss und wird. Aber wie sehen die Zukunftsmodelle des 

Online-Journalismus aus? Dieser Frage hat sich die eingangs erwähnte Studie „Money for nothing and 

content for free? Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte“ der Landesmedienanstalt NRW 

im April 2019 angenommen und konkrete Handlungsempfehlungen für digitaljournalistisch agierende 

Medienunternehmen gegeben. Neben einer repräsentativen Befragung von 6.000 deutschen Onlinern, 

lieferten qualitative Gruppendiskussionen in Gruppen von fünf bis acht Personen mit insgesamt 55 

Teilnehmern, die alle „mindestens mehrmals wöchentlich“ digitalen Journalismus nutzen, den Forschern 

detaillierte Einblicke in die unterschiedlichen Nutzersegmente und deren Lebenswelten. In den 

Interviewsituationen konnte so konkret herausgearbeitet werden, was die Studienteilnehmer von 



Prof. Dr. Michael Meyen, Dr. Sevda Can Arslan  23.07.2019 
Media Future Lab (Vorlesung „Aktuelle Themen der KW“) 
Sommersemester 2019  
Sarah Coßmann   

 S. 4 

qualitativem Online-Journalismus erwarten und was sie bereit wären, dafür zu zahlen. Für die Zukunft 

des digitalen Journalismus lassen sich aus den Studienergebnissen in Kombination mit den hier 

gemachten Vorüberlegungen einige Szenarios formulieren, die die aktuelle Dilemma-Situation 

vermutlich nicht gänzlich eliminieren können, aber zumindest Potential bieten, sie abzuschwächen.  

 

Szenario 1: Obergrenze 

Eine weitere Studie des Wirtschaftsprüfers Pwc, die sich ebenfalls mit der Nutzung und der 

Zahlungsbereitschaft für journalistischen Online-Content beschäftigt, konnte Anfang dieses Jahres 2019 

herausfinden, dass 20 Prozent der 1.000 befragten Personen angaben, bereits für Online-Journalismus 

bezahlt zu haben. Die Studie der Landesmedienanstalt NRW bestätigt dieses Finding und intensiviert es 

sogar: Hier gaben knapp ein Viertel der Befragten an, im letzten Jahr mindestens einmal für digitale 

Inhalte bezahlt zu haben. Pwc konnte im Rahmen seiner Studie zudem ausfindig  machen, dass die 

Hauptgründe, warum Nutzer nicht bereit sind, die Preise zu zahlen, darin bestehen, dass die Wichtigkeit 

der Informationen auf den Webseiten den Preis nicht rechtfertigen (54 Prozent) oder die Nutzer 

dieselben Informationen auf anderen Seiten gratis finden (46 Prozent). In den qualitativen Interviews der 

Landesmedienanstalt NRW hat sich zudem ein Preis herauskristallisiert, welcher häufiger von den 

Befragten genannt wurde: 10 Euro scheinen für die Studienteilnehmer als Obergrenze angemessen zu 

sein. Ein aktuelles Beispiel liefert die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrer „F+“-Flatrate, welche 

monatlich 11,80 Euro kostet und dem Nutzer auf allen Endgeräten Zugang zu allen Inhalten auf FAZ.net 

ermöglicht. Mit diesem Modell konnten die Frankfurter im ersten Jahr, nicht zuletzt durch die aktive 

Bewerbung der Flatrate auf zahlreichen Social Media Kanälen, 20.000 Abonnenten dazugewinnen. 

(Unbekannter Autor, 11.07.2019) 

 

Szenario 2: Streaming 

Einen weiteren Punkt, den viele der Landesmedienanstalt-Studienteilnehmer im Zusammenhang mit 

einer preislichen Obergrenze nannten, waren Streaming-Plattformen wie Netflix für Bewegtbildinhalte 

oder Spotify für Musik. Das schafft inhaltliche Basis für einen neuen Gedanken: Eine Streaming-

Plattform für journalistische Inhalte wäre möglicherweise ein Lösungsansatz, der Nutzer überzeugen 

könnte. Jeder Rezipient könnte sich so sein personalisiertes Medienmenü aus Zeitschriften, Zeitungen, 

Themenschwerpunkten und einzelnen Artikeln zusammenstellen, das seine gesuchten Gratifikationen 

bestmöglich erfüllt. Anzudenken wären hier auch Kooperationen großer Medienmarken, um die eigenen 
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Inhalte aggregiert in Form eines qualitativ-hochwertigen Plattform-Modells anbieten zu können. Als 

Beispiel wäre hier der digitale Zeitungkiosk „Readly“ zu nennen. Das Online-Magazin Meedia berichtete 

zuletzt, dass die Plattform, welche ihren Nutzern mittlerweile über 4.000 unterschiedliche internationale 

Titel bereitstellt, im vergangenen Jahr ihren Umsatz bereits um 54 Prozent steigern konnte. 

(Unbekannter Autor, 03.07.2019) Streaming scheint also ein Modell zu sein, welches bei den Nutzern 

nicht nur im Video- oder Musikbereich, sondern auch für journalistische Inhalte ankommt.  

 

Szenario 3: Medienkompetenz fördern 

Ein drittes Szenario, welches für die Zukunft des Online-Journalismus vorstellbar wäre, geht das Problem 

aus einer anderen Richtung an. Wurde zu Beginn die fehlende Medienkompetenz der Rezipienten 

bemängelt, also die Fähigkeit journalistische Inhalte sowohl demokratisch-qualitativ als auch bezogen auf 

die persönlichen Interessen beurteilen zu können, muss man genau hier ansetzen. Auch die 

Landesmedienanstalt NRW konnte im Zuge ihrer Studie feststellen, dass viele Online-Nutzer 

vertrauenswürdige, wertvolle Angebote nur kaum von weniger vertrauenswürdigen Angeboten 

unterscheiden können. Medienkompetenz ist oft leicht vermittelbar und festigt sich in einem 

Lernprozess, wenn man den Rezipienten die nötigen Mittel an die Hand gibt. Anzudenken wären hier 

Abstracts, wie sie im wissenschaftlichen Feld bereits Gang und Gäbe sind, die die Artikel kurz 

zusammenfassen und einen Einblick auf Qualität und Inhalt geben. Kostenlose Testabonnements wären 

eine weitere Möglichkeit, um Rezipienten einen Einblick in das vorliegende Medium zu gewährleisten. 

Ein anderer Weg für Medienunternehmen, um die eigenen Qualitäten unter Beweis zu stellen, wäre die 

journalistische Arbeitsweise auf der eigenen Website offen zu kommunizieren. Sei es über Imagefilme, 

Interviews mit Redakteuren und Journalisten, einen Leitfaden, um journalistische Qualität zu erkennen, 

oder andere Mittel. So fühlen sich die Rezipienten an die Hand genommen und finden Orientierung in 

der fragmentierten Medienlandschaft.  

 

Szenario 4: Werbefreiheit oder Kostenfreiheit 

Das letzte Szenario, welches genauer beleuchtet werden soll, existiert bereits, ist jedoch wenig verbreitet: 

Online-Journalismus, der ausschließlich werbefinanziert ist, kann vom Kunden durch Zahlung zu 

werbefreiem Journalismus gewandelt werden. Der Nutzer kann sich also entscheiden, ob er nichts zahlen 

möchte und dafür mit den Werbemaßnahmen der Firmen in Kontakt tritt, oder einen bestimmten Betrag 

an die Website des Mediums zahlt, dafür dort aber werbefreien Journalismus erwarten darf. Dieses 
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Modell fußt auf dem Befund der „Money for nothing and Content for free?“-Studie, dass 28 Prozent der 

Befragten der Aussage „Ich empfinde Werbung als störend“, „vollkommen“ zustimmen. Diese Art von 

Paywall müsste man jedoch zunächst ausgiebig auf ihre Wirtschaftlichkeit und ihren Zuspruch beim 

Publikum testen. Vorstellbar wäre ein solches Szenario, ausgehend von der ablehnenden Haltung der 

Rezipienten gegenüber der Werbung, aber allemal.  

 

Wie sich der Online-Journalismus in Zukunft entwickeln wird, bleibt zunächst, besonders durch die 

weitere Fragmentierung der Medienwelt, immer neue Innovationen und den großen Digitalisierungs-

Trend, fragwürdig. Fest steht jedoch, dass Chancen bestehen, Nutzer dazu zu bewegen, für journalistische 

Inhalte gerechtfertigte Preise zu bezahlen, wenn man ihnen die nötigen Mittel an die Hand gibt. Und 

spätestens dann, wenn die Paywall nicht mehr der Endgegner auf der Suche nach gutem Journalismus ist, 

dann ist der Moment gekommen, an dem sich der Besitzer des heiligen Grals ein neues Versteck suchen 

muss. 
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