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Editorial

Die aktuelle Ausgabe von Effi Beißt beschäftigt sich mit Journalismus im Netz. Nach zwanzig Jahren Zeitung
im Internet sind heute noch immer viele Fragen offen: Wie kann sich Journalismus im Internet finanzieren (S.
30)? Welche Rolle spielt die technische Umsetzung der Beiträge? Was ist zwischen News-App und Self-Publishing
überhaupt noch Journalismus (S. 31)? Und: Wie kann eine Strategie für Journalismus im Internet aussehen (S.
47)? Eine Antwort darauf könnte „Open Journalism“ heißen. Das Aufkommen eines solchen Buzzwords sagt viel
über den Kontext, in dem es vorkommt. Es zeigt, dass sich etwas verändert. Es zeigt, dass sich Journalismus in
irgendeiner Weise “öffnet”. Heute ist noch nicht klar, was dieses „Öffnen“ genau bedeuten soll. Diese Ausgabe
ist eine erste Annäherung an ein Konzept, das in wenigen Jahren vielleicht schon wieder aus der Mode kommt. Es
birgt möglicherweise Probleme, die wir heute noch nicht sehen. Aber jetzt ist es da. Um zu sehen, was alles geht
und wo Grenzen liegen, haben wir den Fokus dieser Ausgabe auf netzpolitik.org gelegt:
Im Oktober 2013 erfährt die Welt, dass die NSA Angela Merkels Handy abhört. Ein kleiner Aspekt eines
Skandals und doch eine Aufreger-Nachricht. Gut und Böse sind schnell zugeteilt, alle Politiker sagen, was zu
erwarten ist. Für Detailfragen ist kaum Platz: Selektorenlisten, xKeyscore, Grundgesetz, Spionagesoftware,
Untersuchungsausschuss, Weltraumtheorie. Alle sind informiert doch keiner weiß Bescheid. Netzpolitik.org
klärt seit Jahren über digitale Freiheitsrechte auf. Das Blog hat sich zwischen den großen Nachrichtenmagazinen
etabliert und ist zur der Quelle für netzpolitische Themen geworden.
Im Oktober 2015 hat die Redaktion von Effi Beißt bei Markus Beckedahl angerufen, wenige Tage später
saßen wir zusammen mit ihm am Tisch (S. 59). Schnell stellten sich große Fragen: Wie sieht die Zukunft
des Blogs aus (S. 116)? Wer sind die Leser (S. 68)? Was bedeutet es, unabhängig zu sein (S.72)? Was ist
Objektivität (S. 67)? Wie wichtig ist das Design (S.120)? Und wie wirkt es auf den Leser (S. 99)? Wohin
sich das Design von netzpolitik.org in Zukunft entwickeln könnte, ist im beiliegenden Laptop abgedruckt
(Laptop).
Finanzielle Fragen spielen immer eine Rolle. Wir wollten es genau wissen und haben sechs Experten
gefragt: Internet und Journalismus – wie passt das zusammen (S. 17)?
Aus Recherchen wurden Texte, aus Texten Taten. Das Experiment Auftragskommunikation konnte
beginnen. Mit Kameras, Filzstiften und etwas Alufolie legten wir los. Immer mit Blick auf die zentralen
Fragen: Wie kann das Blog eine neue Leserschaft ansprechen, ohne seine alte zu verlieren? Wie kann es
sich dauerhaft finanzieren? Und: Wie kann eine passende Narration aussehen? Mit einem Brief klärten
wir, was zu tun ist (S. 106).
Die Kampagne finden Sie unter spenden.netzpolitik.org.
Auch an den Leser, der es schon wusste: Sie halten nicht das in der Hand, was Ihnen das Cover verspricht. Verzeihen
Sie uns die Falschspielerei. Es geht zwar um Strategie und Journalismus, genau genommen ist das Heft aber
der Bericht zu unserem Bachelor-Abschlussprojekt im Fach Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der
Universität der Künste Berlin.
Ob Magazin oder Projektbericht, nehmen Sie sich das, was Sie gebrauchen können.

Katrin Fritsch, Salomon Hörler, Alexander Katzmann, Clemens Kommerell, Helene von Schwichow, Aljoša Židan.
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interview

Journalismus ist seit 20 Jahren online. Seitdem hat sich die Form der Berichterstattung
in rasantem Tempo gewandelt. Neue Formate ermöglichen Informationen in Echtzeit,
Live-Streaming und Interaktion mit den Rezipienten. Auf der einen Seite wird unter
diesen neuen, sich ständig wandelnden Bedingungen Qualität gefordert, auf der
anderen sind ca. 60% der Deutschen nicht bereit, für Online-Inhalte zu bezahlen. Wie
kann diese Rechnung aufgehen? Wie kann sich Journalismus in Zukunft finanzieren?
Wie dabei die Qualität der Beiträge gesichert werden? Und steht der Journalismus vor
dem Ende oder geht es gerade erst richtig los?
Sechs Experten im Gespräch.

Wir
müssen
reden.
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Interview

Sascha Lobo,
Markus
Beckedahl,
Constanze Kurz,
Wolfgang Jansky,
Danijel Višević,
Richard Gutjahr,
Tilo Jung
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interview

Wolfgang Jansky (55)
studierte Jura und ist Geschäftsführer der österreichischen
Gratiszeitung HEUTE. Nach der Kronen-Zeitung ist HEUTE
die zweitmeistgelesene Tageszeitung Österreichs.

Sascha Lobo (40)
studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation

Richard Gutjahr (43)

Markus Beckedahl (40)

an der UdK Berlin. Er ist Autor, Strategieberater und

ist Absolvent der Deutschen Journalistenschule in München.

machte sich nach einer Ausbildung zum IT-Kaufmann

Interneterklärer. Lobo beschäftigt sich vornehmlich mit den

Er durchlief viele Stationen in Radio, Print und Fernsehen.

mit der Firma Newthinking Media selbstständig. Er ist

Auswirkungen des Internets auf Gesellschaft, Wirtschaft,

Heute arbeitet Gutjahr als freier Mitarbeiter für die ARD

Chefredakteur von netzpolitik.org, Gründer der re:publica

Politik und Kultur. Auf Spiegel Online erscheint wöchentlich

und schreibt für diverse Zeitungen und Magazine. Nebenbei

und neben vielen anderen Ehrenämtern Sprecher des

seine Kolumne “Die Mensch-Maschine”.

bloggt er und berät Unternehmen bei ihrem Auftritt in

Vereins Digitale Gesellschaft e. V.

Sozialen Netzwerken.

Danijel Višević (39)

Tilo Jung (30)

besuchte nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre die

Constanze Kurz (42)

studierte Betriebswirtschaftslehre und Jura und arbeitete

RTL Journalistenschule für TV und Multimedia. Als Journalist

studierte Volkswirtschaftslehre und Informatik. Die

unter anderem für Radio Eins. Als Journalist und Podcaster

war er unter anderem für die Deutsche Welle, Krautreporter

Berlinerin ist Sachbuchautorin, Kolumnistin bei der FAZ,

stellt er Politikern unbedarfte Fragen. Auf seinem YouTube-

und das Bundespresseamt aktiv. Aktuell arbeitet Višević an

ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und

Kanal “Jung & Naiv – Politik für Desinteressierte” folgen

einem eigenen, multimedialen Reportage-Projekt.

seit 2015 festes Mitglied der Redaktion von netzpolitik.org.

ihm 70.000 Zuschauer
.
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interview

Wie kann sich
ihrer Meinung
nach OnlineJournalismus
in Zukunft
finanzieren?
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interview

Wolfgang Jansky
Vor 20 Jahren haben eigentlich alle Medienmacher

Sascha Lobo

unterschätzt, wie wichtig und mächtig das Internet einmal

Zwei wesentliche Finanzierungs-Aspekte brechen gerade

werden wird. Im Wettlauf um Quote haben alle unisono ihre

weg. Zum einen die Verbreitung in gedruckter Form, zum

Inhalte kostenlos angeboten. Heute sprechen alle von einem

anderen die Werbung, die immer weniger dazu geeignet

nicht mehr rückgängig zu machenden Geburtsfehler – das

ist, Journalismus zu refinanzieren. Aus meiner Sicht braucht

ist wahrscheinlich auch so. Bei der Monetarisierung wird

man eine Reihe verschiedener Herangehensweisen, jetzt

die klassische Werbeflächen-Vermarktung weiterhin eine

muss experimentiert werden: vom Abonnement über

wichtige Säule bleiben, reicht aber nichts aus. Das bedeutet,

Crowdfunding bis hin zu tatsächlich käuflichen Produkten.

wir müssen uns nach zusätzlichen Erlössäulen umsehen, der

Eine Zusatzschwierigkeit ist, dass Aktivismus und

Schlüssel sind Daten, Personalisierung und Vertrauen.

Journalismus immer stärker verschmelzen oder die

Markus Beckedahl
Den einen Weg, der im traditionellen Print-Journalismus
Finanzierung durch Anzeigen und/oder Abos war, gibt es
nicht mehr. Stattdessen glaube ich, dass sich jedes Medium
im digitalen Zeitalter verschiedene Säulen zulegen und
die eigene Arbeit auf diese verteilen muss. Es gibt Medien,
die sich sicherlich gut über Spenden finanzieren können,
mit einer treuen Leserschaft möglicherweise auch mit
Abo-Modellen und Paid-Content. Andere Medien können

Verschmelzung immer sichtbarer wird. Aktivismus hat
als spezielle Form der Publikation noch den ungünstigen

Richard Gutjahr

Beiklang, dass ein wenig Lobby mitschwingt. Das ist per se

Zunächst muss man mit der Mär aufräumen, dass

nichts Schlechtes, stößt aber häufig auf Misstrauen. Somit

Journalismus sich seit eh und je selbst getragen hätte. Auch

haben wir eine sehr komplexe Gemengelage und keine

früher musste querfinanziert werden, das hat nichts mit

einfachen Antworten.

dem Internet zu tun. Die reine Nachricht, das investigative

über große Reichweite und Werbung am meisten Erlöse
erzielen. Dazu kommen Säulen wie Veranstaltungen oder
Affiliate-Links. Die Musterlösung hat letztendlich niemand,
man muss experimentieren und schauen, welche Säule zu
einem passt.

Recherchieren, war auch damals ein Verlustgeschäft. Das

Danijel Višević

hat man sich geleistet, um in einer Bündelung mit den
attraktiveren Teilen und großseitigen Anzeigen ein in

Ein erfolgversprechender Weg ist, dass derjenige, der die

sich geschlossenes Produkt zu haben. Jetzt zerfällt alles,

News konsumiert, sie auch bezahlt. So wird garantiert, dass

die Einzelteile werden zerhackt, einzeln verkauft und der

die Berichterstattung möglichst unabhängig von Dritten

klassische Journalismus bleibt auf der Strecke. Wir müssen

ist. Andere Möglichkeiten sind, alle Inhalte oder einzelne

einfach ehrlich sein und einsehen, dass die reine Nachricht

Bereiche kostenpflichtig zu machen. Bei Krautreporter

so keine Wertschöpfung bekommt. Darauf, dass sich ein

sind die Artikel selbst kostenlos, so kann man auch eine

gut recherchierter Artikel oder Hintergrundbericht alleine

hohe Reichweite gewinnen. Das Kommentieren und das

refinanziert, können wir lange warten.

Beteiligen an der Gemeinschaft kostet aber Geld. Sonst

Tilo Jung
Ich sehe, dass Native Advertising, also in Journalismus
gepackte Werbung, auf dem Vormarsch ist. Der Erfolg
von Adblockern zeigt, dass Leute im Netz keine Werbung
sehen wollen. Die wird also nicht mehr lange existieren.
Im Print ist klassische Werbung in der DNA drin, da stellt
sich eher die Frage, wie lang Print noch überlebensfähig ist.
Wir machen eine Art “Dauer-Crowd-Funding” und sagen
den Leuten: “Wir haben keine institutionelle Finanzierung
und keine Werbung, wir machen keinen Kommerz und der

gibt es noch Genossenschaftsmodelle und die Möglichkeit,
werbefinanziert Content zu erstellen. Das bringt Geld, muss

Constanze Kurz

aber transparent dargestellt werden.

Na, es gibt natürlich verschiedene Varianten. Für uns bei

Auch durch Crowdfunding kann Journalismus projektbasiert

netzpolitik.org ist die Leserfinanzierung die Zukunft. Wir

finanziert werden. Sprich, ich präsentiere eine Idee einer

wollen Menschen, die unsere Art des Journalismus schätzen,

Crowd und die sagt: Dafür zahle ich einen Beitrag. Dann ist

auch weiter gewinnen, uns zu finanzieren. Von unseren

der Journalist unabhängig und bekommt vielleicht 2.000 €

Lesern bekommen wir durchaus Wertschätzung für unsere

für seine Recherche. Ich favorisiere leserfinanzierte Ansätze.

Arbeit. Insofern haben wir die Hoffnung, dass sich der Kreis

einzige Grund, warum es uns gibt, ist eure Unterstützung.”
Dann gibt es natürlich noch Abo-Modelle mit Paywalls. Eine
Revolution wäre, aus den acht Milliarden, die die ÖffentlichRechtlichen jedes Jahr durch Beitragzahlungen bekommen,
eine Milliarde nur in den Journalismus zu investieren. Das
wäre meine Utopie von einem öffentlich-rechtlichen System.

derjenigen, die uns auch finanziell unterstützen, in Zukunft
erweitert.
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Interview

Für die meisten Nutzer
sind journalistische
Inhalte im Netz gratis
verfügbar. Verliert
die journalistische
Arbeit dadurch an
Wertschätzung? Und: Wie
könnte man den Lesern
den dahinter steckenden
Aufwand begreiflich
machen?
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interview

Wolfgang Jansky
Wir leben in einer Vermittler-Ökonomie: Airbnb gräbt

Sascha Lobo

der weltweiten Hotellerie das Wasser ab, besitzt aber

Journalistische Arbeit hat für sich einen gesellschaftlichen

kein einziges Objekt. Facebook ist der wichtigste digitale

Wert. Es gab eine Phase, die aufgrund verschiedener

Medienkanal, betreibt aber keine Redaktion. Wenn man sich

technologischer Unzureichendheiten dazu geführt hat,

aber ansieht, dass mit Abstand die meisten der geteilten

dass man dachte, Menschen bezahlen tatsächlich für

Inhalte in den Sozialen Medien von klassischen Medien

journalistische Produkte. Ich glaube, das war auch

kommen, so müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht den

Markus Beckedahl

damals schon falsch. Menschen bezahlen für eine

hohen Wert der Medien-Marke zu Grabe tragen, indem wir

Für einen modernen Journalismus finde ich Transparenz

Gruppenzugehörigkeit und das Gefühl der Informiertheit.

alles unter dem Dach von Facebook & Co abbilden.

wichtig und notwendig. Transparenz darüber, welche

Insofern bin ich überzeugt: Journalismus braucht eine neue

Einnahmen und Ausgaben bei der Produktion von

Wertzuschreibung, irgendwoher muss die Kohle kommen.

Medieninhalten notwendig sind. Genauso aber auch

Dass bestimmte Informationen ohne Kostenschranke

Richard Gutjahr

darüber, wie man als Redaktion arbeitet und welche

im Netz verfügbar sind, hat meiner Meinung nach aber

Wir haben jetzt fast ein Jahrzehnt alles kostenlos

Haltung man hat. Ich glaube, dass viele Leser journalistische

nicht zur Entwertung des Journalismus geführt. Eher zu

ausgegeben. Dass sich Leserinnen und Leser daran gewöhnt

Angebote wertschätzen, gerade wenn sie sich von

einem Stoßen auf die Realität, zu einer Entpaketisierung

haben, kann man ihnen nicht vorwerfen. Grundsätzlich wird

anderen Medien abheben. Wenn alle Medien dieselben

von vorher verbundenen Leistungen. Was leider damit

sich der Journalismus über Jahre hinweg nicht eigenständig

dpa-Inhalte einfach nur in ihre Kanäle spülen, fällt es

einhergeht, ist dass journalistische Arbeit vorübergehend

finanzieren können. Wir müssen einfach klüger werden und

sicherlich schwerer, Leser davon zu überzeugen, das eigene

grauenvoll bezahlt wird. Das ist ein unerwünschter

uns Produkte darum herum überlegen, für die tatsächlich

Medienangebot mitzufinanzieren, als wenn man tatsächlich

Begleiteffekt, gegen den die vorher beschriebenen Rezepte

auch bezahlt wird. Die Verlage sind in dieser Hinsicht

eigenständige Inhalte bereitstellt und das auch offen

erfolgreich umgesetzt werden müssen.

sehr einfallsreich und bieten zum Beispiel Lesungen oder

kommuniziert.

Konferenzen an. In diesem Rahmen kann man mit seiner

Danijel Višević

Kompetenz, die man als Verlag, als Sender und mit seinen
Journalisten hat, tatsächlich wuchern. Wir müssen kreativ

Tilo Jung

Ein Artikel, hinter dem tagelange Arbeit steckt, wird oft

werden und überlegen, was einen Mehrwert für die Leute

Ich kann nur sagen, wie wir es machen: nicht “in their

in zwei Minuten gelesen. Durch die Gratiskultur stehen

darstellen würde. Da ist noch Luft nach oben.

face”, aber die Zuschauer ständig daran erinnern, dass wir
auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Gerade weil jeder

wir Journalisten vor der Frage: Wollen wir möglichst viel

publizieren kann, ist es für traditionelle Journalisten sehr

Reichweite durch kostenlose Inhalte oder verzichten wir auf
die Reichweite und verdienen an den Artikeln ein bisschen

Constanze Kurz

schwierig, den Leuten die gesellschaftliche Relevanz der

Geld? Die meisten haben auf Reichweite gesetzt, an

Man kann dem Leser durchaus klar machen, wie viel

Arbeit klarzumachen. Wenn der Nutzer nicht mehr kapiert,

manchen Stellen artet das schon in Click-Baiting aus. So ist

Zeitaufwand und Herzblut hinter einem Text steht. Das ist

was der Mehrwert an journalistischen Inhalten ist, wird der

die Wertschätzung verloren gegangen.

eine Transparenz-Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass

Journalismus, hoffentlich sogar, untergehen.

Dank der Sozialen Medien kann man dem Leser den

diese Transparenz einige Leser dazu bringen wird, etwas

Arbeitsaufwand gut begreiflich machen, indem man ihn

zur Finanzierung beizutragen. Auch eine gewisse Form von

in die Recherche einbezieht. Der Text oder Film, der am

Einbezug der Leser kann die Wertschätzung erhöhen. Wenn

Ende dabei herauskommt, ist natürlich sehenswert – die

man als Leser den Eindruck hat, dass man mitwirkt, dass

Recherche an sich ist aber das Abenteuer.

Kommentare aufgenommen und berücksichtigt werden,
dann wird auch die Wertschätzung der Arbeit wieder
steigen.
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interview

Die Digitalisierung
verändert nicht nur den
Ort der Publikation,
auch Arbeitsalltag und
Werkzeugkasten von
Journalisten haben
sich grundlegend
gewandelt. Welche
Chancen und Potenziale
ergeben sich durch diese
Entwicklungen?
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Wolfgang Jansky
Die Möglichkeiten werden immer vielfältiger, immer
einfacher und immer multimedialer. Das bedeutet aber
auch, die Flut an täglich produzierten Informationen wird
die Menschen zunehmend überfordern und der Job einer
Redaktion wird wichtiger denn je. Check und Re-Check
sind die ältesten journalistischen Grundregeln. Relevanz
aus dieser Flut zu extrahieren wird eine der wichtigsten
Aufgaben für die Medien der Zukunft.

Markus Beckedahl
Das Schöne am digitalen Journalismus ist, dass keiner
genau weiß, wie er zukünftig funktioniert, aber alle mehr

Sascha Lobo
Soll ich die Frage ernsthaft beantworten? Die ist zu groß.

Danijel Višević
Für den Journalismus ist die heutige Zeit eigentlich die
beste, die es je gab. Das Finanzierungsproblem ist natürlich
real, gleichzeitig hatten wir es dank der Digitalisierung
nie leichter, an Informationen, Leser und Zuschauer zu
kommen. Das gilt auch für die Aufbereitung von Content:
Wir können multi- und transmedial arbeiten. Wir müssen

Richard Gutjahr

oder weniger dieselben Zugangschancen haben. Wir können

Es ist schier unfassbar, welche Möglichkeiten wir heute

Formate und Transportwege ausprobieren und entscheiden,

haben. Wir haben ein komplettes Fernsehstudio in der

welche am besten zu uns passen. Gerade ist einer der

Hosentasche, wir können von jedem Ort der Welt aus

schönsten Zeitpunkte, Journalismus spielerisch anzugehen,

broadcasten. Es ist eine Frage von wenigen Jahren und

Knöpfe zu drücken und zu schauen, was passiert. Insofern

die ganze Welt wird flächendeckend mit Internetzugang

bin ich kein Fan der These, dass der Journalismus vor dem

versorgt sein. Wir befinden uns in einem Zeitalter, in

Ende steht. Möglicherweise sehen wir das goldene Zeitalter

dem wir Dinge ausprobieren müssen. Es ist nicht die Zeit

eines modernen Journalismus erst vor uns.

des Erbsenzählens, jetzt sind Pioniere gefragt. Die alten
Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr und die neuen
noch nicht. Wenn man genau schaut, sehe ich aber schon

Tilo Jung

Land.

Natürlich kann alles sehr viel schneller produziert,
festgehalten und vermeldet werden. Man muss kein

jetzt nur Möglichkeiten finden, die Wertschätzung der Leser
und ihre Bereitschaft, für Journalismus zu bezahlen, wieder
zu gewinnen.

Kamerateam dabei haben, sondern nur sein Handy

Constanze Kurz

auspacken. Auf der anderen Seite ist es für den

Natürlich kann man in dieser Umbruchzeit total viel neue

Journalismus natürlich auch eine Gefahr, weil dieses

Dinge probieren und neue Formate, wie etwa Daten-

Instant-Publishing die Sorgfalt vernachlässigt. Da geht

Journalismus, testen und weiterentwickeln. Man hat in

dann Schnelligkeit vor Gründlichkeit. Das sehe ich nicht als

den letzten fünf, sechs Jahren gesehen, dass das auch

großen Fortschritt.

international passiert, das finde ich super spannend. Für
jemanden, der in diesem Bereich arbeitet, aber auch für
Leser ist das eine tolle Zeit. Ich stelle mir vor, dass wir bald
nicht nur über die Vergangenheit berichten, sondern auch
ein bisschen in die Zukunft gucken und den Lesern zeigen
können, was morgen auf der Agenda stehen wird. Außerdem
kann man mit den neuen Möglichkeiten gerade in unserem
Bereich komplexe Zusammenhänge besser erklären. Da gibt
es unglaublich viel Potenzial.
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interview

Die Nachricht als Erster zu
bringen und dabei trotzdem
die Qualitätsstandards
zu halten ist eine der
Schwierigkeiten im OnlineJournalismus. Von LiveVideos auf Facebook über
Snapchat bis zu Virtual
Reality: Wie müssen sich
journalistische Formate im
Internet ändern, um Erfolg
zu haben?
26

interview

Wolfgang Jansky
Facebook-Live ist sehr spannend. Schneller als live geht
nicht mehr – und das mit Bewegtbild für Jedermann.
Interessant ist, dass Facebook die ganz Jungen schon nicht
mehr interessiert, die haben Snapchat oder Instagram.
Beides radikale mobile-only Modelle. Man sagt auch, dass
Journalisten beginnen sollten, Snapchat professionell zu

Sascha Lobo

denken. Augmented Reality und Virtual Reality werden ganz

Markus Beckedahl

Es kommt eine Reihe von Formaten dazu, die früher sowohl

große technische Erlebnisse bringen. Die Visualisierung

Es ist schwer vorhersagbar, wie die Welt in zwei Jahren im

von Produktions- als auch von Rezeptionsseite technisch

von Erlebnisräumen wird wieder einige Branchen radikal

Internet aussehen wird. Jedes Medium muss eigene Wege

kaum realisierbar waren. Ich glaube allerdings, und das ist

verändern.

und Potenziale finden. Man muss sich das alles einmal

sehr persönlich gefärbt, dass auch in Zukunft am bloßen,

im Rückblick anschauen: Vor zehn Jahren gab es noch

schlichten, direkten Text, am geschriebenen Wort, das man

keine Smartphones, heute konsumieren weite Teile der

dem Publikum in die Fresse stopft, nichts vorbei führen

Richard Gutjahr

Leserschaft Medien mobil. Dadurch ergeben sich ganz neue

wird. Angereichert natürlich mit Film-Clips, Animated GIFs

Wir sollten trainieren, neugierig und flexibel zu bleiben.

Distributionswege. Die große Frage, ob Facebook in zehn

und den klassischen Bildstrecken bis hin zu Virtual Reality-

Momentan experimentiere ich viel mit Snapchat, das ist

Jahren immer noch die zentrale Auslieferungsplattform in

Szenarien. Alles großartig, alles erforschbar – für mich ist

aber eine Brückentechnologie. Video ist noch nicht so weit,

den Sozialen Medien ist, ist auch noch nicht entschieden.

aber der Kern der Erkenntnis, auf den der Journalismus

nach 20 Minuten Snapchat ist dein Akku leer. Spätestens

Die Chancen sind gut, andererseits hat vor zehn Jahren über

hinarbeiten sollte, immer der Text.

mit der nächsten Mobilfunkgeneration, also 5G und den

Facebook noch keiner geredet.

Nachfolgern von LTE, gibt es kein Halten mehr. Dann gehen

Danijel Višević

alle Schleusen auf. 2020, soweit lehne ich mich aus dem
Fenster, hat man auf Smartphones 10-mal schnelleres

Tilo Jung

Live-Formate wie Periscope und Facebook-Live-Video

Internet und das Thema Bewegtbild-Echtzeitübertragung

Snapchat und Periscope halte ich eher für Unterhaltungs-

haben dank der großen Datenbreiten absolut das Potenzial,

wird erst richtig abheben.

Journalismus. Das sind keine revolutionären Formate, eher
ein Beiwerk. Kurzum: ich weiß es nicht. Viele Sachen, die

Journalismus zu vermitteln. Das Internet wird immer

wir in zehn Jahren als revolutionär ansehen werden, gibt

stabiler, ist überall verfügbar und jeder hat ein Smartphone.
Damit kann jeder unheimlich schnell Live-Videos an

Constanze Kurz

es jetzt schon. Wir wundern uns immer, warum wir mit

den Nutzer bringen. Gerade deswegen wird es für uns

Digitale Formate, die von verschiedenen Geräten sehr gut

“Politik-Journalismus” auf Youtube so allein sind. Wir

Journalisten umso wichtiger, uns als Marke zu positionieren,

zugänglich sind und wenig Ressourcen verbrauchen, werden

würden uns mehr Konkurrenz wünschen. LeFloid oder Rayk

uns zu spezialisieren und zu zeigen, dass wir integer

eine gute Zukunft haben. Gleiches gilt für bestimmte

Anders zähle ich nicht zu Politikjournalisten, das sind eher

arbeiten und unser Handwerk wirklich gelernt haben.

Services, die für Leser nützliche Informationen bereitstellen

Kolumnisten.

– obwohl nicht alle Journalisten gerne diese Bereiche
bedienen. Schnelligkeit spielt auch eine Rolle. Viel wichtiger
ist mir aber eine Kommentierung der Gegenwart. Wer
wissen will, was gerade passiert, kann Twitter nutzen und
hat eine relativ zeitnahe Berichterstattung. Aber Themen
einzuordnen und in größere Zusammenhänge zu bringen,
erscheint mir als ein wichtiges Format in der Zukunft.
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Ein letzter
Kommentar?
28

interview

Wolfgang Jansky
In den letzten drei bis fünf Jahren wurde wohl auch den
letzten Skeptikern klar, dass ohne eine ernstzunehmende
Digitalstrategie kein Medienhaus in Zukunft mehr existieren
wird. Das Nutzungsverhalten hat sich radikal verändert:
Es begann mit Google im Web, dann kam Facebook für
Mobile, jetzt sehen wir die ganz Jungen bereits zu Snapchat
abwandern. Für ein traditionelles Geschäft, wie es Verleger
jahrzehntelang konstant erlebt haben, ist das Tempo, in dem
sich die digitale Welt bewegt, ein Paradigmenwechsel, der
viel zu lange hinausgeschoben wurde.

Sascha Lobo
–

Richard Gutjahr
Interessant ist auch, dass heute überall “Journalismus mit
Haltung” gefordert wird. Als ich auf der Journalistenschule
war hieß das Modewort nicht Haltung, sondern ganz klar

Danijel Višević
Ich finde noch wichtig zu erwähnen, dass wir
Journalisten auch mit neuen Tools unsere Standards nicht
vernachlässigen dürfen. Das muss man aber auch nicht.
Ganz viele spannende Sachen werden heutzutage gefördert,
weil jeder ein Smartphone hat. Ich denke spontan an die
Polizei-Gewalt gegen Farbige in den USA. Dank des vielen
Video-Materials ist klar geworden, dass es keine Einzelfälle
sind. Wenn nur Journalisten in der Lage wären, solche
Videos aufzunehmen, würden wir viel länger brauchen, um
audiovisuelle Beweise zu bekommen. Natürlich birgt diese
Form der Berichterstattung einige Risiken, ich denke aber
dennoch, dass der Journalismus eine fantastische Zukunft
vor sich hat.

Objektivität. Hanns Joachim Friedrichs, der Grand-Senior

Markus Beckedahl
–

der Tagesthemen, hat den Satz geprägt: “Mach dich nie
mit einer Sache gemein, egal wie gut sie ist.” Damit bin ich
aufgewachsen. Jetzt heißt es: Ein Journalist muss Haltung
zeigen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Menschen
mehr Informationsquellen zur Verfügung haben und es
mittlerweile Tausende von Gatekeepern gibt. Das sorgt für
Misstrauen und ein Journalist muss jetzt eine Meinung
haben. Ich würde das Modewort “Haltung” eher durch “er
muss voreingenommen sein” und das transparent machen,
ersetzen. Mir ist es lieber, wenn ein Journalist sagt, was für
ein Parteibuch er hat. Was ich nicht verstehe ist, dass wir
seit Jahrzehnten Chefredakteure mit ganz klarer politischer
Färbung haben, die dann aber weggenuschelt oder

Tilo Jung
Als Mensch kann man nicht ohne Herz leben, als Journalist
nicht ohne Haltung. Ich empfehle Jungjournalisten nicht auf
eine Journalistenschule zu gehen. Das Werkzeug bekommt
man durch “Learning by Doing”, so habe ich es gemacht.
Anstatt drei Jahre auf die Journalistenschule zu gehen,
würde ich lieber das Geld sparen, eine Weltreise machen,
eine Haltung entwickeln, die mit der Wirklichkeit in der
Welt abgleichen und so meine Nische finden. Ohne inneren
Auftrag, den man der Welt mitteilen muss, macht es keinen
Sinn, Journalist zu werden.

verschwiegen wird. Sagt’s doch einfach, dann ist es gut.

Constanze Kurz
Ökonomische Fragen werden für den Journalismus einfach
wichtig bleiben. Man muss sich die Fragen stellen: “Wie
finanziert man die Arbeit, die man gerne machen will?”
”Welche Realität bilde ich eigentlich ab und was sind meine
Grundwerte als Journalist?” Diese Grundwerte transportiert
man immer mit, insbesondere wenn man auch kommentiert
und nicht nur Bericht erstattet. Gleichzeitig hoffe ich, dass
Leute, die uns und andere Publikationen lesen, auch in
Zukunft den Wert der journalistischen Arbeit zu schätzen
wissen.
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Hintergrund

Geschäftsmodelle
im Journalismus
Medienmarken
experimentieren
im
Online-Bereich mit allen nur erdenkbaren
Bezahlmodellen und Argumenten, um ihre
Arbeit finanzieren zu können. Adblocker
erschweren die Lage zusätzlich. Am
meisten verbreitet sind Paid-ContentModelle,
also
Kombinationen
von
Gratisangeboten und einer späteren
Paywall (Petz, 2015). Insbesondere das
Freemium-Modell wird häufig verwendet:
kostenlose und kostenpflichtige PremiumInhalte zugleich. So bietet zum Beispiel
die Süddeutsche Zeitung Tagespässe für
1,99 € und ein Digital-Plus-Abos für 30 €
an. Die New York Times hat das Format
“Insider” entwickelt: Nutzer bekommen
Zugang zu Insider Stories, Events,
Newslettern, Podcasts und E-Books. Sie
dürfen, wenn sie genug bezahlen, hinter
die Headlines schauen, den Reporter bei
seinen Entscheidungen begleiten und
nicht nur über Debatten lesen, sondern an
ihnen teilnehmen (Times Insider).
Das
Metered-Modell
ist
das
am
zweithäufigsten verwendete Modell (vgl.
Petz, 2015). Hat der Leser eine gewisse
Anzahl von Artikeln aufgerufen, wird er
aufgefordert, zu zahlen. So können Nutzer
von welt.de pro Monat auf 20 Beiträge
gratis zugreifen. Harte Bezahlschranken
sind kaum zu finden, denn Medien haben
Angst, Besucher durch die Barriere
abzuschrecken. Nicht außer Acht zu lassen
sind Crowd-Finanzierungen, wie sie das
niederländische Medium De Correspondent
oder Krautreporter machen. Hier ist
besonders das vermittelte “Wir-Gefühl”
für die Finanzierung entscheidend.
Times Insider. (o.D.). Abgerufen von: http://www.nytimes.com/
section/insider
Petz, H. (2015). Es lebe die Zeitung! Die Zeitung ist tot? Eine
Denkschrift zur Zukunft der Printmedien. Innsbruck: Haymon.
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Brigitte:
“Das ist Anne. Anne schaltet
ihren Adblocker ab, weil sie
Qualität im Netz unterstützt.
Anne ist schlau. Sei wie
Anne.”
taz:
„Kostenloser
Journalismus hat
seinen Preis.“
BILD.de:
„Mit aktiviertem Adblocker
können Sie BILD.de nicht mehr
besuchen.“

Der Postillon:
“Lassen Sie sich
bewerben!”

SPIEGEL ONLINE:
„In eigener Sache:
Schalten Sie bitte den
Adblocker ab!“

KRAUTREPORTER:
“Für 5 Euro im Monat wirst
du Mitglied und ermöglichst
gemeinsam mit uns werbefreien
und unabhängigen Journalismus im
Netz.”

Essay

Das Internet hat inzwischen schon ein paar Jahre hinter
sich. Der Umbruch für den Journalismus scheint trotzdem
gerade erst so richtig zu beginnen. Lose Anmerkungen zu
einer Sache, die sich ständig verändert.

EIN
WEITES
FELD
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Online gehen –
lohnt sich das?
Am 28. Oktober ‘94 geht Der Spiegel als erstes Nachrichtenmagazin online. Ein Ex-Sprecher
des Chaos Computer Clubs programmiert in angeblich nur sechs Stunden den Internetauftritt
(Pattalong & Lutteroth, o.D.). Einen Tag später folgt das Times Magazine. Die Besucherzahlen
sind gering, die Gebühren für das Internet horrend und die Bedienbarkeit -http://hamburg.
bda.de:800/bda/nat/spiegel/- eine Katastrophe. Zeitungen treten im Netz nicht als
Nachrichtenportale, sondern als Suchmaschinen für Printartikel auf. Andere Verlage ziehen
trotzdem nach.
Die nächsten Schritte im Internet sind kleinere Experimente auf der Suche nach neuen
Möglichkeiten. Oft jedoch werden Inhalte schlicht vom Papier ins Digitale übertragen. Vielen
gilt das Netz noch als vorübergehende Mode. Als man den Irrtum erkennt, macht sich in der
Medienwelt Angst breit. Man stellt sich Fragen: Was können wir im Internet tun? Was sollten
wir lassen? Und: Wie wird das Internet uns verändern? Insbesondere die Verleger suchen
Argumente für die gedruckte Zeitung. Wie bei jeder technischen Neuerung bilden sich Lager.
Optimisten stehen Pessimisten gegenüber (Passig & Lobo, 2012). Pessimisten sagen Dinge wie:
Online wird die Print-Wertschöpfungskette vernichten. Durch Bots und Soziale Medien
wird Journalismus überflüssig. Print ist das Medium der Klugen, hat Haptik und
Geruch (Petz, 2015). Print heißt: Zeit zu haben und zu genießen, Online: möglichst
viel, möglichst schnell zu konsumieren. Eine Studie stellt fest: Die letzte Tageszeitung
stirbt 2034 (Meier, 2012). Das Blog newspaperdeathwatch.com dokumentiert das
Zeitungssterben.
Optimisten sagen hingegen Dinge wie:
Das Netz beschert allen freie Information, Transparenz und Demokratie. Blogs bieten
eine Alternative zu Massenmedien. Nutzerdaten ermöglichen zielgenaue Aussagen
über Leser. Jeder kann Journalist werden. Autor und Leser treten in Interaktion,
Radiotheorie. Die Huffington Post funktioniert auch ohne Print-Pendant. Online ist
Echtzeit, Print überholt.
Dabei ist die Debatte “Print- versus Online-Journalismus” längst belanglos. Das
Bilden von Bindestrich-Komposita zeigt höchstens, dass für eine Übergangsphase neue
Unterscheidungsmerkmale eingeführt werden. Statt sich ideologisch auf eine Seite zu schlagen,
sollten Medienschaffende die jeweiligen Vorteile kombinieren und nutzen. Man erreicht den
Leser am sonntäglichen Frühstückstisch mit der Printausgabe, montagmorgens auf dem Weg
zur Arbeit besser digital.
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Kohle scheffeln
mit Journalismus
Der erste in einer Zeitung
publizierte Bot-Text
berichtet über ein kleines
Baseball-Spiel in Indiana:
“South Bend, Indiana
– Im Frank-Eck-Stadion
nahm diesen Sonntag
Tony Bucciferro die
Michigan State Spartans
Huckepack und führte
sie zu einem 3:0-Sieg
über die Notre Dame
Fighting Irish. Werfer
Bucciferro sorgte dafür,
dass die Fighting Irish
über alle neun Innings
ohne Punkt blieben
und entschied damit
das Spiel für Michigan
State. Er eliminierte
fünf gegnerische Spieler
mit seinen Würfen und
ließ nur drei zurück ins
Feld geschlagene Bälle
des Gegners zu. Nur
einmal gelang ihm kein
guter Wurf, so dass der
Gegenspieler zur ersten
Base gelangte. Matt
Grosso, der Senior der
Fighting Irish, vergab
im neunten und letzten
Inning eine große Chance
für sein Team.” (aus Bunz,
2012, S. 14)

Im Internet wollten Zeitungen früh dabei sein. Das Suchen nach Geschäftmodellen
und Gedanken zur strategischen Ausrichtung wurden aufgeschoben. Heute fällt den
Verlegern eine Gratis-Kultur auf die Füße, die sie selbst mit zu verantworten haben.
Die Leser von dieser zu entwöhnen und klar zu machen, dass journalistische Arbeit
Geld kostet, ist eine schwierige Aufgabe. Hoffnung machen die Entwicklungen in der
Film- und Musikindustrie: Kunden scheinen dann für Inhalte zu zahlen, wenn Angebote
überzeugend und Bezahlmethoden einfach sind. Noch sind viele Nachrichtenseiten wie
Supermärkte ohne Kassensystem. Und was nichts kostet, gilt schnell als wertlos.
Die Einnahmen mit Online-Werbung zu verbessern, bleibt schwierig. Lästige
Blinkbanner und Pop-ups sind eine ebenso große Zumutung wie das Geschäftsmodell der
Adblocker, das mit Wegelagerei verglichen werden kann. Es ist schwer, gute Argumente
für Bannerwerbung in der Zukunft zu finden. Als Antwort setzen Publisher zunehmend
auf Werbung, die als “Sponsored Posts”, “Service” oder “mit der Untersützung von”
ausgewiesen ist. “Native Advertising” ist keine wirklich neue Idee. Es bleibt fragwürdig,
die eigene Glaubwürdigkeit mit Werbung im redaktionellen Gewand zu untergraben.
Ähnlich verhält es sich mit dem Sammeln und Verkaufen von Nutzerdaten mit Hilfe von
Cookies.
Nachrichtenagenturen versorgen Redaktionen kostenpflichtig mit Meldungen. Die
Redaktionen verarbeiten die Meldungen zu Text-, Audio- oder Videobeiträgen. Am
Ende der Kette erreicht die Nachricht den Kunden – auf Bildschirmen in der Regel
kostenlos: in Bahnhöfen und Zügen, beim Friseur, im Bürgeramt und in Kantinen. Den
reichweitenstärksten Bildschirm tragen wir als Telefone bei uns. Die Nachricht als solche
verliert an Wert, fast überall ist sie kostenfrei. Ein Geschäftsmodell in diesem Umfeld
aufzuziehen, scheint zum Scheitern verurteilt. Um den entstandenen Kostendruck
auszugleichen, sparen Verlage bei aufwendigen Recherchen. Vereine wie netzwerk
recherche fördern Journalisten, denen von Entscheidern kein Geld für Recherchen zur
Verfügung gestellt wird.
Zum journalistischen Handwerk gehört es, Informationen zu prüfen, ehe sie verbreitet
werden. Das macht Agenturen strukturell langsamer als das ungefilterte Weitererzählen
in Sozialen Medien. Geschwindigkeit fällt als monetarisierbarer Vorteil weg. Anders
verhält es sich bei Hintergrundinformationen, Kommentaren und Reportagen. Formate
wie das Reportagen Magazin, die SZ Langstrecke oder die gedruckte ZEIT zeigen, dass
Leser durchaus bereit sind, für bestimmte Inhalte Geld auszugeben. Form und Inhalt
müssen einen Mehrwert gegenüber Live-Ticker-News und Suchmaschinen-Ergebnissen
bieten.
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HEFTIG: DIE ZWEI ERSCHRECKENDSTEN FAKTEN, DIE DU ÜBER
CLICKBAITING WISSEN SOLLTEST !!!1! Bei Nummer zwei wirst du
Tränen lachen. Clickbaiting-Überschriften sind zweizeilige Cliffhanger. Sie
enthalten gerade genug Information, um neugierig zu machen, aber nicht ausreichend,
um die Neugier zu befriedigen. Die Yellowpress bedient sich dieses Prinzips schon
immer. Die Produktion von billigen Inhalten mit möglichst hoher Reichweite ist keine
Erfindung des Internets. Der relevante Kunde ist hierbei nicht der Leser, sondern der
Werbetreibende. Dem Boulevard wird zwar nicht geglaubt (ZDF Umfrage, 2015),
trotzdem ist er ein Publikumserfolg. Das Problem: Die Huffington Post stellt ein Foto
dunkelhaariger Männer auf Facebook und titelt: “Die Zusammenhänge sind eindeutig.
1000 Fälle im Jahr: Das machen Einwanderer mit deutschen Kindern.” Der Inhalt des
Artikels? Die neue Namensvielfalt. In Geburtsurkunden spiegele sich wider, dass durch
die Migration das Land Tag für Tag ein Stück abwechslungsreicher werde (Rosenkranz,
2016). Die Diskrepanz zwischen Überschrift und Inhalt, die möglichst viele Klicks
generieren soll, ist kein Einzelfall. Nicht bei der Huffington Post, nicht im Journalismus.
Aufregung und Skandal sind Teil eines Geschäftsmodells, das über Einschaltquoten,
Klicks und Masse funktioniert. Das Vice Magazin hat mit einer Mischung aus “PulpReportagen” und “Qualitätsjournalismus” den Boulevard verjüngt.
Die Alternative ist ein Geschäftmodell, das auf Vertrauen, Relevanz (Gutjahr, 2016a)
und Kuration baut. Dieser Journalismus verkauft den Lesern Urteilskraft. Hanns
Joachim Friedrichs oft falsch verstandenes Objektivitäts-Credo: “Distanz halten, sich
nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten [...]” (Friedrichs, 1995,
S. 113) scheint vor diesem Hintergrund an Strahlkraft zu verlieren. Wer sich für das
Verhältnis von Vertrauen und Journalismus interessiert, liest mehr dazu auf S. 63.
Für den Erfolg eines Artikels ist heute die technische Umsetzung ebenso entscheidend
wie die Recherche (Gutjahr, 2016a). Informatiker sind längst mehr als die Typen, die die
Zeitung ins Netz stellen (Gutjahr, 2016b). Sie sind Ko-Autoren, die Räume erschaffen,
in denen die Geschichten stattfinden. Das Orchestrieren der audiovisuellen Inhalte
übernehmen Art-Direktoren und Konzepter. Die Präsentation der Panama Papers in der
Süddeutschen Zeitung zeigt, in welche Richtung der Weg gehen kann, und dass zu viel
Verpackung Misstrauen weckt.
Apps schaffen neue Erzähl- und Lesemöglichkeiten. Das müssen sie auch, denn die
Leserarten werden zunehmend granular (Gutjahr, 2016a). Twitter ergänzt den LiveTicker, Facebook schaltet Instant-Articles und Periscope liefert Live-Berichterstattung.
Quartz startete dieses Jahr ein neues Experiment: Ein News-Chatbot simuliert ein
Gespräch mit dem Leser, in dem er die Nachrichten des Tages erfährt. Ob sich Leser
wirklich die Mühe machen wollen, sich mit Zeitungsartikeln zu unterhalten, wird die
Zukunft zeigen. Die Möglichkeiten von Messenger-Apps sind zumindest noch nicht
ausgereizt. Blendle versucht den Zeitungskiosk ins Digitale zu übertragen und hat
Verlage dazu gebracht, Nutzern einzelne Artikel zu verkaufen. Noch vor wenigen Jahren
waren Zeitungen strikt gegen das “Unbundling”. Reflexartig reagierten sie wie die
Musikindustrie und lehnten die Idee ab, Tracks statt Alben anzubieten. Heute verkaufen
Zeitungen lieber einzelne Artikel als gar keine. Mit Flipboard und Apple News
versuchen sich unterschiedliche Produkte am Markt zu etablieren. Journalismus bewegt
sich weg von der Ausgabe, hin zum Programm (Voigt in Wolf, 2013).
Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen können sich Verlage diesen Veränderungen
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am Markt nicht verschließen, sie geben einen Teil ihrer Distribution in fremde Hände.
Gleichzeitig sind sie permanent auf der Suche nach alternativen Finanzierungswegen.
Sie entwickeln Produkte, die sich um die klassische Zeitung herum platzieren lassen:
Merchandise, Sammelbände, Abendveranstaltungen oder Konferenzen. Aus der
Kompetenz der journalistischen Arbeit werden “Wissensprodukte” angefertigt.
Zeitungen verkaufen reicht nicht mehr.
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Nicht jeder ist Journalist. Aber jeder, der eine Tastatur und einen Internetanschluss
besitzt, kann selbst publizieren: in Kommentarspalten und Blogs, auf Facebook
oder Twitter. Das Teilen des Privatlebens schafft eine neue Öffentlichkeit, in
der Debatten unscharf verlaufen. Die neue Vielstimmigkeit irritiert. Sich in der
Masse der Informationen auf eine Wahrheit zu einigen scheint unmöglich, lauthals
wird den Medien vorgeworfen, sie würden lügen. In der Mikro-Öffentlichkeit
steht das Mittagessen neben der Epigenetik und Nyan Cat neben Angela Merkel.
Informationsströme lassen sich schwieriger lenken, Gatekeeper gibt es nicht mehr.
Pörksen (2015) spricht vom Journalismus als vierte Gewalt, neben den sich die
fünfte Gewalt reiht: eine kritische Öffentlichkeit, die sich im Internet Gehör zu
verschaffen versteht (di Lorenzo, 2016). In diesem Umfeld wachsen Strategien zum
Self-Publishing. Formate wie Medium und Snapchat bieten jedem eine einfach zu
handhabende Publikationsplattform mit ansprechendem Design (Wegner, 2016). Die
Meinungsmacher sind nicht mehr einige wenige Hundert aus der Medienbranche (Sethe,
1965). Sind morgen schon alle Journalisten? Theoretisch kann es jeder werden, praktisch
macht es nur dann Sinn von Journalismus zu sprechen, wenn der Beitrag im Sinne des
Pressekodex verfasst ist. Sofort hört man Pessimisten Dinge sagen wie: Journalismus
ist ein Handwerk, das Gefahr läuft, nicht mehr als solches angesehen zu werden.
Optimisten hingegen sprechen von Ecosystems, überflüssigen Verlagen und CrowdFinanzierung.
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Was ist noch
Journalismus?
Die Bereitschaft, für transparenten, lösungsorientierten, werbefreien und
konstruktiven Journalismus zu zahlen, ist da. Der Erfolg der CrowdfundingKampagne von Perspective Daily beweist das – selbst wenn noch nicht einmal der
erste Artikel geschrieben ist. Journalismus muss sich als Teil des Internets verstehen,
nicht als Übertragung bestehender Inhalte auf das Netz (Langer, 2014). Er muss
im Netz agieren: verlinken und verlinkt werden. Journalismus muss offen für
Korrekturen, Klarstellungen und Ergänzungen sein (Rusbridger, 2012), denn das
Internet fordert Partizipation. Die Publikation ist der Anfang des Arbeitsprozesses,
nicht das Ende (ebd.). Journalismus muss sich seiner Möglichkeiten bewusst werden
und bereit sein, zu experimentieren. Er muss seine Quellen schützen und trotzdem
transparent sein. Er muss sich weg von Objektivität und hin zu Haltung bewegen.
Journalismus ist Recherche, Selektion, Redaktion und Publikation von Inhalten
(Wolf, 2013). Er unterscheidet zwischen wahr und unwahr, wichtig und unwichtig,
Sinn und Unsinn (Bacher in Wolf, 2013). Journalismus ordnet Inhalte ein,
kommentiert Gegenwart und orientiert Menschen. Er ist sowohl Überraschung als
auch Gewohnheit. Die Tagesschau kommt immer um 20 Uhr: zuerst die Themen des
Tages, dann Sport, dann Wetter. An der Bushaltestelle werden Topthemen auf Spiegel
Online gecheckt. Journalismus ist eben auch Routine im Alltag.
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Kleines Singspiel.
Ouvertüre
Wir sitzen zu sechst in der Buslinie 100. Die Linie ist eine beliebte
Rennstrecke unter Berlintouristen, sie passiert die wichtigen
Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unser Ziel ist der Bundestag,
genauer: das daran angeschlossene Paul-Löbe-Haus. Es ist
ein heller Wintervormittag und wir träumen gemeinsam von
unserem Erstkontakt mit dem Verfassungsschutz: SEK, Helikopter,
eingetretene Türen und Haftbefehle, mindestens.
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Imagined
Communities
“Imagined Communities” sind
Gemeinschaften, in denen sich
nicht alle Mitglieder persönlich
kennen (Anderson 2006). Kulturelle
Artefakte, die Geschichte und
gemeinsame Moralvorstellungen
spielen in diesen Gemeinschaften
die wichtigste Rolle. Hitzler
(2008) beschreibt mit seinem
Konzept der posttraditionalen
Gemeinschaften
themen-,
konsum- und freizeitorientierte
temporären
Zusammenschlüsse
von Individuen. Als Bindemittel
dieser Gemeinschaften dient ein
kollektives Selbstbild und ein
Wir-Bewusstsein. Posttraditionale
Gemeinschaften können auch
im digitalen Raum entstehen.
Medieninhalte und Narrationen
dienen dort bestimmten Gruppen
als „Lagerfeuer“ (Förster &
Kleinen-von Königslöw, 2014).
Durch die kollektive Rezeption
entsteht ein Gemeinschaftsgefühl,
das weder von Zeit noch von Raum
abhängig ist (ebd.). Auch das Lesen
einer bestimmten Zeitung kann
eine identitätsstiftende Handlung
sein und Gruppenzugehörigkeit
schaffen.
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Doch das Leben ist kein Action-Film. Es gibt bloß ein schnödes Security-Check-Intermezzo. Auf
dem Taschen-Scanner ist ein unbekannter Gegenstand – „ah, nur eine E-Zigarette, alles okay“.
Wir müssen einen Moment warten und werden in einer kleinen Gruppe über den Besuchergang
auf die Bühne des Raums 2.600 geführt. Sicher hat jemand mal gesagt, Architektur ist Ideologie,
Propaganda, Macht und Repräsentation. Das gilt auch für diesen Bau aus Stahlbeton und Glas.
Er strahlt eine unpassende Transparenz aus.
Gegen zehn Uhr wird die Sitzung eröffnet. Der Untersuchungsausschuss befindet sich in einem
zylinderförmigen Raum mit einer offenen Fensterseite und Logenplätzen im zweiten Stock.
Die Fraktionen sitzen vor der Fensterfront auf einer Seite des zweigeteilten Tischkreises. Auf
der anderen die Zeugin Doreen Delmdahl, Leiterin der Arbeitsgruppe XKeyscore im Bundesamt
für Verfassungsschutz. Ihr Tisch ist zwei Treppenstufen tiefer als der der Fraktionen. Neben
ihr sitzt ihr Rechtsbeistand. Hinter ihr die Männer des Bundesamts für Verfassungsschutz und
die Staatssekretäre der involvierten Ministerien. Ihre Aufgabe ist es, im richtigen Moment
einzugreifen. Falls die Zeugin ein falsches Wort, also einen richtigen Namen, nennt. Frau
Delmdahl wird selten von ihrem Arbeitgeber unterbrochen. Wenn sie sich unsicher fühlt, schaut
sie hinter sich und erkennt an den Blicken ihrer Kollegen, was sie sagen darf. Nur einmal
wird sie mit „Das würde Rückschlüsse auf die Arbeitsweise des BfV zulassen. Wir bitten um
Verständnis.“, unterbrochen.
Will man der Show folgen, muss man Abkürzungen wie „BfV“ oder Schlagworte wie „WeltallTheorie“ nachschlagen. Ersteres ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, letzteres eines der
schönsten Märchen aus der Feder eines Bundesamts. Googeln Sie das mal. Wer also in Raum
2.600 sitzt, ohne sich vorher die Fachsprache angesehen zu haben, bekommt so viel mit wie
jemand, der in einer fremdsprachigen Oper sitzt, ohne vorab den Inhalt gelesen zu haben.
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1. Akt und 2. Akt
Ein Rede- und Fragerecht besteht nicht. Die Grenzen zwischen Wahrheit und Zurechtgebogenem
sind unklar. Die Dialoge dadaistisch: „G10-Anordnung oder nicht?“ / „Die Weltraumtheorie
ist verfassungswidrig.“ / „Jaja, nur Analyse – nur im Testmodus.“ / „Nein, das war nicht
im Untersuchungszeitraum.“ / „Nein, das möchte ich nicht bestätigen.“ / „Aber es obliegt
nicht Ihrem Ermessen, was nicht-öffentlich und öffentlich ist.” / „Beispiel: Wenn Sie wegen
Landesverrat gegen einen Blog ermitteln, dann erfassen Sie auch jeden, der denen eine Mail
schreibt.“ / “Wir überwachen jetzt ja auch Handys”.
Im Verlauf der Anhörung bestehen immer mehr Antworten nur noch aus einzelnen Worten oder
Silben. Es stellen sich immer mehr Fragen: Wer ist Grundrechtsträger? Wer Funktionsträger?
Gelten Menschenrechte auch im Weltall? In Rammstein? Und warum gibt die NSA dem
BND XKeyscore ohne erkennbare Gegenleistung? Es handelt sich schließlich um ein
Überwachungsprogramm, also ein Rüstungsgut. Die NSA sei ja nicht die Caritas, die notleidende
Geheimdienste auf der Welt mit Software versorge, so Flisek von der SPD. Fragen und Antworten
plätschern vor sich hin. Vor der Zeugin liegt ein leeres Blatt Papier und ein Kugelschreiber. Im
Verlauf der Befragung notiert sie sich am unteren Rand „KEINE NAMEN“. Delmdahls Anwalt,
der als einziger in ihrer unmittelbaren Nähe sitzt, hat jetzt seine Hand ganz nah an ihrer, um
sie schnell antippen zu können, falls sie sich juristisch auf dünnes Eis bewegt. Die Beauftragten
der Parteien scheinen bemüht, ihrer Kontrollfunktion nachzukommen. Sie stellen noch immer
Fragen, haken nach, wiederholen Fragen, bohren, kämpfen. Was fair wirken soll, wirkt jovial.
Die Zeit dehnt sich. Vier Stunden liegen hinter uns, oft brauchen die Abgeordneten 14 Stunden
für dieses Drama. Das ist die durchschnittliche Länge von Hamlet zum Quadrat. Zuerst gibt es
die öffentliche Version, später in der Nacht versammelt man sich noch mal im kleinen Kreis zur
nicht-öffentlichen Sitzung. Einmal Kinderprogramm und einmal für Erwachsene.
Es stört niemanden, wenn man zwischendurch mal die Augen schließt oder den Raum verlässt.
Das scheint zu den örtlichen Gepflogenheiten zu gehören oder zur Inszenierung. Man isst
Linseneintopf, der am Abgeordneteneingang im ersten Stock des Sitzungssaals verteilt wird, oder
lässt sich von Mitarbeitern aus der hinteren Reihe einen zur Hälfte geschwärzten Satz aus einem
der unzähligen Aktenordner suchen. Fragen stellen, Linsensuppe löffeln, Akten durchblättern:
Damit ist das Ausdrucksrepertoire der Teilnehmer im Untersuchungsausschuss ausreichend
abgedeckt.

Zwischenspiel
Die Februarsonne spiegelt sich in der Spree und scheint durch die Glasfront der Löbe-HausKantine. Es gibt Ofenkartoffeln mit Quark. Ein Teammitglied von Effi träumt von einem Leben
als Abgeordneter. Völlig neue Partei, visionäres Konzept, doppelte Weltrettung, mindestens.
Nachmittagsschläfrigkeit macht sich breit. Als Gegenmittel fällt die Wahl auf Zigaretten und
Kaffee.
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3. Akt und 4. Akt
Der nächste Zeuge wird aufgerufen. Die Formalien sind schnell geklärt, der berufliche
Werdegang und die aktuelle Lebenssituation von Stefan Sohm ausführlich besprochen und
sein Job als Völkerrechts-Anwalt beim Bundesministerium für Verteidigung diskutiert. “Was ist
Ihr Eindruck, wozu Sie hier Auskunft geben sollen?” fragt Frau Renner von der Linken. ”Auch
drüber nachgedacht. Eigentlich nur, wo mein Name in Akten erschien. Drohneneinsatz.”,
antwortet Sohm kryptisch. “Nein”, “Keine Ahnung” und „Das weiß ich nicht” werden repetitiv
in die kurzen Antworten eingefügt. Ganze Sätze sind so selten wie bei der ersten Zeugin. Doch
wirklich näher kommt man dem Ziel, das Ausmaß und die Hintergründe der Ausspähungen durch
ausländische Geheimdienste in Deutschland aufzuklären, nicht. Denn immer wieder scheinen die
wichtigsten Informationen außerhalb des Untersuchungszeitraums zu liegen oder werden als so
geheim eingestuft, dass sie nur nicht-öffentlich besprochen werden dürfen.

Finale
Leicht beunruhigt und fasziniert verlassen wir nachmittags die Sitzung und fahren zurück ins
Büro. Es ist nicht einmal Halbzeit im Ausschuss, wie die restlichen Teilnehmer diesen Marathon
überstehen, bleibt offen. Müde sitzen wir uns im 100er Bus gegenüber. Eine Kolonne schwarzer
Staatskarossen hält den Feierabend-Verkehr auf.

Wenn Sie mehr zu den Inhalten erfahren möchten, lesen Sie netzpolitik.org oder melden sich
unter 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de selbst für einen Besuch an.
Es lohnt sich.
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Alice.

Der Fahrer legt den Gang ein und der italienische Sportwagen
bewegt sich Richtung Autobahnzubringer. Wir fahren auf die
A100, das Navi zeigt eine Fahrzeit von zweieinhalb Stunden
an. Ich reise mit einer Mitfahrgelegenheit zum 32C3. Es ist die
32. Auflage des Chaos Communication Congress, veranstaltet
vom Chaos Computer Club. Das Hackertreffen findet zwischen
dem 27. und 30.12 im Congress Center Hamburg statt. Mein
Auftrag: Nach Silvester mit spannenden Geschichten in Effis Büro
zurückkommen. Denn wir versuchen eine Szene zu verstehen, mit
der wir bis vor wenigen Wochen kaum Kontakt hatten.
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Durch eine Grippe wurden die Pläne zunichte gemacht zu zweit zufahren. Im Auto scheint
keiner der Mitfahrer das Gespräch in die Hand nehmen zu wollen, also lese ich auf meinem
Smartphone alles zum Hashtag #32C3. Ich überfliege einige Tweets, Vorfreude und Ticket-Suche
sind die aktuellen Themen. In Hamburg angekommen beziehe ich das „Zleep“ in der Nähe der
Reeperbahn und bereite mich am Schreibtisch auf den nächsten Tag vor. Ich teste Apps um
Audiospuren aufzunehmen, studiere das Programm und suche Zeitungsartikel über den Kongress.
Ich schlafe früh ein.
Mit einem Zaubertrick komme ich ohne Eintrittskarte, aber mit schlechtem Gewissen durch
die Ticketkontrolle. Das hat mit Geldsparen nichts zu tun, der 32C3 ist restlos ausverkauft. Die
Architekten des Congress Center Hamburg haben ein wahres Labyrinth in Beton gegossen.
Schnell verliere ich die Orientierung. Ich laufe durch große Räume und lange Flure. Überall
stehen Tische, auf den Tischen überall Technik: 3D-Drucker, Lötkolben, Nähmaschinen, LEDs,
Platinen. Ich verstehe nichts davon und verliere mich im Staunen. Die Gänge sind voller
Menschen. Ich entdecke Lichtinstallationen, Drohnen, ferngesteuerte Fahrzeuge, ein fliegender
Helium-Hai schwimmt durch den Gang. Es ist ein Indoor-Festival mit Bars, DJs, vielen Vorträgen
und – Technik. Die Teilnehmer tragen eher schwarze statt bunte Kleidung; eher unaufwendig
statt extravagant. Es herrscht eine Stimmung, die sich für mich nach Fusion-Festival plus
Musikmesse anfühlt.
Ich betrete einen Vortragssaal mit dreitausend Sitzplätzen. Auf dem Programm: Der
Jahresrückblick 2015 des CCC. Es werden vergangene Veranstaltungen besprochen und: Es
wird politisch. Hier verstehe ich mehr als draußen an den Tischen. Es geht um Entwicklungen in
Gesetzgebungsverfahren, um Neubesetzungen von politischen Ämtern und die Stellungnahmen
des Vereins dazu.
Ich bin erst seit ein paar Stunden auf dem Kongress. Bei meinen Streifzügen merke ich, dass es
nicht überall gern gesehen wird, wenn man fotografiert, was die Dokumentation erschwert. Es
gibt rote und grüne Buttons für „no photo“ und „photos okay“, allerdings tragen nur wenige
Teilnehmer die Buttons am Revers.
Markus Beckedahls Vortrag „Ein Abgrund von Landesverrat“ beginnt. Saal 1 ist bis zum letzten
Platz gefüllt und Markus bekommt zu Beginn seiner Rede nach jedem Satz Applaus. Man merkt,
das ist ein Heimspiel für netzpolitik.org. Es geht um den #landesverrat und seine Folgen, um
Politiker und Behörden, die Nebelkerzen werfen und darum, was es braucht, um sich dagegen zu
wehren.
Ich bin erschöpft, ich habe mir weitere Vorträge angehört, bin an weiteren Tischen vorbei
gekommen, es ist fast Mitternacht. Ich verlasse das Gebäude, auch wenn mir das Nachtleben auf
dem 32C3 ans Herz gelegt wurde. Die Kraft fehlt. Ich beende meine Streifzüge durch die Welt
des Chaos Computer Clubs. Ich komme wieder, mit mehr Zeit. Am nächsten Tag fahre ich mit dem
Bus zurück nach Berlin. Der italienische Sportwagen war bequemer.
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Datenschutz

Überwachung

netzpolitik.org

Datenschutz ist ein Grundrecht.
Wir setzten uns für den
Schutz von informationeller
Selbstbestimmung und
Privatsphäre ein. Das Machtgefälle
zwischen Unternehmen und
Einzelpersonen muss ausgeglichen
werden. Deshalb informieren
wir über Missstände und Erfolge
im Kampf für einen besseren
Datenschutz.

Wir haben schon vor den
Enthüllungen von Edward
Snowden über die NSA und
die permanente Überwachung
von Internetnutzern berichtet.
Ob Funkzellenabfragen oder
biometrische Superdatenbanken:
Die Überwachung durch
Geheimdienste ist uns ein Dorn
im Auge. Die Öffentlichkeit hat
das Recht zu erfahren, welche
Daten gesammelt und ausgewertet
werden, denn zunächst gilt die
Unschuldsvermutung. Egal ob
Geodaten, stille SMS oder der
NSA-Untersuchungssauschuss:
Wir berichten darüber. Irgendwer
muss die Überwacher überwachen.

Wir sind eine Plattform für
digitale Freiheitsrechte. Wir
thematisieren die wichtigen
Fragestellungen rund um Internet,
Gesellschaft und Politik. Wir
zeigen auch Wege auf, wie man
sich selbst für digitale Freiheit
und Offenheit engagieren kann.
Auf netzpolitik.org beschreiben
wir, wie die Politik das Internet
durch Regulationen verändert
und wie das Netz Politik,
Öffentlichkeiten und alles andere
verändert. Wir verstehen uns als
journalistisches Angebot, sind
jedoch nicht neutral. Unsere
Haltung ist: Wir engagieren uns
für digitale Freiheitsrechte und
ihre politische Umsetzung. Wir
finanzieren uns durch die Spenden
unserer Leser und das schon seit
mehr als 10 Jahren. Egal, ob wir
als Landesverräter beschimpft
oder mit Abmahnungen überhäuft
werden, wir bloggen, auch wenn
uns der Staat und die Polizei im
Nacken sitzen. Wir machen OpenJournalism. Wir sind transparent,
wir verlinken unsere Quellen, wir
kommunizieren auf Augenhöhe.
Wir experimentieren, reflektieren
offen und stehen im ständigen
Dialog mit unserer Community.
Uns liegen Dokumente nicht
nur vor, wir veröffentlichen
sie in der Regel auch. Denn
unsere Leserinnen und Leser
haben ein Recht darauf. Wir
sind kein Geschäftsmodell,
sondern gemeinnützig und
gemeinwohlorientiert.

Urheberrecht
Das Urheberrecht der Zukunft
muss an das Internet angepasst
werden und nicht umgekehrt.
Nutzer und Nutzerinnen
benötigen Schutz – nicht die
großen Konzerne. Wir wollen,
dass die Produktion von
kulturellen Werken gefördert
wird und die Teilhabe an der
Wissensgesellschaft für jeden
möglich ist. Wir bloggen über
die Debatte, damit die künstliche
Verknappung und Exklusion durch
das aktuelle Urheberrecht ein
Ende hat.
Übrigens: Alle Inhalte auf
netzpolitik.org stehen unter der
Creative Commons BY-NC-SA 3.0
Lizenz.

Digitalkultur
Unsere Kultur wird immer mehr
durch das Digitale geprägt. Im
Netz entsteht täglich Neues. Es
bildet sich eine überregionale
Internet-Kultur. Wir berichten
über innovative, besondere Ideen
und Formate, auf die wir im Netz
stoßen, sowie über die Vielzahl
von Veränderungen, die die
Digitalisierung mit sich bringt.

Netzneutralität
Nutzer eines neutralen Internets
haben einen Internetzugang, der
frei von Diskriminierung ist:
unabhängig von verwendeten
Anwendungen, Diensten und
Inhalten. Er hat die gleiche
Bandbreite, ungeachtet von
Absender und Empfänger.
Provider wollen das aus
kommerziellen Gründen
verhindern, denn sie möchten das
Netz in Normal- und PremiumNutzer unterteilen. Um als
Raum für kulturellen Austausch,
demokratische Partizipation
und wirtschaftliche Innovation
fungieren zu können, muss das
Internet geschützt werden.
Offenheit und Neutralität des
Netzes sind unverzichtbar
und dürfen nicht einzelnen,
gewinnorientierten Firmen zum
Opfer fallen. Wir bloggen für
ein offenes Netz. Denn ohne
Interaktion und Partizipation
ist das Internet nicht besser als
Kabelfernsehen.

Ach so, eine Sache noch:
Günther Oettinger ist EUKommissar für Digitale
Wirtschaft und Gesellschaft.
Deswegen braucht es noch mehr
netzpolitik.org!
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Fight
for your
digital
rights!
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Ain’t Nobody Got
Time for That
Das Internet ist uns nichts wert. Wir gehen morgens als erstes online und merken
es nicht mal. Verschlafen schauen wir aufs Handy, checken, ob Mails angekommen
sind oder ob der Messenger eine Push-Nachricht gesendet hat. Ein Blick auf
Spiegel Online zeigt, dass die Welt über Nacht nicht untergegangen ist. Zeit
Kaffee zu kochen und ins Bad zu gehen. Dabei spielen wir noch schnell eine Runde
“Welcher Arbeitskollege bist du?”, gähnen und swipen das Quiz wieder vom
Bildschirm.
Doch das Internet ist uns nichts wert. Oder können wir erklären, warum die
Störerhaftung ein Problem ist? Was es mit dem Staatstrojaner auf sich hat? Oder
warum Politiker über Selektorenlisten diskutieren? Das Internet interessiert uns
nicht. Netzpolitik schon gar nicht.
Aber wir mögen das Internet, irgendwie. Wir teilen unsere selbst gemachte Paella
auf Instagram und speichern die Strandfotos aus Griechenland in der Cloud. Wir
haben keine Ahnung, wie das funktioniert, ist ja auch egal, es funktioniert ja gut.
Wir zahlen mit unseren Daten – aber was heißt das schon?
Wer hat das Recht an unseren Profilbildern aus dem letzten Jahr? Wer kennt unsere
Bewegungsdaten? Wer weiß, wofür wir letzten Sonntag Geld überwiesen haben.
Wir wissen es nicht. Das einzige, was wir dagegen unternehmen:

An: Facebook
Aufgrund der neuen AGB’s in Facebook
WIEDERSPERCHE ICH HIERMIT
der komerziellen Nutzung meiner persöhnlichen Daten
(Texte, Fotos, persöhnliche Bilder, persöhnliche
Daten)
gemäß BDSG.
Das Copyright Meiner Profilbilder liegt ausschlißeich
bei Mir…!
Die kommerzielle Nuzung bedarf ausdrücklich
meiner schriftlichen Zustimmung…!
Beruhigt und zufrieden, endlich etwas gegen die Missstände im Netz unternommen
zu haben, lehnen wir uns zurück, essen ein Avocado-Brot und teilen den feierlichen
Moment auf Snapchat.
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Say,
What Is
Strategy?
Ein Entwurf eines Bezugsrahmens für Strategien im Journalismus.
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Was ist Strategie? Eine Frage, die sich bereits viele
Wissenschaftler, Militärs und Unternehmer aus
verschiedensten Perspektiven gestellt haben. Die
Beantwortung fällt genauso vielfältig aus, wie die
Denkschulen und Fachrichtungen ihrer Verfasser.
Diesem Text liegen vor allem Positionen aus den
Bereichen Wirtschaft und Soziologie zugrunde.
Ziel ist, einen Strategiebegriff als Bezugsrahmen zu
entwickeln, der vor allem im Kontext des Journalismus
Anwendung finden soll. Zunächst erscheint es
etwas merkwürdig, im Journalismus überhaupt von
Strategie zu sprechen. Schließlich verhalten sich,
legt man die Ausführungen von Michel de Certeau
(1980) zugrunde, die meisten Akteure im Journalismus
äußerst taktisch. Vor allem tagesaktuelle Medien
treffen Entscheidungen meist kurzfristig und situativ.
Sie sind abhängig von den aktuellen Geschehnissen
in ihrer Umwelt und müssen auf diese reagieren.
Der Begriff der Strategie wird fast ausschließlich
für die Beschäftigung mit Refinanzierungs- und
Geschäftsmodellen verwendet (Lorenz-Mayer, 2015).
Dennoch soll dieser Text zeigen, dass Strategie alle
Bereiche von Journalismus durchdringen muss.
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1. Haltung
Viele
erfolgreiche
Organisationen
sind
nach Porter (1985) entweder Kosten- oder
Differenzierungsführer.
Im
Kontext
des
Journalismus wird schnell deutlich, dass es
keinen wirklichen Markt gibt, in dem man eine
Kostenführerschaft erringen kann. Gerade im
Bereich des Online-Journalismus werden viele
Inhalte kostenfrei angeboten. Vielmehr sind
Informationen, Wissen und Aufmerksamkeit
entscheidende Ressourcen (Liebl, 2004; Frank,
1998). Durch die Verfügbarkeit, Nutzung
und Kombination von Ressourcen erzeugen
Organisationen eine Differenzierung zu anderen
Organisationen (Wernerfelt, 1984). Im folgenden
Absatz sollen drei Fragen, die im Kontext
Journalismus besonders wichtig sind, beleuchtet
werden:
Zu welchen Informationen und zu welchem
Wissen hat eine Organisation Zugang ? Wie geht
sie mit diesen Informationen um und in welche
Kontexte und laufende Diskurse ordnet sie
diese ein? Welche Position bezieht sie zu diesen
Informationen und wie macht sie diese durch
Kommunikation sichtbar?
Anhand der ersten Frage wird deutlich, dass ein
Bewusstsein für die Verfügbarkeit von Ressourcen
sehr wichtig ist (Liebl & Düllo, 2015). Nur mit
dem Bewusstsein von Verfügbarkeit können
strategische Entscheidungen getroffen werden.
Ziel sollte daher sein, zu möglichst vielen
Informations- und Wissensquellen Zugang zu
erhalten. Die Organisation braucht aber auch
eine Haltung zu Diskursen, um die anderen
beiden Fragen beantworten zu können. Nur so
sind die Einordnung von Informationen, eine
Kommunikation und Sichtbarmachung der
Positionierung möglich. Eng verknüpft mit dem
Begriff der Haltung ist die organisationale Identität.
Drei Kernfragen zur Identität von Organisationen
formulieren Schultz, Antorini & Csaba (2005,
S.10) folgendermaßen: „‚Who are we’? ‚What do
we stand for‘? ‚What do we want to become‘?“. Es

zeigt sich, dass nur Haltung die drei Kernfragen der
Identität beantworten kann. Identität beinhaltet
zudem auch immer ein Sehnsuchtsmoment. Neben
der Haltung trägt auch das (wahrgenommene)
Fremdbild zur organisationalen Identität bei.
Denn „Organizational identity is a relative and
comparative concept, which means it is created
only through interaction with others.“ (Rughase,
2006, S. 22). Die Art und Weise der Interaktion
mit ihrer Umwelt wird wiederum von der Haltung
der Organisation zu bestimmten Diskursen
geleitet.
Die kommunizierte Haltung und „Sehnsucht“ der
Organisation können als ein Ideologieangebot der
Organisation an die Konsumenten gesehen werden.
Holt & Cameron (2010) beschreiben Marken als
„cultural expressions“. In eine ähnliche Richtung
argumentiert Semprini (2005), die Marken
als Diskursbeiträge betrachtet. Erfolgreiche
Organisationen schaffen es, kulturell eine
besondere und alternative Haltung aufzuzeigen,
die Konsumenten als Orientierung im Diskurs
dienen kann (Holt & Cameron, 2010). Es geht
dabei weniger um die Qualität des angebotenen
Produkts, sondern vielmehr um den emotionalen
oder ideologischen Wert (ebd.). Dieser Wert kann
als Grundlage der Bildung von posttraditionalen
Gemeinschaften dienen, die um bestimmte
Diskurse herum und durch bestimmte kulturelle
Praktiken entstehen (Hitzler, 2008). Im Kontext
des Journalismus kann die Stammleserschaft
eines Mediums als eine Art Brand-Community
betrachtet werden. Ausschlaggebend für ihre
Bildung ist das Angebot von „linking values“
(Cova, 1997). Die Haltung eines Mediums kann
einen solchen Verknüpfungswert bereitstellen.
Haltung
ist
somit
Kernelement
der
Organisationsstrategie,
denn
sie
erzeugt
Differenzierung im Wettbewerb. Wichtig dabei ist,
dass die Haltung auch erlebbar und sichtbar sein
muss. Dies wird durch die Kontinuität im Umgang
mit Informationen und anderer grundlegender
Handlungen der Organisation erreicht.
Im Kontext des Journalismus sollten wir also
nicht nur bei Finanzierungsmodellen über
Strategie sprechen. Vielmehr ist die Haltung
auch auf den Inhalt zu beziehen. Laut Lorenz49
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Mayer (2015) brauchen Medien in Zukunft
langfristige Strategien. Dabei ist es wichtig, die
zentralen Diskurse der Gesellschaft aufzugreifen
und die langfristige und qualitativ hochwertige
Produktion von Inhalten dazu, unabhängig
vom Tagesgeschehen, vorzubereiten (ebd.). Die
Auswahl bestimmter Diskurse und der Umgang
mit ihnen kann also als Strategie angesehen
werden, die eine Differenzierung erzeugt.
Entscheidungen als zentrale Operationen von
Organisationen sind demnach notwendig
(Luhmann, 1993). Eine spezifische und
differenzierende Position kann eine Organisation
nur erlangen, wenn sie sich in bestimmten
Situationen für eine bestimmte Vorgehensweise
entschieden und damit andere Optionen
verworfen hat (Porter, 1996). Mit Entscheidungen
gehen auch immer Zielkonflikte, so genannte
Trade-Offs, einher. Durch diese schützt sich eine
Organisation vor Nachahmern. Vorangegangene
Entscheidungen dienen der Reduktion von
Unsicherheit und Komplexität, indem sie als
Entscheidungsprämissen
angesehen
werden
(Luhmann, 1993). Daher entstehen die größten
Bedrohungen für die strategische Position
einer Organisation meist aus dem Inneren.
Nämlich dann, wenn eine Organisation sich
nicht traut, Entscheidungen zu treffen (Porter,
1996). Eine grundlegende Haltung kann also als
Entscheidungsprämisse dienen.
Haltung ist aber auch immer Commitment.
Solche expliziten und impliziten Verträge
einer
Organisation
mit
ihrer
Umwelt
verstellen Handlungsoptionen und sorgen für
Pfadgebundenheit der Strategie (Ghemawat,
1991). Verschiedene Anspruchsgruppen erwarten
von der Organisation, dass diese ihre Haltung zu
bestimmten Diskursen beibehält. Eine strategische
Haltung tut einer Organisation also immer auch
„weh“, da sie den Handlungsspielraum ebendieser
einschränkt.
Durch
Handlungskontinuität
gewinnt
eine
Organisation
das
Vertrauen
ihrer
Anspruchsgruppen. Auch die eigenen Mitarbeiter
profitieren von der Haltung einer Organisation.
Ihnen wird, ebenso wie den Konsumenten, ein
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Ideologieangebot gemacht, mit dem sie sich
identifizieren können. Eine aus intrinsischer
Überzeugung geteilte Haltung ist eine große
Motivationsquelle für die Angestellten. Nur so
kann der Idealzustand von „Living the brand“
(Karmark, 2005) erreicht werden. Dabei bedarf
es einer Kongruenz zwischen den nach Außen
kommunizierten Werten und denen, die im Inneren
der Organisation kommuniziert und gelebt
werden (ebd.). Nur wenn beides zusammenpasst,
kann die Haltung auch eine Differenzierung zu
Mitbewerbern erzeugen.

These 1:
Strategie ist die
grundlegende
Haltung einer
Organisation
zu bestimmten
Diskursen. Die
Identität und der
Handlungsspielraum
der Organisation
werden durch diese
Haltung maßgeblich
mitbestimmt.
2. Umwelt
Organisationen befinden sich in komplizierten
Geflechten aus Systemen, die alle einer anderen
Leitdifferenz folgen (Schulz, 2013). Im Kontext
des Journalismus sind besonders die Systeme
Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft und
die Sphäre der Konsumenten interessant.
Das verbindende Element dieser Systeme ist
Kommunikation, die Luhmann (1995) als
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konstitutiv für das gesellschaftliche Leben
betrachtet. Organisationen sind zur Interaktion
mit diesen Systemen gezwungen. Haltung ist eine
wichtige Stütze für diese Interaktion. Dennoch
sehen sich Organisationen mit einer dynamischen
und hochkomplexen Umwelt, die nicht vollständig
zu erfassen, geschweige denn vorherzusagen ist,
konfrontiert (Luhmann, 2014).
Ein Großteil der Unsicherheit der Umwelt lässt
sich auf die Konsumenten zurückführen, die
zu Prosumenten werden und Produkte für die
Konstruktion ihrer Identitäten dekontextualisieren
(De Certeau, 1980). Gabriel & Lang (2006)
sprechen gar vom „unmanageable consumer“.
Zudem können kleine Ereignisse weitreichende
Umbrüche erzeugen. Meist sind solche Ereignisse
nicht auf dem Radar der Organisationen.
Beinhocker (2006) beschreibt solche Ereignisse
als „…frozen accident[s] – a tiny chance event that
determines which branch history takes“ (S. 326),
Taleb (2010) spricht von sogenannten Schwarzen
Schwänen.
Um die hohe Komplexität und Unsicherheit
zu reduzieren, braucht es Mechanismen wie
Hoffnung, Vertrauen und Wissen (Luhmann,
2014). Es ist also für Organisationen unabdingbar,
möglichst viel über ihre interne und externe
Umwelt zu erfahren, um mit ihr interagieren zu
können. Wie aber gehen Organisationen mit
Themen (Issues) und Anspruchsgruppen um, mit
denen sie konfrontiert werden?
Organisationen bewegen sich in verschiedenen
Kommunikationsarenen (Luoma-aho & Vos,
2010). Diese Arenen orientieren sich an den Issues,
die aktuelle gesellschaftliche Diskurse bestimmen
(ebd.). Um in verschiedenen Arenen authentisch
auftreten zu können, benötigen Organisationen
Haltung zu verschiedenen Diskursen. Ziel der
Interaktion in den verschiedenen kommunikativen
Arenen ist immer, den Handlungsspielraum
der Organisation möglichst groß zu halten
und die eigenen Ressourcen zu stärken. Für die
Identifikation der Arenen ist es notwendig,
relevante Issues zu erkennen. Diese Issues sind als
ein Bündel von Ereignissen, die in verschiedenen
Kontexten verankert sind, zu betrachten (Liebl,
2000). Anhand von kulturellen Praktiken, Trends

und Themen auf der öffentlichen Agenda können
Issues identifiziert werden. Die Kunst bei der
Erkennung möglicher Issues ist „… die Formierung
von inhaltlich noch unzusammenhängend
erscheinenden Phänomenen zu erkennen, die zu
einem späteren Zeitpunkt zu einem komplexeren
Gebilde zusammengefasst und etikettiert werden“
(ebd., S. 25f ). Hilfreich ist es dabei einen Blick
auf verschiedene Szenen zu werfen, da diese
Deutungsmuster für Trends und Issues generieren
(ebd.). Eine frühe Erkennung der Issues ist
wichtig, da dort der Handlungsspielraum der
Organisation noch am größten ist. Das spielt
sowohl bei negativen als auch positiven Themen
eine entscheidende Rolle.
In jeder thematischen Arena muss eine Organisation
mit verschiedenen Anspruchsgruppen interagieren.
Diese zu identifizieren, zu beobachten und zu
beeinflussen ist ebenso wichtig, wie die Issues.
Nach dem dynamischen Stakeholder-Modell
von Mitchell, Agle & Wood (1997) erfordern
bestimmte Anspruchsgruppen eine bestimmte
Ansprache zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Diskurs.
Im Kontext des Journalismus gehört die
Beschäftigung mit Issues und Trends zum
Tagesgeschäft, da sie Gegenstand des Inhalts sind.
Auf Basis der Haltung können langfristige und
beständige Inhaltsstrategien entstehen, die ein
kontinuierliches Agenda-Setting ermöglichen.
Im Vergleich zu Organisationen aus anderen
Bereichen können journalistische Medien stärker
Einfluss auf verschiedene Kommunikationsarenen
nehmen. Jedoch wiegen kommunikative FauxPas auch schwerer, da das journalistische
Produkt immer Kommunikation ist. Durch die
zentrale Funktion der Übersetzungsleistung
von Medien sind diese auf das Vertrauen ihrer
Anspruchsgruppen angewiesen. Fehler führen zu
einem Vertrauensverlust.
Folglich ist es auch im Bereich des Journalismus
wichtig, dass Organisationen eine besondere
Aufmerksamkeit für den Umgang mit ihren
Anspruchsgruppen entwickeln. Insbesondere
die Mitarbeiter stellen eine zentrale Ressource
dar, da sie spezifisches Wissen und Fähigkeiten
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besitzen. Sie sollen nicht nur die Haltung einer
Organisation zu bestimmten Diskursen teilen,
sondern auch zur Weiterentwicklung der Haltung
beitragen können (Karmark, 2005). Deshalb muss
auf Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen
werden, da verschiedene Meinungen darüber, was
die Haltung der Organisation sein sollte, zu einer
Gefahr für die Identität der Organisation werden
können. Es müssen also kommunikative Settings
in Organisationen geschaffen werden, bei denen
die Mitarbeiter ihre Bedürfnisse artikulieren und
ihre Themen auf die Agenda setzen können.

These 2:
Strategie ist das
Erkennen,
Beobachten und
Beeinflussen von
Issues, Trends und
Stakeholdern durch
Kommunikation.
3. Strategisch handeln
Auch wenn eine Organisation alle bisher
angeführten Punkte beachtet, ist das noch lange
keine Garantie für ihren Erfolg. Die Komplexität
und Unsicherheit der Umwelten, in denen sich
die Organisationen bewegen, ermöglichen
kaum Vorhersagen für die Zukunft. Um mit
dieser Problemlage umgehen zu können, müssen
Organisationen strategisch handeln. Dies
bedeutet, dass sie verschiedene Vorgehensweisen
benötigen, die konkrete Handlungen und
Interaktion mit der Umwelt mit ermöglichen.
Als Basis für strategisches Handeln dient immer
die Haltung der Organisation und das Wissen
über ihre Umwelt. Strategisch handeln bedeutet
Aktion.
Denken
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Organisationen sind oft gezwungen auf
Veränderungen in ihrer Umwelt zu reagieren.
Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts des
strategischen Handelns ist, zu jedem Zeitpunkt
verschiedene mögliche Lösungswege bereitstellen
zu können. Um in einer unvorhersehbaren Zukunft
vorbereitet zu sein, braucht es ein Denken auf
Vorrat. Hierfür reicht es jedoch nicht, nur die
aktuellen Issues und Trends zu beobachten. Liebl
& Düllo (2015) beschreiben drei Quellen, aus
denen sich ein Denken auf Vorrat speist: aktuell
existierende Bizarrerien zu dokumentieren,
nicht mehr existierende Trends und Obsoletes
zu untersuchen und noch nicht existierende,
unbekannte und utopische Ideen, beispielsweise in
Form von Gedankenexperimenten, zu generieren.
Durch eine Offenheit gegenüber allen drei
Quellen kann zum richtigen Zeitpunkt eine
Entwicklung erkannt und genutzt werden, indem
die Organisation ein passendes Ideologieangebot
macht. Dafür sind Narrationen wichtig, die von
Szenen und Konsumenten aufgegriffen werden
können (Holt & Cameron, 2010). Es geht
also darum, den Konsumenten zum richtigen
Zeitpunkt eine Position anzubieten, an der sie sich
orientieren können.

denken:
Strategisch handeln
bedeutet, auf Vorrat
zu denken, um
auf verschiedene
Zukünfte vorbereitet
zu sein.
Experimentieren
Das Marktumfeld des Journalismus differenziert sich
durch Innovationen, insbesondere im technischen
Bereich, immer mehr aus. Organisationen
müssen versuchen, trotz Pfadgebundenheit durch
Haltung nicht träge zu werden. Alltagsroutinen
und geringe Aufmerksamkeit gegenüber neuen
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Entwicklungen sind besonders gefährlich.
Ein Konzept, mit dem der Trägheit von
Organisationen entgegengesteuert werden kann,
entwickelt Beinhocker (2006). Er macht deutlich,
dass eine Organisation mehrere parallel laufende
Experimente benötigt. Ein Experiment zeichnet
sich meist dadurch aus, dass der Ausgang ungewiss
ist. Den Vorteil verschiedener Experimente
beschreibt er folgendermaßen: „… creating choices,
keeping options open, and making the tree of
possibilities as bushy as possible at any point in
time“ (Beinhocker, 2006, S. 339). Es geht dabei
nicht darum, Antworten zu entwickeln, sondern
um eine Vorbereitung für verschiedene Zukünfte.
Das Portfolio an Experimenten ist vor allem
für die operationale Ebene und die konkreten
Interaktionen sinnvoll. Die Haltung und
Grundausrichtung sollte davon nicht betroffen
sein. Besonders erfolgreiche Experimente können
als Teil langfristiger Strategien implementiert
werden.

experimentieren:
Strategisch
handeln bedeutet,
ein Portfolio an
Experimenten zu
entwickeln.
Offen sein
Zufall und Glück können insbesondere im Kontext
des Experimentierens wichtige Strategiebeiträge
liefern (Blümelhuber, 2011). Dafür ist aber auch
eine Offenheit diesen Elementen gegenüber
vonnöten. Erfolgreiche kulturelle Innovationen
sind meist durch Zufälle und das Glück, zur
richtigen Zeit den richtigen Nerv zu treffen,
begleitet. Gerade im Bereich des Journalismus
ergeben sich durch neue Entwicklungen von
bestimmten Issues immer wieder Chancen, die
genutzt werden können. Neben unerwarteten
Beiträgen von Außen spielen auch neue
Ideen, die bei der Umsetzung einer Strategie
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entstehen, eine wichtige Rolle. Mintzberg (1993)
beschreibt solche Ideen und allgemein günstige
Gelegenheiten durch den Begriff der emergenten
Strategiebeiträge. Eine Organisation muss sich
die Frage stellen, wie ein Sensorium für emergente
Strategiebeiträge entwickelt werden kann und wie
diese eventuell provoziert werden können (ebd.).

offen sein:
Strategisch handeln
bedeutet, gegenüber
emergenten
Strategiebeiträgen
offen zu sein.
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Der entwickelte Bezugsrahmen für eine Strategie
im Kontext des Journalismus umfasst also drei
Kernelemente: Haltung, Umwelt und strategisches
Handeln.
Die grundlegende Haltung einer Organisation
ermöglicht Differenzierung und Kontinuität. Aus der
stetigen Beschäftigung mit der Umwelt, den Issues
und Anspruchsgruppen der Organisation ergeben
sich wichtige Informationen für den Umgang mit
ebendiesen. Der Begriff des strategischen Handelns
versucht mithilfe von Denken auf Vorrat, Experimenten
und Offenheit den Umgang der Organisation mit ihrer
Umwelt zu bewältigen.
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Unter den Linden 17
Microsoft,
Schaumwein,
Häppchen und
Günther
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Wir sind auf einer Veranstaltung von
Microsoft Politics mit dem sperrigen
Titel:
“Digitales
Deutschland:
Auf dem Weg zu einer digitalen
europäischen Industriepolitik?”. Ein
industriepolitisches Thema ist nicht
ganz das, was wir für unser Projekt
brauchen. Aber wir möchten einmal
im Leben Günther “Mr. Digital”
Oettinger von Angesicht zu Angesicht
gegenüberstehen.
Zur Begrüßung gibt es von Sabine
Bendiek, der Chefin von Microsoft
Deutschland, ein paar warme Worte an
die geladenen Gäste. Um das Warten
auf den “Rockstar” (O-Ton Bendiek)
des Abends zu verkürzen, darf auch
Brad Smith auf das Podium, Präsident
und Chief Legal Officer von Microsoft.
In typischem TED-Talk-Duktus macht er
klar, dass das Internet alle “berührt”
und die nationale Sicherheit nur mit
Cyber-Sicherheit garantiert werden
kann. Und Cyber-Sicherheit gibt es
selbstverständlich bei Microsoft. In
seiner Powerpoint-Präsentation schämt
er sich nicht, die Terroranschläge in
Frankreich als Verkaufsargument zu
verwenden. Sicherheit und Privatsphäre
müssten,
so
Smith,
in
einem
ausgewogenen
Verhältnis
stehen,
um den “freedom of expression” zu
garantieren. Was für eine bizarre Show.
Die feine Gesellschaft klatscht fleißig
in ihre rosa Hände.
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Endlich der Auftritt von Oettinger. Die
Fragen stellt ein Journalist, wie es bei
solchen PR-Veranstaltungen eben üblich
ist. Herr Weimer interviewt unseren
EU-Kommissar für Digitalwirtschaft
betont freundschaftlich. Man kennt
sich, man schätzt sich, und man ist ja
sowieso unter sich. Oettinger verrät,
dass er auch mal in der Badewanne
liegend mit der Kanzlerin telefoniert.
Homestory-Alarm. Man rettet sich ins
Flüchtlingsthema, denn da ist man
sich einig: erst AFD-Erfolge, dann
Obergrenzen plus Verfassungsänderung.
Sei alles schon mal da gewesen, keine
Panik, kein Grund zur Sorge. Lauter
Applaus,
worauf
Oettinger
noch
nachlegt: “Wenn die komische Petry
meine Frau wäre, würde ich mich heute
Nacht noch erschießen.”
Entgegen unserer Erwartungen liefert
Günther vor seinem Publikum eine
souveräne Performance ab. Er erklärt,
dass
jungen
Leuten
Datenschutz
sowieso egal sei, und dass der
Forschungsstandort Deutschland ohne
Studiengebühren nie die Weltspitze
erreiche. Auch hier: Beifall.
Der Rest des Abends: heiße Luft. Die
Veranstaltung ist vorbei und wir
fühlen uns in der Arbeit, die wir für
netzpolitik.org
machen,
bestärkt.
Schaumwein und Häppchen dankend
ablehnend, verlassen wir entsetzt das
Etablissement, bevor wir noch einen
Eklat provozieren.
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netzpolitik.org setzt
auf Haltung
Ein Besuch in der Redaktion

Die Vormittagssonne scheint auf renovierte Gründerzeitfassaden.
Der südliche Teil des Prenzlauer Bergs strahlt eine aufgeräumte
Betriebsamkeit aus, wie man sie in Berlin sonst nur im Stadtteil Mitte
findet. Die vierspurige Schönhauser Allee bildet eine Verkehrsader in
den oberen Teil des Bezirks. Trotz des Lärms sitzen zwei Kellner vor
einem italienischen Feinkostladen und trinken Kaffee.
Läuft man durch das Eingangstor des rußgeschwärzten Gebäudes
mit der Hausnummer 6, betritt man den ersten der drei Hinterhöfen.
Hell-orangene Backsteinfassaden und Lastenaufzüge versprühen
jenen Manufaktur-Flair, der junge Unternehmen anzieht. In den
Gebäuden sitzen mehrere Firmen, unter anderem der Musiksoftware
Hersteller Ableton. Nach einer Aufzugsfahrt in den fünften Stock
steht man in den Fluren der newthinking communications GmbH,
einem Unternehmen für „Open Source Strategien“ und „Projekten
an den Schnittstellen von digitalen Technologien und Gesellschaft“.
Biegt man auf den Fluren drei mal rechts ab, ist man am Ziel. Ein
kleines Büroschild verrät: Hier sitzt die Redaktion von netzpolitik.
org. Man betritt einen größeren Raum, an dem kleinere Büros und eine
Küche angeschlossen sind. In dem etwa zwanzig Quadratmeter großen
Bereich stehen ein hüfthoher Raumteiler, zwei Sessel, ein Tisch mit
einigen Stühlen, Plakate der re:publica hängen an den Wänden.

„Ach ja, die Schulklasse. Das gehört für uns auch zur Arbeit.“
Wir verlagern unser Gespräch in einen kleinen und fensterlosen
Besprechungsraum.
Markus Beckedahl ist Gründer von netzpolitik.org, aber auch der
newthinking communications GmbH und der re:publica. Er engagiert
sich ehrenamtich als Sprecher des Vereins Digitale Gesellschaft e. V.
und für Creativ Commons Deutschland. Vergnügt erzählt er, er sei
eine Karteileiche der Grünen. Außerdem war er noch Mitglied der
Enquete-Kommission Internet & digitale Gesellschaft im Deutschen
Bundestag, ist Mitglied im Medienrat der Medienanstalt BerlinBrandenburg und persönliches Mitglied der deutschen UNESCOKommission.
Der Raum, in dem die Schreibtische stehen, ist recht dunkel, 15
Quadratmeter groß oder besser: klein. Eigentlich viel zu klein für die
fünfköpfige Redaktion. Hier wird am Blog gearbeitet, an den Wänden
hängen diverse Plakate und ein bunt leuchtendes „Fight for your
digital rights!”-Schild. Ein offenes Regal mit allerlei Fundstücken und
Kuscheltieren teilt den Raum, ein Sofa steht in der Ecke.
“Na, Markus – ausgeschlafen?” ruft es von von einem Schreibtisch
auf der linken Seite des Raums. Dort sitzt Constanze Kurz, die seit
Februar 2015 die Redaktion verstärkt und ehrenamtliche Sprecherin
des Chaos Computer Clubs ist. Sie erzählt vom Vorabend, an dem
beide auf dem Netzpolitischen Abend in der c-base, einer Art
Szenetreff für Hacker und netzpolitisch Interessierte, waren. Nur ein
Beispiel für die verschiedenen Events, die zum Alltag der Redaktion
gehören.

Markus Beckedahl hat vor rund zwölf Jahren mit netzpolitik.org
angefangen. Seitdem sind mehr als 17.000 Artikel von über hundert
Autorinnen und Autoren erschienen. Betont unaufgeregt bittet der
Gründer und Chefredakteur zu Kaffee oder Mate.
„Querfinanziert wurde das Blog zunächst von newthinking“,
so Beckedahl „allerdings konnten wir im Jahr 2015 die Firma
umstrukturieren. Wir können das Blog jetzt überwiegend durch
Spenden finanzieren. Damit war klar, dass wir unsere redaktionelle
Eigenständigkeit auch in der Firmenstruktur abbilden wollen. Das gibt
der Redaktion die Möglichkeit, noch transparenter zu arbeiten und
unsere Art von Non-Profit-Journalismus weiter auszubauen.“
Schüchtern schiebt sich eine kleine Gruppe Teenager in den Vorraum.

Während sich Kurz wieder dem Schreiben eines Artikels widmet,
erklärt Beckedahl: “In diesem Jahr wollen wir noch mindestens zwei
weitere Stellen schaffen, um die Themen noch besser bearbeiten zu
können. Durch die Spenden nach dem Landesverratsskandal haben wir
auch die finanziellen Möglichkeiten dazu.” Um eine größere Redaktion
zu finanzieren, braucht das Blog kontinuierlich die Unterstützung
seiner Leser. Der Verzicht auf andere Einnahmequellen, wie Werbung,
gehört zur grundlegenden Haltung.
“Wir wollen auch in der Zukunft eine Plattform sein, die sich für
digitale Freiheits- und Menschenrechte und ihre politische Umsetzung
engagiert” sagt Beckedahl noch, dann klingelt sein Telefon und er
verabschiedet sich mit einem Lächeln in den Redaktionsalltag.

„Warum darf es im Web keine Zensur geben? Wie lässt sich die
Netzneutralität stärken? Wie viel Macht dürfen Internetkonzerne über
unsere Daten haben?” Wer Antworten auf netzpolitische Fragen sucht,
kommt am Blog netzpolitik.org nicht vorbei.
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Digitale Gesellschaft e. V.

Spielfeld
Netzpolitik
Wer spielt in
Deutschland
eigentlich noch
auf dem Spielfeld
Netzpolitik?
Eine Auswahl
wichtiger
Akteure mit
verschiedenen
Positionen.

Chaos Computer Club e. V.
Der Chaos Computer Club ist die wohl älteste
Institution der netzpolitischen Landschaft
Deutschlands. 1981 gegründet, bestand
der Club zunächst vor allem aus Hackern
und „Komputerfrieks“. Mit über 5.500
Mitgliedern ist der CCC e. V. heute die größte
Hackervereinigung und veranstaltet seit
1984 jährlich den Chaos Communication
Congress. Zudem steht er mit Hackerspaces
und anderen, weniger organisierten Gruppen
im Austausch. Kerngedanke des Vereins ist
ein Engagement für Informationsfreiheit,
Transparenz staatlichen Handelns und
ein neues Menschenrecht auf weltweite,
ungehinderte Kommunikation. Er thematisiert
auch die Auswirkungen von Technologien auf
die Gesellschaft und einzelne Lebewesen.

Der 2010 gegründete Digitale Gesellschaft
e. V. (DigiGes) setzt sich für Grundrechte
und Verbraucherschutz im digitalen Raum
sowie für Freiheitsrechte im Internet
ein. Zudem hat er Veränderungen in den
Bereichen Wissenszugang, Transparenz und
Partizipation auf der Agenda. Grundidee ist,
eine kampagnenorientierte Initiative für eine
menschenrechts- und verbraucherfreundliche
Netzpolitik zu schaffen. Im Vergleich zu
netzpolitik.org engagiert sich die DigiGes
stärker im aktiven politischen Betrieb und der
Lobbyarbeit.

Digital-Ressorts
In den letzten Jahren haben sich sowohl
in den Print- als auch bei Online-Medien
Digital-Ressorts etabliert. Diese berichten
über alles rund ums Thema Internet. Oft über
neue Geräte und Services, aber auch über
netzpolitische Themen. Netzpolitik.org dient
vielen Redakteuren als Recherchequelle.

Themenspezifische
Organisationen
Bestimmte Themen im netzpolitischen Feld
werden von einer Vielzahl spezialisierter
Organisationen bespielt. Der Arbeitskreis
Vorratsdatenspeicherung etwa engagiert
sich politisch gegen Überwachung und eine
Einführung der Vorratsdatenspeicherung
mit verschiedenen Aktionen und Petitionen.
D64 befasst sich als Think Tank mit einer
Aktualisierung der Grundwerte Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität vor dem
Hintergrund der Digitalisierung. Der
Digitalcourage e. V. versucht mit Hilfe
von Öffentlichkeitsarbeit, Vorträgen und
Veranstaltungen Aufklärungsarbeit zu leisten.

hintergrund

Deutsche Telekom

Politik
Alle etablierten Parteien besitzen mittlerweile
einen netzpolitischen Sprecher und
Arbeitskreise, die sich mit Politik im Netz
befassen. Im aktuellen Koalitionsvertrag
von Union und SPD findet sich die
„Digitale Agenda“. Für ihre Umsetzung
gibt es, trotz ihrer zentralen Rolle, kein
hauptverantwortliches Bundesministerium.
In der Bundestagsarbeit befasst sich der
ständige Ausschuss „Digitale Agenda“ mit
den aktuellen Themen. Viele Richtlinien
zu netzpolitischen Themen gehen von der
Europäischen Union aus. Einen eigenen
Ausschuss gibt es im Europäischen Parlament
trotzdem nicht. Die Themen werden im
Bereich „Binnenmarkt und Verbrauchsschutz“
behandelt. Es gibt jedoch Arbeitsgruppen,
die sich gezielt mit netzpolitischen Themen
auseinandersetzen.

Die Deutsche Telekom beschäftigt sich unter
blog.telekom.com mit verschiedensten Themen
rund um die Digitalisierung. Das Blog bezieht,
zumindest bei der Frage zur Netzneutralität,
eine eindeutige Gegenposition zu netzpolitik.
org. Eine Abschaffung der Netzneutralität
sieht die Telekom als „Entwicklungshilfe für
das Netz“. Zudem nutzt die Telekom ihr Blog,
um ihre tragende Rolle beim Breitbandausbau
herauszustellen.

Bundesverband der Industrie
Telefónica BASECAMP
Das Telefónica BASECAMP ist ein
Veranstaltungsort in Berlin, an dem die
Zukunft des digitalen Lebens diskutiert werden
soll. Zu verschiedenen Herausforderungen des
digitalen Wandels werden vom Unternehmen
hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft
sowie „digitale Meinungsmacher“ eingeladen,
die in Diskussionsrunden die Themen der
Digitalpolitik beleuchten.

Bitkom
Bitkom ist der 1999 gegründete Digitalverband
Deutschlands. Der Verband vertritt 2300
Unternehmen der Digitalen Wirtschaft,
darunter 1000 Mittelständler, 300 Startups und nahezu alle Global Player. Bitkom
setzt sich insbesondere für eine innovative
Wirtschaftspolitik, eine Modernisierung des
Bildungssystems und eine zukunftsorientierte
Netzpolitik ein.

Microsoft Deutschland
Unter dem Label “Microsoft Politik” hat sich
der Konzern zum Ziel gesetzt, gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen und einen
Beitrag zum Wachstum des Standorts
Deutschland zu leisten. Microsoft nutzt
verschiedene Initiativen, Projekte und Events,
um seine Position im netzpolitischen Diskurs
sichtbar zu machen. Die Kernziele sind:
Bildung fördern, Wissenschaft unterstützen,
Wachstum schaffen und IT-Sicherheit
verbessern.

Der Bundesverband der Industrie sieht
die Digitalisierung als eine große
Herausforderung für die Zukunft. Auf
der Website des Verbandes werden
verschiedene Positionen zu Digitalthemen
dargestellt: Infrastruktur, IT-Sicherheit und
notwendige Veränderungen an Gesetzen
im Zuge der Digitalisierung. Gefordert
werden intelligente Regulierungen, die
Wachstum und Investitionen unterstützen.
Zudem sollen Sicherheit und Vertrauen
gefördert werden. Daten werden vor allem
als “wertvoller Rohstoff” angesehen, mit
dem man „gleichzeitig Gutes tun und Geld
verdienen“ kann.

re:publica

TEN
EFFI BEISST: AKTIONEN, NARRATIONEN UND STRATEGIEN FÜR NETZPOLITIK.ORG
Niemand weiß genau, wie sich digitaler Journalismus in Zukunft finanzieren soll. Es braucht Experimente, denn eine einfache Lösung ist nicht absehbar. Eigentlich der schönste Zeitpunkt, um Journalismus spielerisch anzugehen und zu schauen, was passiert.
Effi Beißt hat sich für das Blog netzpolitik.org auf das Spielbrett begeben. Die Spielregeln waren herausfordernd: Non-Profit-Journalismus mit Haltung ermöglichen, langfristige Finanzierung und Planung
gewährleisten, keine Werbung, keine Paywall, kein Tracking. Das Vertrauen der Leser bestärken,
Aktionen, Narrationen und Strategien entwickeln, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit schaffen und
eine Brücke zwischen Fachblog und Mainstream schlagen. Das Ziel des Spiels? Es braucht mehr
netzpolitik.org!

2 - 4 Mai 2016

STATION BERLIN
anzeige
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Trust me,
I‘m a journalist.
Überlegungen zu Vertrauen im Internet

Das Internet und die Digitalisierung von fast jedem Lebensbereich erhöhen die
Komplexität der Welt ins Unermessliche. Der Umgang mit Raum und Zeit grundlegend
verändert. Alle Prozesse sind deutlich beschleunigt und dezentralisiert. Man kann
davon ausgehen, dass Nutzer, um sich überhaupt erst im Netz bewegen und handeln
zu können, hoffen statt zu vertrauen. Da sie kaum Informationen haben, auf die sie
sich stützen können, um Vertrauen aufzubauen, hoffen sie darauf, dass ihnen im Netz
nichts Schlimmes passiert. Dasselbe Phänomen trifft auch auf Subsysteme wie soziale
Netzwerke und Plattformen zu. Einer aufgeklärten Gesellschaft wäre zu wünschen,
dass sie etwa Facebook misstraut. Tatsächlich aber nutzen 27 Millionen Deutsche das
Netzwerk: Die Vorteile scheinen stärker wahrgenommen zu werden als die Risiken. Viele
Nutzer scheinen sich mehr Transparenz zu wünschen. Das heißt, sie vertrauen Facebook
auf Grund mangelnder Informationen nicht. Vielmehr misstrauen sie dem Netzwerk oder
hoffen zumindest, dass ihre Daten nicht missbraucht werden.
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Auch das Verhältnis zwischen Zeitungen und Lesern wird durch das Internet komplexer:
Die Zeit der Einbahnstraßen-Kommunikation ist vorbei. In Kommentarspalten und über Soziale
Netzwerke konfrontieren Leser die Verfasser und andere Leser mit ihren Meinungen. Die
Vertrauenskrise in der Medienbranche ist ein beliebtes Feuilleton-Thema. Dabei wird gerne
der Eindruck erweckt, dass es sich um ein neumodisches Phänomen handelt. Tatsächlich kann
aber angenommen werden, dass das Misstrauen gegenüber den Leitmedien durch das Internet
nur sichtbarer, nicht größer geworden ist. Nicht auszuschließen ist, dass durch die einfache
Gruppenbildung und Kommunikation im Netz die misstrauenden Individuen sich gegenseitig
aufhetzen und so das kollektive Misstrauen noch erhöhen. Auch das Vertrauensverhältnis
zwischen Lesern und Journalisten offenbart sich wegen der einfachen Interaktionsmöglichkeiten
insbesondere in Sozialen Netzwerken. Selbstverständlich können auch einzelne Websites zum
Beispiel durch Tonalität oder Ästhetik eine Grundlage für Vertrauen schaffen. Die Darstellung
einer Website sollte für die Vertrauensbildung jedoch nicht ausschlaggebend sein, da sie über
Unwahrheiten hinweg täuschen kann.
So kann auch ein Blog, das Verschwörungstheorien verbreitet, durch sein Aussehen an eine
Zeitung erinnern und Seriosität vorgeben. Spannend ist, dass viele Zeitungen online versuchen,
die Ästhetik einer Titelseite und den klassischen Textsatz einer Printausgabe zu imitieren. Dies
schafft nicht direkt Vertrauen, bietet dem Nutzer aber eine Vertrautheit, die Grundlage für das
Vertrauen ist (Luhmann, 1989). Solange die Darstellung, die Inhalte und der Stil konsistent mit
dem „Großen Offline Pendant“ sind, kann gerade bei den Online-Angeboten der überregionalen
Zeitungen immer von einem Vertrauensvorschuss der Leser ausgegangen werden. So wird
SPIEGEL ONLINE, ZEIT Online oder der Süddeutschen Zeitung Digitale Medien seit dem ersten
Tag ihrer Internet-Auftritte vertraut. Angebote, die ausschließlich online existieren, müssen
hingegen sowohl Vertrautheit als auch Vertrauen erst aufbauen. Dies geschieht vor allem
durch kontinuierlich qualitative Berichterstattung und wenige bis keine journalistischen Fehler.
Etablierte Verlagshäuser haben es online durch den gewährten Vertrauensvorschuss damit
zunächst leichter, laufen aber schneller Gefahr, die Leser zu enttäuschen als neue OnlineNachrichten-Anbieter.
Ein Großteil der journalistischen Publikationen wird heute über Soziale Netzwerke wie Facebook
verbreitet. Durch Formate wie Instant-Articles, eingebettete Videos und Live-Broadcasting
werden Nachrichten sogar direkt im Netzwerk angeboten. Der Leser ist nicht mehr nur
Empfänger der Nachricht, sondern wird durch das Konsumieren und Teilen der Inhalte auch
zum Distributionskanal im Netzwerk. Es kann also von einer neuen Form des Prosumenten
gesprochen werden. Durch die Sozialen Netzwerke bekommen Nutzer häufig das Gefühl, dass sie
Teil des Mediensystems geworden sind und fühlen sich von Nachrichten direkt betroffen. Dieses
Gefühl löst das Verlangen aus, sich ebenfalls zu einem Thema zu äußern. (Lobo, 2016, Absatz
12). Der Leser hat im Netz eine Machtposititon: Er kann Artikel bewerten und so ihre Reichweite
mitbestimmen.
Damit Artikel auf Facebook überhaupt erst gelesen werden, müssen die Zeitungen auf den guten
Willen des Algorithmus hoffen oder Facebook für mehr Reichweite bezahlen. Dabei konkurrieren
sie mit hunderten Facebook-Freunden, Marken und Gruppen um die Aufmerksamkeit der Nutzer.
Ursprünglich wollten Nutzer über Soziale Netzwerke in Kontakt mit Freunden und Bekannten
bleiben, heute ist der Feed zu einem Unterhaltungskanal geworden. Selbst an seriösen OnlineRedaktionen ist der abgenutzte Satz “Content is King” nicht vorbeigegangen. Sie haben
festgestellt, dass Katzenvideos die Nutzer zu mehr Interaktion bewegen als Artikel über die
Griechenlandkrise, Überwachungspraktiken der NSA und WLAN-Störerhaftung. Vielleicht
gerade deswegen haben viele der großen Verlagshäuser angefangen, neben ihrer Hauptseite
kleinere, jüngere Partnerseiten zu betreiben: Bento, jetzt und ze.tt haben viel mehr Ähnlichkeiten
mit Lifestyleblogs als mit den Standards einer Print-Zeitung. Auf diesen Seiten findet der
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Content seinen Platz, der für das eigentliche journalistische Angebot zu
ungenau recherchiert oder trivial ist und vornehmlich der Unterhaltung
dient. Sogenannte “Human-Touch-Themen” bringen mehr Klicks, mehr
Reichweite und mehr Werbeeinnahmen. Likes und Faves sollten jedoch
keine Kriterien für Qualität sein, da sie wenig über das journalistische
Niveau eines Textes aussagen.
Wenn die verifizierten Hauptseiten der überregionalen Medien die
Lifestyle-Artikel ihrer jungen Partnerseiten auf ihrem Profil teilen, sorgt
dies in den Augen des Betrachters für Verwirrung. Die Grenzen zwischen
den Angeboten verschwimmen. Die Nutzer versuchen die Komplexität zu
reduzieren, dabei werden ihre Erwartungen mit hoher Wahrscheinlichkeit
enttäuscht.
Durch die noch nie dagewesene Masse an Informationen in einem
nicht-linearen System mit Eigendynamik kann schnell der Eindruck
entstehen, dass bestimmte Themen und Meinungen, die unkontrolliert
als Nachrichten getarnt über die Bildschirme flackern, den Konsens der
Gesellschaft widerspiegeln. Der Nutzer weiß nicht mehr, was wahr und
was falsch ist. Er weiß nicht mehr, welcher Meldung er vertrauen kann,
will sich aus Angst sich zu blamieren aber nicht öffentlich äußern – die
Schweigespirale beginnt sich zu drehen (Kreutzer, 2014). So wächst
auch für den Journalismus der Wunsch nach mehr Transparenz und
nach “Open-Journalism“. Ganz dem Gedanken von Luhmann (1989)
entsprechend: „Wahrheit ist das tragende Medium intersubjektiver
Komplexitätsreduktion. Vertrauen ist überhaupt nur möglich, wo Wahrheit
möglich ist.“ (S. 56).
Auch der Umgang mit Falschmeldungen reduziert das Vertrauen der
Nutzer. Für einige Medien, wie zum Beispiel die Huffington Post, reicht
inzwischen ein Tweet und eine Berichterstattung über diesen Tweet in
einem Partner-Medium aus, um eine Nachricht als relevant und wahr
zu behandeln und über sie zu berichten (Laufer, 2016). Wenn dann eine
Falschmeldung publiziert worden ist, wird der Fehler ungern zugegeben.
Eine Richtigstellung wird häufig nicht so verbreitet, dass sie die ganze
Community erreicht. Stattdessen werden falsche Posts einfach gelöscht
oder die Meldung in einem Kommentar unter dem Post korrigiert. Dabei
bleiben das Anzeigebild und die Headline häufig bestehen und einem
Großteil der Rezipienten bleibt so die Richtigstellung verborgen. So
werden sie sich in der Anschlusskommunikation unter Umständen auf die
Falschmeldung berufen und mit fehlerhaften Informationen die Diskussion
anheizen.
Dem Vertrauensverlust in den Medien kann auf unterschiedlichen Wegen
entgegen gewirkt werden. Ein Möglichkeit für Online-Zeitungen wäre es,
wie in den 1970er Jahren erneut vermehrt die Stelle des Ombudsmann
zu besetzen. Die Funktion dieser Stelle ist es, eine unparteiische
Schiedsperson zu sein, die die Arbeitsschritte der Redaktionen und der
Journalisten hinterfragt. Gleichzeitig entsteht so auch eine Schnittstelle
zwischen der kritischen Leserschaft und der Organisation. So können
individuelle Fragen zur Arbeitsweise in der Redaktion entgegen
genommen und den Lesern direkt beantwortet werden. Gerade bei
sogennanten Scoops scheint Vermittlungsbedarf zu bestehen. So hat
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die Veröffentlichung der Panama Papers durch die Süddeutsche Zeitung viele Kritiker auf die
Bildschirme gerufen, die sich gewundert haben, warum die Vereinigten Staaten kaum Erwähnung
in den Veröffentlichungen des Leaks finden (Niggemeier, 2016). Ein Ombudsmann hätte den
Vorwürfen einen Kanal geboten und ihnen mit Transparenz und guten Argumenten begegnen
können. Der offene Dialog mit den Lesern bietet großes Potenzial, um das Vertrauen in den
Online-Journalismus zu fördern. Auch Medien-Watch-Blogs und Magazine, wie der BildBlog,
ÜberMedien oder das NDR Magazin Zapp, tragen dazu bei, dass dem Nutzer Hintergründe und
Fakten präsentiert werden und so Aufmerksamkeit für das Fehlverhalten von Medien geschaffen
wird.
Die Anzahl der Klicks ist für viele Online-Publizisten lebenswichtig, da an ihnen die Einnahmen
und somit die Gewinne für das kostenlose Angebot gemessen werden. Dies hat dazu geführt,
dass journalistische Beiträge optimiert werden. Nicht in der Qualität, nicht in der Dauer der
Recherche, sondern im Wortlaut. Texte werden nach SEO-Kriterien verbessert, um möglichst
hoch im Ranking der Suchmaschinen zu erscheinen. Provozierende Headlines versuchen mit
möglichst viel Drama und nackter Haut, die Nutzer dazu zubringen, auf Artikel zu klicken
und sich Werbebannern auszusetzen. Durch die Optimierung der Überschriften wird aber
auch die Erwartung der Leser erhöht. Sie wollen darauf vertrauen, bei Punkt 16 wirklich vom
Stuhl zu fallen, doch dann finden sie nur einen billigen Tipp für besseres Aufräumen oder den
Hinweis, doch auch mal Menschen auf der Straße statt über tinder anzusprechen. Die Folge ist
Enttäuschung, die schnell zu einem Überdenken der Einstellung gegenüber dem Medium und
zu einem Vertrauensverlust führen kann. Unter dem Druck die Nachricht als erster zu bringen,
leidet häufig nicht nur die Wortwahl, sondern auch die Recherche. Larry Page hat einmal gesagt,
er möchte, dass Menschen sagen, dass sie recherchiert haben, obwohl sie nur gegoogelt haben.
Dass wir googeln, statt zu suchen, ist längst Realität. Nicht nur bei Hausaufgaben, persönlichen
Problemen oder Krankheiten, auch bei der journalistischen Recherche. Das Problem liegt
aber nicht nur bei der Suchmaschine die meist viele tausende Ergebnisse anbietet, sondern
beim Googler selbst, der, wie aus einer Studie hervorgeht (Digital Relevance, 2011), meist nur
die ersten drei Ergebnisse in seine Antwort einbezieht und die Komplexität der Suchanfrage
so selbst reduziert. Die ersten drei Links bieten aber nicht immer die umfassendsten und
faktisch richtigen Antworten, sondern haben die passenden Wörter für ihre Wahrheit und das
Suchmaschinenranking gefunden.
Laut dem Online-Chefredakteur der FAZ ist das Internet “noch immer ein Medium der Hoffnung
und Chancen” (Müller, 2014). Die Nutzer aber sollten endlich aufhören zu hoffen und stattdessen
anfangen bewusst zu misstrauen – nicht den Medien, Zeitungen und Journalisten – sondern dem
Internet an sich. Denn wer dem Netz mit Misstrauen begegnet, sorgt dafür, dass das Internet und
die Netzgemeinde “wach und neuerungsfähig” (Luhmann, 1989, S. 102) bleiben.
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Das Lieblingsschimpfwort unter
Journalisten.
Die Debatte über journalistischen Aktivismus und aktivistischen
Journalismus wird seit mehr als hundert Jahren geführt. Alle Argumente
liegen auf dem Tisch. Es ist alles gesagt. Romantische Vorstellungen
treffen auf Praxis, Anspruch auf Wirklichkeit, hehre Ziele auf den
Redaktionsschluss.
Journalisten suchen Wahrheit. Doch der romantische Positivismus wird
schnell belächelt. Ein Journalist muss das aushalten. Er wird jeden Tag
daran scheitern, aufgeben darf er trotzdem nicht.
Hajo Friedrichs’ Objektivitäts-Mantra ist oft bis zur Unkenntlichkeit
überinterpretiert worden. Es lohnt sich zu lesen, was er in seinem
berühmten Spiegel-Interview noch alles gesagt hat. Etwa über seine
Naturfilme: „Die Sendung hat eine grüne Botschaft.“ BÄM. Auch Friedrichs
hatte eine aktivistische Agenda.
Journalisten kämpfen von Berufswegen für die Pressefreiheit. Doch wo
soll das Engagement aufhören? Und die Objektivität anfangen? Wer
versucht, neutral über Menschenrechtsverletzungen zu berichten, endet in
einer Monty-Python-Nummer.
Kachelmann, Guttenberg, Wulff, Schavan, Hoeneß, Schwarzer – der
Hinrichtungsjournalismus ist Aktivismus pur. Doch er dient keinen
romantischen Zielen, sondern bloß Eigeninteressen.
Und jetzt? Weiter machen…
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Ein Einblick in die Leserschaft von netzpolitik.org

„Verbitterte
Piratenwähler,
Blogosphärer,
Berlin-Schnösel,
Aluhutträger und
Geheimdienstler.
Der gesunde
Querschnitt
der gelebten
Demokratie.“ *
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Alles Nerds, oder was? Wer liest eigentlich netzpolitik.
org ? Eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Als
eine glaubwürdige Stimme gegen Überwachung und
Datenmissbrauch trackt netzpolitik.org seine Leser nicht. Das
Wissen der Redaktion über die Leser ist daher stark begrenzt.
Bisher ist nur klar, dass es einen Unterschied zwischen den
Lesern gibt, die Artikel auf dem Blog lesen, und denen, die
dem Blog in verschiedenen Sozialen Netzwerken folgen.
Anhaltspunkt dafür sind die Kommentare auf dem Blog und
Facebook. Aber auch hier sind nur bestimmte Lesergruppen
kommentierfreudig. Auf diversen netzpolitischen Events wie
beispielsweise dem Netzpolitischen Abend oder dem Chaos
Communication Congress zeigen sich ebenfalls verschiedene
Ausschnitte der Leserschaft. Ausführliche Texte dazu finden
sich auf den Seiten 95 und 41.
Um einen größeren Überblick über die Leserschaft zu
erhalten, wurde im Rahmen des Kommunikationsprojekts die
netzpolitik.org Umfrage 2015 konzipiert und durchgeführt.
Hauptziel der Umfrage war, ein detaillierteres Bild der
Leserschaft und ihres Umgangs mit dem Blog zu zeichnen,
um die zukünftige Entwicklung des Blogs besser gestalten zu
können.

„Politisch veranlagter ITler,
28 Jahre, Wohnhaft Berlin,
Citizen Four im DVD Regal,
Mate aufm Tisch.“*
Die Leserschaft von netzpolitik.org ist überwiegend
männlich. Der Anteil der weiblichen Leser beträgt gerade
einmal 12%. Im Vergleich dazu zeigt sich bei der Verteilung
der Likes auf Facebook, dass hier der Anteil der Frauen
mit ca. 25% deutlich höher ist. Dies spricht dafür, dass in
den Sozialen Netzwerken ein etwas anderes Publikum dem
Blog folgt oder, dass das gleiche Publikum teilweise ein
anderes Geschlecht angibt, um Facebook zu verwirren. Die
meisten Leser sind zwischen 20 und 40 Jahren alt (x̄ = 36
Jahre, SD = 11,7) und überdurchschnittlich gut gebildet.
Die Hälfte besitzt einen Hochschulabschluss, weitere 20%
sind Studierende. Die Zufriedenheit mit dem Einkommen
ist mittelmäßig. Das Stereotyp der Leserschaft, das in freien
Antwortfeldern erhoben wurde, lässt sich am ehesten als
„kritisch“, „netzaffin“, „gut gebildet“, „jung“ und „männlich“
beschreiben. Die meisten Leser haben im Zeitraum von 20122015 angefangen, netzpolitik.org zu lesen. Etwa die Hälfte
der Leserschaft arbeitet in einer Branche mit netzpolitischem
Themenbezug, wie beispielsweise der IT-Branche. Auffällig
ist zudem die Ablehnung der Programme fast aller etablierten
politischen Parteien. Lediglich die LINKE erreicht einen
durchschnittlichen Zustimmungswert.
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umfrage 2015
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Die netzpolitik.org Umfrage wurde
als Onlineumfrage im Zeitraum vom
10. Dezember 2015 bis 18. Dezember
2015 durchgeführt und anschließend
ausgewertet. Das Forschungsinteresse
bezog sich auf mehrere Schwerpunkte.
Zum einen sollten die Leserschaft
und ihr Umgang mit dem Blog
erfasst werden. Zum anderen
wurden Daten zu den Spendern
und den Spendengründen erhoben.
Auch die Frage, inwiefern das Blog
als journalistisch oder aktivistisch
wahrgenommen wird, gehörte zum
Erkenntnisinteresse. Zudem waren
auch Fragen zur Gestaltung des Blogs
ein zentrales Element der Umfrage.
Die Ergebnisse zu diesen Fragen sind
in verschiedenen Texten in diesem
Magazin zu finden.

dass die Teilnehmenden der Umfrage
interessierte Leser waren. Diese sind
wahrscheinlich durch die Stichprobe
gut repräsentiert. Für die Nichtleser
und Nichtkenner ist die Stichprobe
nicht repräsentativ. Sie dienen als
Vergleichsgruppe zu den befragten
Lesern.
Die Gesamtzahl der Teilnehmenden
betrug n = 2899. Davon wurden
letztendlich 2446 Teilnehmende in
die Auswertung mit einbezogen. 2115
waren Leser des Blogs. Ausgeschlossen
von der Auswertung wurden
Teilnehmende, die die Umfrage nicht
beendet haben (443) und Teilnehmende
mit zu geringen Ausfüllzeiten und zu
vielen fehlenden Antworten (10). Die
Quote der verwertbaren Datensätze
liegt damit bei 84,38%.

Stichprobe & Validität

Fragen & Skalen

Zur Gewinnung der Teilnehmenden
wurde die Umfrage auf netzpolitik.
org geschaltet. Zusätzlich wurde sie
über diverse Digital-Kanäle wie zum
Beispiel private Facebook-Gruppen
oder Mailverteiler verbreitet. Eine
systematische Zufallsauswahl aus
allen Lesern (Grundgesamtheit) war
organisatorisch unmöglich. Damit
ist die Stichprobe eine Ad-hoc
Befragung, bei der die Teilnahme von
der Eigenmotivation der Probanden
abhängt. Dieses Auswahlverfahren
kann keine Repräsentativität für alle
Leser beanspruchen. Vorteilhaft ist
jedoch, dass vermutet werden kann,

Die verwendeten Frageformulierungen
wurden von der Redaktion von
netzpolitik.org, wissenschaftlichen
Mitarbeitern des Studiengangs GWK
und der Projektgruppe Effi Beißt
gemeinsam entwickelt. Aufgrund
der sechsmonatigen Projektlaufzeit
wurde auf die Validierung der Fragen
verzichtet. Ein Pretest wurde in
kleinem Rahmen durchgeführt.
Die zur Erhebung verwendeten Skalen
gehen auf die Forschung von Rohrmann
(1978) zurück. Weitere theoretische
Hintergründe zur Erstellung der
Befragung wurden aus Bortz & Döring
(2006) abgeleitet.
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Auswertung
Die Auswertung erfolgte mit der
Statistiksoftware SPSS. Durch
große Stichprobenumfänge
kommt es leichter zu signifikanten
Unterschieden. Da jedoch
hauptsächlich höchst signifikante
Unterschiede ermittelt
wurden, wurde auf eine AlphaFehlerkorrektur verzichtet. Die
freien Antwortfelder wurden nicht
alle quantitativ ausgewertet.
Bei einigen Feldern erwies sich
ein exploratives Vorgehen als
angemessen.

Projektbericht netzpolitik.org
Umfrage 2015
Einen ausführlichen Projektbericht
zur netzpolitik.org Umfrage
finden Sie im Internet unter dem
unterstehenden Link. Abrufbar
ist dort auch das Codebuch, dem
die exakten und verwendeten
Frageformulierungen, die Nennung
der Items und die Variablen
entnommen werden können.
Abrufbar sind beide Dokumente
unter www.effibeisst.com/magazin

Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und
Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. Springer
Medizin.
Rohrmann, B. (1978). Empirische Studie zur Entwicklung von
Antwortskalen für die Sozialwissenschaftliche Forschung.
Zeitschrift für Soziologie, 9, 222-245.

„Informiert, besorgt, sauer.
Zu lang im Netz.“*

65% der Leser rufen das Blog mehrmals in der Woche auf, 21%
sogar täglich. Gelegenheitsleser sind eher selten. Dabei wird
das Blog vor allem von zu Hause aus gelesen. Die Website ist
für die Leser sowohl die wichtigste Quelle um auf neue Texte
aufmerksam zu werden, als auch mit Abstand die am häufigsten
verwendete Form des Zugriffs auf die Texte. Erstmalig
aufmerksam auf netzpolitik.org wurden die Leser vorwiegend
über Social Media-Kanäle und Freunde, beziehungsweise
Bekannte. Die Leserschaft nimmt das Blog eher journalistisch
als aktivistisch wahr, was der Intention der Autoren entspricht.
Ein Kommentar hierzu findet sich auf Seite 67. Dennoch wird
sich für die Zukunft eine noch stärkere Entwicklung in die
journalistische Richtung gewünscht. Die Leser nutzen das Blog
vor allem, um sich zu informieren. Das Lesen der Texte regt
sie zudem zum Nachdenken an. Unterhaltung spielt eine eher
untergeordnete Rolle. Neben netzpolitik.org nutzen die Leser
vor allem Social Media-Kanäle, Online-Magazine und andere
Blogs, um sich über netzpolitische Themen zu informieren.
Aber auch Printmedien gehören zu ihren Informationsquellen.
Im Durchschnitt verwenden die Leser vier verschiedene
Medien(kanäle). Das größte Interesse besteht an den Themen
Überwachung, Datenschutz und Netzneutralität.

* Bei den Überschriften handelt es sich um Zitate aus einem
offenen Antwortfeld zur Charakterisierung des typischen
Lesers von netzpolitik.org.
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netzpolitik.org:

Geschäftsbericht 2015
Das Jahr 2015 stand für netzpolitik.org ganz im Zeichen
des #landesverrats. Das fast ausschließlich über Spenden
finanzierte Blog profitierte finanziell stark von dem Skandal.
So konnte im Geschäftsjahr 2015 ein Überschuss von ungefähr
225.000 € verbucht werden. Im Vergleich zu den Vorjahren, in
denen es keinen Gewinn (2013) bzw. ein Plus von ca. 30.000
€ (2014) gab, eine enorme Steigerung. Ohne den Skandal
ergäbe sich eine ungefähr ausgeglichene Bilanz. Insgesamt
speisen sich die Einnahmen aus Spenden an den netzpolitik.
org e. V. und den Erlösen der ntc GmbH, durch die das Blog
zum Teil querfinanziert wird. Schließt man die Ausreißer
durch den Landesverratsskandal aus, so ergeben sich monatlich
durchschnittliche Einnahmen von ca. 30.000 €. Die Ausgaben
belaufen sich durchschnittlich auf ca. 28.000 € je Monat. Der
größte Posten unter den Ausgaben sind die Personalkosten, die
bei ungefähr 19.000 € je Monat liegen.
Die größte Einnahmequelle sind Spenden an den netzpolitik.
org e. V. Bis zum #Landesverrat war die Summe der Spenden
durch Daueraufträge geringer als die Summe sonstiger Spenden.
Nach dem #Landesverrat zeigt sich ein umgekehrtes Bild. Die
Daueraufträge stiegen sprunghaft an (von ca. 8.000 € auf ca.
13.000 € je Monat) und blieben auf einem konstant hohen
Niveau. Da das Blog bis Mai 2015 nicht mit dem SEPALastschriftverfahren arbeitet, ist es nicht hundertprozentig
sicher, bei welchen Spenden es sich tatsächlich um Daueraufträge
handelt. Das mittelfristige Ziel von netzpolitik.org ist, die
Spendensumme durch Daueraufträge auf 25.000 € je Monat
anzuheben. Dies entspricht ungefähr einer Verdopplung der
aktuellen Daueraufträge. Insgesamt sollen je Monat ungefähr
30.000 € an Spenden generiert werden. Bei dieser Summe wären
alle laufenden Kosten vollständig durch Spenden gedeckt.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein besseres Verständnis von den
Spendern und Nichtspendern von Nöten. In der netzpolitik.
org Umfrage 2015 (weitere Hintergründe dazu finden Sie auf
Seite 70) wurden Spender und Nichtspender zu verschiedenen
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Themen befragt. Interessant ist, dass sich die Meinungen in
Bezug auf das Blog nicht signifikant unterscheiden. Lediglich der
Wunsch nach einer Entwicklung in Richtung mehr Journalismus
ist bei den Spendern stärker ausgeprägt. Zudem wurden die
Spendensummen und die Zeit-Intervalle erfragt. Aus den Daten
ergibt sich, dass der Medianwert für die Spendenhöhe bei 10 €
liegt. Deutlich wird auch, dass die Beträge 5 €, 10 €, 20 €, 50 €
und 100 € mit Abstand am häufigsten gespendet werden. Von den
befragten Lesern haben bis zum Zeitpunkt der Befragung ca. 36%
bereits für das Blog gespendet. Drei Viertel der Spender haben
im Jahr 2015 zuletzt für das Blog gespendet. Die größte Gruppe
unter den Spendern stellen die Einmalspender. Immerhin ein
Viertel der Spender gibt jedoch auch an, monatlich zu spenden.
Auf die Frage nach den Gründen für eine Spende für netzpolitik.
org ergaben sich vielfältige Antworten. Der am häufigsten
genannte Spendengrund war der Skandal um den “Landesverrat”.
Grundsätzlich finden die Spender, dass qualitativ hochwertiger
Journalismus und gute Arbeit honoriert werden müssen.
Themenspezifische Antworten kamen erst an dritter Stelle.
Hauptgrund, nicht für das Blog zu spenden, ist ein zu geringes
Einkommen. Ein Teil der Befragten gab jedoch auch an, dass ihm
der Aufwand zu hoch sei oder dass er nicht um die Möglichkeit
zu spenden gewusst habe. Einige Nichtspender wünschen sich die
Option, für konkrete Projekte zu spenden. An den zwei zuletzt
genannten Nichtspendergründen sollte in Zukunft durch eine
prominentere Platzierung des Spendenaufrufs auf der Website
und Vereinfachung des Spenden-Procederes gearbeitet werden.
Mehr dazu lesen Sie ab Seite 120.

dossier

The
Future is
Now
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„Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt.“
Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
„Alles, was erfunden werden kann, wurde bereits erfunden.“ Charles
Duell, Chef des US-amerikanischen Patentamts, 1899
„Es gibt einfach nicht so viele Videos, die ich angucken möchte.“ YouTubeGründer Steve Chen, 2005
Auch die klügsten Köpfe können sich täuschen. Prognosen von
Wissenschaftlern und Wirtschaftsbossen lesen sich in der Retrospektive
herrlich naiv. Die Zukünfte der Science-Fiction-Kultur haben sich ebenfalls
selten bewahrheitet. So wird der Personentransport zwischen Erde und
Raumstation im Kubrick-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ von der
Fluggesellschaft Pan Am betrieben. Nur stellte die leider schon 1991 den
Betrieb ein. Streng genommen lässt sich die Zukunft nicht erforschen.
Das hat allerdings seit Beginn der Menschheitsgeschichte keine Kultur
davon abgehalten, sich mit ihr zu befassen. Während in archaischen
Gesellschaften noch zyklische Zukunftsbegriffe vorherrschten, kann
man das Orakel von Delphi bereits als den ersten Think-Tank der Welt
verstehen (Horx, 2012). Am damaligen „Nabel der Welt“ unterwarfen
sich Herrscher und Philosophen drastischen Ritualen und suchten Rat.
Tatsächlich aber war das Orakel eine komplexe Institution. Von Delphi
aus wurden Entscheidungen getroffen und Politik gemacht. Im durch
Leonardo da Vinci eingeläuteten Zeitalter der Wissenschaft wurde
die Zukunft zum Möglichkeitsraum. Mit der französischen Revolution
verbreitete sich das Bewusstsein, die eigene Zukunft selbst gestalten zu
können. Heute koexistieren eine Reihe verschiedener Zukunftsbegriffe:
vom Hyperfuturismus über lineare Fortschrittsvorstellungen bis zur
europäischen Zukunftsskepsis. Zeit, sich eigene Gedanken über die
Zukunft zu machen.
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Die Mauer, der schwärzeste Schwan in der Geschichte Berlins.
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MIT SZENARIEN ZUM
FINANZIERUNGSMODELL
Ein Erfahrungsbericht

Dezember 2015. Mit Blick auf das Ziel der nächsten Monate verteilten wir Recherche-Aufgaben.
Wir brauchten Literatur und Best-Practice-Beispiele aus journalistischen und aktivistischen
Zusammenhängen. So wollten wir uns dem Thema “Finanzierungsmodell” annähern. Wir
legten die netzpolitik.org-Brille ab, um einen umfassenden Blick auf das Feld des OnlineJournalismus werfen zu können. Von Krautreporter bis Greenpeace, von Internetauftritt bis
Zahlungsmöglichkeiten, von Plakatkampagnen bis Spendensiegel. Schnell hatten wir das Gefühl,
uns in der Masse an brauchbaren Informationen zu verlieren. Wir hatten ein Problem und keine
Lösung. Es folgte eine Woche voller Diskussionen. Wenn man lange über etwas spricht, das
hatte man uns gesagt, ist es entweder unklar oder wichtig. Bei uns schien beides der Fall zu
sein. Inmitten der Überlegungen wurden wir dann fündig. In einem Seminar begegneten wir der
Szenariomethode, sie schien zu passen. Ein methodisches Herangehen an die Finanzierungsfrage
hielten wir für vernünftig, einen Blick in die Zukunft für waghalsig.
Am Anfang der Methode stand die Formulierung einer Forschungsfrage. Die sollte einen
Schwerpunkt setzen ohne uns einzuengen. Schnell kamen wir auf:
Wie kann sich unabhängiger Online-Journalismus im Jahr 2020 finanzieren?
Die Frage wurde mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum konzipiert, sollte dabei aber
internationale Trends und Entwicklungen nicht unbeachtet lassen. Als „Online-Journalismus“
sollten alle Publikationen betrachtet werden, die dem Pressekodex folgen und digital verfügbar
sind. Der Betrachtungszeitraum wurde auf fünf Jahre festgelegt, was in der hochkomplexen
Umwelt des Internets bereits eine lange Zeit ist.
Mit der Szenariomethode wollten wir nicht prognostizieren, was passieren wird, sondern
Denkräume öffnen und überlegen, was alles passieren könnte. Wir wollten Denkfallen
vermeiden, Interdependenzen zwischen Einflussfaktoren erkennen und den Blick auf das
Problem weiten. Wir erhofften uns multioptionale Handlungsstrategien, die auch morgen noch
funktionieren und uns auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten würden (Böttger et al., 2011).
Die Vorbereitungen waren bald so umfassend, dass es uns kaum mehr möglich war, Relevantes
von Vernachlässigbarem zu unterscheiden. Wir stießen an unsere Grenzen. Was wir brauchten,
waren Einschätzungen von Profis. Die ausführlichen Interviews sind auf Seite 17 zu finden.
Mit Hilfe der Antworten entstanden 76 Faktorenkarten. Auf jede einzelne schrieben wir eine
Definition, eine Fragestellung und zwei mögliche Entwicklungen. Die Beschreibung der Zukunft,
das merkten wir bald, birgt einige Tücken und fordert akribische Textarbeit. Um zukünftige
Entwicklungen zu beschreiben, mussten wir die Gegenwart genau lesen. Auf diesem Weg
machten wir uns zu Experten im Journalismus-Kosmos: vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis
hin zur Berichterstattung durch Roboter. Die Faktoren, die schließlich ausformuliert vorlagen,
wurden im Team gedreht, gewendet und diskutiert.
Um Übersicht zu schaffen, ordneten wir die Faktoren in die Kategorien Akteure, Formate,
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Gesellschaft, Kultur & Medien, Ökonomie & Finanzierung, Politik und Technik ein. Jeder einzelne
Faktor wurde anschließend von jedem Teammitglied nach Relevanz und Unsicherheit in einer
Tabelle bewertet. Übrig blieben zwölf Faktoren, die wir zugleich als besonders relevant und
besonders unsicher eingestuft hatten. Die interessantesten Kombinationen schienen:
Mäzene & Stiftungen mit Lobbyismus & Propaganda.
News-Bots mit Vertrauen in die Presse.
Im letzten Schritt kreuzten wir die Faktorenpaare miteinander und formulierten sie zu jeweils
vier unterschiedlichen Szenarien. Wir gingen von einer Win-Win-Situation aus: Mit den acht
Szenarien wollten wir gleichzeitig Geschichten aus der nahen Zukunft erzählen und aus diesen
wichtige Implikationen für die Entwicklung des Finanzierungsmodells ziehen.
Wir schrieben die ersten vier Szenarien mit den Faktoren Mäzene & Stiftungen und Lobbyismus
& Propaganda.

ERROR 404:
FUTURE NOT FOUND
Einfluss im Verborgenen
Nach amerikanischem Vorbild […] beschließen auch immer mehr deutsche Millionäre,
die nationale Presse zu unterstützen […]. Leider bleiben diese Entwicklungen nicht lange
altruistischer Natur. Einige Lobbyisten aus Politik und Wirtschaft sind mit den Mäzenen
bekannt und überzeugen sie, die deutsche Presselandschaft mit finanziellen Förderungen
indirekt zu beeinflussen. Die Redaktionen sind nach den schwierigen vergangenen Jahren
froh über die aktuellen Entwicklungen und hinterfragen die Mechanismen, die hinter den
Förderungen stehen, nicht. Investigativ-Journalisten, die nicht gefördert werden, sind zwar
misstrauisch, können aber nichts beweisen. Die Einflussnahme funktioniert.
Skandal!
[…] Nach einem Jahr ausgiebiger Recherche der Beweis: Die Stiftung wurde eigens gegründet,
um die mediale Berichterstattung zugunsten liberaler Wirtschaftsinteressen zu beeinflussen.
[…] Aus Furcht, der Beeinflussung verdächtigt zu werden, unterstützt kaum ein Mäzen mehr
den Journalismus. Verlage und Online-Magazine versuchen wieder, sich durch verschiedene
Abo- oder Paid-Content-Modelle über Wasser zu halten. Da das allgemeine Vertrauen der
Bevölkerung in die Presse durch den Skandal jedoch gesunken ist, scheitert der Versuch in
vielen Fällen.
Das Comeback der Öffentlich-Rechtlichen
[…] Online-Magazine und Blogs haben immer weniger Geld für aufwendige, teure Recherchen
und müssen immer häufiger auf aufbereitete Informationen von externen Organisationen
zurückgreifen. Lobbygruppen aus Politik und Wirtschaft beobachten die Entwicklung und
stellen über Presseagenturen Informationen zur Verfügung, die ihre Interessen verbreiten. Die
Beeinflussung, die dadurch nach und nach auf die deutsche Online-Berichterstattung entsteht,
ist nicht mehr zu verkennen […].
Champagner statt Content
[…] Aufgrund mangelnder Ressourcen für aufwendige Recherchen greifen viele Redaktionen
immer häufiger auf bereits fertige Nachrichten zurück, die ihnen von PR- und Presseagenturen
zur Verfügung gestellt werden. Diese Entwicklung bleibt von verschiedenen Lobbygruppen
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nicht unbemerkt. Sie nutzen die Gunst der Stunde und verbreiten auf diesem Wege
Nachrichten, die die öffentliche Meinung signifikant beeinflussen. Personaleinsparungen
führen dazu, dass Journalisten Meldungen nicht mehr hinterfragen können und die
Beeinflussung kaum bemerken. Einige findige Leser sind zwar irritiert, wenden sich aber eher
im Stillen von den jeweiligen Online-Medien ab. Ein Skandal um die Einflussnahme bleibt aus.
Fällt Ihnen etwas auf? Jedes der vier Szenarien ist das Ergebnis zweier unterschiedlicher
Entwicklungen. Dennoch lesen sie sich alle überraschend ähnlich. Das Problem, so zeigte sich,
war weder ungenauer Recherche noch mangelndem Einfallsreichtum geschuldet. Alle Szenarien
laufen – trotz unterschiedlicher Entwicklungen – auf Manipulation des Journalismus hinaus.
Entweder findet eine Einflussnahme durch Mäzene statt (Szenario Einfluss im Verborgenen
und Skandal!) oder die Redaktionen müssen aufgrund mangelnder Ressourcen auf aufbereite
Informationen zugreifen (Szenario Das Comeback der Öffentlich-Rechtlichen und Champagner
statt Content), die wiederum zur Einflussnahme auf die Berichterstattung missbraucht werden.
Danach gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Einflussnahme wird aufgedeckt oder
sie funktioniert im Verborgenen. Die Ergebnisse, die wir daraus für die Entwicklung des
Finanzierungsmodells zogen, waren eher enttäuschend.

SCHWARZE SCHWÄNE
UND ANDERE PROBLEME
Von verschiedenen Seiten wird kritisiert, dass die Szenariomethode einige Schwächen aufweist.
So ist der gewählte Betrachtungszeitraum immer willkürlich, da für verschiedenste Zeiträume
gleich starke Argumente gefunden werden können (Liebl, 2015). Zudem warnt Liebl unter
anderem vor einem Pluralitäts-Problem. Die damit gemeinte simultane Existenz mehrerer
Szenarien ließ sich auch in unserem Fall nicht ausschließen. Das Problem tritt häufig als
Folge von unvorhersehbaren Ereignissen auf. „[…] [E]s zeigt sich mit Regelmäßigkeit, dass
auch sorgfältige Szenario-Analysen nicht vor Überraschungen durch neue und unerwartete
Situationen schützen“ (Liebl, 2015, S. 411). Diese so genannten „Schwarzen Schwäne“ haben in
der Szenarioforschung eine besondere Machtposition. Das liegt daran, „[…] dass durch sie das,
was wir nicht wissen, viel bedeutungsvoller wird, als das, was wir wissen“ (Taleb, 2013, S. 4).
Das Weiterdenken der Gegenwart, das wurde uns an diesem Punkt klar, reicht nicht aus, um die
Zukunft zu beschreiben. Die Ausbeute an konkreten Ergebnissen war gering und wir stellten uns
die Frage: Warum sollte man überhaupt in die Zukunft blicken?

FAIL AGAIN.
FAIL BETTER.
Der Futurologe Matthias Horx fordert in seinem Buch „Zukunft wagen“ einen klugen Umgang
mit dem Unvorhersehbaren. Mit der Szenariomethode näherten wir uns diesem Anspruch
an. Während des Forschungsprozesses entstanden Lesarten der Gegenwart und Strategien
als emergente Beiträge für die Zukunft. Die gründliche Auseinandersetzung mit OnlineJournalismus und seinen sämtlichen Eventualitäten erweiterte unseren Blick auf das Thema
Finanzierungsmodell um ein Vielfaches. In der Retrospektive waren aber auch wir herrlich naiv:
Wie die Zukunft lässt sich auch die Durchführung der Szenariomethode nicht vollständig planen.
Dennoch standen wir am Ende des monatelangen Prozesses vor einem Pool voller Fachwissen
und den folgenden vier Szenarien.
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PostCrowd-Journalism
Hightech-Journalismus ohne Leser.

+ News-Bots
- Vertrauen

Durch Innovationen im Verarbeiten und Auswerten von großen Datenbanken werden immer
bessere Bot-Services angeboten. Sie bestehen aus komplexen Handlungsanweisungen und
können selbstständig lernen. Das Spektrum der Bots ist so unterschiedlich wie ihre Aufgaben.
So simulieren Chat-Bots in den Sozialen Medien Menschen, genauer: Gespräche mit
Menschen. Sie werden von Dating-Plattformen genutzt. Aber auch von politischen Gruppen
um Soziale Netze mit ihren Positionen zu fluten und Meinungsbildungsprozesse in ihrem Sinn
zu beeinflussen. Im Gegensatz zu den Trading-Bots der Börsen schleichen sich die Chat-Bots
in die Privatsphäre der Menschen. Bots werden zum ersten Mal als Bedrohung des persönlichen
Umfelds wahrgenommen.
Für die Gratis-Bereiche der großen Nachrichtenportale lassen sich die Redaktionen sämtliche
Artikel von Bots schreiben. Wetter, Börsennachrichten, Fußballergebnisse und Breaking-News
waren nur der Anfang einer Entwicklung, die weite Teile der Berichterstattung automatisiert
hat. Es reichen eine Handvoll Redakteure, um die Bots zu überwachen. Leitartikel, Reportagen,
Glossen und Kommentare werden noch von Journalisten geschrieben, sind aber wegen ihrer
hohen Kosten hinter Paywalls verschwunden. Wer Artikel von Journalisten lesen möchte, muss
zahlen.
Die NoBot-Bewegung wird gegründet. Sie warnt vor möglichen Folgen: dem massiven
Jobabbau bei Berufen mit einfachen kognitiven Tätigkeiten, dem Ausnutzen von Bots für
Propagandazwecke in Sozialen Medien und den psychologischen Folgen der Chat-Bots auf
Dating-Plattformen. Erst durch diese gesellschaftliche Debatte wird ein breiteres Publikum
auf die Probleme und Chancen der News-Bots für den Journalismus aufmerksam. 32
Journalisten, darunter der mittlerweile 78-jährige Günther Wallraff, verfassen ein Manifest für
den Menschen und gegen die Automatisierung im Journalismus. “Post von Wagner war sicher
der erste News-Bot der deutschen Presselandschaft” konstatiert Wallraff ironisch während
der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Manifests. Und: “Die Automatisierung hat es
geschafft, das Vertrauen in die Presse zu untergraben, die Leserschaft zu vergraulen und den
Journalismus als Ganzes zu marginalisieren.”
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Don’t be evil-System
Hightech-Journalismus verändert die Welt.

+ News-Bots
+ Vertrauen

Mit der Hilfe unzähliger Services auf ihren Endgeräten arbeiten die Menschen an
nachhaltigen Lösungen für die Zukunft. Es entstehen Ökosysteme, in denen viele kleine
Organisationseinheiten wachsen, die sich mit innovativen Möglichkeiten der Digitalisierung
beschäftigen. Daten und Programme liegen in Cloud-Services, die man mit allen Endgeräten
ansteuern kann. Ob Smartwatch, Kühlschrank oder Laptop, die Devices unterscheiden sich nur
noch in ihrer Größe, nicht in ihrer Leistung. Das angesagteste Gadget der Frühjahrskollektion
ist das modular aufgebaute Fair-Phone im Nokia-3210-Look. Hologramm-Tastatur,
8K-Kamera, wasserdicht, acht Tage Akkulaufzeit.
Die Automatisierung in den Medien ist weit voran geschritten. Es reichen eine Handvoll
Redakteure, um die Bots zu überwachen. Das Human-Writing beschränkt sich auf Leitartikel,
Reportagen, Glossen und Kommentare. Bots sind vielen Menschen eine Hilfe im Alltag.
Geburtstagsgrüße an Verwandte, Rundmails an Arbeitskollegen, die Korrespondenz mit dem
Telefonanbieter oder der Krankenkasse lassen sich einfach an Bots outsourcen.
In den letzten Jahren konnte das Publikum in den Sozialen Medien Kritik am Thema, der
politischen Ausrichtung oder dem Stil der Journalisten üben. Heute nutzen Leser und Autor
Video-Kommentar-Apps, um die Diskussion sinnvoll zu organisieren. Man spricht jetzt mit
Menschen, live oder zeitversetzt. Wer sein Gesicht zeigt, schämt sich für den Hass, den er von
sich gibt - und ist lieber still. Die unsäglichen Kommentarspalten gehören der Vergangenheit
an.
Ob der technische Wandel das Versprechen hin zu einem konstruktiven Journalismus –
unabhängig von Werbekunden, politischen Parteien oder Organisationen – einlösen wird, muss
die Zukunft zeigen. Der letzte, der eisern in die entgegengesetzte Richtung marschiert ist Slavoj
Žižek, der frustriert murmelt: “Der Klassenkampf gegen die Roboter hat längst begonnen, der
Mensch ist nur noch Zuarbeiter seiner Maschinen. Die Produktionsmittel sind dabei, uns zu
enteignen.”
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NoTrust-Journalism
Der hetzende Stillstand der Lügenpresse.

- News-Bots
- Vertrauen

Der Abstand zwischen dem Silicon Valley und Berlin beträgt neuntausend Kilometer, in
den Köpfen war er nie größer als heute. Breite Bevölkerungsschichten entkoppeln sich von
innovativen Gesellschaftsentwürfen. Sie wünschen sich die Bonner Republik zurück. Eine
Sehnsucht nach Rheinischem Kapitalismus, geschlossenen Grenzen und Vollbeschäftigung
macht sich breit. In bestimmten Kreisen ist es wieder angesagt Camel und HB Zigaretten zu
rauchen.
Die Führungsfiguren der “deutschen Leitmedien” versuchen, einer ganzen Zunft ihre Rezepte
zu verordnen, der Rest spricht von Wohlfühljournalismus. Kreative Journalisten bilden
ein Randfigurenkabinett. Innovative Ansätze bleiben Nischenprodukte. In regelmäßigen
Abständen bringen Zeitungen und Nachrichtenmagazine die gleichen Themen: sich selbst
und ihre Probleme, tragfähige Geschäftsmodelle für das Internet zu entwickeln. Durch
Einsparungen in den Redaktionen sind Qualität und Niveau gesunken. Viele Leser sind
von Falschmeldungen, vom Einsatz schlecht schreibender News-Bots und der Lebensferne
der Hauptstadtjournalisten genervt. Sie fühlen sich von den Zeitungsmachern nicht ernst
genommen. Die Auflagen sinken, die Verlage schrumpfen. Die Protestbewegung „Rebellion und
Recht und Ordnung“ wird gegründet, sie leitet die “zweite geistig-moralische Wende” ein.
Dr. Wolfram Weimer und die Bertelsmann Stiftung setzen sich für einen Gesetzentwurf ein,
der bot-freien Journalismus subventioniert. Kritiker, die einwenden, dass sich Bots nicht
durchsetzen und dass einige Journalisten die Nähe zu Regierungskreisen nutzten, um Politik
zu machen, werden nicht gehört. „Ziel ist, die Demokratie in Deutschland zu retten und die
Pressefreiheit zu garantieren”, so der Gründer des Cicero. Die Förderung orientiert sich an
verkauften Zeitungen und Klickzahlen eines Titels. Befürworter und Gegner verweisen auf das
Vorbild Frankreich, in dem die Subventionen für Zeitungsverlage trotz knappem Staatshaushalt
seit Jahrzehnten Praxis ist. Das „Weimer-Deal“ genannte Gesetz wird trotz massiver Kritik
beschlossen.
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NoCyber-Journalism
Angestaubter Journalismus für die alternde Gesellschaft.

- News-Bots
+ Vertrauen

Jede Gesellschaft bekommt die Presse, die zu ihr passt. Die Deutschen sind nach Japan und
Italien die älteste Bevölkerung der Welt. Das spiegelt sich unweigerlich in den politischen
Einstellungen wider. Die Baby-Boomer sind zu den großen Bewahrern geworden: Sie sitzen in
den entscheidenden Positionen der Wirtschaft und Politik und denken nicht daran, ihre Posten
zu verlassen. Experimentierfreude ist eine Eigenschaft der Jugend, von der es immer weniger
gibt. Dass Adenauers Losung “Keine Experimente” im dritten Jahrtausend noch einmal den
Zeitgeist bestimmt, hatte niemand auf der Rechnung. Aus “Industrie 4.0”, einem Schlagwort
der letzten Dekade, ist “Connected-Care” geworden. Eine Pflegeindustrie, die aus Mangel an
bezahlbaren Pflegekräften notgedrungen Roboter und Automatisierungs-Services nutzt. Wo
man auf Technik verzichten kann, wird verzichtet.
Nach ersten Experimenten mit News-Bots haben die Verlage weitestgehend neue technische
Ansätze verweigert. Die Kritik an computergenerierten Nachrichtenmeldungen war zu groß.
Im Printbereich gehen die Auflagen nicht mehr so stark zurück wie in der Vergangenheit.
Im Online-Bereich haben sich Paywalls etabliert, gratis sind nur die Live-Ticker-News.
Die Verlage stehen finanziell gut da, für den Preis, dass sich immer weniger Menschen
Presseprodukte leisten können. Die abgehängte Schicht der prekär Beschäftigten hat sich
schon im letzten Jahrzehnt nicht mehr von der Politik vertreten gefühlt. Nun hat sie keine
Chance mehr auf Partizipation, da für sie der Journalismus schlicht nicht bezahlbar ist.
Trotz hoher Vertrauenswerte wurde im letzten Jahr die Situation zusätzlich verschärft, da der
Rundfunkbeitrag abgeschafft und in ein privates Pay-TV-Modell überführt wurde.
Während Sascha Lobo (45) in seinem Buch “Stehengeblieben” im Untertitel von der
“verschlafenen Gesellschaft” spricht, bringt es Norbert Blüm (85) pointiert auf den Punkt:
„Stell dir vor, die Tagesschau läuft und keiner guckt hin.”
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Methode
Die Szenariomethode hilft, sich mit Bezug auf eine bestimmte
Fragestellung ein Bild von der Zukunft machen zu können. Ziel
ist es, die für die Zukunft wichtigsten und zugleich unsichersten
Einflussfaktoren zu erkennen und zu verstehen, wie diese miteinander
in Verbindung stehen und voneinander abhängen. Dabei geht es nicht
darum, Prognosen machen zu können. Stattdessen sollen das Feld um
die Fragestellung ergründet und die zentralen Einflussfaktoren erkannt
werden, die auch morgen noch relevant sein werden.
Diese Faktoren werden auf Karten genau definiert und in Bezug
zur Fragestellung gesetzt. Im nächsten Schritt geht es darum, zwei
einander ausschließende, mögliche Entwicklungen für jeden Faktor
zu

formulieren.

Diese

Faktorenkarten

werden

dann

diskutiert,

kategorisiert und nach ihrer Relevanz und Unsicherheit bewertet. Die
Kreuzung aus üblicherweise zwei bis drei verschiedenen Faktoren, stellt
die Grundlage der Szenarien dar.
Als Ergebnisse der Methode ergeben sich idealerweise einige möglichst
unterschiedliche Geschichten aus der Zukunft. Die Arbeit mit der
Szenariomethode hat den Vorteil, dass sich die Forschenden ein höchst

Börjesson, M. (2007). Scenario planning resources. Abgerufen von:
http://www.well.com/~mb/scenario_planning/
Böttger, M. et al. (2011). Optional Cities. In: Arch+201/202 Berlin
abgrufen von: archplus.net
Horx, M. (2012): Die Vergangenheit der Zukunft. Horx
Zukunftsinstitut GmbH. Abgerufen von: http://www.horx.com/
Zukunftsforschung/Docs/01-G-10-Vergangenheit-der-Zukunft.pdf
Horx, M. (2013): Zukunft wagen. München: Deutsche VerlagsAnstalt.
Liebl F. & Düllo T. (2015). Strategie als Kultivierung, Grundlagen Methoden - Prozesse. In: KISKU. Band 1. Logos.
Taleb, N. (2010): Der schwarze Schwan – Die Macht höchst
unwahrscheinlicher Ereignisse. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
Wilkinson, L. (1995). How to Build Scenarios. In: Wired „Scenarios:
The future of the future“. Special Edition. Abgerufen von: http://
www.wired.com/1995/11/how-to-build-scenarios/.

umfangreiches Wissen über das Problemfeld aneignen und einen Blick
für eventuell eintretende Zukünfte entwickeln. Die Methode wird
vornehmlich im strategischen Management angewendet, findet aber
auch immer häufiger Verwendung in Bereichen wie Städteplanung oder
Gesellschaftsentwicklung.

Alle Faktoren
A1 Gewerkschaften A2 Journalisten A3 Lokale Medien A4 Öffentlich-Rechtliche A5 Mäzene & Stiftungen A6 Blogs A7 Werbevermarkter A8 Nachrichtenagenturen A9 Start-Ups
A10 Facebook A11 Google A12 Internetdienstanbieter A13 Andere News-Portale A14 Aggregatoren A15 Whistleblower F1 Apps F2 Beitragslänge F3 Text F4 Video F5 Audio F6
Bilder F7 Interaktion F8 Mehrsprachige Artikel F9 Soziale Netzwerke F10 Newsletter F11 RSS-Feed F12 Blogs F13 Advertorials F14 Alternative Nachrichten-Formate F15
Trend zur Spezialisierung F16 Podcasts F17 Public Relations F18 Ressorts F19 Breaking News F20 Fachjournalismus & Special Interest G1 Migration & Demographie G2 Sicherheit im
Internet (Wahrnehmung) G3 Kostenlos-Kultur G4 Bildungsgrad der Bevölkerung G5 Open-Source G6 Soziale Ungleichheit K1 Zeitungen K2 Medienkompetenz K3 Qualität der Beiträge
K4 Vertrauen in die Presse K5 Thematisches Interesse K6 Internationalisierung K7 Platform Communities (API) K8 Debattenkultur K9 Relevanz von Online-Journalismus
K10 Nachfrage nach journalistischen Inhalten K11 Relevanz von Magazinen Ö1 Steuern Ö2 Lebensstandart Ö3 Kosten der Printmedien Ö4 Personalkosten Ö5 Währungen Ö6
Zugangspreise P1 Breitbandinternet P2 Netzneutralität P3 Staatliche Repression P4 Presse- & Meinungsfreiheit P5 Staatsform P6 Transparenz P7 Free Wifi & WLAN-Störerhaftung
P8 Urheberrecht P9 Politische Extreme P10 Lobbyismus & Propaganda T1 News-Bots T2 Filter-Bubbles T3 Verschlüsselung T4 Mobile Endgeräte T5 Bezahlsysteme T6
Werbeblocker T7 Sicherheit im Internet T8 Technikkompetenz
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Mai 2015: Die letzten Wochen im Arbeitsleben von
Generalbundesanwalt Harald Lange beginnen. Die äußere
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird von einer
unbekannten Person und zwei Berliner “Bloggern” bedroht.
Unser Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen
erstattet Anzeige wegen Landesverrat. Der Täter? Ein
Internetblog namens netzpolitik.org.
Andre Meister und Markus Beckedahl wagen es, Dokumente
zu veröffentlichen, die als “VS-Vertraulich” eingestuft sind.
Die einen nennen es “Staatgeheimnisse”, die anderen nur
“eine kleine Information über die Massenauswertung von
Internetinhalten”. Wer wen wann informierte, ist keinem in
der Regierung so wirklich klar. Angeblich benachrichtigte
jemand gleich zu Beginn das Bundesinnenministerium,
doch Thomas de Maizière ist sich ziemlich verunsichert
sicher, nicht über die Anzeige unterrichtet worden zu sein.
Auch das Kanzleramt erfährt angeblich erst durch die
Berichterstattung in den Medien über die Ermittlungen.
Die Arbeitsweise des Bundesamts für Verfassungsschutz
(BfV) ist definitiv nachhaltig durch die Veröffentlichung von
netzpolitik.org sabotiert worden, gerade die Übersetzung
des Textes ins Englische ermöglicht es für “ausländische
Nachrichtendienste [...] weitreichende Rückschlüsse auf
die Fähigkeiten und Möglichkeiten des BfV in sachlicher,
finanzieller und personeller Hinsicht” (BfV-Mitarbeiter Herr
Müller) zu ziehen: SKANDAL!
Nach verschiedenen Gutachten, die teilweise geheimer als
die veröffentlichten Dokumente selbst sind, brodelt es in
der Medienlandschaft: ein Einschüchterungsversuch von
Journalisten und ihren Quellen, ein Anschlag auf die Presseund Meinungsfreiheit. Die Solidarität für netzpolitik.org aus
den Reihen deutscher und auch internationaler Journalisten
ist riesig. Einige gehen sogar so weit, sich selbst wegen
Landesverrat anzuzeigen, denn so etwas “wird man ja noch
bloggen dürfen” (Demo-Aufruf, 01.08.14). Wie sich ein Jahr
später herausstellt, handelt es sich beim #landesverrat um
den bisher größten Marketingcoup für netzpolitik.org, der
ohne sein Wissen vom BfV konzipiert und umgesetzt wurde.
Höchste Zeit Ihnen Danke zu sagen, Herr Maaßen!

fokus

Blog &
Strategie

Netzpolitik.org: Das ist
Journalismus mit Haltung. Doch
was verbirgt sich hinter der
Definition und welche Vor- und
Nachteile bringt diese strategische
Ausrichtung mit sich? Anhand
des auf Seite 47 entwickelten
Bezugsrahmens für Strategie im
Journalismus geht der folgende
Text auf diese Fragen genauer ein.
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Agenda - Setting
Das Blog netzpolitik.org definiert sich als journalistisches
Angebot mit Haltung im Netz. Da es bereits vor 2004 in die
Debatte um netzpolitische Themen eingestiegen ist, besitzt es
eine große Erfahrung im Umgang mit den Akteuren auf dem
Spielfeld der Netzpolitik. Netzpolitik.org engagiert sich für
digitale Freiheitsrechte und deren politische Umsetzung. Somit
bezieht es eine klare Position im netzpolitischen Diskurs.
Das Blog bewegt sich hauptsächlich in den Kontexten
Aktivismus, Journalismus und Lobbyismus. Die Arbeit in
den Bereichen Lobbyismus und Aktivismus wird auch von
der Digitalen Gesellschaft e.V. (DigiGes) und dem Chaos
Computer Club übernommen. Mehr dazu können Sie
auf Seite 60 erfahren. Netzpolitik.org dient als Medium,
das netzpolitische Diskurse möglichst prominent auf der
öffentlichen Agenda platzieren soll.
Die Autoren zeichnen sich durch eine Expertise in den
Bereichen Technik und IT aus. Die Haltung des Blogs kann
als Teil der Identität der einzelnen Autoren angesehen
werden. Die Mitarbeiter arbeiten in erster Linie aufgrund
von geteilter Haltung und Überzeugung für netzpolitik.
org. Ihre Verdienstmöglichkeiten wären an anderer Stelle
deutlich größer. Zudem hängt ihre Tätigkeit von den Spenden
der Leserschaft ab. Rund 100 freie Autoren schreiben sogar
unentgeltlich für das Blog. Durch die kontinuierliche
Auseinandersetzung mit netzpolitischen Themen kann das Blog
auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Die Haltung
und das Fachwissen der Autoren ermöglichen dem Blog eine
besondere Übersetzungsleistung.

Netzpolitik.org
kann als einer der
Meinungsführer im
deutschsprachigen
Diskurs über
netzpolitische Themen
angesehen werden.
Netzpolitik.org ist somit Differenzierungsführer und hat
eine einzigartige Ressourcenposition, deren Nachahmung
kaum möglich ist. Eine direkte Konkurrenz existiert
nicht. Stattdessen gibt es Blogs von großen Konzernen
der Internetwirtschaft wie Microsoft oder Telekom, die
Counterstories zu netzpolitischen Themen erzählen.
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(Massen-) Medien haben zwar keinen großen Einfluss darauf,
was Menschen denken, aber sie sind mitbestimmend, worüber
sie denken (Cohen, 1963). Themen, die von den Medien
besonders betont werden, schätzt auch die Bevölkerung
als besonders relevant ein. Die Theorie galt bis Mitte der
90er Jahre als relativ gut bestätigt, auch wenn bis heute
nicht wirklich geklärt ist, was genau dazu führt, dass es ein
bestimmtes Thema auf die Agenda der Rezipienten schafft.
Eine wichtige Rollen spielen dabei vermutlich kognitive
Kapazitäten, Motivation und persönliches Involvement
(Bulkow & Schweiger, 2013).
Durch das Internet differenziert sich die Nachrichtennutzung
zunehmend aus. Die Auswahlmöglichkeiten und die
(scheinbare) Gleichberechtigung der Themen führen
dazu, dass die Leser von Online-Nachrichten eine
schmalere Themenagenda entwickeln als Leser gedruckter
Tageszeitungen (ebd.). Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern
die Thematisierungsfunktion der (Massen-) Medien noch
Bestand hat (ebd.). Und wenn nicht, wer übernimmt, wenn
überhaupt, diese Rolle heute?
Da die Rezipienten ein Bedürfnis nach Vertrauen und
journalistischer Vorselektion haben, werden im Internet
Informationen zu großen Teilen von den Online-Abteilungen
der klassischen Medien bezogen (ebd.). Bei spezifischen
Themen hingegen können Blogger und andere Meinungsführer
im Internet eine wichtige Rolle für das Agenda-Setting
spielen. Als Meinungsführer gelten klassischerweise
Personen, die in ihren Sozialen Netzwerken einflussreicher
sind als andere, sich selbst als besonders gut informiert
bezeichnen und von anderen um Rat und ihre Meinung
gefragt werden (Lazarsfeld, 1969). Diese Rolle kann anstatt
von Personen auch von Organisationen übernommen werden,
sodass diese durch das Internet in Agenda-Setting-Prozesse
eingreifen können (Stanoevska-Slabeva, 2008). Besonders
effektiv werden Themen auf der Agenda der Bevölkerung
platziert, wenn sich sowohl klassische Medien als auch die
Netzwelt damit beschäftigen (Meckel, 2008).

Bulkow, K. & Schweiger, W. (2013). Agenda-Setting und Dual Processing – Varianten der
Nachrichtenrezeption als Determinante im Agenda-Setting. In: Jandura, O., Fahr, A. & Brosius, H.-B.
(Hrsg.). Theorieanpassungen in der digitalen Medienwelt. S.181-198. Wiesbaden: Nomos.
Cohen, B. C. (1963). The Press and Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press.
Lazarsfeld, P. F. (1969). Wahlen und Wähler: Soziologie des Wahlverhaltens. Berlin: H. Luchterhand.
Meckel, M. (2008). Reputationsevangelisten und Reputationsterroristen. Unternehmenskommunikation
2.0. In: Meckel, M. & Stanoevska-Slabeva, K. (Hrsg.), Web 2.0: Die nächste Generation Internet (S.
109–128). Baden-Baden: Nomos.
Stanoevska-Slabeva, K. (2008). Web 2.0 – Grundlagen, Auswirkungen und zukünftige Trends. In:
Meckel, M. & Stanoevska-Slabeva, K. (Hrsg.), Web 2.0: Die nächste Generation Internet (S. 13-38).
Baden-Baden: Nomos.
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Übersetzungsleistung
Die
Übersetzungsleistung
kann
als eine zentrale Funktion von
Journalismus gesehen werden. Zu ihr
gehören Recherche, Selektion und
Weiterverarbeitung von Information
aus bestimmten Kontexten. Aus der
Informationsflut werden verständliche
und glaubwürdige Informationen für
den Rezipienten erzeugt. Netzpolitik.
org übersetzt sowohl die Systeme
der Politik als auch die der digitalen
Technik. Dadurch werden verborgene,
sich auf der Hinterbühne abspielende
Prozesse
auf
die
Vorderbühne
gebracht. Die Übersetzungsleistung
beinhaltet also auch eine Aufklärungsund
Entdeckungsfunktion.
Durch
das Fachwissen der Redaktion wird
den
Rezipienten
ein
spezieller
Wissenszugang ermöglicht. Die Trennung
von Wichtigem und Unwichtigem schafft
zudem
eine
Orientierungsfunktion
in ansonsten schwer übersichtlichen
Feldern. Die Fähigkeit der Übersetzung
erzeugt Öffentlichkeit, da Akteure,
die an bestimmten Prozessen beteiligt
sind,
dieser
ausgesetzt
werden.
Zudem ist der Übersetzende auf das
Vertrauen der Rezipienten angewiesen.
Nur wenn dieses gewährleistet ist,
kann die Übersetzungsleistung auch
zur
Entstehung
von
öffentlichen
Diskursen beitragen. Das Vertrauen der
Stakeholder in netzpolitik.org ist durch
die kontinuierliche Arbeit der letzten
Jahre groß. Die von dem Blog auf die
Vorderbühne gebrachten Prozesse sind
in der Vergangenheit schon häufig von
den großen Leitmedien aufgegriffen
worden und haben somit öffentliche
Diskurse angeregt und bereichert.

Hintergründe dazu finden sich auf Seite 60. Zudem
beschäftigen sich die Digitalsparten vieler Leitmedien
zunehmend mit netzpolitischen Themen. Betrachtet man
ihre Quellen, findet man oft netzpolitik.org als Referenz.
Im Jahr 2015 war das Blog das am dritthäufigsten zitierte
Online-Medium in Deutschlands „Meinungsführermedien“
(Rondinella, 2016). Diese Tatsache zeigt die große
Glaubwürdigkeit und Reputation, die sich das Blog in den
vergangenen Jahren erarbeitet hat. Eine wichtige Rolle spielt
auch, dass es in über zehn Jahren keinen kommunikativen
Fauxpas gegeben hat.
Die Haltung des Blogs dient als ein wichtiger
Orientierungspunkt für alle, die Interesse am netzpolitischen
Diskurs haben. Rund um diesen Orientierungspunkt hat
sich in den letzten Jahren eine vielfältige Leser-Community
formiert. Eine ausführliche Beschreibung der Leserschaft findet
sich auf Seite 68. Die Community ist in ihrer Gesamtheit
kaum erfassbar. Verschiedene Ausschnitte zeigen sich auf
netzpolitischen Events, in Sozialen Netzwerken und den
Kommentaren auf dem Blog. Die Community honoriert die
kontinuierliche Arbeit des Blogs durch großes Vertrauen.

Für die Zukunft
ergeben sich
für netzpolitik.org
zwei zentrale
Herausforderungen:
Zum einen sollen mehr Leser für das Blog gewonnen werden.
Die jetzige Kernunterstützerschaft definiert sich über die
Benutzung bestimmter Codes, über speziellen Humor und über
ein ähnliches Verständnis von Funktionalität und Ästhetik.
Die Schwierigkeit dabei ist, die jetzige Kernunterstützerschaft
nicht zu verlieren und gleichzeitig den Zugang für weniger
spezialisierte Zielgruppen zu erleichtern. Bei der Ansprache
neuer Zielgruppen muss also zwingend darauf geachtet werden,
dass die grundlegende Haltung des Blogs bewahrt wird. Dabei
können die Elemente des strategischen Handelns helfen:
denken, experimentieren und offen sein. Zum anderen sollen
mehr Leser regelmäßig für das Blog spenden. Dafür ist es
wichtig, den Lesern den Arbeitsaufwand bewusst zu machen,
klare Gründe und Ziele für das Spenden zu definieren und
die wichtige Position des Blogs im netzpolitischen Diskurs
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herauszustellen.
Die grundlegende Haltung verstellt netzpolitik.org aber
auch einige Möglichkeiten, die die Re-Finanzierung
erleichtern würden. Durch den Verzicht auf Leser-Tracking
und Analysesoftware ist das Wissen der Redaktion über
die Leserschaft begrenzt. Zudem wird fast vollständig auf
Werbung verzichtet, da finanzielle Unabhängigkeit wichtiger
Bestandteil der Haltung ist. Aufgrund des Open-SourceGedankens ist auch die Einführung einer Paywall nicht gewollt.
Zusätzliche Beschränkungen ergeben sich bei den Spenden.
So ist zum Beispiel eine Überweisung mit Kreditkarte aus
datenschutztechnischen Gründen nicht möglich.

Legt man den
Bezugsrahmen für
Strategie im Journalismus
zugrunde, zeigt sich,
dass netzpolitik.org in
Bezug auf die Haltung
und den Umgang mit der
Organisationsumwelt gut
aufgestellt ist. Im Bereich
des strategischen Handelns
hingegen ergeben sich noch
einige unausgeschöpfte
Möglichkeiten.
Ein Denken auf Vorrat im Sinne des entwickelten
Bezugsrahmens findet bisher nicht statt. Dennoch haben die
Mitarbeiter einige Visionen und Ideen für die Zukunft des
Blogs. Die Umsetzung schreitet aber aufgrund der geringen
Redaktionsgröße und der Bindung von Kapazitäten an das
Tagesgeschäft nur sehr langsam voran. In Zukunft wird es
wichtig sein, kommunikative Anlässe zu schaffen, zu denen die
Redaktionsmitglieder ihre Bedürfnisse artikulieren können. Zu
diesen Anlässen sollte auch eine Diskussion darüber erfolgen,
welche Themen auf der internen Agenda platziert werden.
Sucht man nach Elementen, die in der Vergangenheit den
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Charakter des Experimentellen hatten, entdeckt man vor
allem verschiedene Vortragsformate, Pop-up-Stores und das
Live-Bloggen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. So
wurde auf dem 32. Chaos-Communication-Congress (32C3)
eine szenische Lesung der Aufzeichnungen aus dem NSAUntersuchungsausschuss des Bundestags vorgetragen. Zudem
kann man Merchandise-Artikel ausschließlich in Pop-up-Stores
und direkt in der Redaktion erhalten.
Am Beispiel des #landesverrats zeigt sich, dass netzpolitik.
org durchaus offen gegenüber emergenten Strategiebeiträgen
ist. Das Blog war auf das Ereignis zwar nicht vorbereitet,
jedoch wurde professionell mit der Situation umgegangen.
Die DigiGes organisierte eine Demonstration, eine
Unterstützerseite (netzpolitik.us) wurde initiiert und
netzpolitik.org stellte sich den Vorwürfen bestimmt,
aber sachlich entgegen. Der Vorwurf wurde von der
Staatsanwaltschaft zurückgezogen. Der Skandal führte zu einer
gesteigerten medialen Aufmerksamkeit für das Blog und zu
einem höheren Spendenaufkommen. Mehr dazu steht auf Seite
72. Auch das Leaken von Dokumenten basiert auf emergenten
Strategiebeiträgen.

Netzpolitik.org ist
insbesondere durch seine
kleine Redaktion, kurze
Kommunikationswege
und ein großes
Unterstützernetzwerk in
der Lage, flexibel und
schnell auf Issues zu
reagieren.
Im Bezug auf das strategische Handeln ergeben sich
also die Aufgaben, weitere Experimente durchzuführen
und die Umsetzung eines Denkens auf Vorrat zu
fördern. Herausforderung ist, die Schwierigkeit der
Zielgruppenansprache zu lösen und zugleich Leser zu
überzeugen, regelmäßig für das Blog zu spenden.
Erste durchgeführte Experimente sowie Vorschläge für die
Zukunft finden sich ab Seite 116.
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»Be excellent
to each other«

Der 43. Netzpolitische Abend eine teilnehmende Beobachtung
In die c-base geht man nicht zufällig, man muss
um ihre Existenz wissen und den Weg kennen.
Hat man es einmal durch den Hinterhof unweit
der Jannowitzbrücke geschafft, steht man vor
einer Tür und einer Treppe, die ins Unbekannte
führt. Bunt blinkende Lichter weisen links und
rechts den Weg in die c-base-Raumstation.
Diese liegt, wenn man dem Mythos glaubt,
genau an dieser Stelle unter Berlin.
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Der unterirdische Raum wird spärlich von kaleidoskopisch anmutenden Lichtern
erhellt. Laut Mythos ist die c-base aus sieben konzentrischen Kreisen aufgebaut,
die modular verschoben werden können. Wohin der Blick fällt, sind Anspielungen
auf die Science-Fiction-Kultur zu entdecken. Die Ästhetik der aufwendigen
Dekoration ist erkennbar den Anfängen des Internets nachempfunden. Nach
„Erkenntnissen“ der Vereinsmitglieder ist die Raumstation einst in ein Zeitloch
geraten und aufgrund der schlagartig veränderten Bedingungen aus einer fernen
Zukunft auf die Erde gestürzt. An Bord, so besagt es die Legende, hätten sich
eine Reihe technischer Entwicklungen und noch nicht erforschter Lebensformen
befunden. Ein Leuchtschild mit der Aufschrift “Today we will be excellent to
each other” weist die Besucher mit einer Anspielung auf den Zeitreise-Klassiker
“Bill & Teds Excellent Adventure” aus dem Jahr 1989 zum respektvollen Umgang
miteinander an. Die c-base gilt als Keimzelle der Berliner Hacker-Spaces und
dient dem gleichnamigen Verein als Basislager und Wohnzimmer.
Heute öffnet die Raumstation aber ihre Pforten, heute ist Netzpolitischer Abend.
Jeden ersten Dienstag im Monat lädt die Digitale Gesellschaft alle netzpolitisch
Interessierten zu Vorträgen und Diskussionen ein. Bei Bier und Mate, so steht es
in der Einladung, kann man anschließend mit anderen Hackern, Aktivisten und
Interessierten ins Gespräch kommen.
Es ist mittlerweile 19:30 Uhr, noch ist es ruhig in der Raumstation. Nach und
nach trudeln einige Frühankömmlinge die Treppe herunter, holen sich an der
hölzernen Bar eine Limonade und suchen sich einen Platz. Eine Lichtinstallation
mit blinkenden LED-Leuchten hinter Bierkästen sorgt für eine angenehm bunte
und Club-ähnliche Atmosphäre. Viele der Anwesenden scheinen sich zu kennen,
sie begrüßen einander freundlich und kommen schnell ins Gespräch. Der Umgang
ist locker, es herrscht Feierabendstimmung.
Langsam füllt sich der Raum und die Besucher scheinen jedes Klischee über
Hacker mit ihrem Auftreten bestätigen zu wollen. Die überwiegend männlichen
“Nerds”, wie sich Mitglieder der Szene selbst gerne nennen, tragen fast alle
dunkle Kapuzenpullis, Brillen und Turnschuhe. Adidas Samba, natürlich. Bevor
das Programm beginnt, öffnen einige noch einmal ihre Laptops, die meisten
sind mit Stickern beklebt. “Fight for your digital rights!” steht da oder “Dieser
Internetzugang wird mit Unterstützung Ihrer Bundesregierung totalüberwacht”.
Die Szene, das ist nicht zu übersehen, ist eingeschworen. Sie hat eigene Codes,
einen eigenen Stil, einen eigenen Humor.
Unaufgeschlossen gegenüber neuen Besuchern scheinen die Nerds deswegen
aber nicht zu sein. Wir kommen mit U. ins Gespräch. U. ist hauptberuflich Jurist,
nebenberuflich Hacker und erzählt, dass er regelmäßig netzpolitik.org liest und
auch die netzpolitischen Abende so gut wie immer besucht. Auf die Frage, was
ihn zu einer Spende für das Blog bewegen würde, antwortet er: “Ich würde mir
mehr Transparenz wünschen. Die Möglichkeit, für konkrete Projekte zu spenden,
wäre wirklich ein guter Anreiz.”
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Methode
Um Informationen über die
Kernunterstützerschaft und
einen Einblick in die Szene der
Netzaktivisten und netzpolitik.
org-Leser zu erlangen, wurde
auf dem 43. Netzpolitischen
Abend eine qualitative
teilnehmende Beobachtung
durchgeführt. Das Event bot die
Möglichkeit, einen bestimmten
Ausschnitt der Leserschaft zu
beobachten und so Erkenntnisse
über die Gewohnheiten und
Interessen zu gewinnen. Die
teilnehmende Beobachtung
untersucht das Auftreten von
Menschen in einem bestimmten
Feld. Der Forscher wird bei der
Beobachtung selbst Teil des
Feldes (Lamnek, 2010). Es ist
wichtig, dass die Forschenden
alle nötigen Kompetenzen
erwerben, um sich im Feld
bewegen zu können (Salat &
Halbmayer, 2011).
Für die Beobachtung teilte
sich die Projektgruppe in zwei
Forscherteams auf. Die eine
Gruppe, “Team Social”, hatte
zum Ziel, erste Erkenntnisse
über die “hardcore”
Aktivisten zu gewinnen und
außerdem kurze, spontane
Interviews durchzuführen. Die
zweite Gruppe, das “Team
Undercover”, hingegen war
als stiller Beobachter auf der
Veranstaltung. Jedem der
vier Mitglieder des “Team
Undercover” wurde dabei ein
spezieller Fokus zugeteilt, auf
den während der Beobachtung
besonders Wert gelegt werden
sollte. Die dafür gewählten
Schwerpunkte waren
Gruppendynamik, Rituale &
Raum, Kommunikationsmuster
und Demographie.

Obwohl wir immer wieder Anschluss finden, sind wir erkennbare Eindringlinge,
Fremde im Kreis der netzpolitischen Aktivisten und Hacker. Der Ethnologe
Clifford Geertz sieht darin jedoch kein Problem für die Erforschung kultureller
Systeme: “Wir wollen [...] weder Eingeborene werden [...] noch Eingeborene
nachahmen. [...] Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen, uns mit ihnen
austauschen” (Geertz, 1987, S. 20). Auch wir wollen heute Abend das Gespräch
suchen, Einblicke in die Szene bekommen und unsere Beobachtungen möglichst
“dicht” beschreiben. Nach U. kommen wir auch mit D., A. und A.s Freundin ins
Gespräch. Die drei haben viel gemeinsam, alle haben sie studiert, alle sind sie an
netzpolitischen Themen interessiert und verfolgen mehr oder weniger die Arbeit
von netzpolitik.org. Die jungen Männer, wie auch A.s Freundin, drücken sich sehr
gewählt aus und sparen nicht an technischen Fachausdrücken. Als Grund, nicht
für das Blog zu spenden, wird mehrfach “zu wenig Geld” angegeben.
Mittlerweile ist die c-base bis auf den letzten Platz besetzt und auch an den
Wänden am Rand drängen sich stehend die Besucher. Eine durch ein Mikrofon
verstärkte Stimme hallt durch den Raum: “Willkommen zum 43. Netzpolitischen
Abend! Wie immer wird die Veranstaltung aufgezeichnet. Wer nicht auf dem Video
sichtbar sein will, der stelle sich bitte hinter die Säule.” Der Moderator heißt
Ingo, begrüßt die Zuschauer in der c-base und im Stream und verkündet gleich im
Anschluss den Hashtag des Abends: #npa043. Die folgenden vier Vorträge drehen
sich um Sampling, um die politische Dimension von Open-Source-MessengerDiensten, um den letzten Jugend-Hackt-Wettbewerb und den anstehenden Chaos
Communication Congress (Mehr zum 32C3 können Sie auf S. 41 lesen). Die Redner
kommen aus verschiedenen Bereichen: vom politischen Referenten der Digitalen
Gesellschaft, über einen südafrikanischen Programmierer bis zu Linus Neumann,
einem der Sprecher des Chaos Computer Clubs.

Geertz, C. (1987). Dichte Beschreibung - Beiträge zum Verstehen
kultureller Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Lamnek, S. (2010): Qualitative Sozialforschung . Beltz.
Salat, J & Halbmayer, E. (2011). Ethnographie als Prozess der
Datenerhebung. Abgerufen von: http://www.univie.ac.at/ksa/
elearning/cp/qualitative/qualitative-51.html
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Alle Vorträge sind sehr gut vorbereitet, flüssig und auch für Szene-Neulinge gut
verständlich. Nach jedem Vortrag wird das Publikum aufgefordert Fragen zu
stellen und diese Möglichkeit wird von den Besuchern gerne genutzt. Es ist auf
auffällig, wie themenbezogen und respektvoll hier die Fragen gestellt werden.
Niemand nutzt, wie sonst häufig bei solchen Fragerunden, die Gelegenheit um zu
provozieren oder seinen Ärger kund zu tun. Die Redner beantworten die Fragen mit
großer Geduld und Expertise. Auch das Publikum bleibt während der Vorträge und
der anschließenden Diskussionen ruhig und konzentriert. Nur bei der Vorstellung
der Gewinner-Projekte des diesjährigen Hacker-Nachwuchswettbewerbs Jugend
Hackt bricht die ganze Raumstation in tosenden Applaus aus.
Als der Raum sich nach dem letzten Vortrag langsam leert, bleiben wir noch auf
eine Mate und sehen uns in Ruhe die alten Spielekonsolen an, die vereinzelt
zur Dekoration im Raum stehen. Auf dem Weg zur Treppe kommen wir erst an
einem an die Wand genagelten eBook Reader und dann erneut am Leuchtschild
vorbei: “Today we will be excellent to each other”. Das waren wir, das waren
hier alle, denken wir, verlassen die blinkende Raumstation und treten zurück in
die dunkle, klirrend kalte Realität der Berliner Dezembernacht.
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NutzerOrientierung auf
netzpolitik.org
Eine Eye-Tracking-Studie

Ein zentrales Ergebnis der netzpolitik.org-Umfrage war, dass sich die
Mehrzahl der Leser schlecht auf dem Blog zurechtfindet. Mit dem
Ziel, dieses Ergebnis zu überprüfen, wurde eine Eye-Tracking-Studie
konzipiert, durchgeführt und ausgewertet.
Auf Basis des Umfrageergebnisses wurde die folgende
Forschungshypothese aufgestellt:

Die Website von netzpolitik.org bietet im Vergleich mit
einer anderen Website (correctiv.org) eine schlechtere
Orientierung für den Benutzer.
Im Folgenden sollen das konkrete Vorgehen und die Ergebnisse der
Studie betrachtet werden.
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Eye-Tracking Analyse der Website von netzpolitik.org mit Feng-GUI.

Konzeption
Zur Untersuchung der Hypothese wurden acht Teilnehmende unterschiedlicher Altersgruppen
in das Eye-Tracking-Labor der Universität der Künste Berlin eingeladen. Für die Studie wurden
die Eye-Tracking-Brillen von Pupil Laps verwendet, die über eine Open-Source-Software
gesteuert werden. Die Teilnehmenden erhielten jeweils drei gleiche Aufgaben, die sie auf beiden
Websites lösen sollten. Die Auswahl der Vergleichswebsite, correctiv.org, ergab sich aus ersten
Überlegungen hinsichtlich einer Neugestaltung der Website von netzpolitik.org. Zudem handelt
es sich bei correctiv.org ebenfalls um ein leserfinanziertes journalistisches Angebot.
Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde die Reihenfolge der Websites randomisiert.
Um auch den Einfluss der Forschenden möglichst gering zu halten, wurden den Probanden die
Aufgaben durch eine Unipark-Umfrage übermittelt. Diese stellte dann auch entsprechende
Verlinkungen auf die untersuchten Websites bereit. Nach Bearbeitung der Aufgaben wurde mit
jedem Probanden ein etwa fünfzehnminütiges Interview geführt. Die Interviews basierten auf
einem Leitfaden und der Beobachtung des Verhaltens der Probanden durch die Forschenden
während des Eye-Trackings. In den Interviews wurden die Augenbewegungen zusammen mit
den Teilnehmenden interpretiert und mit Hilfe von Heat-Maps und Gazeplots dargestellt. Das
Kerninteresse war herauszufinden, warum bestimmte Bereiche besonders lange fixiert wurden,
welche Elemente wahrgenommen wurden und wie leicht den Probanden die Bearbeitung der
Aufgaben fiel.
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Aufgaben: www.netzpolitik.org
1. Aufgabe
Sieh dich auf der Seite um und scrolle dabei
bitte bis zum Ende der Website.
2. Aufgabe
Spende für netzpolitik.org via PayPal.
3. Aufgabe
Melde dich für den Newsletter an.

Aufgaben: www.correctiv.org
1. Aufgabe
Sieh dich auf der Seite um und scrolle dabei
bitte bis zum Ende der Website.
2. Aufgabe
Schließe die Mitglieder-Anmeldung bis zum
Punkt “persönliche Daten” ab.
3. Aufgabe
Melde dich für einen Newsletter deiner
Wahl an.

Methode
Die Eye-Tracking-Methode stützt sich auf die
sogenannte Eye-Mind-Hypothese. Diese geht
davon aus, dass die Blickrichtung indiziert, was
Menschen gerade denken, beziehungsweise worauf
sie sich konzentrieren (Poole & Ball, 2005). Die
Methode des Eye-Trackings boomt und wird in
vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter
anderem auch in der Untersuchung der Usability
von Websiten. Die Ergebnisse der Methode können
in Form von Heat-Maps dargestellt werden, die
aufzeigen, welche Bereiche einer Website die
meiste Aufmerksamkeit erhalten. Zudem können
Gazeplots generiert werden, die den Blickverlauf
beziehungsweise die einzelnen Fixationen und
deren Reihenfolge sichtbar machen. Dadurch wird
der Blickverlauf der Probanden nachvollziehbar.
Durch die Visualisierung der Daten kann ein
besseres Verständnis für mögliche Probleme auf
einer Website erzeugt werden. Die Ergebnisse
von Eye-Tracking-Studien bieten somit eine
Argumentationsgrundlage für die Umsetzung von
Maßnahmen, beispielsweise zur Umgestaltung von
Websites. Ein Problem der Methode ist, dass die
Augenbewegungen der Probanden nicht immer
eindeutig interpretiert werden können. Deswegen
bietet sich eine Suche nach Mustern an, die sich bei
mehreren Probanden wiederholen.

Poole, A. & Ball L. (2005). Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current
Status and Future. Idea Group.
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Ergebnisse
Die Daten des Eye-Trackings lassen eindeutige Muster erkennen.
Es zeigt sich, dass die Blicke der Leser auf netzpolitik.org kaum
geleitet werden. Aus den Interviews geht zudem hervor, dass die
Probanden Probleme haben, sich beim ersten Blick auf der Website
zurechtzufinden. Im Gegensatz dazu zeigt sich auf der Website von
correctiv.org, dass die Leser sich hier besser zurechtfinden. Es lässt sich
deutlich ein Weg erkennen, entlang dessen die Leser geleitet werden.
Im Vergleich dazu ist bei netzpolitik.org kein klarer Weg erkennbar.
Auf der Seite von netzpolitik.org haben die Probanden zudem
deutlich mehr Zeit gebraucht, um den Spendenbereich zu finden.
In den Interviews gab ein Großteil der Teilnehmenden an, dass der
Spendenaufruf zwar genügend Platz auf der Website besetze, jedoch
wie eine klassische Bannerwerbung aussehe und dadurch nicht
wahrgenommen werde.
Die Anmeldung für den Newsletter haben die Probanden auf
beiden Seiten problemlos und in einem vergleichbaren Zeitrahmen
abgeschlossen.
Die Untersuchung hat die Hypothese untermauert, dass die Leser bei
netzpolitik.org schlechter geleitet werden als auf der Vergleichsseite.
Zudem zeigte sich, dass es einer Veränderung des Spendenaufrufs
bedarf.
Auf Grundlage der Ergebnisse sind einige Vorschläge für Veränderungen
an der Struktur und dem Design der Website entstanden. Diese werden
im „Laptop“ zum Design dargestellt und im Text “Des Blogs neue
Website” (S.120) genauer erläutert.

Unter folgendem Link ist eine Zusammenfassung der
Ergebnisse der Studie als Video verfügbar:
www.effibeisst.com/magazin
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Feng-GUI
Feng-GUI ist ein Online-Tool zur Simulation von Eye-Tracking-Daten. Mit Hilfe des Tools wurden die
Redesign-Entwürfe für die Website von netzpolitik.org getestet. Laut den Angaben von Feng-GUI
liegt die Übereinstimmung der Ergebnisse der Simulation mit realen Eye-Tracking-Studien bei 91%.
Basis der Abbildung ist eine Berechnung der Blicke von 40 Probanden in den ersten fünf Sekunden
des Betrachtens der Website. Die Bereiche, die während dieser Zeit wahrgenommen werden, sind
transparent, der Rest schwarz dargestellt. Es zeigt sich, dass Leser zunächst das Spendenbanner, das
Logo und die Überschrift des ersten Artikels wahrnehmen.
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Der Brief

anspre
Es gibt die Sprache der Politik und es gibt den Fachjargon zur
digitalen Technik. Beides füreinander zu übersetzen und einem
breiten Publikum zugänglich zu machen, ist die Herausforderung,
der sich netzpolitik.org stellt. Denn ohne Aufklärung und ohne
Öffentlichkeit gibt es keine politische Veränderung. Aufgabe ist,
neue Ideen zu entwickeln, die eine Brücke zwischen Fachblog und
Mainstream, Netzkultur und Politik schlagen. Denn: Netzpolitik
muss jeden ansprechen.

echen

finanz
“Non-Profit-Journalismus mit Haltung” zu ermöglichen ohne auf
großflächige Werbung, eine Paywall oder Tracking zurückgreifen
zu müssen, ist ein weiteres ungelöstes Problem des Formats.
Aktuell wird das Blog hauptsächlich durch Spenden getragen.
Das Lesernetzwerk zu überzeugen, dass es auch seinen Beitrag
für unabhängigen Journalismus leisten muss, ist eine weitere
Aufgabe.

zieren

erzäh
Journalistischer Aufklärer, politischer Verfolger, vom
Verfassungsschutz Verfolgter: diese Rollen drängen sich
netzpolitik.org immer wieder auf. Eine strategische Aufgabe ist,
eine netzpolitische Narration zu erarbeiten, die überzeugender
ist als Politiker und Lobbygruppen sie erzählen.

hlen

Diese Aufgaben sollen im Kommunikationsprojekt
von Effi Beißt für netzpolitik.org bearbeitet werden.
Grundsätzlich steht kein Budget zur Verfügung, für einzelne
Kommunikationsmaßnahmen kann gesondert ein Etat
vereinbart werden.
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endlich.
Auf der re:publica 2016 wird das Abo-Spenden-Modell unter
spenden.netzpolitik.org gelauncht. Die letzten Teile des Puzzles setzen sich
zusammen. Filmdrehs, Textarbeit, Konzept und Organisation kommen zum Ende.
Jetzt heißt es abwarten und zuschauen, was das Publikum damit macht.

Landingpage

Alltagsvideos

Redaktionsvideos

Die Landingpage liefert Gründe, warum
netzpolitik.org Unterstützung braucht
und soll Leser zum regelmäßigen Spenden
überzeugen. Sie ist als separate OnePage programmiert und bündelt den
Kampagnen-Content. Die Landingpage
erinnert in Farbe und Schrift an
netzpolitik.org. Durch den modularen
Aufbau können Spendengründe auch
in Zukunft flexibel eingesetzt werden.
Bezahlwege werden vereinfacht. spenden.
netzpolitik.org

Die Clips übertragen netzpolitische
Themen in den Alltag:
Ein Student lässt sich einen Alu-Hut für
sein Handy andrehen, eine Angestellte
versucht ihre Privatsphäre mit einem
Kaugummi zu schützen, ein Mädchen
ist dem “großen Bruder” immer einen
Schritt voraus. Wie die Redaktionsvideos
enden sie mit dem Abbinder: Spende für
Recherche. Spende für Aufklärung. Spende
für netzpolitik.org und sind ohne Ton
verständlich.

Die Redaktionsvideos liefern Argumente
zum Spenden und zeigen die Gesichter
hinter netzpolitik.org. Für Facebook sind
die Clips untertitelt und auch ohne Ton
verständlich. Alle Videos enden mit dem
gleichen Abbinder: Spende für Recherche.
Spende für Aufklärung. Spende für
netzpolitik.org.

Spendennarration

Quiz

Jump ’n’ Run

Auf einem Schieberegler lässt sich
die Spendenhöhe verstellen. Je nach
Spendenhöhe erscheinen unterschiedliche
Textbausteine. Sie erzählen, für was die
Spendenbeträge genutzt werden und
welche Kosten in der Redaktion anfallen.

Mit dem Quiz kann der Spieler sein
Wissen über netzpolitische Themen
testen. Schneidet er schlecht ab, wird
ihm vorgeschlagen, netzpolitik.org zu
lesen. Hat er ein gutes Ergebnis, liegt
das mutmaßlich daran, dass er das Blog
regelmäßig liest: er wird aufgefordert, zu
spenden.

Das Jump’n’Run-Spiel greift netzpolitische
Themen auf. Die Oettinger-Blase macht
das Internet langsamer, die BNDGrube muss der Spieler überspringen,
den Cookies entkommen. Gewinner
und Verlierer werden zum Spenden
aufgefordert.

Merchandise

GIFs

Kampagnen-Content

Die Merchandise-Pakete werden unter
den regelmäßigen Spendern verlost.
Sie bestehen aus einem Turnbeutel,
einer Spendenurkunde, Stickern,
Postkarten, zwei Briefmarken und
einer Webcam-Abdeckung.

Die textbasierten GIFs liefern
Spendengründe, die weder in
den Alltagsvideos noch in den
Redaktionsvideos Platz gefunden haben.

Der Kampagnen-Content hat das
Ziel, Spendenmotive aufzuzeigen.
Er soll unterhalten und informieren.
Spiele, Videos und GIFs haben ein
wiedererkennbares Aussehen.
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http://www.effibeisst.com/magazin
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Des Blogs neue Website.
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Die Website netzpolitik.org ist die Schnittstelle
zwischen Autoren und Lesern. Selbst wenn
Artikel über Soziale Netzwerke geteilt
werden, führen alle Links zu dieser Website.
Die Leistungen der Seite sind kuratierte
Informationen und ihre Darstellung. Die
Mehrzahl der Nutzer findet netzpolitik.
org zwar ansprechend gestaltet, findet sich
dort aber schlecht zurecht (netzpolitik.org
Umfrage 2015). Aus der Eye-Tracking-Studie
geht hervor, dass die Augen des Betrachters
durch fehlende visuelle Gewichtung der
Inhalte kaum geleitet werden. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass die Website
stark an den Ursprung als Blog erinnert. Aus
diesen Gründen ist ein Redesign der Website
zwingend erforderlich. Die dafür entwickelten
Mockups befinden sich im beigelegten Laptop.
Die meisten Leser rufen netzpolitik.org von
zu Hause aus auf, weshalb der Fokus des
Redesigns auf der Darstellung auf einem
Desktop-Computer liegt. Dennoch ist es
responsiv und modular konzipiert, sodass
die Website ohne Probleme auf alle mobilen
Endgeräte übertragbar ist.
Die Website neu zu gestalten und gleichzeitig
bestehende Leser durch die Veränderungen
nicht zu verschrecken, ist ein Problem, das es
bei jedem Redesign zu lösen gilt. Allerdings
greift ein erheblicher Teil der Leser über
einen RSS-Reader auf das Full-RSS-Angebot
von netzpolitik.org zu. Diese Nutzer treten
aufgrund der Drittanbieter-Anwendung also
kaum mit der eigentlichen Website in Kontakt.
Das bedeutet, dass sich das Redesign an einer
neuen Leserschaft orientieren kann.
Aus den Ergebnissen der Forschung kann man
also festhalten, dass die netzpolitik.orgLeser mit der Nützlichkeit beziehungsweise
Handhabung der Website nicht zufrieden sind,
die Emotionalität aber durchaus positiv ist.
Das bedeutet, dass die publizierten Inhalte
ausschlaggebender als die Bedienbarkeit
der Website sind. Besonders durch die
Regelmäßigkeit der Nutzung gewöhnen sich
die Leser an die Steuerung und das Aussehen.
Allerdings kann es gerade für neue Besucher
überfordernd sein, mit den spezifischen
Inhalten und der schlechten Blickführung
konfrontiert zu werden. Das Redesign soll

Nutzer durch die Inhalte führen. Es soll
unterstützen und nicht ablenken. Insbesondere
den neuen Lesern soll durch ein klares und
übersichtliches Webdesign vermittelt werden,
dass netzpolitik.org der Ort im Netz ist, an
dem sie leicht in die netzpolitische Debatte
einsteigen können.
Dafür muss zunächst die Startseite aufgeräumt
werden. Statt drei Artikel, Kurzmeldungen,
diverse Verlinkungen zu Sozialen Netzwerken
und einen kleinen Spendenaufruf abzubilden,
soll nur ein Hauptartikel angezeigt werden.
Dieser ist nicht der aktuellste, aber aus
Sicht der Redaktion der relevanteste Artikel.
Ebenfalls geht aus der Eye-Tracking-Studie
hervor, dass der derzeitige Spendenaufruf und
die dazugehörige Spendenseite nur schwer
entdeckt werden. Deshalb soll zusätzlich
auf der Startseite ein Spendenaufruf-Banner
über dem Hauptartikel und ein SpendenButton im Header platziert werden um das
Spenden so leicht wie möglich zu machen.
Gleichzeitig signalisiert ein deutlicher
Spendenaufruf neuen Lesern, dass sie sich
auf einer Nachrichten-Seite befinden, die
durch ihre Community finanziert wird. Dies
sagt viel über die Arbeitsweise und Haltung
von netzpolitik.org aus und schafft Vertrauen.
Links und rechts von den Inhalten soll Platz
geschaffen werden, da Sidebars aufgrund
von Bannerblindheit kaum wahrgenommen
werden. Erst durch das Scrollen werden neue
Kategorien, wie zum Beispiel Kurzmeldungen,
eingeblendet. Diese sollen allerdings nicht
vertikal, sondern horizontal präsentiert
werden. Danach kann die Website auch wieder
in zwei vertikale Spalten mit verschiedenen
Inhalten geteilt werden. In zwei Dritteln
werden Artikel, sortiert nach Aktualität oder
Themengebiet, angezeigt. In dem anderen
Drittel können Hinweise zu besonderen
Inhalten, wie etwa dem Liveblog zum NSAUntersuchungsausschuss oder ein Ranking
der meistgelesenen Artikel eingeblendet
werden. Zu den Artikeln gehören auch immer
Fotos. Allerdings ist es durch die thematische
Eingrenzung auf netzpolitische Themen oft
schwer, eine passende Bebilderung zu finden.
Deshalb muss der Schwerpunkt auf klaren,
großen Überschriften und Teasertexten der
jeweiligen Artikel liegen.

<b> UX </b>
Die Interaktion des Nutzers mit einem
Service oder einer Website im Netz
wird unter dem Begriff der User
Experience, kurz UX, zusammengefasst.
Sie kann unter ähnlichen Kriterien, wie
sie schon der römische Architekt und
Bauingenieur Vitruv im 1. Jahrhundert
v. Chr. für die Benutzung von Gebäuden
festgestellt hat, betrachtet werden.
Demnach wird das Erlebnis mit einem
Produkt nach Festigkeit, Nützlichkeit
und Schönheit bewertet.
Zu allererst muss also das Endgerät,
mit dem der Nutzer auf ein OnlineAngebot zugreift, bewertet werden.
Darauf hat der Betreiber des OnlineAngebots jedoch keinen Einfluss,
weswegen man im Webdesign
inzwischen fast ausschließlich
versucht, mit responsiven Websites zu
arbeiten. Um die Nutzererfahrung auf
einer Website untersuchen zu können,
muss sie ebenfalls zu allererst nach
ihrer Festigkeit bewertet werden. Dies
beinhaltet Ladezeiten, Nutzertracking
oder Browserabhängigkeit.
Anschließend wird ihre Funktionalität
betrachtet: Kommt der Nutzer
schnell zu seinem Ziel? Sind alle
Bedienelemente selbsterklärend? Gibt
es Links, die ins Leere führen? Und sind
Funktionen zu tief im Menü versteckt?
Zuletzt wird die Website nach ihrer
Schönheit beziehungsweise der
Emotionalität der Erfahrung bewertet:
Liefert die Website das, was sie
verspricht? Wird der Nutzer von einer
Nachrichtenseite schnell und einfach
informiert oder durch Pop-ups, eine
komplizierte Bedienung und auffällige
Elementen abgelenkt?
Gerade im vergangenen Jahr haben
sich neue Gestaltungsstandards für

121

fokus

Websites etabliert. Wer sich mit
Webdesign auseinandersetzt, kommt
an Aussagen wie “Kill all Sidebars”,
“Mobile First” oder “Responsive
Webdesign” nicht vorbei. Seiten
werden meist als “One-Page” und
nicht mehr als verschachteltes
Konstrukt konzipiert. Es wird deutlich
mehr Wert auf die Ästhetik gelegt.
Dabei erinnern die Websites immer
mehr an Newsfeeds aus Sozialen
Netzwerken. Allerdings ist es nicht
leicht, erfolgreiches Webdesign
wissenschaftlich zu bewerten. Aber es
kann helfen, sich zu fragen, wie schnell
die Website dem Nutzer ihren Sinn,
Konzept und Zweck vermittelt (ISO,
2010).
ISO 9241-210: (2010). Ergonomics of human system interaction —
Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO, Genf.

Eine Stärke von netzpolitik.org ist, dass unter
allen Artikeln anonym kommentiert werden
kann. Das zeigt einerseits Transparenz und ist
Grundlage für Vertrauen, andererseits lädt es
die Leser auch ein, Meinungen auszutauschen
oder direkt mit der Redaktion in Kontakt zu
treten. Die Vielzahl der Interaktionen soll
durch die Angabe der Kommentaranzahl auf
der Startseite hervorgehoben werden.
Auf den Artikelseiten muss, um den Lesefluss
nicht zu stören, ebenfalls auf die Sidebar
verzichtet werden. Um den Text nicht in voller
Breite zu unterbrechen, sollen Bilder in den
Fließtext eingebunden werden. Zusätzlich soll
es möglich sein, zu Beginn des Artikels die
Textgröße individuell einstellen zu können.
Wird ein Textteil vom Nutzer markiert, kann
dieser direkt auf Twitter oder per E-Mail
geteilt werden. Dies fördert die direkte
Anschlusskommunikation. Man kann auch
in Erwägung ziehen, das Kommentieren bei
den Artikeln nicht nur am Ende, sondern

direkt an diskussionswürdigen Stellen im
Text zu ermöglichen. Das Lyrics-Portal genius.
com und auch die neue Plattform sobooks.
de von Sascha Lobo machen dies vor. Am
Artikelende sollen Informationen zum Autor
als auch zusätzliche thematisch passende
Artikel angezeigt werden. Diese Artikel
sollen, statt von einem Algorithmus, vom
Autor selbst ausgewählt werden, um dem
Leser eine Einordnung in größere Kontexte zu
ermöglichen. Auch Pagination-Pfeile bieten
sich an, um einen direkten Übergang zu
weiteren Artikeln zu ermöglichen.
Die verschiedenen thematischen Kategorien,
in die die Artikel eingeordnet werden, müssen
von netzpolitik.org besser definiert werden.
Momentan gibt es fünf Überkategorien:
Datenschutz, Digitalkultur, Netzneutralität,
Überwachung und Urheberrecht. Allerdings
geben Autoren oft weitere Kategorien an,
die weder über den Reiter im Header noch
über einen anderen Button angesteuert

Wahrnehmung der Gestaltung der Website (n = 1968)

Häufigkeit der Nennungen in Prozent
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werden können. Die neuen Kategorien müssen
ermöglichen, jeden Artikel eindeutig zuordnen
zu können. Außerdem sollen die Inhalte
auch nach ihrer Textsorte gekennzeichnet
werden, damit netzpolitik.org deutlicher als
journalistisches Medium wahrgenommen wird.
Auch die Seiten zu den spezifischen
Themengebieten müssen neu strukturiert
werden. Sie sollen in das Thema einführen
und gleichzeitig eine kuratierte Sammlung der
relevantesten Artikel anzeigen. Auch hier darf
ein großer Spendenaufruf nicht fehlen.
Die Spendenseite, auf die man durch die
Banner oder den Button im Header gelangt,
muss ebenfalls neu konzipiert werden.
Diese muss für sich alleine stehen können
und Spendengründe liefern. Sie soll das
regelmäßige Spenden so einfach wie möglich
machen. Mehr dazu ist auf Seite 118 zu lesen.
Die “Über uns”-Seite muss die Autoren und
ihre Fachkenntnisse stärker als bisher in den
Vordergrund stellen, denn sie bietet eine
weitere Grundlage für Vertrauen und kann
Leser implizit zum Spenden bewegen. Nicht
nur die Inhalte, sondern auch die Redaktion
ist ein Alleinstellungsmerkmal von netzpolitik.
org.
Zusätzlich können bereits bestehende Formate
wie das NSA-UntersuchungsausschussLiveblog ausgebaut werden. Dafür ist eine
eigenständige Landingpage denkbar, die
die publizierten Inhalte interaktiv erlebbar
macht. Auch hier erleichtert eine Einführung
den Einstieg ins Thema, bevor der Leser sich
entscheiden kann, auf welchem Weg er sich
durch das Format lesen möchte. So können die
Inhalte sowohl chronologisch als auch nach
Akteuren oder bestimmten Themen gelesen
werden. Besonders für die Akteure bieten
sich stichpunktartige Steckbriefe an, um die
wichtigsten Informationen und Verknüpfungen
zwischen ihnen sichtbar zu machen. Das
Material aus dem Live-Blog eignet sich
ebenfalls zur Produktion von szenischen
Lesungen in Form von Videos oder Podcasts.
Live-Dossiers, wie Zeit Online sie eingeführt
hat, bieten sich für langsam voranschreitende
Themen, wie die Verhandlungen um die
Netzneutralität an. Hier ist Platz, um in
kurzen Worten die Ereignisse chronologisch

darzustellen und anschließend zu
weiterführenden Artikeln zu verlinken. Dies
soll insbesondere neuen Lesern den Einstieg in
die komplexen Themen erleichtern.
Das Redesign soll vor allem die Komplexität
der Website reduzieren. Entscheidungen
müssen dringend getroffen werden. Es muss
abgewogen werden, was wirklich relevant
ist: Benötigt es einen Link zum netzpolitik.
org-Tumblr-Account, wenn dort der letzte
Beitrag älter als ein Jahr ist? Sind die Feeds
auf der Startseite wirklich gut platziert?
Kann man Unterseiten wie “Werbung” und
“Stellenanzeigen buchen” nicht vereinen?
Sinn, Konzept und Zweck der Website müssen
auf den ersten Blick erkennbar sein. Es muss
mehr Platz geschaffen werden. Es muss
einfacher sein, zu spenden. Neue Formate
müssen gefunden und in die Hauptstruktur
eingebettet werden. Netzpolitik.org muss
die Blog-Ästhetik ablegen und durch sein
Auftreten zeigen, dass es sich um ein seriöses,
informatives, journalistisches Angebot handelt.
Es muss also genau das, was es schon immer
war, deutlicher nach Außen kehren.

»Wo kann man das
sehen?«
»Na, im Laptop.«
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danach.
Es gibt Dinge, die kommen nie zu einem Ende. Dennoch müssen
wir uns erst einmal verabschieden. Was bleibt, sind sieben Ideen
für mehr netzpolitik.org.

1

2

3

Testimonials

Print

Preis

Prominente wie Heinz Strunk, Smudo und
William Cohn beziehen öffentlich Stellung
und erreichen als Testimonials neue
Lesergruppen. Persönlichkeiten aus Film
und Fernsehen ziehen nach, netzpolitische
Themen werden Pop.

Wer Entscheider erreichen will, muss im
Print stattfinden. Das wird sich auch in
den nächsten Jahren kaum ändern. Ob
Süddeutsche Zeitung, ZEIT oder FAZ - ein
monatlicher Platz in einem “Leitmedium”
ist Pflicht.

Neben dem “Big Brother Award” von
Digitalcourage e.V. verleiht netzpolitik.
org einen jährlichen Preis für exzellentes
Engagement in netzpolitischen Themen.
Die Community stimmt über Kandidaten
ab, die Jury aus Redaktion und externen
Mitgliedern wählt anschließend
den Gewinner. Ein Preis schafft
Aufmerksamkeit in den Medien.
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7
Reportagen / Essays
Durch Reportagen und Essays wird das
Blog stärker als journalistisches Medium
wahrgenommen. Für Genuss-Leser ein
Must-have.

4
Themenspezifischer
Newsletter
Themenspezifische Newsletter sprechen
Leser direkt an. Sie beinhalten exklusive
Einordnungen und können Leser
persönlich erinnern, für netzpolitik.org zu
spenden.

5

6

Fernsehen

Postdramatisches Theater

Auch wenn es sich komisch anfühlt,
einfach mal in eine Talkshow gehen.
Vorteile könnten sein: mehr Präsenz, mehr
Aufmerksamkeit, mehr Spenden.

Aufbauend auf der szenischen Lesung
vom NSA-Untersuchungsausschuss auf
dem 32C3 wird die parlamentarische
Aufarbeitung zum Überwachungsskandal
dokumentarisch in der Volksbühne
inszeniert.
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Leserbriefe

Liebe Effi,

Liebste Effi,
zwei Wochen war ich jetzt in Bosnien und ich wollte eigentlich
abschalten, nicht an Dich denken. Doch Du bist mir immer
wieder in den Sinn gekommen. Beschwingt war ich beim
Gedanken an Dich, aber auch ein wenig Bange wurde mir, als
der Zweifel kam. Willst Du mich, so wie ich Dich?
Ich bin voll der Hoffnung. Zurück in Berlin.

Auf bald, Effi.
Immerhin hast du Dich wegen eines echt scharfen Typen
gegen mich entschieden. Tut trotzdem weh. Und wenn Du
mit dem anderen Schluss gemacht hast, können wir ja immer
noch heiraten. Nur weil Du mit dem ein, zwei Mal ins Bett
hopst, verlierst Du für mich nicht an Attraktivität. Nenne mich
ein Schwein aber ich finde es gut, wenn Du erst mal ein paar
Erfahrungen sammelst. Treibs wild und bunt und komm dann
wieder zu mir. Ich werde warten und von dem profitieren, was
Du gelernt haben wirst. Ich freue mich jetzt schon.

Liebes Effi Beißt-Team!
Es freut mich, dass ihr euch für einen so schönen Namen
entschieden habt.
In meinem bisherigen Leben war ich immer die einzige
weibliche Person, die so genannt wurde. Nun ist es doch recht
ungewöhnlich zu lesen, dass ich beiße, wer ich bin und was ich
so mache. Das erleichtert die Selbstfindung ungemein! :)
Danke und schöne Grüße,
Effi
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Anhang
http://www.effibeisst.com/magazin
netzpolitik.org Umfrage 2015
Das Manifest
Eye-Tracking-Video
Experteninterviews
Merchandise
Redaktionsvideos
Alltagsvideos
GIFs
Mock-ups
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