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Kritisch – informativ – vielfältig  
 und exklusiv! – über den Journalismus der Zukunft 

 
Im Zuge der Vorlesungsreihe „Zukunft der Medien“ (im Projekt „Media Future Lab“ am Institut 

für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW) der LMU) diskutierten wir 

(Studierende der LMU) mit diversen JournalistInnen, KommunikationswissenschaftlerInnen 

und Medienschaffenden über Themen, mit denen sich die Medienbranche in nächster Zeit 

auseinandersetzen muss. Utopien wurden ausgemalt, der Status Quo wurde kritisiert und teil-

weise kam es zu praxisnahen Alternativvorschlägen. Die diskutierten Themenbereiche waren 

sehr vielfältig. Unter anderem behandelten wir Aspekte wie Ausbildung, Diversität, alternative 

Medien, Finanzierung, Bürgerperspektiven und die Chancen von jungem Journalismus. Im Fol-

gendem werde ich mich vor allem auf die Qualitätskriterien von gutem Journalismus fokussie-

ren1, wie sich diese in Zukunft womöglich wandeln könnten und welchen Herausforderungen 

sich der Journalismus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allem durch die zuneh-

mende Digitalisierung und veränderte Mediennutzung stellen muss. 

Kritisch – informativ – vielfältig. Diese drei Adjektive waren meist unter den ersten Assoziati-

onen, wenn Herr Prof. Michael Meyen oder Dr. Sevda Can Arslan unsere Interviewgäste nach 

den Merkmalen von „gutem Journalismus“ fragten. Außerdem waren sich unsere Gäste einig, 

dass Objektivität als Idealvorstellung medialer Berichterstattung nicht umsetzbar ist. Vielmehr 

ginge es um Transparenz, also um die Offenlegung des eigenen Standpunktes. Meinungen 

müssen als solche, zum Beispiel in Form eines Kommentars, gekennzeichnet werden, das ist 

schon jetzt journalistischer Standard. Aber auch bei der normalen Berichterstattung sollte 

Transparenz geboten werden, darüber wer den Artikel schreibt, wie er zu diesem konkreten 

Thema gekommen ist und welche Quellen er dafür aus welchen Gründen herangezogen hat. 

Gleichzeitig müsse man für eine möglichst neutrale Berichterstattung verschiedene Blickwin-

kel beleuchten, Werturteile vermeiden, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen – 

kurz gesagt: nicht schwarz-weiß zeichnen, sondern divers sein. 

                                                      
1 Die Frage: „Was macht guten Journalismus aus?“ wurde beinahe jedem unserer Gäste gestellt. Ich behandle 
im Folgenden in erster Linie Print-Journalismus bzw. Online-Journalismus. 
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Diese Art der Perspektivenvielfalt entsteht durch Diversität und Zusammenarbeit – vor allem 

im Personal. Doch gerade dieser Aspekt wird bei vielen Redaktionen als Kritikpunkt angeführt: 

„Elitenjournalismus“ – das Sinnbild des weißen, älteren Mannes mit hohem Bildungsabschluss 

prägt auch noch in postkolonialer Zeit unser Bild von Eliten, den homogenen kleinen Gruppen 

im Zentrum der Macht. Das Bewusstsein, dass Redaktionen bunter werden müssen ist bran-

chenintern m. E. nach mittlerweile weitgehend vorhanden, lediglich die Umsetzung geht 

schleppend voran. Ob Quoten eine gute Lösung sind oder doch eher kontraproduktiv, damit 

könnte man weitere fünf Seiten füllen; daher soll hier nur gesagt sein: Die eine kopftuchtra-

gende Praktikantin oder der eine homosexuelle Volontär reichen eben nicht aus, um den An-

spruch von Diversität zu erfüllen. Allerdings reichen auch bunte Redaktionen nicht aus – die 

gesamte Gesellschaft muss toleranter und vorurteilsfrei gegenüber Minderheiten werden – 

Redaktionen sind hier ein wichtiger Anfangspunkt, denn ihre Berichterstattung kann die Rea-

litätswahrnehmung der Bevölkerung prägen.2 

Genau aus diesem Grund sollten RedakteurInnen besonders darauf achten, in ihrer Wortwahl 

korrekt zu sein, Rassismus strikt zu vermeiden und auch Stigmatisierungen entgegenzuwirken, 

anstatt diese weiter zu verstärken. Denn es macht einen Unterschied ob man „farbig“ oder 

„afro-deutsch“ sagt, bzw. schreibt. In den U.S.A ist es schon seit längerer Zeit Gang und Gebe, 

„Afro-Amerikaner“ zu sagen. Warum beginnt diese Entwicklung erst jetzt sich langsam in 

Deutschland durchzusetzen? Generell sollten Ideologien von journalistischen Qualitätsme-

dien nicht einfach propagiert, sondern immer kritisch hinterfragt und analysiert werden. Un-

abhängig und frei – von Parteien, von Ideologien, von Vorurteilen – soll der Journalismus der 

Gegenwart und der Zukunft sein. 

Diese Unabhängigkeit, insbesondere von Parteien und Ideologien, wird immer stärker gefähr-

det. In Deutschland ist die Pressefreiheit zwar vielleicht (noch) nicht so stark bedroht wie in 

anderen Ländern (beispielsweise Ungarn), aber das zunehmende Erstarken rechter Parteien 

lässt nichts Gutes hoffen. Am Beispiel Österreich kann man deutlich sehen, wie rasend schnell 

sich das Blatt wenden kann. In den letzten Monaten wurde dort viel von „blauer3 Umfärbung“ 

diverser Institutionen und auch vieler Medienhäuser (sowohl vom Österreichischen Rundfunk 

(ORF) als auch von Zeitungen) gesprochen. Der Prozess gipfelte in der Veröffentlichung des 

sogenannten Ibiza-Videos, in welchem Heinz-Christian Strache (mittlerweile Österreichs Ex-

                                                      
2 Vgl. Agenda-Setting, Priming, Framing, etc. 
3 blau = FPÖ 
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Vizekanzler, FPÖ) davon sprach, die Kronen Zeitung, Österreichs auflagenstärkstes Tagesblatt, 

für seine Zwecke zu vereinnahmen. Brand aktuell ist auch die Veröffentlichung des Buches 

„Kurz & Kickl. Ihr Spiel mit Angst und Macht“, geschrieben von Helmut Brandstätter, Heraus-

geber und ehemals Chefredakteur der österreichischen Tageszeitung KURIER. Darin be-

schreibt er, wie die schwarz-blaue Regierung insbesondere Kanzler Kurz und sein Kommuni-

kationsteam versuchten, Einfluss auf die Medienberichterstattung zu nehmen und Redakteu-

rInnen aktiv unter Druck setzten.4 Angesichts dieser Entwicklungen wird es immer wichtiger 

werden, als JournalistIn sich nicht einschüchtern zu lassen, kritisch gegenüber Autoritäten auf-

zutreten und für eine unabhängige Presse einzustehen. Ein starker Charakter gehört somit – 

womöglich mehr denn je – ebenfalls zu den Qualitätskriterien im Journalismus. 

Allerdings umgehen PolitikerInnen immer häufiger journalistische Medien. Durch das Aufkom-

men von Social Media eröffnete sich den politischen AkteurInnen ein direkter Kommunikati-

onsweg zu den RezipientInnen, welcher den Journalist als Gatekeeper einfach überspringen 

kann. Bestes Beispiel sind hier die Tweets von Donald Trump, die ohne, dass eine zweite Per-

son einen Blick darüber geworfen hat, an die Öffentlichkeit gelangen. Wofür also braucht die 

Gesellschaft im 21. Jahrhundert noch JournalistInnen, wenn BürgerInnen auch ohne Umwege 

leicht an Informationen gelangen können? Im Zeitalter der sozialen Medien muss der Journa-

lismus besonders darauf achten, seinen LeserInnen immer einen Mehrwert zu bieten. Sei dies 

durch kritische, investigative Recherchen, durch die Einordnung der Ereignisse in größere Zu-

sammenhänge bzw. die Bereitstellung von Hintergrundinformationen oder durch Selektion, 

um einen Überblick über die heutige Informationsflut behalten zu können. Diese Selektion 

darf natürlich nicht einseitig geschehen, sondern muss, wie oben bereits angemerkt, auf per-

spektivischer Vielfalt beruhen. 

Wirtschaftliche Zwänge, zu wenig Ressourcen, vor allem zu wenig Zeit, führen jedoch immer 

häufiger zu Ko-Orientierung und zu medien-internem Agenda Setting. Damit ist gemeint, dass 

einzelne Medien sich zunehmend an der Themenagenda anderer (Leit-)Medien orientieren. 

Wenn allerdings alle nur voneinander „abschreiben“, um dies salopp auszudrücken, dann 

führt das weder zu einer Vielfalt der Themen, noch zu vielfältigen Perspektiven. Ganz im Ge-

genteil: Man ist viel eher der Gefahr der blinden Verbreitung von Falschmeldungen (aka Fake-

                                                      
4 Vgl. Fidler, Harald: "Kurier"-Herausgeber Brandstätter schreibt über Kurz' Interventionen, in: der Standard.at 
https://www.derstandard.at/story/2000106470315/kurier-herausgeber-brandstaetter-rechnet-mit-kurz-und-
kickl-ab (letzter Zugriff: 20.07.2019) 

https://www.derstandard.at/story/2000106470315/kurier-herausgeber-brandstaetter-rechnet-mit-kurz-und-kickl-ab
https://www.derstandard.at/story/2000106470315/kurier-herausgeber-brandstaetter-rechnet-mit-kurz-und-kickl-ab
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News) ausgesetzt, da die bereits publizierten Artikel zumeist nicht mehr gründlich überprüft 

werden. Man geht davon aus, dass die KollegInnen die Inhalte auf die üblichen journalisti-

schen Standards hin geprüft hätten. Außerdem wird die Berichterstattung dadurch immer ho-

mogener und Minderheitenmeinungen rücken in den Hintergrund.5 Des Weiteren befeuert 

man durch das „Mitschwimmen im Mainstream“ die von Juliane Schreiber6 kritisierte „Sensa-

tionsgeilheit“ und den sogenannten „Horse-Race-Journalism“. Ihrer Ansicht nach, sollte man 

stattdessen eine gewisse Resilienz gegenüber dem Mainstream entwickeln und nicht jede 

Meldung „pushen“, nur weil es die anderen auch tun.7 

Es sollte vielmehr auf Exklusivität gesetzt werden, das ist zumindest die Meinung vom Chem-

nitzer Lokaljournalisten Torsten Kleditzsch. Jede Zeitung benötigt heutzutage Alleinstellungs-

merkmale, zum Beispiel in Form von exklusiven Investigativ-Stories, die den Leser / die Leserin 

dazu bringen, (weiterhin) für das eigene Angebot zu zahlen, so der Chefredakteur der Freien 

Presse in Chemnitz. Nur durch ein attraktives Konzept werden Medienhäuser KundInnen an 

sich binden können. Dies bedeutet auch, gerade um jüngere Generationen zu erreichen, so 

viele Kanäle wie möglich zu bespielen. Ohne E-Paper, Online-Ausgaben und Social Media Pro-

file wird es in Zukunft nicht mehr gehen. Hierfür sollte geschultes Personal beschäftigt und auf 

professionelles Design Wert gelegt werden. Wer die Rolle des Internets unterschätzt, ist klar 

im Nachteil. 

Ein großes Problem im Online-Journalismus ist allerdings, dass die Zahlungsbereitschaft der 

meisten BürgerInnen zu gering ist. Meiner Meinung nach, muss der Bevölkerung die demo-

kratietheoretische Relevanz von qualitativ hochwertigem, unabhängigem Journalismus immer 

wieder vor Augen geführt werden. Ob hier beispielsweise eine soziale Werbekampagne, wie 

dies in der Gesundheitskommunikation oder bei Verkehrsthemen üblich ist, Erfolg haben 

könnte, muss erst getestet werden. Klar ist, dass sich die Einstellung der Bevölkerung bezüg-

lich der Zahlungsbereitschaft für Angebote im Internet von Grund auf ändern muss. Wir (und 

da nehme ich mich nicht aus) müssen lernen, dass nur weil ein Artikel im Online-Portal einer 

Zeitung veröffentlicht wurde, das nicht bedeutet, dass deshalb weniger hart dafür gearbeitet 

wurde, als wenn dieser in Papierform abgedruckt wird. Der Online-Artikel verdient genauso 

                                                      
5 Vgl. Schweigespirale 
6 Juliane Schreiber ist eine junge Redakteurin von Jung & Naiv 
7 Dass durch die begrenzten Ressourcen viele Redaktionen in der alltäglichen Berichterstattung aufgrund ihrer 
„Chronistenpflicht“ auf Agenturmeldungen (etc.) angewiesen sind, ist klar – aber hier soll es schließlich um eine 
Utopie, eine Idealvorstellung der Medienlandschaft und des Journalismus gehen. 
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unsere Wertschätzung durch Bezahlung, wie der am Papier. Außerdem: Für Netflix zahlen wir 

ja auch, also warum nicht für sueddeutsche.de?  

Zu guter Letzt möchte ich noch auf den Aspekt der Glaubwürdigkeit zu sprechen kommen. Vor 

allem von politisch rechter Seite (mit dem Vorwurf der „Lügenpresse“), aber auch von linken 

Alternativmedien wird Kritik an der Glaubwürdigkeit der klassischen Medien geübt. Im Feld 

der klassischen Kanäle wäre es empfehlenswert, konstruktive Pressekritik (wie diese beispiels-

weise von Stefan Niggemeier in Übermedien ausgeführt wird) als Chance zu sehen. Wenn Jour-

nalistInnen dieser Kritik offen gegenüberstehen und zeigen, dass sie willig sind, an sich zu ar-

beiten und Fehler auch eingestehen, dann kann dies zu einem positiven Veränderungsprozess 

führen, welcher die Argumente von linker wie rechter Seite zumindest ein wenig entkräftet 

und erneutes Vertrauen schafft. Im Online-Bereich, insbesondere für solche Plattformen, die 

nur dort existieren, scheint die Idee eines Gütesiegels in Kombination mit einem Kommunika-

tionsrat bzw. Online-Presserat vielversprechend.8 Die mit dem Siegel ausgezeichneten Web-

seiten bzw. Online-Angebote würden sich einem ausgearbeiteten Qualitäts-Codex verpflich-

ten, welcher durch eine Rats-Organisation – ähnlich dem Presserat – kontrolliert werden 

würde. Durch derartige Transparenz könnte Vertrauen und Glaubwürdigkeit auch im Online-

Bereich gestärkt werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Journalismus insgesamt vor vielen Heraus-

forderungen steht. Finanzierungsprobleme, Glaubwürdigkeitsverluste, bedrohte Pressefrei-

heit und die zunehmende Verlagerung in den Online-Bereich machen es der Branche momen-

tan nicht gerade leicht. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass wenn man an den altbekann-

ten journalistischen Werten (kritisch, unabhängig, informativ, vielfältig) festhält und sich nicht 

vor Veränderungen scheut (Anpassung an die Online-Mediennutzung), der Journalismus auch 

weiterhin als essentiell für unser demokratisches System angesehen und wertgeschätzt wird. 

Solange das journalistische Angebot den KonsumentInnen irgendeine Art des Mehrwerts bie-

tet (zum Beispiel in Form von Exklusivität), bleibt der Journalismus elementarer Bestandteil 

unserer Gesellschaft. 

                                                      
8 Die Bezeichnung „Kommunikationsrat“ wurde von Otfried Jarren vorgeschlagen, „Online-Presserat“ sowie das 
Gütesiegel von Dennis Leiffels. 


