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Ein Vorschlag für die Zukunft der Medien 

Was unterscheidet die Zukunft von der Utopie? Im Sinne der Definition ist die Zukunft ein 

Punkt auf dem Zeitstrahl, der auf die Gegenwart folgt. Die Utopie hingegen war vor der 

Französischen Revolution noch ein in unerreichbarer Ferne liegender Raum, so etwas wie ein 

weißer Fleck auf der Landkarte. 1919 schrieb der österreichische Soziologe und Ökonom 

Otto Neurath, die Utopie diene „zur gesellschaftstechnischen Konstruktion“. Setzen wir 

diese zwei Vorstellungen zusammen, ergibt sich das Bild der Utopie als leerer Raum, der 

zwar in einer uns (noch) nicht zugänglichen Atmosphäre liegt, den wir aber trotzdem frei 

nach unserer Vorstellung gestalten können. Wer nun diese Vorstellung vor seinem inneren 

Auge visualisiert hat, hat den idealen Ausgangspunkt für den Einstieg in die folgende Arbeit.  

Entwickelt werden soll ein Vorschlag für die Zukunft der Medien. Dabei baut die 

Ausarbeitung auf im Rahmen einer Vorlesung geführten, neunzigminütigen Gesprächen mit 

Menschen auf, die innerhalb der, respektive für oder gegen die Medienwelt arbeiten. Aus 

diesem Material wird nun eine Idee für die Zukunft der Medien gesponnen, die sich auf der 

Definitionslinie wahrscheinlich bisher noch mehr auf der Seite der Utopie als der Zukunft 

befindet.  

Der Hintergrund 

Wie sich die Zukunft der Medien gestalten wird, versuchte die Vorlesung im Gespräch mit 

Menschen zu beantworten, die in unterschiedlichen Bereichen der Medien arbeiten: von der 

Berufsausbildung über die journalistische Arbeit in öffentlichen Medien und privaten Blogs 

bis zur Medienkritik aus bürgerlicher, journalistischer und wissenschaftlicher Perspektive.  

Zentral waren in diesen Gesprächen immer die aktuellen Problemstellungen der Medien, 
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mögliche Lösungsansätze dafür und die Frage nach den Kriterien für wirklich guten 

Journalismus.  

Eine Bestandsaufnahme der Antworten hat vier zentrale Probleme herauskristallisiert: 

Erstens gibt es in den Redaktionen zu wenig Diversität. Das heißt, es müssten viel mehr 

Redakteur_innen mit Migrationsgeschichte, queerem Hintergrund und Behinderung in den 

Medien vertreten sein, um Geschichten zu erzählen, die wirklich die ganze Gesellschaft 

abbilden/interessieren. Zweitens haben sich die Bedingungen für die Ausübung des Berufs 

verschlechtert. Journalist_innen balancieren täglich zwischen dem Idealbild der genauen 

Recherche und der Realität, in der vor allem Zeitdruck dominiert. Außerdem herrscht unter 

anderem durch die Digitalisierung eine große Verunsicherung im ganzen Berufsfeld. 

Niemand kann sagen, wie sich das Berufsbild in Zukunft verändern wird und welche 

Ressourcen dann noch gebraucht werden. Was uns auch schon zum vierten und letzten 

Punkt, der Finanzierung, führt. Durch die Abwanderung ins Internet wird traditionellen 

Medien wie Print und Fernsehen ihr baldiges Aussterben vorhergesagt. Die Zukunft gehört 

dem Internet. Allerdings herrscht online eine Gratis-Mentalität und bisher weiß die Branche 

nicht, wie sich das Bewusstsein der Rezipient_innen dahingehend verändern lässt, dass auch 

online für Journalismus gezahlt wird. 

Trotz dieser nicht unerheblichen Krisenherde und den beschwerten Bedingungen, die aktuell 

im Journalismus herrschen, hat sich jeder Gast eine Idealvorstellung von gutem Journalismus 

bewahrt. Zusammenfassend lassen sich die Antworten vielleicht auf diese Definition 

verkürzen: Guter Journalismus ist kritisch, genau, ausgewogen und vollständig, in seiner 

Themenauswahl divers und in seiner Arbeit transparent. Er lehrt Rezipient_innen, Themen 

aus mehreren Winkeln zu betrachten, er beleuchtet dunkle und unbekannte Ecken einer 

Geschichte, vor allem aber rückt er als Agenda-Setter auch Themenbereiche in den 

Vordergrund, die aktuell in der Gesellschaft diskutiert werden müssen. Mit dem Wissen um 

die aktuellen Probleme und einem Ausblick, wie es besser gehen könnte, starten wir mit der 

Gestaltung eines Vorschlags für die Zukunft. 

Ein mögliches Zukunftsszenario 

Viele Menschen wollen keine Nachrichten mehr sehen, hören oder lesen. Diese 

Nachrichtenverdrossenheit liegt daran, dass in Medien sehr häufig über Probleme berichtet 

wird, selten aber über Lösungen. Außerdem wissen Menschen oft nicht mehr, welche 
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Medienplattformen sie nutzen können, ohne dass ihnen eine vorgefertigte Meinung des 

Mediums in der Art der Berichterstattung untergejubelt wird.  

Medienschaffende auf der anderen Seite stehen unter enormen Druck, weil sich durch die 

digitale Vernetzung Nachrichten im Sekundentakt verbreiten lassen. Problematisch wird es 

dann, wenn Medien versuchen Neuigkeiten als Erste auf ihrer Webseite zu haben, diese 

Artikel gleichzeitig aber auch fundiert sein und im Idealfall alle wichtigen Perspektiven 

beleuchten sollen. Hier setzt meine erster Zukunftsutopie an. 

Angenommen es gäbe drei Journalismus-Sparten1. Die eine Sparte wäre dafür zuständig, 

neue Nachrichten so schnell wie möglich in die Bevölkerung zu tragen. Die zweite Sparte 

würde so wie die Wochenzeitung DIE ZEIT nur wöchentlich – vielleicht sogar seltener – 

publizieren und sich genug Zeit nehmen, um zu recherchieren, Hintergründe zu beleuchten 

und mit Betroffenen zu sprechen. Und dann gäbe es noch eine dritte Sparte, das sind die 

Wissenschaftsjournalist_innen, welche den Markt der Innovationen und technischen 

Entwicklungen beobachten würden. In meiner Idealvorstellung wären diese drei Sparten 

vernetzt.  

Konkret könnte das so aussehen: Der ganze Markt differenziert sich weiter aus und entzerrt 

sich, weil sich nicht mehr alle Mediensparten mit allem beschäftigen. So wird der 

Konkurrenzdruck kleiner und auch die Medien, die zum Teil den Anschein erwecken, alle 

etwas ähnliches zu machen und über das mehr oder weniger Gleiche zu berichten, 

bekommen wieder ein anderes Profil. Die News-Sparte berichtet über aktuelle Ereignisse 

und liefert Vorinformationen nach dem Motto „Das wissen wir/ das wissen wir nicht“. 

Währenddessen beschäftigt sich die zweite Sparte mit tiefergreifenderen Recherchen, hat 

dafür aber auch mehr Zeit. Wenn die Recherchen zur Beschreibung und Erklärung des 

Problems abgeschlossen sind, schließen sich die Journalist_innen mit den 

Wissenschaftsjournalist_innen zusammen und diskutieren, welche Lösungsansätze für die 

                                                           
1 Diese Dreiteilung ist inspiriert von Dr. Uwe Krüger, Medienwissenschaftler an der Uni Leipzig. Allerdings soll in 
diesem Text nicht seine Idee des transformativen Journalismus wiedergegeben werden, weil er dafür plädiert, 
dass die Journalist_innen der transformativen Medien im Zuge des Lösungsansatzes von gesellschaftlichen 
Problemen nur Innovationen aus den Nischen vorstellen. Eine solche Fokussierung auf die Nischen möchte ich 
nicht vornehmen. Außerdem plädiert Dr. Uwe Krüger für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel, der sich in 
allen Bereichen weg vom kapitalistischen Gedanken des nie enden wollenden Wachstums hin zu solidarischen, 
verantwortungsbewussten Werten bewegt. Ich ziehe es in diesem Text aber vor, von kleineren Schritten als 
einer gesamtgesellschaftlichen Transformation auszugehen. Deshalb liegt der Fokus bei mir auf dem 
konstruktiven Journalismus. 
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aktuelle Problemstellung in der Forschung bereits entwickelt wurden. Das Endprodukt 

könnte eine Form des konstruktiven Journalismus sein, den es aktuell bereits gibt. Zum 

Beispiel das deutsche Online-Format „Tea after Twelve“, das in 180 Ländern gelesen wird 

und 2015 als bestes, europäisches Webmagazin ausgezeichnet wurde. Diese Journalismus-

Richtung stützt sich unter anderem auf die positive Psychologie und versucht durch einen 

lösungsorientierten Ansatz eine „einseitige negative Weltsicht“2 zu verhindern. 

Journalist_innen befinden sich dabei allerdings nicht in der Rolle der „Lösungs-

Erfinder_innen“, sondern in der Funktion der „Lösungs-Finder_innen“.  

Unterscheiden könnten sich die Formate dadurch, dass Medien versuchen könnten, 

Probleme aus ganz unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen anzugehen. Zum Beispiel aus 

soziologischer, kultureller, psychologischer oder technologischer Perspektive, möglich wären 

aber auch Ansätze für Individuen, spezielle Sparten oder die Makroebene der Gesellschaft. 

Ein erhoffter Effekt des konstruktiven Journalismus wäre, dass sich die gesellschaftliche 

Diskussion wieder in eine positive Richtung verändert, weil Lösungsansätze einer breiten 

Masse zugänglich gemacht werden und sich auch Individuen wieder ermutigt fühlen. 

Würden die Medien geschlossen zusammenarbeiten und für sich selbst die Erkenntnis 

verinnerlichen, dass schnelle Neuigkeiten weniger, ausführliche Erklärstücke aber mehr Zeit 

brauchen, würde sich diese Erkenntnis auch in die Gesellschaft externalisieren.  

Natürlich ist das eine sehr normative Utopie. Aber der Ansatz vom Medienwissenschaftler 

Dr. Uwe Krüger vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft Leipzig (siehe 

Fußnote 1) inspiriert doch dazu, über die Möglichkeiten der gesellschaftlichen 

Transformation, die Journalismus als Agenda-Setter hat, nachzudenken. 

Die Finanzierung 

Um eine Veränderung des Bewusstseins, das eine Gesellschaft Journalismus entgegenbringt, 

geht es auch in meinem Vorschlag, wie sich Medien in Zukunft finanzieren könnten. Ein von 

den Vorlesungsgästen benanntes Problem der Medien waren sowohl die aktuell prekäre 

Finanzierungslage der Medien als auch die wachsende Distanz zum Publikum. Eine Idee, die 

beide Probleme angehen könnte, wäre die Beschaffung des Grundkapitals eines 

Medienhauses durch eine Genossenschaft. Genossenschaften sind laut Unternehmer-

                                                           
2 Wikipedia: Konstruktiver Journalismus. Online verfügbar unter: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktiver_Journalismus#Im_deutschsprachigen_Raum [21.07.2019]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktiver_Journalismus#Im_deutschsprachigen_Raum
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Lexikon selbstständig geführte Betriebe, die sich vor allem durch ihre „gemeinschaftlich 

geführte Unternehmenstätigkeit“3 auszeichnen. Mitglieder sind Mitarbeiter_innen und 

Leser_innen, die mit ihrem Beitrag dafür sorgen, dass ihr Lieblingsmedium unabhängig 

bleibt. 

Das Besondere an dieser Rechtsform ist, dass jedes Mitglied das gleiche Stimmrecht hat – 

unabhängig von der Höhe des Kapitaleinsatzes. Um Mitglied zu werden, müssen 

Genoss_innen einen jährlichen Mindestbeitrag zahlen, diesen können sie aber beliebig 

erhöhen. Bei Genossenschaften geht es um keine Spenden, das investierte Kapital wird in ein 

Depot eingelagert und Mitglieder haben für eine determinierte Zeitperiode keinen Zugriff 

auf eine Auszahlung. Das gibt einem Medienhaus die Möglichkeit, sich Investitionen 

vorzufinanzieren. Somit haben Medien ein Polster für innovative Projekte. Der Anreiz dabei 

ist, dass Leser_innen mit dem Beitritt zur Genossenschaft kein Geld verlieren, ihr 

Lieblingsmedium aber unterstützen und auch noch dazu beitragen können, dieses Medium 

zu gestalten. Denn die Genossenschaft fungiert als Herausgeber_in.  

Durch regelmäßige Gesellschaftertreffen haben Redakteur_innen außerdem einen direkten 

Draht zu ihrer Leserschaft. Ein diverses Publikum achtet zudem darauf, dass in 

Berichterstattungen keine „blinden Flecken“ entstehen, das heißt, anhaltend einseitig über 

ein Thema berichtet wird. In den Sitzungen der Genossenschaft kommt dann auch 

regelmäßig eine direkte Blattkritik der Leser_innen. Dort können sie auf Themenfelder 

hinweisen, die sie in ihrem Medium als unterrepräsentiert sehen oder auch Wünsche für 

neue Formate äußern. Problematisch ist natürlich, dass eine solche Finanzierungsform nur 

für etablierte Medien in Frage kommt, die schon eine leidenschaftliche Leserschaft 

aufgebaut haben. Junge Medien haben es da schwerer. Einen Vorteil, den ich aber in dieser 

Option sehen, ist, dass Leser_innen wieder mehr dazu angehalten sind, auch in den Medien 

auf die Einhaltung gewisser Werte zu pochen und sich damit letztlich mit dem Medium 

identifizieren können.  

Dass das funktionieren kann, zeigt ein Blick in die Realität: Die Tageszeitung (taz) finanziert 

sich seit 1991 unter anderem durch das Genossenschaftsmodell – mit einer stetig 

wachsenden Zahl an Mitgliedern. Außerdem ist es auf Gesellschaftsebene gerade Trend, sein 

                                                           
3 Unternehmerlexikon (19.02.2014): Genossenschaft. Online verfügbar unter: 
https://www.unternehmerlexikon.de/genossenschaft/ [20.07.2019]. 

https://www.unternehmerlexikon.de/genossenschaft/
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Kapital zumindest partiell in nachhaltigen oder sozialen Projekten anzulegen. Dass diese 

Überlegung nicht nur im Bereich alternative Energien funktioniert, sondern auch im 

Medienbereich Anwendung finden könnte, zeigt das Crowdfunding-Projekt hinter 

Krautreporter. Die Idee, unabhängigen Journalismus ohne Werbung zu ermöglichen, stieß 

auf so viel Resonanz, dass 900.000 Euro gesammelt werden konnten, um das Online-

Magazin zu gründen. Auch Krautreporter finanziert sich übrigens über die Kooperation mit 

ihrer Leserschaft: einer Genossenschaft.   

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass einige Probleme, die der Journalismus derzeit 

hat, durch ein verändertes Bewusstsein sowohl bei Journalist_innen als auch 

Rezipient_innen gelöst werden könnte. Obwohl es noch einige Stellschrauben gäbe, an 

denen im Medienwesen gedreht werden könnte und müsste (der mediale Umgang mit 

Fehlern zum Beispiel oder auch die Repräsentanz gesellschaftlich marginalisierter Gruppen 

in Redaktionen), soll es fürs Erste bei den vorgestellten Utopien belassen werden – mit der 

Hoffnung, dass Utopien nicht nur Orte in der Zukunft, sondern auch Werkzeug zur 

Gestaltung von Zukunft sein können. 

 


