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EDITORIAL 
Falschmeldungen durch Eilmeldungen, Fremdenhass durch Kriminalitätsberichterstattung oder die Ver-
wendung des „Ich“ durch Blogger-Journalismus – es sind Dinge wie diese, die den Journalismus vor neue 
Herausforderungen stellen. Redaktionen versuchen Fehler zu vermeiden, nicht im Mainstream mitzu-
schwimmen. Doch oft gelingt das nicht. Die Folge: Der Journalismus verliert an Glaubwürdigkeit. 

Zu Themen wie diesen stellt eine neue Website Lösungen vor: Ein neuartiges Ampelsystem bei Eilmel-
dungen, ein Leitfaden zur Kriminalitätsberichterstattung oder ein Entscheidungsbaum zu der ersten Per-
son Singular bieten neue Modelle für die Praxis.  

Die innovativen Ideen und Ansätze haben Studierende des Masterstudiengangs „Journalistik mit dem 
Schwerpunkt Innovation und Management“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt entwickelt. 
Im Rahmen des Seminars „Entwicklung innovativer Formate“ haben sie zusammen mit Prof. Dr. Frie-
derike Herrmann die Modelle erarbeitet. Sie knüpfen an die Tagung „Journalismus auf Augenhöhe“ an, 
die am 24. und 25.11.2017 bei der Schader-Stiftung in Darmstadt stattfand. Die Ergebnisse der Tagung 
und die Projekte der Studierenden sind auf ihrer Website (www.journalismusaufaugenhoehe.org) öffent-
lich zugänglich.  

Der Leitfaden zum Umgang mit Kriminalitätsberichterstattung für Redaktionen umfasst zehn Punkte. 
Einer davon fordert, man müsse „Sich der Wirkung von Frames und der Konsequenzen ihrer Berichter-
stattung bewusst werden“. In der Arbeitsgruppe zum Thema „Wir denken in Erzählungen. Vom Ver-
schwinden der Fakten aus der Berichterstattung“ wurde heftig die Richtlinie 12.1 des Pressekodex disku-
tiert. Die neue Richtlinie 12.1 des Pressekodex wurde von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
Tagung als Verschlechterung wahrgenommen. Sie haben einen auf der Website zur Tagung einsehbaren 
offenen Brief unterschrieben, der am 25. Januar 2018 dem Presserat zugesandt wurde. Die Kritik: Die 
neue Richtlinie sei aufgrund der schwammigen Formulierungen keine Entscheidungshilfe für Redaktio-
nen. Die Unterzeichner forderten den Presserat auf, zur alten Richtlinie zurückzukehren.  

Ein weiteres innovatives Projekt der Studierenden ist ein Ampelsystem für Eilmeldungen. Bei bestimm-
ten, bedeutsamen Ereignissen kann es notwendig sein, trotz unklarer Faktenlage möglichst schnell die 
Öffentlichkeit zu informieren. Dabei darf die Transparenz jedoch nicht verloren gehen und Medien müs-
sen ungesicherte Informationen als solche kenntlich machen. Das Ampelsystem der Studierenden hilft 
dabei, die Qualität der Quellen und Fakten einzuordnen. Orange bedeutet, dass es sich bei diesen Texten 
um Erstinformationen handelt, die unbestätigte Meldungen und Vermutungen beinhalten können. Zur 
Kategorie gelb gehören Texte, die über die schnelle Erstinformation hinausgehende Fakten unter Einbe-
ziehung mindestens einer weiteren verifizierten Quelle beinhalten. Grün erstrahlt die Ampel bei Texten, 

http://www.journalismusaufaugenhoehe.org/
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die sich durch vielfältige und verifizierte Quellen auszeichnen, die ein Thema von mehreren unterschied-
lichen Perspektiven beleuchten. Mit diesem System könnten Redaktion mit dem Druck zur raschen Ver-
öffentlichung besser und transparenter umgehen.  

Zur angemessenen Verwendung des inzwischen verbreiteten „Ich-Journalismus“ hat die Gruppe einen 
Entscheidungsbaum für journalistische Texte ausgearbeitet. Dabei müssen für den jeweiligen Text Fra-
gen, wie „Besteht ein persönlicher Bezug des Redakteurs/Ist eine authentische Darstellung einer Sicht-
weise generell möglich?“ mit Ja oder Nein beantwortet werden, um zur nächsten Frage zu gelangen. 
Letztlich bietet der Baum vier Lösungen: die Entscheidung für das Verfassen des Artikels in der ersten 
Person Singular, die Aufforderung zur weiteren Überarbeitung, die Aufforderung zur weiteren Recherche 
und die Empfehlung, dieses Thema nicht in der ersten Person Singular zu verfassen.  

Diese und alle weiteren innovativen Projekte finden Interessierte auf der Website und können sie in der 
Praxis verwenden. Auch die Ergebnisse der genannten Tagung in Darmstadt sind dort dokumentiert. Zu-
grunde liegt eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis. Sie stand nicht nur während der Ta-
gung im Mittelpunkt, sondern wird auf der Website weitergeführt – auf Augenhöhe.  

Für weitere Fragen oder Anregungen steht Ihnen Prof. Dr. Friederike Herrmann als Ansprechpartnerin 
zur Verfügung:  

Telefon: +49/ 84 21/ 93 - 21755 

E-Mail: friederike.herrmann@ku.de 
Ostenstraße 25, 85072 Eichstätt 

Dieser Reader spiegelt die Inhalte der Website www.journalismusaufaugenhoehe.org wider. Wir wün-
schen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns über einen Besuch und Kommentare auf der Website.   

  

mailto:friederike.herrmann@ku.de
http://www.journalismusaufaugenhoehe.org/
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DIALOG AUF AUGENHÖHE 
Was ist gemeint, wenn von einem Dialog auf Augenhöhe gesprochen wird? Welche Motive für einen Dia-
log gibt es auf Seite der Journalisten und welche Erwartungen hat das Publikum? Was sind die Vorausset-
zungen für einen qualitativ hochwertigen Dialog und was für Möglichkeiten gibt es, mit den Nutzern zu 
interagieren? Wie lassen sich dialogische Formate entwickeln und welche Herausforderungen gibt es? Wo 
sind die Grenzen der Dialogfähigkeit und welche dialogischen Geschäftsmodelle sind denkbar? 

Diese Fragen wurden in der Arbeitsgruppe 1 herausgearbeitet und diskutiert. Als Anreiz für die Diskus-
sion wurden am ersten Tag zwei Impulse gesetzt, aus denen sich die weiteren Themen entwickelt haben. 

Impulsgeber: 

Prof. Dr. Klaus Meier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

»Facebook wird derzeit eher als Vertriebskanal für die Medien genutzt werden, 
aber nicht als Diskussionskanal, eine Änderung wäre wünschenswert.« 

 
Martin Giesler, Journalist & Blogger, Herausgeber Social Media Watchblog, Göttin-
gen 

 

 
 

Fritz Wolf, das medienbüro, Düsseldorf erhielt Lehraufträge von verschiedenen Uni-
versitäten 

 »Es müsste demokratischere Beziehungen zwischen Publikum und Medien ge-
ben.« 

  

Moderation: 

Pascal Tannich, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 
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Impuls 1  
Den ersten Impuls gibt Fritz Wolf, der im Rahmen einer Studie über Rundfunkgremien auf die Frage des 
Umgangs der Journalisten mit dem Publikum gestoßen ist. Wolf stellt gleich zu Beginn drei zentrale The-
sen zum Umgang der Medien mit den Rezipienten auf. 

»Die Quote soll nicht einziges Beziehungsinstrument zwischen Publikum und Sendern sein.« 

»Auf die Attacken gegen Journalismus und Medien sollte nicht nur defensiv, sondern 
offensiv reagiert werden.« 

Durch die neue Öffentlichkeit im Netz wird das Publikum greifbarer, was aber auch dazu führt, dass Me-
dienunternehmen sich mit neuen Formen von Medienkritik konfrontiert sehen. Das neue Publikum ist 
nicht mehr die klassische deutsche Kernfamilie, sondern ein multiples Publikum, das sich selbst nicht nur 
als Konsument, sondern auch als Bürger sieht. Um einen Zugang zu diesem Publikum zu bekommen, 
kann es nicht die eine richtige Strategie geben, sondern es muss verschiedene Ansätze geben. 

Der zunehmenden Kritik am Journalismus und den Medien sollte durch mehr Transparenz begegnet 
werden. Es ist zu unterscheiden zwischen dem äußeren und inneren Transparenzvorgang: 

Der äußere Transparenzvorgang beschäftigt sich mit der Frage, ob Medienunternehmen einen Ombuds-
mann haben sollten, wie mit Beschwerden umgegangen wird und welche Publikumsbeziehungen Sender 
aufnehmen. 

Der innere Transparenzvorgang beantwortet zunächst die Frage, woher Informationen stammen und 
was sie bedeuten. Man sollte auch das "making of" der journalistischen Arbeit zu einem Teil des journalis-
tischen Produkts machen. Das Erwähnen der Rahmenbedingungen gehört mit zum Dialog zwischen 
Publikum und den Sendern. Werden diese Bedingungen nicht transparent gemacht, kann es für den Re-
zipienten zu einer verzerrten Wahrnehmung kommen. 

Zu solchen inneren Bedingungen gehört auch die Frage, ob und welche Absprachen es in Interviews ge-
geben hat oder ob veröffentlichte Bilder inszeniert (so zum Beispiel bei der Demonstration nach den At-
tentaten auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo") oder aus dem Moment entstanden sind. Die Offenle-
gung dieser inneren Bedingungen journalistischer Erzeugnisse sind Teil des inneren Transparenzvor-
gangs. 

Diskussion zu Impuls 1 

In der anschließenden Diskussion wurden zunächst persönliche Erfahrungen im Hinblick auf einen Dia-
log zwischen Publikum und Medienunternehmen gesammelt. Nach den Erfahrungen der Teilnehmer 
wurden konkrete Dialogangebote (z.B. Diskussionen mit Lesern online wie offline) von den Rezipienten 
meist positiv aufgenommen und es kam zu einem konstruktiven Austausch zwischen Medienunterneh-
men und Publikum. 

Es wurde außerdem die Umsetzung und Machbarkeit eines solchen Dialogs in sozialen Netzwerken dis-
kutiert. Hierzu wurde die Notwendigkeit gesehen, Medienunternehmen personell entsprechend auszu-
statten, um einen qualitativen Dialog gewährleisten zu können. Größtes Hindernis ist nach Ansicht der 
Teilnehmer, dass insbesondere Facebook aus unternehmerischer Sicht ein Marketinginstrument ist. Face-
book wird von den großen Medienunternehmen als Marketingkanal genutzt und nicht als Dialogkanal. 

FRITZ WOLF 

https://www.otto-brenner-shop.de/uploads/tx_mplightshop/AH84_Publikum_WEB.pdf
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Außerdem ist zu unterscheiden zwischen der Ebene des Geschäftsmodells und der Ebene der Journalis-
ten. Auch wenn ein Wille auf Ebene der Redaktionsleitung da ist, braucht es auch ein Geschäftsmodell für 
dialogischen Journalismus. 

Impuls 2  
Den zweiten Impuls gibt Martin Giesler mit Einblicken aus der Praxis. 

Entscheidende Frage ist zunächst, was die redaktionellen Ziele für einen Dialog mit dem Publikum sind. 
Hier kommen viele mögliche Motive in Betracht, zentraler Punkt ist aber immer auch die Reichweite. 

Als nächstes muss man sich fragen, wo man den Kontakt herstellen möchte. Denkbar ist ein Kontakt über 
Post, über Veranstaltungen und über Social Media Plattformen. Entscheidet man sich für eine Kontakt-
aufnahme über soziale Netzwerke, stellt sich wieder eine Reihe neuer Fragen. Wollen Journalisten den 
Kontakt über einen offiziellen Account des Medienunternehmens aufnehmen oder unter seinem eigenen 
Namen? Welches soziale Netzwerk will das Medienunternehmen nutzen? 

Bewährt haben sich vor allem Whatsapp, Snapchat, Facebookgruppen und normale Facebookseiten. Der 
Vorteil von Whatsapp und Snapchat liegt in dem direkten und unmittelbaren Feedback des Publikums. 
Hier ist es jedoch auch möglich, dass die Redaktion/ der Journalist mit der Anzahl der Nachrichten über-
fordert ist. Der Vorteil von Facebookgruppen liegt darin, dass die Redaktion/ der Journalist gezielt be-
stimmte Zielgruppen kontaktieren kann. 

„Facebookgruppen sprengen die Facebookblasen“ – Martin Giesler 

Diskussion zu Impuls 2 

In der anschließenden Diskussion wurde festgestellt, dass ein konstruktiver Dialog besonders dann ge-
lingt, wenn es eine spezielle Zielsetzung gibt. Hierzu braucht es aber auch klar eingegrenzte Räume, damit 
ein richtiger Dialog zustande kommt. 

„Es gibt viele Möglichkeiten, das Publikum zu beteiligen. Die Frage ist: Was können 
wir Journalisten umsetzen und was will das Publikum überhaupt? Das Ziel muss allen 
Beteiligten klar sein.“ - Pascal Tannich 

Welcher Kanal für den Kontakt mit dem Publikum genutzt wird, ist für die Qualität des Dialogs eher von 
untergeordneter Relevanz. 

Abschlussdiskussion und Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 
Am zweiten Tag wurden die Ergebnisse des ersten Tages reflektiert und es wurden die zentralen Fragen 
und Thesen final herausgearbeitet. Die folgenden Fragen und Thesen sind das Ergebnis der zweitägigen 
Tagung in Arbeitsgruppe: 
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 1. Was ist Dialog? 

• Dialog ist Teilhabe am journalistischen Prozess. 
• Transparenz ("Making Of") journalistischer Arbeit ist Teil des Dialogs. 
• Journalistische Arbeit endet nicht mit der Veröffentlichung. 
• Journalismus löst Anschlusskommunikation aus. Nachrichtenformate können keinen Dialog als 

Teil des Formats leisten, lösen aber einen Dialog aus. 

2. Welche Aufgabe hat der Journalismus? 

• Der journalistische Anspruch an einen Dialog ist es, die Gesellschaft dialogfähiger zu machen. 
• Gesellschaftlicher Dialog braucht Reichweite. Reichweite ist ein legitimer und wichtiger Bestand-

teil des Diskurses. 
• Die Nutzung sozialer Medien bedeutet nicht automatisch, in einen Dialog einzutreten. 

 3. Welche Motive vermuten wir bei den Nutzern?  

• Motive für einen Dialog auf Nutzerseite bestehen in der Äußerung von Feedback, Kritik, Lob 
• reiner Meinungsäußerung ohne Interesse am Dialog 
• Diskussion mit anderen Nutzern 
• persönlichem Kontakt in die Redaktion 
• und 1:1 Kommunikation mit dem Autor. 

4. Wie lässt sich Dialog umsetzen? 

• Dialog braucht Raum. 
• Dialogräume lassen sich eingrenzen durch zeitlich, thematisch und örtlich begrenzte Foren. 
• Dialog braucht Transparenz. 
• Redaktionelle Möglichkeiten zum Dialog müssen transparent gemacht und Eingrenzungen be-

gründet werden. 
• Dialog-Techniken anzuwenden heißt nicht, als Sozialarbeiter tätig zu werden. 
• Es muss eine Teilhabe der Rezipienten ermöglicht werden, ohne den journalistischen Beruf auf-

zugeben. 
 
Interessiert Sie das Thema und sie möchten noch 
mehr erfahren? Gerne stellen wir Ihnen unsere 
kommentierte Literaturliste zur Verfügung. Hier 
geht es zu den Ideen für die Praxis, dabei wurden 
die Ideen der Tagung weiter ausgearbeitet. Außer-
dem haben wir eine ausführlichere Dokumentation 
der Tagung in Darmstadt zusammengestellt, die 
tiefer einsteigt. 

Wim Wessel, Anne Alberici und Katharina Freise 

  

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/02/lvz-ag1.pdf
http://journalismusaufaugenhoehe.org/ideen-arbeitsgruppe-1/
http://journalismusaufaugenhoehe.org/2018/02/13/dialog-auf-augenhoehe/
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Redaktioneller Umgang mit Nutzerkommentaren 
Durch das Internet ist nicht nur die Verbreitung von journalistischen Inhalten einfacher geworden, auch 
die Kommunikation zurück zur Redaktion ist weniger komplex.  

Statt einen Brief zu schreiben, muss der Rezipient „nur“ ein paar Zeilen tippen und auf Enter drücken, 
um die Mail oder den Kommentar abzuschicken oder zu veröffentlichen. Eine (Anschluss-)Kommunika-
tion ohne Umwege, ohne den Gang zur Post. 

Die zentrale Frage – aus journalistischer Sicht – ist, wie sollen Redaktionen mit der Vielzahl an Kommen-
taren umgehen? Wünschenswert 
wäre, dass ein Dialog auf Augen-
höhe entstünde. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen sich jedoch 
Nutzer an einen Umgangston 
(Netiquette) halten und die Re-
daktionen brauchen klare Richtli-
nien, wann sie wie und wem ant-
worten sollen – oder besser: wol-
len.  

 

Die zentrale Frage – aus journalistischer Sicht - ist, wie sollen Redaktionen mit der Vielzahl an Kommen-
taren umgehen? Wünschenswert wäre, dass ein Dialog auf Augenhöhe entstünde. Um dieses Ziel zu er-
reichen, müssen sich jedoch Nutzer an einen Umgangston (Netiquette) halten und die Redaktionen brau-
chen klare Richtlinien, wann sie wie und wem antworten sollen - oder besser: wollen. 

Nutzerbefragung 

Mittels einer Online-Nutzerbefragung hat sich die Arbeitsgruppe 1 der Frage genähert: „Was erwarten 
Nutzer von einer journalistischen Redaktion im Umgang mit Kommentaren?“ Dabei wurden auch ver-
schiedene Ideen für die Praxis vorgestellt, die dann von den Befragten bewertet werden sollten. 

An dieser Befragung, mittels Fragebogen, haben 77 Befragte teilgenommen. Diese Nutzerbefragung stellt 
keinen Anspruch auf Repräsentativität und es sei darauf hingewiesen, dass der überwiegende Teil der Be-
fragten weiblich und 16 bis 30 Jahre alt war. Auch hinsichtlich der Bildung lässt sich eine überproportio-
nal hohe Anzahl an Probanden mit Abitur bzw. Hochschulabschluss identifizieren. 

Wichtige Erkenntnisse:  Wenige der Befragten schreiben selbst Kommentare unter journalistische Bei-
träge, viele lesen jedoch Kommentare und Diskussionen. Unter den Befragten finden nur wenige den 
Austausch mit der Redaktion wichtig. Das Klima in den Kommentaren wird zumeist negativ empfun-
den. 

Überwiegend positiv wurde die Idee aufgenommen, die Nutzer vor dem Verfassen des Kommentars 
über das Motiv der Kontaktaufnahme zu befragen. Auch das Einrichten von Diskussionsrunden oder 

ABBILDUNG 1: SCREENSHOT DES KOMMEN-
TARBEREICHS VON ZEIT ONLINE 
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Sprechstunden für eine Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Journalisten wurde von den befragten 
Personen positiv bewertet. Ein wenig mehr als die Hälfte der Befragten fand die Anregung gut, ein 
inhaltliches Quiz als Voraussetzung für das spätere Kommentieren zu machen. Die Möglichkeit, im 
Vorfeld angeben zu können, welche Reaktion man sich auf sein Posting erwartet, wurde von den 
Befragten eher negativ aufgenommen. 

Fragen an die Zuschauerredaktion: Erstes Deutsches Fernsehen 

Um die Frage zu beantworten, wie man als Redaktion einen umsetzbaren Dialog auf Augenhöhe führen 
kann, wurde außerdem eine schriftliche Anfrage an die Zuschauerredaktion des Ersten Deutschen Fern-
sehens gestellt. Hier wurde um eine Bewertung verschiedener Ideen und um eigene Impulse gebeten. 

Wichtige Erkenntnisse: Aus Sicht der Zuschauerredaktion fin-
det ein Dialog auf Augenhöhe bereits statt.   

Klassische Motive sind der Kontakt zum Sender, so wie eine 
positive und negative Ventilfunktion. Außerdem wird Kon-
takt aufgenommen, um sich zu einem bestimmten Thema und 
nicht nur zur Sendung selbst zu äußern. Die Beiträge werden 
zum jetzigen Zeitpunkt anhand der Kommentarrichtlinien ge-
filtert. Eine darüberhinausgehende Filterung erscheint aus 
Sicht der Zuschauerredaktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sinnvoll. 

ABBILDUNG 2: SCREENSHOT EINES BEITRAGS DER FACEBOOKSEITE VON "TA-
GESSCHAU" WIE EIN DIALOG ONLINE FUNKTIONIERT 

Zusammenfassung der Ergebnisse und die Ableitung des Modells: 

Aus dem Fragebogen und der Anfrage bei der Zuschauerredaktion des Ersten Deutschen Fernsehens lässt 
sich kein festes Muster im Hinblick auf die Nutzung der Kommentarfunktion feststellen. Ein Großteil der 
Nutzer erwartet keinen Dialog mit den Fachredaktionen, wenn sie einen Beitrag kommentieren. Beim 
Ersten Deutschen Fernsehen kommt es zwar bereits zu einem Dialog auf Augenhöhe, jedoch gibt es auch 
eine Vielzahl an Beiträgen, die keinen Dialog mit den Fachredaktionen anstreben. 

In der Praxis bietet sich für große Medienunternehmen ein zweistufiges Modell an, um die Nutzer, die 
einen journalistischen Dialog auf Augenhöhe wünschen von den Nutzern zu trennen, die keinen Dialog 
mit der jeweiligen Redaktion wünschen.   

Auf erster Stufe werden alle Beiträge (also alle Kommentare auf der Seite) durch eine vorgelagerte Social-
Media Redaktion im Hinblick auf die Kommentarrichtlinien (Netiquette) und im Hinblick auf die Motive 
der Kontaktaufnahme gefiltert. 

Beiträge, die es auf einen journalistischen Dialog abgesehen haben, werden dann an die jeweilige Redak-
tion weitergeleitet oder für sie vorsortiert. So kann vermieden werden, dass die Journalisten aus den je-
weiligen Redaktionen die für einen Dialog geeigneten Kommentare aus einer großen Anzahl von sonsti-
gen Kommentaren heraussuchen müssen. 
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ABBILDUNG 3: SELEKTION VON KOMMENTAREN, EI-
GENE DARSTELLUNGKOMMENTAR-FILTER 

Sollte die Anzahl der Kommentatoren, die ei-
nen Dialog wünschen, die Kapazitäten der je-
weiligen Fachredaktion übersteigen, kann man 
optional als dritte Stufe weitere Filter imple-
mentieren, um Raum für den Dialog zu schaf-
fen. Denkbar ist hier zum Beispiel, Kommen-
tatoren durch die jeweiligen Social-Media Re-
daktionen (auf erster Stufe) auf eine zeitlich 
begrenzte Kommentarstunde oder auf persön-
liche Sprechstunden zu verweisen. 

Übersicht: Publikumsbeteiligung und Dialog 

Wie man mit dem Publikum in den Dialog tritt, hängt maßgeblich auch davon ab, welche Ziele man sich 
als Redaktion setzt und welche Formate für einen selbst überhaupt in Frage kommen. Die folgende Über-
sicht soll einen Überblick über die verschiedenen Formate geben und zeigen, in welchen Phasen eines 
journalistischen Produkts der Dialog angesetzt werden kann.  

ABBILDUNG 4: ÜBERSICHT ÜBER 
MÖGLICHKEITEN DAS PUBLIKUM 
EINZUBINDEN (QUELLE: EIGENE 
IDEEN UND EIGENE DARSTEL-
LUNG) 
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WIR DENKEN IN ERZÄHLUNGEN. VOM VERSCHWINDEN DER FAK-
TEN AUS DER BERICHTERSTATTUNG 

Impulsgeber der Arbeitsgruppe: 

Sandra Müller, Freie Journalistin , Redakteurin, Moderatorin und Reporterin für 
den Südwestrundfunk 

 

 

Heinrich M. Löbbers, Journalist, Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zei-
tung  

 

 

Moderation 

Prof. Dr. Friederike Herrmann, Professur für Journalistik und Kommunikationswis-
senschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 

Die Scrollytelling-Webdoku „Jeder Sechste ein Flüchtling“ von Sandra Müller und Katharina Thoms zeigt, 
wie sich Meßstetten – eine Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb – und seine Bewohner durch die Auf-
nahme von mehreren tausend Asylsuchenden verändern. Die Veränderungen haben sich eher schlei-
chend vollzogen, deshalb haben die Journalistinnen die Berichterstattung als Langzeitprojekt angelegt. Da 
es sich bei der Flüchtlingsdebatte in Deutschland um eine äußerst vielschichtige Thematik handelt, haben 
sie sich bewusst für eine journalistische Erzählform aus unterschiedlichen Perspektiven entschieden - das 
Scrollytelling. 

Die Sächsische Zeitung entschied im Juli 2016, die Nationalität von Straftätern und Tatverdächtigen 
grundsätzlich zu nennen, unabhängig davon, ob es sich um Ausländer oder Deutsche handelt. Sie hat da-
mit bewusst gegen die Richtlinie 12.1 des deutschen Pressekodex verstoßen, und für großes Aufsehen ge-
sorgt. Heinrich Löbbers begründet diesen Schritt mit der Debatte über den zunehmenden Vertrauensver-
lust der Bürger in die Medien und deren Unabhängigkeit. Darüber hinaus war die Sächsische Zeitung 
vermehrt Ziel von “pressefeindlichen” Aktionen und ist von Pegida-Anhängern vor dem Verlagsgebäude 
immer wieder als "Lügenpresse“ betitelt worden. Das zentrale Argument ist, dass durch die bewusste 
Nichtnennung der Herkunft die Vorurteile der Menschen erst recht geschürt werden. Mit diesem Schritt 
sollen, nach Auffassung der Zeitung, die Minderheiten im Verbreitungsgebiet der Zeitung geschützt und 
vor Diskriminierung bewahrt werden.  

Diese zwei unterschiedlichen Perspektiven der Impulsgeber haben die Arbeitsgruppe 2 zu der Überle-
gung gebracht, dass es für Journalisten in Deutschland unglaublich schwierig ist, allgemein gültige Aussa-
gen darüber zu treffen, wie man mit der Nennung der Herkunft in der Berichterstattung über Straftaten 

http://multimedia.swr.de/asyl-suchende-fluechtlinge-in-kaserne-messstetten#391
http://www.sz-online.de/sachsen/fakten-gegen-geruechte-3434300.html
http://journalismusaufaugenhoehe.org/pressekodex-12-1/
http://journalismusaufaugenhoehe.org/impulsgeber-arbeitsgruppe-2/
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umgehen sollte. Die Perspektiven, die momentan vorhanden sind, unterscheiden sich innerhalb Deutsch-
lands nach Region und Milieu. Der Kontext im konservativ geprägten Sachsen ist mit Sicherheit nicht mit 
dem einer Universitätsstadt wie Tübingen zu vergleichen, in der gefühlt die ausländerfeindlichste Person 
der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer ist (Achtung: Satire!). 

„Fakten alleine sind unschuldig, aber wenn sie auf Frames treffen, dann verlieren sie 
ihre Unschuld.“ - Torsten A. Sälinger, Teilnehmer der AG 

Damit stößt Torsten Sälinger passend die Diskussion über Frames an. Die Verknüpfung eines Themas 
mit bestimmten Interpretationsmustern bezeichnet man in der Kommunikationswissenschaft als Fra-
ming. Dies sind Rahmungen, die verschiedene Gesellschaften, Regionen, Medien, Milieus usw. für die Se-
lektion und Interpretation von Fakten bereithalten. Eine Grundlage sind unsere unausgesprochenen Vor-
annahmen, nach denen wir Fakten einordnen. Dazu gehört auch das psychologische Phänomen, Angst 
vor Fremden zu haben. Solche Ängste kennt fast jeder Mensch, ebenso aber auch Gastfreundschaft, Auf-
geschlossenheit und Solidarität mit den Fremden. Die Ängste können beispielsweise dazu führen, dass 
wir unbewusst Fakten der Berichterstattung nicht aufnehmen oder falsch verstehen. Wenn ein gesell-
schaftlicher Frame dominant wird, der besagt, Ausländer seien grundsätzlich krimineller als Deutsche, 
kann das unbemerkt Einfluss auf die Präsentation der Fakten in der Berichterstattung haben und auch die 
Rezeption verändern. 

Journalisten dürfen sich nicht aus der Verantwortung ziehen, indem sie sich ausschließlich auf die Fakten 
beschränken und mögliche Konsequenzen der Interpretation zwischen den Zeilen unbeachtet lassen. 
Sonst werden sie nach Meinung von Arbeitsgruppe 2 ihrer Aufgabe nicht gerecht. Sie tragen Verantwor-
tung für ihre Aussagen und sollten sich der Folgen ihrer Berichterstattung für Gesellschaft und Indivi-
duen bewusst sein. Das heißt jedoch nicht, dass sie Aufgaben wie Pädagogen oder Sozialarbeiter überneh-
men sollten.  Aufklärer ja - Weltverbesserer nein! Sandra Müller hat diesen Diskussionspunkt passend 
und einfach auf den Punkt gebracht:  

„Uns muss bewusst sein, dass nicht entscheidend ist, was gesagt wird, sondern was an-
kommt!“ - Sandra Müller, Impulsgeberin der AG 

Man kann dementsprechend bei dieser Thematik keine allgemeine Regel formulieren, sondern muss die 
jeweiligen Kontexte berücksichtigen, wie die Beispiele aus Meßstetten und Dresden zeigen. Das Bewusst-
sein, dass Fakten alleine nicht den Sinn bestimmen, sondern auch über den Kontext nachgedacht werden 
muss, sollte auch in der journalistischen Ausbildung vermittelt werden. 

Die Scrollytelling-Webdoku von Sandra Müller über Meßstetten kann als eine wichtige Form des Dialogs 
verstanden werden. Derartige Berichterstattungen aus kleineren Orten sind im Journalismus leider selten. 
Die Langzeitberichterstattung ermöglicht durch den bewussten Perspektivenwechsel und Dialog eine 
neutrale Betrachtung dieser komplexen Thematik und kann mit Vorurteilen aufräumen. Konkret ge-
nannt wurde das Beispiel eines Geflüchteten, der ein Kind in die Wange gekniffen hatte und dafür wegen 

http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/fluechtlingskrise-ungewoehnliche-haltung-fuer-einen-gruenen-politiker-15135910.html
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sexueller Belästigung angezeigt werden sollte. Sandra Müller suchte daraufhin den Dialog mit dem Vater 
und fragte ihn, warum er das als sexuelle Belästigung sieht. Hier zeigt sich, wie wichtig der Wechsel von 
Perspektiven ist. An dieser Szene hat die Arbeitsgruppe festgemacht, was eine Recherche ist, die weder 
Sozialarbeit sein will, noch Partei ergreift, aber dennoch über die klassische Berichterstattung hinausgeht: 
Weil man sich auf die Personen einlässt und versucht zu verstehen. Es war ein entscheidender Punkt der 
Recherche, die Reaktion des Vaters weder zu übergehen, noch zu verurteilen, sondern mit klassischer 
journalistischer Recherche seine Motive herauszufinden. 

 

 

 

 

 

LUKAS VON EYB, STEFAN RIED, ELISABETH KORN, ADRIAN KILB 
(V.L.N.R.) 

Richtlinie 12.1 des deutschen Pressekodex 
Der Deutsche Presserat hat die Richtlinie zur Berichterstattung über Straftaten im März 2017 im Zuge der 
Flüchtlingsdebatte neu formuliert. Hierbei geht es um die Nennung der Herkunft von Straftätern oder Ver-
dächtigen. Diese neu geschaffene Richtlinie 12.1 des deutschen Pressekodex war ein zentraler Diskussions-
punkt innerhalb der Arbeitsgruppe 2. 

Neue Richtlinie 12.1 - Berichterstattung über Straftaten  
(gültig ab 22.03.2017) 

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der 
Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminie-
renden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht 
erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, 
dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. 

Bisherige Richtlinie 12.1 - Berichterstattung über Straftaten 

In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiö-
sen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten 
Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile 
gegenüber Minderheiten schüren könnte. Vor diesem Hintergrund hat sich die Arbeitsgruppe damit aus-
einandergesetzt, wie sich die Veränderung von Richtlinie 12.1 auf die Arbeit der Journalisten auswirkt. 
Trotz teilweise deutlich unterschiedlichen Positionen, waren sich die Teilnehmer in diesem Punkt größ-
tenteils einig: 

Die neue Richtlinie 12.1 des Pressekodex ist eine Verschlechterung: Die Arbeitsgruppe hat dies an folgen-
den Aspekten festgemacht: Muss man Journalisten wirklich sagen, was öffentliches Interesse ist? Darüber 
hinaus sind die Begriffe "in der Regel" und "es besteht ein begründetes öffentliches Interesse" äußerst 
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schwammige Formulierungen. Auch die Frage danach, welche Instanz an dieser Stelle Rechte und Nor-
men festlegt, bleibt offen.  

„Wer hat die Macht festzulegen, welches öffentliche Interesse begründet ist? Aufgrund 
solcher Unklarheiten fließen Frames in die Berichterstattung ein.“ - Sandra Müller, 
Impulsgeberin der AG 

Frames werden erst recht bedient, wenn man dem Ansatz folgt, dass Ausländer häufiger straffällig wür-
den als Deutsche und deshalb ein begründetes öffentliches Interesse bestehe, die Herkunft zu erfahren. 
Das ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe der falsche Ansatz! Man gerät dadurch in eine Spirale, welche dis-
kriminierendes Verhalten vervielfacht. Die neue Regelung gibt den Journalisten viel weniger Anhalts-
punkte als die alte Richtlinie, welche klar und eindeutig war, aber dennoch ausreichend Spielraum für die 
eigene Verantwortung gelassen hat. 

Aufgrund dessen kommt der Großteil aus Arbeitsgruppe 2 zu einem sehr deutlichen Fazit: 

„Die bisherige Richtlinie war klar und eindeutig und bot dennoch ausreichend Spielraum für die 
eigene journalistische Verantwortung.“ 

 

Auch aus medienrechtlicher Sicht ist die Änderung der Richtlinie 12.1 des Pressekodex höchst kritisch zu 
betrachten. Prof. Dr. Ernst Fricke, Mag. rer. publ. ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt für Medienrecht und Gerichtsberichterstattung. Er findet die Än-
derung der Richtlinie vor allem vor dem Hintergrund von Art. 6 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention höchst fragwürdig: 

„Es gibt Grundrechte in Europa und es gibt Grundrechte in Deutschland. Hier muss 
man sich fragen, ob die Änderung überhaupt grundrechtskompatibel ist oder gegen 
zwingendes Verfassungsrecht verstößt. Aus meiner Sicht ist dies der Fall: Man darf 
nicht im Rahmen der Kriminalitätsberichterstattung, in der alle Verdächtigen nach Art. 
6 der Europäischen Menschenrechtskonvention als unschuldig gelten, hier plötzlich 
Nationalitäten hinzufügen. Schließlich ist der Genannte unschuldig - bis er rechtskräf-
tig verurteilt ist.“ – Ernst Fricke 

Aufgrund dieser klaren Position gegen die neue Richtlinie 12.1 des Pressekodex wurde im Anschluss an 
die Tagung am 25. Januar 2018 von Sandra Müller, Prof. Dr. Margreth Lünenborg und Prof. Dr. Frie-
derike Herrmann ein offener Brief an den Presserat verfasst. Dieser kritisiert, dass die neue Richtlinie auf-
grund der schwammigen Formulierungen keine Entscheidungshilfe für Redaktionen ist und man zur al-
ten Richtlinie zurückkommen könnte. Sachbezug benennt eine klare Position und der Begriff ist damit 
wesentlich hilfreicher als der Begriff öffentliches Interesse - das ist das Ergebnis aus Arbeitsgruppe 2. 

Den öffentlichen Brief im Wortlaut können sie hier online lesen. 

ERNST FRICKE 

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/01/offener_brief_zu_richtlinie_12-1-_des_pressekodex_01.pdf
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Leitfaden zum Umgang mit Kriminalitätsberichterstattung 

 

Anknüpfend an die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe während der Tagung haben die Verfasser dieser 
Seite eine Gruppendiskussion mit Studierenden aus den Fächern Politik und Soziologie der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt. Ziel der Gruppendiskussion war es zum einen die Erkennt-
nisse auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen und zum anderen auf Basis dessen weitere Ideen zu disku-
tieren. 

Online finden Sie eine PDF-Übersicht sowie den Vergleich der Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe mit den 
Erkenntnissen aus der Gruppendiskussion. Auf Grundlage dieses Vergleichs hat die Studierendengruppe 
darüber hinaus einen Leitfaden entwickelt, der als Orientierung für die Kriminalitätsberichterstattung 
dienen kann. Der Leitfaden umfasst insgesamt 10 Punkte: 

  

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/01/forschungsprojekt.pdf
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Bei der Kriminalitätsberichterstattung über Straftäter sollte Folgendes beachtet werden. Die Berichterstat-
ter/innen sollten:  

1. Tatsachen wahr wiedergeben und Meinungsäußerungen als solche kennzeichnen, jedoch überall 
einordnen und gewissenhaft berichten. 
→ Denn: Ein Journalist soll nicht seine eigene Wahrheit abbilden, sondern die Wirklichkeit. 

2. Sich der Wirkung von Frames und der Konsequenzen ihrer Berichterstattung bewusst werden. 
→ Denn: Narrative in den Köpfen sind immer stärker als Fakten auf dem Papier. 
 
3. Sich nicht aus der Verantwortung ziehen, indem sie sich ausschließlich auf die Fakten verlassen. 
→ Denn: Entscheidend ist nicht, was gesagt wird, sondern das, was ankommt. 
 
4. Verschiedene Perspektiven einnehmen und sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. 
→ Denn: Nur, wer sich selbst vor Vorurteilen schützt und sich seiner eigenen Narrative bewusst wird, 
kann eine Wirklichkeit abbilden. 

5. Informationen, die einen hohen Nachrichtenwert besitzen, nicht wegen persönlicher Befindlichkei-
ten zurückhalten. 
→ Denn: Journalisten sind keine Sozialarbeiter oder Psychologen, sondern haben die Aufgabe, Wirklich-
keiten abzubilden. 

6. Regionale Unterschiede und den jeweiligen Kontext berücksichtigen. 
→ Denn: Die Rezipienten nehmen Fakten je nach Region unterschiedlich wahr. In Sachsen wird anders 
Zeitung gelesen als in Baden-Württemberg, Beispiele schildern Sandra Müller und Heinrich Löbbers hier. 

7. Regionalen Straftaten nicht wegen der Herkunft des Täters eine überregionale Bedeutung zukom-
men lassen. 
→ Sondern wie üblich die Meldung vor der Veröffentlichung nach den Nachrichtenfaktoren bewerten. 
Andernfalls besteht die Gefahr, das Vorurteil zu schüren, dass die Herkunft eines Täters unmittelbar mit 
einer kriminellen Tat zusammenhängt. 

8. Straftaten ausländischer Straftäter keinen Vorrang gegenüber den Straftaten deutscher Straftäter 
geben. 
→ Denn: Es besteht die Gefahr, andernfalls ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit darzustellen und Vorur-
teile gegen Minderheiten zu schüren. 

9. Polizeimeldungen, insbesondere über Vorfälle in Flüchtlingsunterkünften, abwägen. 
→ Denn: Es gilt zu prüfen - entsprechen sie Nachrichtenfaktoren oder dienen sie vor allem einer Effektha-
scherei? 

10. Bei der Auswahl einer Meldung der eigenen Linie treu bleiben und nicht auf  Druck von außen 
(zum Beispiel durch Rezipienten oder andere Medien) reagieren. 
→ Denn: So entsteht Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Medien. 

  

http://journalismusaufaugenhoehe.org/wir-denken-in-erzaehlungen/
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ICH - DIE ERSTE PERSON SINGULAR ALS JOURNALISTISCHES 
MITTEL 
Impulsgeber von Arbeitsgruppe 3 

Prof. Dr. Margreth Lünenborg 

Freie Universität Berlin 

 
Mirko Drotschmann, Moderator beim Mitteldeutschen Rundfunks und YouTube-Vi-
deo-Blogger „MrWissen2Go“ 

 
Moderation: 

Bastian Sorge, Referent in der Chefredaktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg 
(rbb) 

 

Die Frage nach der Subjektivität im Journalismus wurde in der Arbeitsgruppe von Beginn an stark disku-
tiert. Die Video-Plattform YouTube bot dabei eine sehr gute Grundlage für die Diskussion, da sie zahlrei-
che Beispiele für die Verwendung der Ich-Perspektive bereithält. Für den Journalisten und Youtuber 
Mirko Drotschmann, dem im Volontariat Objektivität gelehrt wurde, war das “Ich” nie ein Thema. Für 
ihn sorgt das “Ich” für mehr Aufmerksamkeit, für mehr “Personality”. Für einen Radiomoderator mag 
das vertretbar sein, bei Nachrichtenreportagen verkompliziert sich jedoch die Angelegenheit. 

„Man kann ja auch sich selbst einbeziehen ohne dass man eine Position bezieht.“ – 
Mirko Drotschmann 

Während das “Ich” im Generellen aus dem Journalismus verbannt wird, ist es in der Reportage oder 
Glosse erwünscht, da hier eine Person gezielt über ein Thema berichtet bzw. der Autor bewusst eine Hal-
tung zur Thematik einnimmt. Margreth Lünenborg spricht hier von einer gewünschten Subjektivität, da 
die aktuelle Objektivität in Nachrichtenformaten bereits einer “Naturalisierung” der Form unterliegt. Es 
lässt sich somit feststellen, dass die Verwendung der dritten Person in diesen Formaten mittlerweile zum 
Standard geworden ist und nicht mehr ausreichend hinterfragt wird. Hinsichtlich der Subjektivität geht 
sie von einer puren “Redlichkeit” des “Ichs” aus, denn Medien bilden nie die Wirklichkeit ab, genauso 
wenig wie ein einzelner Redakteur jemals die Wirklichkeit abbilden kann.  Das "Ich" sei zudem einfacher 
verständlich. 
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Margreth Lünenborg zeigt anhand von Beispielen, in welchen Fällen mehr Subjektivität benötigt werde, 
um die Inhalte für das Publikum zu vereinfachen. Durch den subjektiven Schreibstil, das emotionale Ab-
holen der Leser und eventuell auch einen anderen/dialogischen Aufbau der Texte, könnten Artikel leich-
ter rezipiert werden. Allerdings warnt sie auch vor exzessivem “Ich”-Journalismus und unreflektierten 
Narzissmus in der Berichterstattung. 

Als YouTuber kann Mirko Drotschmann, alias MrWissen2Go, sein eigener Chef sein. Er wählt Themen, 
die ihn interessieren und für die er steht, getreu dem YouTube-Motto: “Broadcast Yourself”. Im Kontrast 
zum Fernsehen fällt ihm auf YouTube vor allem die differente Beziehung zu den Zuschauern auf. Diese 
reagieren auf seine Videos in Form von Kommentaren. Wichtig dabei ist, den Bezug zu diesen herzustel-
len und die Videos diskursiv zu gestalten, denn die Rezipienten wollen, so Drotschmann, nach ihrer Mei-
nung gefragt werden. Sonst wirkt man seiner Meinung nach arrogant gegenüber den Zuschauern. Trotz 

der diskursiven Gestaltung bleibt Mirko Drotschmann in 
seinen Videos weitgehend objektiv: er beleuchtet die be-
handelten Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, zeigt 
aber dennoch seine Position zum angesprochenen Thema 
auf. Wichtig für ihn ist hierbei, dass nach der Meinung der 
Zuschauer gefragt wird, da es immer andere Haltungen 
gibt und diese auch akzeptiert werden müssen. 

 

 

„Ich versuche in solchen Videos darauf zu achten, möglichst oft zu sagen: ‚Ich 
denke‘, ‚Das ist meine Meinung‘, ‚Ich finde, dass...‘, also immer solche Formulierun-
gen zu nutzen, die zeigen: ‚Okay, das ist jetzt meine Position dazu.“  
– Mirko Drotschmann 

Abschließend wurde diskutiert, was man im Allgemeinen von YouTube für die Berichterstattung lernen 
kann. Zum einen sollte das Publikum immer ernst genommen werden. Dieses will wiederum vom Autor 
abgeholt werden, was ein umfassendes Know-How über den Wissensstand und die angesprochene Ziel-
gruppe voraussetzt. Das aus der Literatur bekannte “dialogische Schreiben” kann daher auch für die Ich-
Berichterstattung vorteilhaft sein. Hiermit kann eine Zuschauerbindung wie bei YouTube erreicht wer-
den. Voraussetzung dafür ist, dass das gezeigte “Ich” dem wahren “Ich” entspricht, transparent arbeitet 
und sich selbst nicht zu wichtig nimmt. 

Am zweiten Tag wurden die bisher besprochenen Aspekte anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Bas-
tian Sorge ging die verschiedenen Texte mit der Arbeitsgruppe durch. Begonnen wurde mit einem Text 
über den Schauspieler James Franco. Der Artikel thematisiert die Wahrnehmung einer jungen Hospitan-
tin des “Sterns” als sie auf einer Party ihr Idol James Franco trifft. Hierbei beschreibt die Autorin ihr 

MIRKO DROTSCHMANN (FOTOGRAF: STEFAN DAUB) 

https://www.stern.de/lifestyle/leute/das-katastrophengespraech-mit-james-franco-3974186.html
https://www.stern.de/lifestyle/leute/das-katastrophengespraech-mit-james-franco-3974186.html
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Problem mit der Wahl des Outfits für diesen Abend (die Wahl fällt auf ein bauchfreies Top mit Leder-
rock; dank dem beigefügten Foto weiß das auch der Leser), ihre Sicht des sehr kurzen Treffens und die 
Enttäuschung über ihren Jugendhelden im Nachhinein.  

In einer lebhaften Diskussion über die Vor- und Nachteile des Ich-Bezugs bemerkten die Teilnehmer, 
dass durch den zu ausführlichen Gebrauch in diesem Text schnell Langeweile entstand. Außerdem sollte 
sich, trotz der Verwendung des Ichs in einem journalistischen Text, der Autor nicht zu wichtig nehmen 
und keine reine Selbstbespiegelung betreiben. 

„Der Einsatz des Ichs muss gerechtfertigt 
sein.“  

 Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass 
die Verwendung des Ich immer gerechtfer-
tigt und eine bewusste Entscheidung sein 
sollte. Die bewusste Verwendung des Ichs 
sorgt für emotionale Dichte und lässt den 
Leser das Erzählte besser nachfühlen. Mar-
greth Lünenborg weist darauf hin, dass der 
erste Text - aus einer kommunikationswis-
senschaftlichen Seite betrachtet - die paraso-
ziale Interaktion dekonstruiert. Diese para-
soziale Interaktion bezieht sich auf Medien-
figuren, mit denen sich das Publikum quasi 
befreundet und inniglich verbunden fühlt. 

„Dieser Held, zu dem sie ein girliemäßiges Verhältnis hatte, der wird jetzt vor unseren 
Augen entblättert.“ -  Prof. Dr. Margreth Lünenborg 

Als kontrastierendes Gegenstück wurde der zweite Text “Der Herrenwitz” anschließend untersucht. Die 
Redakteurin Laura Himmelreich beschreibt in ihrem Porträt über Rainer Brüderle nicht nur ihre Erleb-
nisse bei einem Interview mit ihm, sondern fügt dem Artikel auch Hintergrundinformationen über den 
FDP-Politiker bei. Gleichzeitig verweist sie auf ihre Erfahrungen als weibliche Politikjournalistin. Der 
Einsatz des Ichs wurde in diesem Text als viel bewusster und angenehmer empfunden. Die Arbeitsgruppe 
stellte in einer angeregten Besprechung fest, dass das eigene Erleben als ein wichtiger Baustein angesehen 
werden kann und für eine persönliche Note sorgt.  

In diesem Text wirkte das Ich für die Arbeitsgruppe als wahrhaftiger und glaubwürdiger. Es war leichter 
zu rezipieren und sorgte dadurch auch für mehr Abwechslung, als es im ersten Text der Fall war. Das ei-
gene Erleben der Autorin ist ein wichtiger Baustein, zusätzlich liefert sie noch eine Bestandsaufnahme 
und bringt das Ich bewusst ein. Der Autorin gelingt es in diesem Text, durch den sinnvollen Einsatz des 
Ichs, für Augenhöhe zu sorgen. Wann der Einsatz des Ichs gerechtfertigt ist und wann nicht, sorgte für 
eine lebhafte Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe. Dafür konnte auch keine allgemein geltende 

BASTIAN SORGE 

https://www.stern.de/politik/deutschland/stern-portraet-ueber-rainer-bruederle-der-herrenwitz-3116542.html
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Handlungsempfehlung gefunden werden, da dies immer situationsbedingt und vom Thema abhängig ge-
macht werden sollte. 

„Das Ich muss auch immer mal wie-
der durch eine dritte Person gera-
dezu kontrastiert werden. Also wenn 
es um diese unglaubliche Nähe zwi-
schen Journalisten und Politikern 
geht, machen das journalistische Stü-
cke, die aus einem Ich berichten, ja 
nicht unbedingt sichtbar. Es bräuchte 
noch einen Dritten, der die Interak-
tion von Journalisten und Politikern 
beobachtet, um die Augenhöhe rein-
zubringen.“  

 

 

In einem gemeinsamen Dokument wurden die Erkenntnisse, Funktionen und Risiken des Ich-Bezugs 
ausgearbeitet und festgehalten. Dabei tat sich auch die Frage auf, ob traditioneller Journalismus von klar 
subjektiven Formen etwas lernen kann und sich vielleicht sogar wandeln sollte? Diese Frage wurde von 
der Arbeitsgruppe dahingehend beantwortet, dass Faktoren wie Authentizität, Interaktivität und Trans-
parenz definitiv Punkte sind, die der traditionelle Journalismus von diesen subjektiven Formen lernen 
kann. 

 

 

 

 

 

 

  

PROF. DR. MARGRETH LÜNENBORG 

ARBEITSGRUPPE 3 - VANESSA GOLLMER, EVA-MARIA WAGNER, 
MARKUS EICHMÜLLER, PATRICK BEUTER 
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„Entscheidungsbaum“ zur Verwendung der ersten Person Singular 

 
ABBILDUNG 5: ENTSCHEIDUNGSBAUM  

Fragen 

1. Besteht ein persönlicher Bezug des Redakteurs/ Ist eine authentische Darstellung einer Sichtweise 
generell möglich? 

2. Bringt die erste Person Singular einen zusätzlichen Mehrwert zu diesem Thema? 
3. Werden dennoch Fakten/Informationen vermittelt? 

Lösungen 
A. Grünes Licht für den Artikel 

Der Artikel kann in der ersten Person Singular verfasst werden. 

B. Mehr Recherche 

Der Artikel benötigt noch weitere Hintergründe/Fakten und mehr allgemeine Informationen. Durch Re-
cherche zu weiteren Erfahrungsberichten kann der Journalist zudem eine noch authentischere Darstel-
lung der ersten Person Singular erreichen. Eine weitere Möglichkeit ist die Betrachtung der Gegenseite 
bzw. einer anderen Position. Gegebenenfalls kann diese von einem weiteren Redakteur subjektiv verfasst 
werden, um eine Gegenüberstellung zu erreichen. 

C. Vorsicht geboten 

Die Herangehensweise an den Artikel sollte noch einmal überdacht werden. Ist der Artikel sehr mei-
nungslastig, könnte eine Gegenüberstellung weiterer Positionen in der dritten Person Singular in Be-
tracht gezogen werden. Auch eine ausführlichere Faktenrecherche wäre hilfreich (z.B. in Form einer Fak-
tenbox). Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass die Subjektivität einen tatsächlichen Mehrwert 
bringt, was in der Regel eher im Bereich Kultur oder Panorama der Fall ist. Im Politik- oder Wirtschafts-
teil sollte die Entscheidung für den subjektiven Schreibstil noch einmal überdacht werden. 

D. Keine erste Person Singular verwenden 

Der Artikel sollte ohne die Verwendung des „Ichs“ verfasst werden und möglichst objektiv informieren. 

E. Keinen Artikel verfassen 

In diesen Fällen sollte kein Artikel verfasst werden, es sei denn, es erfolgt eine eingehendere Recherche, 
nach der die Fragen in einem weiteren Durchlauf anders beantwortet werden können.  
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DIE VIELFALT DER PERSPEKTIVEN – OBJEKTIVITÄT NEU DENKEN 
Zu den Menschen rausgehen, alle Seiten und Perspektiven anhören, objektiv berichten – diese Forderun-
gen an den Journalismus und an JournalistInnen sind nicht neu. Doch warum ist das Thema des Perspek-
tivenwechsels heute aktueller denn je? 

In Zeiten von Online-Filterblasen und unzähligen veröffentlichten Lobhudeleien und Hasskommentaren 
steht fest: Journalismus, der Fakten recherchiert und einordnet, ist unverzichtbar. 

Gerade bei politisch sensiblen Themen wie der Flüchtlingsbewegung steht der Journalismus vor neuen 
Herausforderungen. Die journalistischen Qualitätskriterien müssen jetzt neu diskutiert werden und der 
Journalismus muss eine seiner wichtigsten Aufgaben sehr ernst nehmen: jede Gruppe zu Wort kommen 
lassen – egal ob Flüchtlinge oder besorgte Bürger. Denn bei der Berichterstattung geht es nicht um das 
Berichten über jemanden, sondern um das Schreiben aus verschiedenen Perspektiven. 

Diese Frage muss jede/r JournalistIn im Hinterkopf behalten und für sich selbst überdenken, um einen 
Perspektivenwechsel in den Redaktionen möglich zu machen. Vor allem auch, um der journalistischen 
Aufgabe – Gewährleistung eines öffentlichen Diskurses, Meinungsbildung und Demokratieherstellung – 
nachkommen zu können. 

Ein Beispiel gelungener Perspektivenvielfalt 
Die Journalistin Sandra Müller vom SWR erzählte auf der Tagung und bei der Podiumsdiskussion über 
ihre Reportage „Jeder Sechste ein Flüchtling. 1000 Asylsuchende als Nachbarn“. Bis Ende 2016 begleitete 
sie vier Menschen, die in Meßstetten leben oder in der Flüchtlingsunterkunft arbeiten. Es handelt sich 
hierbei um eine Langzeitbeobachtung, die verschiedene Perspektiven ermöglicht und die Menschen ernst 
nimmt. Müller geht es beim Perspektivenwechsel auch um den Journalismus auf Augenhöhe:  

„Dass man eben nicht immer nur mit Funktionsträgern, Politeliten, Entscheidern 
spricht, sondern das Leben ist vielfältig und es leben so viele Menschen in diesem 
Land, die ganz andere Dinge wahrnehmen. Und um die zu verstehen, muss ich mich 
auf deren Augenhöhe begeben, ob die jetzt höher oder niedriger ist, das ist völlig irre-
levant. Es geht darum, mit deren Augen zu sehen, ja, und sich da hineinzuversetzen 
und das ist für mich entscheidend.“ – Sandra Müller 

Mit ihrer Reportage zeigt sie, dass der Perspektivenwechsel die journalistische Berichterstattung berei-
chert und es so möglich wird, mit verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu kommen und das über einen 
längeren Zeitraum. Müller merkt an, dass mit derartigen Recherchen über eine längere Zeit hinweg auch 
Probleme zusammenhängen: Der Zeitaufwand für Reportagen dieser Art werde in Redaktionen oft nicht 
honoriert, außerdem bleibe nicht viel Zeit für persönliche Gespräche mit Menschen, die in der Redaktion 
anrufen und Fragen haben.  

  

http://multimedia.swr.de/asyl-suchende-fluechtlinge-in-kaserne-messstetten#391
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Sandra Müller, Journalistin beim SWR:  
„Ich glaub, es geht in der Perspektivenvielfalt im Journalismus 
darum, zu sehen, wo die Wirklichkeit größer ist als die, die man 
alltäglich erlebt. (...) Also zu versuchen, andere Wirklichkei-
ten, Lebensecken, Lebensbedingungen, Wahrnehmungen zu er-
kennen und das immer wieder zu hinterfragen. Kann meine die 
einzig richtige sein – nein, natürlich nicht. (...) Das ist glaub ich 
die Essenz von Journalismus, insofern ist Perspektivwechsel im-
mer nötig, es geht nicht ohne.“ 

zu: 3 Fragen, 3 Antworten an Sandra Müller 

Auf Menschen zugehen und Marktplätze 
schaffen 
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch taz-Redakteurin Barbara 
Junge: Journalismus bedeute, auf Menschen zugehen und sie 
dadurch zu ermutigen, eigene Themen an JournalistInnen heranzu-
tragen und gesellschaftliche Probleme öffentlich zu machen. Die 
Presse soll ein Vermittler von Informationsaustausch sein. Mit dem 
Projekt „MeinLand“ von der taz wolle man für eine offene Gesellschaft und für eine demokratische Aus-
einandersetzung kämpfen. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern ist die taz auf 
Rügen und in Güstrow im August 2016 unterwegs gewesen, man hat die Reise im September 2017 weiter-
geführt. An 54 Stationen haben sie Halt gemacht, sind dort mit Menschen ins Gespräch gekommen. Es 
gehe um das Zuhören, um runde Tische und Diskussionen, damit Probleme der BürgerInnen gehört wer-
den. Diese Marktplätze mit demokratischen Diskussionen fördern auch den konstruktiven Journalismus 
(Definition der taz, Definition der perspective daily). 

 Barbara Junge, stellvertretende Chefredakteu-
rin bei der taz: 

„Ich glaub wir müssen rausfinden, welche Ka-
näle wir nutzen können, um unserer Rolle ge-
recht zu werden. Nämlich Positionen und auch 
einfach Gruppen in der Gesellschaft zu Wort 
kommen zu lassen und Informationsaustausch zu 
ermöglichen als kritische Journalisten.“  

zu: 3 Fragen, 3 Antworten an Barbara Junge 

 

 

  

SANDRA MÜLLER 

BARBARA JUNGE 

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/03/3-fragen-mc3bcller.pdf
http://www.taz.de/!p5029/
http://www.taz.de/!5285278/
https://perspective-daily.de/konstruktiver_journalismus/definition
https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/03/3-fragen-junge.pdf
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Subjektive Erfahrungen berücksichtigen 

Ein weiterer Anstoß, um einen Perspektivwechsel möglich zu machen, ist die Idee, dass jede/r Journalis-
tIn seine eigene Expertise und subjektive Erfahrung mit in die Recherche einbezieht und hinterfragt. 
Dazu gehört es auch, sich mit seinen eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen: Könnte entgegen der ei-
genen Meinung oder der Recherche auch das Gegenteil richtig sein? 

Allerdings können sich auch hier Probleme ergeben, weil JournalistInnen zum Beispiel in kürzester Zeit 
Artikel abliefern müssen, weshalb sie keine Zeit haben, solche Überlegungen durchzuführen. 

 Ulrike Pfeil, freie Journalistin Schwäbisches 
Tagblatt: 

 „Immer zuerst die eigene Perspektive hinter-
fragen, befragen und auch einsetzen. Auch 
einsetzen, um zu erkennen, worüber bin ich 
überrascht, was habe ich nicht erwartet und 
daraus dann andere Perspektiven suchen, hof-
fentlich auch finden und darstellen.“ 

zu: 3 Fragen, 3 Antworten an Ulrike Pfeil 

 

„Put yourself in the other man´s shoes” 

Von der Übernahme anderer Perspektiven berichtet Professor Olaf Kramer und bringt den Begriff des 
"perspective taking" (Perspektivenübernahme) an. Hierbei geht es darum, sich in jemand anders hinein-
zuversetzen. Das erste Verfahren sei die 

Imagine-self-Perspective 

bei der man sich selbst zwar vorstelle, in der Rolle des anderen zu sein, aber dennoch weiterhin man 
selbst bleibe – man wechsele hin und her und könne sich die Frage stellen: Wie wäre es, wenn ich in die-
sem Teil der Stadt wohnen würde und diese Ausbildung hätte? Im Journalismus bedeutet dies, herauszu-
finden, wie der andere sich fühlt, in welcher Situation er sich befindet und wie man selbst in seiner Situa-
tion handeln würde. Durch dieses Gedankenspiel und das Hineinfühlen bleibt der Perspektivenwechsel 
nicht abstrakt, sondern wird konkret. 

Imagine-other-Persepctive 

ist die nächste Steigerungsstufe, bei der man sich vorstellt, wirklich ein anderer zu sein, um sozialkultu-
relle Bedingungen verstehen zu können. Nach Kramer erfordere diese Stufe Fantasie und sei eine wich-
tige gedankliche Übung, um zu Perspektivenvielfalt zu kommen und unterschiedliche Perspektiven zu 
sehen. 

ULRIKE PFEIL 

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/01/3-fragen_pfeil.pdf
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Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Universität Tübin-
gen 

„Im Englischen gibt’s das „put yourself in the other man´s 
shoes“, das beschreibt auch ganz schön worum´s da eigent-
lich geht.“ 

  

In diesem Zusammenhang wurde auf der Tagung auch der Be-
griff Empathie diskutiert: Es ist schwieriger, jemandem Empa-
thie entgegenzubringen, den man als unsympathisch empfin-
det, als jemandem, den man sympathisch findet. Dabei ist es 
wichtig, ein „Pseudo-Verstehen“ zu vermeiden, also das Ge-
fühl, aus Mitleid handeln zu müssen. Genauso wichtig für die 
Berichterstattung ist es, sich selbst als JournalistIn bzw. als Per-
son zu zeigen. Das ist ein Bruch zum bisherigen Vorgehen, bei 
dem man sich als JournalistIn in Artikeln zurückgenommen 
hat und unsichtbar blieb. Doch dadurch, dass die Leserschaft 
die JournalistInnen "sehen" kann und weiß, dass die Artikel 
von Menschen verfasst wurden, kann dieser Weg objektiv und 
glaubwürdig erscheinen. 

  

Ernst Fricke, Honorarprofessor für Medienrecht und Gerichtsberichterstattung an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt: 
„Wir haben eine Diskussion geführt, ob Empathie 
im Bereich des Journalismus eine Bedeutung hat 
und sind dann darauf gekommen, dass es sogar die 
Umsetzung des Anspruchs auf Menschenwürde ist, 
wenn man mit Empathie berichtet."  

zu: 3 Fragen, 3 Antworten an Ernst Fricke 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLAF KRAMER 

ERNST FRICKE 

https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/01/3-fragen_fricke.pdf
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Objektivität durch Subjektivität 

Objektivität bedeutet im Journalismus, über das zu informieren, was durch verschiedene Quellen bezeugt 
wurde. Oder wie es die Kommunikationswissenschaftlerin Cornelia Mothes in einem Interview sagt: 

„Im Allgemeinen meint Objektivität im Journalismus, dass Journalisten versuchen, 
das gesellschaftliche Geschehen möglichst unbeeinflusst von Eigeninteressen darzu-
stellen, also zum Beispiel verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten zu 
Wort kommen zu lassen oder Fakten deutlich von der eigenen Meinung zu trennen. 
Eine solche unverzerrte Zusammenstellung von Nachrichteninhalten soll es ermögli-
chen, dass sich jeder Bürger eine eigenständige, unabhängige Meinung bilden kann.“ – 
Cornelia Mothes, Kommunikationswissenschaftlerin 

Genauso wichtig wie die Objektivitätsnorm im Journalismus ist, so umstritten ist sie auch. Denn Journa-
listInnen sind Menschen mit eigenen Erfahrungen, Meinungen und Erlebtem. Allein die Auswahl an 
Nachrichten oder der InterviewpartnerInnen bleibt subjektiv. Diesen Rechercheweg offenzulegen, sich 
selbst als JournalistIn zu zeigen und für diesen Weg einzustehen ist subjektiv – kann aber gleichzeitig 
auch für Objektivität stehen. 

Fazit 

Immer wieder tauchte die Frage in der Arbeitsgruppe auf: 

Wie kriegen wir das in der Praxis hin? 

Ulrike Pfeil teilte hierzu gelungene Print-Beispiele aus der Praxis aus. Letztlich hat sich die Gruppe 
Punkte erarbeitet, an denen angesetzt werden sollte und die weitergedacht werden müssen, um neue Per-
spektiven zu eröffnen und zu ermöglichen. Die Diskussion in der Arbeitsgruppe und die gelungenen Pra-
xisbeispiele von Sandra Müller und Barbara Junge dienten als Vorbild und Inspiration für folgenden 
„Kriterienkatalog“, der in der Praxis Hilfe leisten soll, um Perspektivenvielfalt zu ermöglichen: 

Komfortzone verlassen 

Bürgerversammlungen und Marktplätze mit demokratischen Diskussionen können geschaffen werden, 
wie das Beispiel der taz "MeinLand" zeigte. Dadurch können BürgerInnen zu Wort kommen und Prob-
leme an den Journalismus herantragen, dem sich so neue Perspektiven eröffnen. JournalistInnen können 
und sollen bei runden Tischen Diskussionen anstoßen, um so die Probleme der Gesellschaft aufzudecken 
und der Aufgabe "Sprachrohr der Gesellschaft" gerecht zu werden. 

Wie das Beispiel von Sandra Müller zeigte, dient es dem Perspektivenwechsel, Menschen über einen län-
geren Zeitraum hinweg zu begleiten (Langzeitbeobachtungen) und so Einsicht in neue Lebenswelten, Le-
bensräume und Gruppen zu erhalten. Außerdem kann man so Geschichten und Themen nach längerer 
Zeit wieder aufgreifen und der Frage nachgehen, was aus der damaligen Situation wurde. 

https://www.heise.de/tp/features/Der-Journalismus-muss-sich-der-Diskussion-um-Objektivitaet-stellen-3369820.html
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Ein weiterer interessanter Punkt für eine neue Sichtweise kann der organisierte Perspektivenwechsel dar-
stellen: JournalistInnen können zum Beispiel in andere Bundesländer (Länder, Redaktionen etc.) ge-
schickt werden, raus aus ihrer alltäglichen Umgebung an einen anderen Ort, um dort mit einem ganz an-
deren Blick über bestimmte Themen zu berichten. Dabei kann sich auch ein "Tausch" mit anderen Kolle-
gInnen anbieten. 

Sich selbst und andere ernst nehmen 

JournalistInnen sollen sich selbst mit ihrer Erfahrung ernst nehmen und ihre Subjektivität zulassen. Dies 
kann dazu dienen, die eigenen Vorurteile besser hinterfragen zu können. JournalistInnen sollen bei be-
stimmten und passenden Themen sichtbar und erkennbar gemacht werden – als Menschen, die subjektiv 
sind und subjektiv handeln.  Dies könnte zum Beispiel durch Offenlegung der Recherchewege geschehen, 
wie es vergleichsweise bei größeren, investigativen Geschichten bereits der Fall ist (Beispiel Rechercheweg 
Paradise Papers). Die Subjektivität der JournalistInnen kann zu einer Objektivität führen und für Glaub-
würdigkeit stehen. 

Wie der wissenschaftliche Ansatz von Olaf Kramer zeigte, kann das "perspective taking" dabei helfen, 
neue Perspektiven zu entdecken, indem sich JournalistInnen in andere Menschen und Gruppen hinein-
denken, sie ernst nehmen und sich damit vom Mainstream abheben. 

Neben der Rolle der JournalistInnen können auch BürgerjournalistInnen für neue Perspektiven stehen, 
die als "Informanten" und "Verbündete" neue und andere Themen an den Journalismus herantragen kön-
nen. 

Mainstream beobachten und durchbrechen 

JournalistInnen sollten die aufkommenden Narrative in den Mainstream-Medienberichten beobachten 
und schauen, wie sich beispielsweise die sogenannte "Flüchtlingskrise" im eigenen Dorf/Stadt aussieht. Ist 
es wirklich eine "Krise" für die Menschen dort? Müssen sie mehr zahlen, haben sie wirklich Nachteile 
dadurch? Es ist Aufgabe der JournalistInnen, Beweggründe zu finden, alle Gruppen ernst zu nehmen und 
mit ihnen zu sprechen (Berichterstattung nicht nur über Flüchtlinge, sondern aus der Perspektive der 
Flüchtlinge oder besorgten Bürger). Nicht nur die Narrative in anderen Medien sollten beobachtet wer-
den, sondern das eigene Mediengeschehen muss reflektiert und auch kritisiert werden. 

  

Medium nutzen 

Neue Perspektiven ergeben sich auch durch die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten –  dabei kön-
nen sich einzelne Medien wie Print und Online gegenseitig kreativ befruchten, man kann gemeinsam dis-
kutieren und Ideen zusammentragen. 

Gerade in Online-Medien gibt es die Möglichkeiten, Links, Anhänge oder Infokästen schnell zu bauen 
oder anzuhängen. Diese sollten genutzt werden, um bei Artikeln offenzulegen, dass es zu diesem Thema 
noch andere Perspektiven gibt, die nicht alle recherchiert wurden/werden konnten. 

 

http://www.sueddeutsche.de/politik/paradise-papers-so-lief-die-sz-recherche-1.3736605
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Ausgehend von diesen Ergebnissen der Tagung hat sich die Arbeitsgruppe der Studierenden weiter Ge-
danken gemacht und versucht, Ansätze für mehr Perspektiven in der Berichterstattung für die Praxis zu 
finden. Das Praxisprojekt können Sie hier finden. 

 

Das Studierenden-Team der Arbeitsgruppe 4 der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

 
VON OBEN: JULIA HECKER, LAURA GRUN, ANNA EBERLE, SARAH BEHAM 

 Das Team hat sich vor der Tagung intensiv mit dem Thema "Perspektiven und Objektivität im Journalis-
mus" befasst und Literatur herausgesucht. Ausgewählte Werke finden sie hier der Literaturliste Perspekti-
ven.  

Perspektivenvielfalt durch die "Themen-Redaktion" 
Themen- statt Terminjournalismus 

Perspektivenvielfalt bedeutet auch Themenvielfalt - das wurde nach der Tagung und den intensiven Dis-
kussionen deutlich. Nachdem bereits eine Art "Leitfaden" für JournalistInnen mit der Arbeitsgruppe im 
Fazit erarbeitet wurde, werden an dieser Stelle praktische Möglichkeiten vorgestellt, wie sich Themenviel-
falt im redaktionellen Alltag individuell umsetzen lässt. 

Das Studierendenteam hat nach der Tagung eine qualitative Inhaltsanalyse einer deutschen Zei-
tung (n=74) durchgeführt und festgestellt, dass Perspektivenvielfalt in einem Großteil der Artikel gegeben 

http://journalismusaufaugenhoehe.org/ideen-arbeitsgruppe-4/
https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/03/ag-4-literaturliste-perspektiven.pdf
https://journalismusaufaugenhoehe.files.wordpress.com/2018/03/ag-4-literaturliste-perspektiven.pdf
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ist. Folglich tauchte die Frage auf, ob Perspektivenvielfalt auch Themenvielfalt bedeutet und wie sie in der 
Praxis umgesetzt werden kann. 

„Perspektivenvielfalt ergibt sich aus der Themenvielfalt.“ -  
Studierendenteam 

Um möglichst praxisnahe Lösungsansätze zu generieren, wurden die vier Journalistinnen, Ulrike Pfeil 
(Schwäbisches Tagblatt), Sandra Müller (SWR), Eva Heidenfelder (Freie Journalistin, darunter FAZ) und 
Nina Ayerle (Stuttgarter Zeitung), qualitativ zu den Ergebnissen der Inhaltsanalyse interviewt. Aus den 
Interviews wurde die sogenannte "Themen-Redaktion" entwickelt: 

  

ABBILDUNG 6: "THEMEN-REDAKTION", EIGENE DARSTELLUNG 

Die übergeordnete Ebene, das Dach der Redaktion stellt die Organisation (HerausgeberIn des Mediums) 
dar, die Vorgaben (Redaktionsstatut, Leitlinien, Layout-Vorgaben) für die JournalistInnen enthält. Hier-
von ausgehend sollten traditionelle Ressorts aufgelöst, mittelfristige Planer eingesetzt und feste Serienfol-
gen etabliert werden. 

Das Grundgerüst des Hauses bilden die JournalistInnen. Mit Kreiseln, Themen-Dates, einer ehrlichen 
Kommunikationskultur untereinander, einer Milieuvielfalt innerhalb der Redaktion und der Suche nach 
neuen Themen auf Terminen soll Themenvielfalt in der Redaktion für JournalistInnen ermöglicht wer-
den. Die einzelnen Bausteine der "Themen-Redaktion" werden im Folgenden kurz vorgestellt: 
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1. Ressorts neu denken 

In vielen Redaktionen gibt es das Problem, dass JournalistInnen auf ihren Ressorts „sitzen“: So kümmert 
sich derjenige aus dem Politikressort ausschließlich um politische Themen, während ein anderer nur Kul-
turthemen bearbeitet. Dies hat vor allem mit Bequemlichkeit zu tun, denn einerseits kennt man sich auf 
seinem Gebiet aus, andererseits lassen sich Themen im eigenen Ressort leicht finden. So kommt es, dass 
kaum einer ein Thema aus einem „fremden“ Ressort recherchiert oder – andersherum betrachtet – keiner 
sein Ressort in die Hand eines anderen geben möchte. Argumente wie „du kennst dich da doch nicht aus“ 
sind häufig zu hören – sind aber Gift für die Perspektivenvielfalt. 

„Ressortgrenzen bedeuten oft auch Hürden bei der Kommunikation untereinander.“ 
- Studierendenteam - 

An diesem Punkt soll schließlich angesetzt werden. Es muss in Themenbereichen und in Kooperationen 
gedacht werden, damit ein Themen- statt Terminjournalismus möglich wird. 
Umsetzbar ist dies beispielsweise durch sogenannte Themen-Teams in den Redaktionen. JournalistInnen, 
die aus verschiedenen Ressorts kommen und so einen unterschiedlichen Blick auf Themen haben. Sie bil-
den, beispielsweise im monatlichen Rotationsverfahren, Teams, übernehmen dann zeitweise keine 
Pflichttermine und widmen sich ausschließlich einem Thema. Im Team ist ein gegenseitiger Austausch 
möglich, neue Herangehensweisen können ausprobiert und Kontakte weitergegeben werden. 

Zukünftig sollten die traditionellen Ressorts also überdacht werden und sich zu Themen-Ressorts wan-
deln. Hierzu können zum Beispiel Sinus-Milieu-Tests im Verbreitungsgebiet des jeweiligen Mediums 
durchgeführt werden. Diese helfen dabei, die Gesellschaft in soziale Milieus mit unterschiedlichen Le-
bensstilen und Wertvorstellungen einzuteilen. Ursprünglich stammt dieser Ansatz aus der Soziologie und 
hilft dabei, Gesellschaftstypen verständlich zu machen. Sinus-Milieus rücken somit den Menschen und 
das gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ins Blickfeld und liefern daher mehr Informationen als her-
kömmliche Zielgruppenansätze. 

Dies soll nicht heißen, dass das Medium künftig nur noch einen Bruchteil der Gesellschaft erreicht, son-
dern es sollen gezielt vor allem auch Themen aus der Lebenswelt der unterschiedlichen Menschen im 
vorrangigen Verbreitungsgebiet des Mediums aufgegriffen werden. – Mehr von dem, was die Menschen 
wirklich bewegt und interessiert. 

2. Mittelfristige Planer  

Ein weiterer Garant für mehr Perspektivenvielfalt könnte der sogenannte „mittelfristige Planer“ sein. In 
jeder Redaktion sollte diese Stelle etabliert und rotierend mit unterschiedlichen Redaktionsmitgliedern 
besetzt werden. Der mittelfristige Planer hat anstehende Termine im Blick und entwickelt darum herum 
weitere Themen. Sei es ein spannendes Portrait eines Künstlers, das die Pressemitteilung einer Vernissage 
weiterdenkt oder ein Beitrag der die Perspektive einer Frau einnimmt, die freiwillig Kochkurse für 
Flüchtlinge gibt. 
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Also ein Beitrag, der erklärt was der Antrieb dieser Hobbyköchin ist, welche Hürden sie bei ihrem sozia-
len Engagement nehmen muss und was sie sich für das gemeinsame Zusammenleben mit geflüchteten 
Menschen wünscht. - Statt der naheliegenden Perspektive des Flüchtlings entwickelt diese neugeschaffene 
Stelle des mittelfristigen Planers weitere „Drehs“ für Berichterstattung. Erfolgreich wird dieses Modell seit 
einigen Jahren unter anderem beim Bayerischen Rundfunk angewandt. 

 3. Feste Serienfolgen 

Um mehr Themen statt Termine im Blatt, in der Sendung oder auf der Website zu haben, bieten sich 
feste Serienfolgen an, die immer wieder auftauchen und die langfristig geplant werden können. Denkbar 
wären Folgen, die dem Beispiel „Landlust Landfrust“ vom SWR folgen, um Menschen zu Wort kommen 
zu lassen, die beispielsweise das Wohnen auf dem Land lieben oder hassen. Weitere Vorschläge für feste 
Serien ergaben sich aus den Interviews: „Du, wir, Frankfurt (Name der Stadt beliebig)“ – eine Serie, bei 
der Bewohner der Stadt zu Wort kommen und erzählen wie sie leben, welche Probleme sie haben, mit 
was sie in der Stadt kämpfen, welche Lieblingsplätze sie empfehlen können oder wie sie wohnen. Persön-
liche Gespräche und Rundgänge durch die Stadt könnten mit der Serie „Unterwegs mit…“ die Stadt den 
LeserInnen näherbringen. Auch der im nächsten Punkt erwähnte „Kreisel“ könnte hier ansetzen und zu 
einer festen Serie ausgearbeitet werden. 

4. Kreisel 

Um die Kreativität der Mitarbeiter gezielt zu fördern und den Fokus so auf eigene Geschichten legen zu 
können, können wöchentliche/monatliche „Kreisel“-Runden (Abbildung 3) stattfinden. Bei den „Kreiseln“ 
drehen sich die Gedanken der Mitarbeiter um persönliche Alltagserfahrungen, die dann wiederum in die 
journalistische Arbeit mit einfließen sollen. 

Fragen, die dort diskutiert werden können, sind 
zum Beispiel: Was nervt mich in meinem Wohn-
viertel, im Straßenverkehr, an der Schule meiner 
Kinder, an meinen Mitmenschen, an Gebäuden, 
beim Arzt, beim Einkaufen, beim Ausgehen oder 
generell an der Politik und der Gesellschaft? Was 
ist mir in meiner Stadt positiv oder negativ aufge-
fallen, was ließ mich kurz innehalten, was könnte 
verbessert werden? Geht es anderen genauso, 
habe nicht nur ich dieses Problem und wie wäre 
es zu lösen? 

ABBILDUNG 7: "KREISEL-RUNDE", EIGENE DARSTELLUNG 

Für solche Gedanken liegen zu jeder Zeit Kreisel-Blätter in der Redaktion aus, die ausgefüllt werden kön-
nen. Jeder, der bei der Kreisel-Runde mitmachen möchte, schreibt dort seine zuletzt gemachten Erfah-
rungen auf, die er anschließend im „Kreisel“ diskutiert. An einem runden Tisch kommt jeder zu Wort 
und so können persönliche Alltagserlebnisse zu Themen und Geschichten werden, die ihre Kreise von 
der Redaktion in die Öffentlichkeit ziehen und stellvertretend für gesellschaftliche Probleme stehen. 
Denn mit diesen Runden versetzen sich die Mitarbeiter in die Leserperspektive. An den „Kreiseln“ sollte 
jeder Angestellte teilnehmen können, der möchte. Die Besetzung wäre somit jedes Mal eine andere und 

https://www.3sat.de/page/?source=/dokumentationen/183955/index.html
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im Idealfall möglichst so heterogen wie die Leserschaft. Verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Be-
reichen (Online, Print, Grafik etc.) profitieren vom jeweils anderen. So kann eine Geschichte, ein Thema 
über die verschiedenen Kanäle hin geplant und das crossmediale Denken, ein geschlossener Kreis inner-
halb der Redaktion und des Newsrooms, vorangetrieben werden. Weiter wäre denkbar, die Kreisel öffent-
lich zugänglich zu machen, um LeserInnen daran teilnehmen zu lassen, die den gesellschaftlichen Quer-
schnitt abbilden. 

Denkbar wäre zum Beispiel eine wöchentliche 
„Kreisel-Seite“ im Blatt zu etablieren, das von ei-
nem „Kreisel-Team“ befüllt wird, das rotiert und 
sich aus den verschiedenen Bereichen einer Re-
daktion (Editoren, Reporter, Grafiker, Onliner 
etc.) zusammensetzt. So könnten zugleich auch 
wichtige crossmediale Gedanken in der Praxis ge-
festigt und umgesetzt werden. 

 

ABBILDUNG 8: "KREISEL-BLÄTTER", EIGENE DARSTELLUNG 

5. 
The-
men-

Dates 

Für weitere Themenideen, die ein/e MitarbeiterIn gerne in ei-
nem Team über mehrere Kanäle hinweg bearbeiten möchte, 
eignet sich eine große Pinnwand im Newsroom/Redaktions-
raum (am besten im Eingangsbereich) mit bunten Post-its. 
Jeder aus der Redaktion, dem ein Thema einfällt, das sich 
crossmedial mit verschiedenen Drehs aufbereiten lässt, kann 
es auf einen Klebezettel schreiben und an die Pinnwand hef-
ten – egal ob Redakteur, Layouter, Sekretärin, Putzfrau oder 
Hausmeister. Alle Kollegen kommen an der Pinnwand vor-
bei, da sie im Eingangsbereich steht, und können ihre Gedan-
ken zu diesem Thema ebenfalls auf einen weiteren Klebezettel 
schreiben und darunter heften. So werden viele Perspektiven 
und Herangehensweisen an ein Thema zusammen erarbeitet. Außerdem kann an der Pinnwand bzw. an 
einem Thema ein Ort und ein Zeitpunkt angebracht werden, um sich auf ein Themen-Date zu treffen, ein 
sogenanntes „Tate“, bei dem sich Interessierte zusammentun und gemeinsam brainstormen. Dies kann in 
einem Rückzugsraum, in der Kaffeeküche, beim Mittagessen 
oder bei einer Raucherpause geschehen. Neben dem Vorteil 
der vielfältigen Betrachtung eines Themas können sich die Kollegen bei der Gelegenheit untereinander 
besser kennenlernen. Jedes Tate ist somit gleichzeitig auch eine Teambuildingmaßnahme. 

  

ABBILDUNG 9: "TATE"-PINNWAND, EIGENE 
DARSTELLUNG 
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6. Kommunikationskultur für mehr Perspektiven 

Damit auch freie Mitarbeiter eigenständig Themen recherchieren, für deren Zeitaufwand sie meistens 
nicht bezahlt werden, ist es wichtig, ihnen eine immaterielle Anerkennung teilwerden zu lassen. Dies ge-
schieht mit intensiven Feedbackgesprächen zu den abgegebenen Artikeln, ebenso wie mit Anerkennung 
und Lob. Anerkennung kann auch dadurch geäußert werden, dass man hinter den JournalistInnen und 
ihren Themen steht. Sie bekommen für ihre Themenartikel mehr Platz und Zeit im jeweiligen Medium, 
werden von Terminen freigestellt und haben genügend Zeit für die Recherche, so dass sie crossmedial ar-
beiten können. 
Weiter ist es wichtig, die regelmäßige Blattkritik in Zeitungsredaktionen wieder stärker zu etablieren. Es 
soll also die Möglichkeit geben, nochmals gezielt Artikel und darin enthaltene Perspektiven oder auch 
fehlende Perspektiven in größerer Runde zu diskutieren und JournalistInnen so Feedback für ihre Arbeit 
zu geben. Auch das ist ein Mittel, das in einer Vielzahl von Redaktionen zunehmend vernachlässigt wird, 
aber die Zeitung und damit die Perspektivenvielfalt stetig verbessern kann. 

7. Perspektivenvielfalt durch Milieuvielfalt 

Viele Redaktionen bestehen aus JournalistInnen, die aus ähnlichen Milieus/Klassen stammen und densel-
ben (hohen) Bildungsabschluss haben. Oft fehlen ihnen deshalb Berührungspunkte zu anderen Milieus, 
wodurch viele Gruppen nicht in der Redaktion repräsentiert werden und somit auch nicht in der Zeitung 
zu Wort kommen. Aber ihre Sichtweise auf Dinge kann eine ganz andere sein als die der Journalisten, 
auch ihr tägliches Umfeld, ihr Alltag, ihre Sorgen und Ängste können sich grundsätzlich von denjenigen 
der Journalisten unterscheiden. Neben der „Put yourself in the other man’s shoes“-Methode, bei der Jour-
nalistInnen versuchen sollen, aus der Perspektive anderer Menschen zu schreiben, muss auch eine Mili-
euvielfalt innerhalb der Redaktion gesichert werden. Dazu ist notwendig, dass verschiedene Menschen 
aus verschiedenen Milieus, Ländern, Städten, Altersgruppen etc. in den Redaktionen sitzen, um Perspek-
tiven- und Themenvielfalt innerhalb des Mediums erreichen zu können. 

8. Termine in Themen verwandeln 

Oft schreiben JournalistInnen über Termine, die ihnen meist von Vereinen (besonders im Lokaljournalis-
mus) oder Amtsträgern zugespielt werden. Das Ende der Veranstaltung bedeutet für JournalistInnen 
häufig das Ende des Termins und damit das Ende des „Weiter-Nachdenkens“ über die besuchte Veran-
staltung. 

Dafür müssen JournalistInnen vor Ort offen sein und mit den anwesenden Leuten ins Gespräch kom-
men, damit sich weitere Themen oder Ansatzpunkte ergeben. Dies setzt wiederum voraus, dass Journalis-
tInnen keine Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen oder Menschen haben und keine Scheu zeigen, 
sich vielleicht auch einmal in ganz neue Gefilde zu begeben. 

Dafür ist es wichtig, dass JournalistInnen in ihrer Ausbildung lernen, mit Menschen umzugehen. So wäre 
es in jedem Fall sinnvoll, neben der Vermittlung des klassischen journalistischen Knowhows vor allem 
auch Seminare, Workshops, Schulungen und Weiterbildungen zur Stärkung von sozialen Kompetenzen zu 
integrieren. 
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TEMPO, TEMPO - ÜBER (UN)SINN DER GESCHWINDIGKEIT IN DER 
MEDIENBERICHTERSTATTUNG 
Ist es nur subjektives Empfinden, dass Journalisten heute immer schneller berichten und Eilmeldungen 
ungeprüft durchgereicht werden? Oder gab es den Tempowahn schon früher, vielleicht schon zu Zeiten 
der Mondlandung, wie Lorenz Lorenz-Meyer in der Gesprächsrunde anmerkt? 

"Das Problem ist nicht eine neue Atemlosigkeit des Journalismus, sondern Atemlosig-
keit des Publikums.“ - Lorenz Lorenz-Meyer, Hochschule Darmstadt 

In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren gewann der 
Anspruch, als erster exklusiv zu berichten, durch die 
Digitalisierung noch einmal eine ganz neue Bedeu-
tung. Sicherlich ist auch der Rezipient und sein Be-
dürfnis, bei bestimmten Ereignissen schnell informiert 
zu werden, ein Faktor, der zu diesem enormen Zeit-
druck beigetragen hat. Die Journalisten wiederum ha-
ben sich dabei auf den Tempowahn eingelassen und 
sich zu sehr an Klickzahlen orientiert. Die Folge: Feh-
ler und Falschmeldungen häuften sich und der Jour-

nalismus läuft Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wie also können Journalisten die Bedürfnisse der 
Rezipienten bedienen und gleichzeitig ihre Glaubwürdigkeit wahren?  

Diese Fragen wurden in der AG 5 mit Medienschaffenden sowie Wissenschaftlern, Studierenden und an-
gehenden Journalisten diskutiert. Wichtige Impulsgeber waren Gerd Schneider (Chefredakteur der Ess-
linger Zeitung), Tanjev Schultz (Journalist und Professor für Journalismus an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz) und Lorenz Lorenz-Meyer (Journalist und Professor für Onlinejournalismus und Me-
dienentwicklung an der Hochschule Darmstadt).  

In unserer zweitägigen Tagung wurden gemeinsam Thesen erarbeitet, wie das gelingen 
kann:  

I. Der Journalist sollte sich selber zurücknehmen und stärker die Rolle des Moderierenden übernehmen. 
Wenn ein Terroranschlag passiert, ist es entscheidend, dass Journalisten die entstehende Informationsflut 
moderieren und für den Leser Orientierung schaffen. Sie filtern, selektieren und bewerten Informationen 
und ordnen diese ein. Sie sollten neue Stimmen zu Wort kommen lassen, den User stärker einbinden. 

II. Transparenz und Glaubwürdigkeit gehen Hand in Hand: Ein transparenter Umgang mit Fehlern und 
Medienkritik im eigenen Medium tragen zu mehr Glaubwürdigkeit bei. 

III. Journalisten müssen dem Leser die Bedingungen und den Zeitdruck verständlich machen, unter de-
nen manche Nachrichten entstehen sowie ein Bewusstsein für die Arbeit der Journalisten schaffen.  So 
wird die Medienkompetenz des Lesers gestärkt. Dem Leser hilft es auch, wenn verschiedene Formate und 
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Darstellungsformen klar getrennt werden und kenntlich gemacht wird, ob es sich um Meinung oder eine 
Nachricht handelt. 

"Wir müssen Qualitätsmaßstäbe stärker vermitteln." - Tanjev Schultz, Universität 
Mainz 

IV. Die Arbeitsgruppe 5 stellt in ihrer Diskussion fest, 
dass wir uns aktuell in einer Zeitenwende befinden. 
Jedoch fehlt der intellektuelle, moralische und ethi-
sche Unterbau: Eine neu angestoßene Diskussion über 
Verhaltensregeln und einen Kodex ist notwendig, etwa 
in Bezug auf die ad-hoc Berichterstattung in Krisensitu-
ationen. Sandra Müller (Autorin und Hörfunkjourna-
listin beim SWR) etwa fordert während der Podiums-
diskussion, die Medien in Katastrophen-Übungen mit 
einzubeziehen und so stark zu machen für die Praxis. 

Ein Ampelsystem zur Einordnung der Faktenlage von redaktionellen Texten, wie es die Masterstudieren-
den der KU entwarfen, kann zudem den Anspruch eines Beitrags in Bezug auf redaktionsintern definierte 
Kriterien dem Leser transparent aufzeigen. 

V. Es gilt als grundlegende journalistische Regel und rückt in der Online-Praxis doch leicht in den Hin-
tergrund: Erst in Ruhe recherchieren und dann veröffentlichen. Ralf Paniczek (ZDF) erinnert daran, dass 
jeder Einzelne das journalistische Handwerkszeug in den Fokus stellen und sich abseits des Mainstreams 
bewegen sollte: „Es muss ein Klima des Mutes geben. Es auszuhalten, ein Thema nicht zu haben, das alle 
anderen haben.“ Denn wer zu schnell sein will, opfert Informationsgehalt und Qualität und damit den 
Mehrwert für den Rezipienten. Hier ist es an der Zeit, die Medienpraxis zu hinterfragen. 

"Der journalistische Service geht verloren, wenn wir zu schnell sind." - Lorenz Lorenz-
Meyer 

VI. Grundlegend ist, dass Redakteure sich auch in Krisensituationen an journalistische Standards erinnern 
und diese an die aktuellen Bedürfnisse des digitalen Journalismus anpassen. Dazu gehört, seine eigene 
Rolle und seine Verantwortung gegenüber dem Leser zu hinterfragen. 

 

 

 

http://journalismusaufaugenhoehe.org/ideen-arbeitsgruppe-5/
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"Wir messen nur die Quantität mit Klicks und nicht die Qualität." - Miriam Leunis-
sen, PR-Redakteurin 

Konkret kann das bedeuten, die Trennung von Verlag und Redaktion zu wahren: Damit sind Journalisten 
weniger von dem Druck der Verlage abhängig, vorrangig Reichweite zu produzieren. Zudem ist der 
Druck, der durch die Unterbesetzung der Redaktionen entsteht, ein großes Problem für den Journalis-
mus. Print-Journalisten sollen heutzutage zusätzlich zu den Standard-Aufgaben Online-Kanäle bedienen 
– alles in derselben Arbeitszeit. Die geringere Mitarbeiterzahl in den Redaktionen ist in der journalisti-
schen Praxis schwerwiegender als das gestiegene Tempo. 

"Ein großes Problem ist die Verdichtung der Arbeit auf immer weniger Leute." - En-
gelbert Hopf, Redakteur Markt & Technik 

Diese Thesen, die die AG 5 während der 
Tagung formulierte, erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Der Druck der 
Medien, schnell sein zu müssen, wird die 
Branche weiterhin beschäftigen und es 
werden noch weitere Lösungsansätze 
vonnöten sein.  Welche Verantwortung 
die Medien tragen und welche Rolle die 
Rezipienten bei der Echtzeit-Berichter-
stattung spielen, hat Journalistik-Profes-
sor Tanjev Schultz im Interview genauer 
erläutert. 

 

 Die Studierenden aus Arbeitsgruppe 5 
von der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt: Sonja Nowack, Me-
lanie Lang und Jakob Kube (v.l.n.r.) 

 

 

 

 

 

http://journalismusaufaugenhoehe.org/arbeitsgruppe-5-tempo-tempo-der-weg-in-den-mainstream/es-ist-wichtig-sich-vom-tempo-nicht-irre-machen-zu-lassen/
http://journalismusaufaugenhoehe.org/arbeitsgruppe-5-tempo-tempo-der-weg-in-den-mainstream/es-ist-wichtig-sich-vom-tempo-nicht-irre-machen-zu-lassen/
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Tempo vs. Qualität: Herausforderungen im Journalismus 
Unten finden sich Herausforderungen - besonders in Bezug auf Eilmeldungen - mit denen Medien kon-
frontiert sind und erste Lösungsansätze. Diese sind zum Teil aus der Gruppendiskussion mit den Rezipien-
ten entstanden und teilweise von Journalistik-Studierenden der AG 5 erarbeitet.  

 
ABBILDUNG 10: HERAUSFORDERUNGEN IM JOURNALISMUS 

Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion und der erarbeiteten Thesen während der 
Tagung entwickelten die Studierenden der Katholischen Universtität Eichstätt-Ingolstadt ein Ampelsys-
tem zur transparenten Kennzeichnung des Informationstandes zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Damit 
können Redaktionen ihre Qualitätsmaßstäbe stärker vermitteln und den Leser/innen die Einordnung des 
Artikels erleichtern. 

"Ampelsystem" zur Einordnung der Faktenlage bei redaktionellen In-
halten 
Bei bestimmten, bedeutsamen Ereignissen kann es notwendig sein, trotz unklarer Faktenlage möglichst 
schnell die Öffentlichkeit zu informieren. Dabei darf die Transparenz nicht verloren gehen und Medien 
müssen ungesicherte Informationen als solche kenntlich machen. Ein Ampelsystem ist als Kennzeichnung 
allgemein verständlich und kann die Meldungen für die Rezipienten einordnen. 

Wie das aussehen könnte, haben die Journalistik-Studierenden der AG 5 erarbeitet, dies soll im Folgen-
den vorgestellt werden. 

  

http://journalismusaufaugenhoehe.org/arbeitsgruppe-5-tempo-tempo-der-weg-in-den-mainstream/
http://journalismusaufaugenhoehe.org/ideen-arbeitsgruppe-5/
http://journalismusaufaugenhoehe.org/ideen-arbeitsgruppe-5/
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ABBILDUNG 11: ERKLÄRUNG AMPELSYSTEM 1 

Das i-Symbol neben der Ampel verlinkt auf folgende Seite, auf welcher das Ampelsystem erklärt wird:  

ABBILDUNG 12: ERKLÄRUNG AMPELSYSTEM 2 

Als Grundlage für die Einordnung kann folgender Leitfaden für den Faktencheck herangezogen werden:

 
ABBILDUNG 13: LEITFADEN FÜR DEN FAKTENCHECK 

Um auch die Perspektive der Rezipienten abzubilden, kamen anknüpfend an die Ergebnisse der Tagung 
in einer Gruppendiskussion ein Dutzend Studierende zwischen 20 und 27 Jahren aus den verschiedensten 
Fachrichtungen von Lehramt über Psychologie bis zu Politikwissenschaften zu Wort, um über die Fragen 
zu diskutieren: Wann werden Eilmeldungen eigentlich gebraucht? Wollen das die Rezipienten überhaupt? 
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