
SOZIALE NETZWERKE UND MESSENGER: 
ÜBERBLICK

Soziale Netzwerke und Messenger wie WhatsApp, Instragram, Snapchat oder 

Facebook nehmen heute einen maßgeblichen Stellenwert im Lebensalltag der 

Jugendlichen ein. 89 Prozent der 12- bis 19-Jährigen sind täglich bis zu 221 Minuten 

im Internet unterwegs, wobei die Ränge 1 bis 5 der liebsten Internetaktivitäten (Stand: 

2017) ausschließlich von sozialen Netzwerken besetzt werden. [1 ]  YouTube kann 

nicht direkt zu den sozialen Netzwerken gezählt werden, bietet gleichzeitig aber auch 

Möglichkeiten der Kommunikation und der Erstellung eines Profils.

In diesem Zusammenhang hat sich gerade das Smartphone zu einem 

selbstverständlichen Begleiter der Jugendlichen entwickelt (97% der 12- bis 19-

Jährigen  besitzen ein Smartphone), denn so sind sie von überall erreichbar und 

können beinahe in Echtzeit Bilder, Videos und Textnachrichten mit anderen teilen. 

Doch was sind soziale Netzwerke überhaupt? Worin unterscheiden sich die einzelnen 

Dienste? Und wieso üben sie solch eine Faszination auf die Jugendlichen aus? Auf 

diese und weitere Fragen soll dieser Artikel Antwort geben.



Ursprünglich bezeichnet der Begriff soziales Netzwerk die Gesamtheit der 

persönlichen Kontakte zu anderen Menschen, die man pflegt. Ein soziales Netzwerk 

ist zum Beispiel die Familie, der Freundeskreis, Arbeitskollegen oder ein Verein. 

Innerhalb dieser Netzwerke tauschen die teilhabenden Menschen Meinungen aus, 

machen gemeinsame Erfahrungen oder helfen sich gegenseitig.

Übertragen auf das Internet versteht man unter einem sozialen Netzwerk eine 

virtuelle Gemeinschaft, die sich auf einer Plattform miteinander vernetzt, 

kommuniziert und austauscht. Voraussetzung dafür ist, dass man sich im jeweiligen 

Netzwerk anmeldet bzw. einen Account anlegt und damit verbunden ein Profil erstellt. 

Das eigene Profil bietet Raum, um sich selbst zu präsentieren und sich den 

Mitgliedern des Netzwerks vorzustellen – mit persönlichen Angaben zu Interessen, 

Hobbies, der aktuellen Lebenssituation und vielem mehr. Um einen detaillierteren 

Einblick in die eigene Persönlichkeit zu gewährleisten, können dem Profil zudem 

Fotos (beispielsweise vom Urlaub, einer Party oder einem Konzertbesuch) und 

teilweise auch Texte oder Steckbriefe hinzugefügt werden.

Um mit anderen, beispielsweise auf Facebook, kommunizieren zu können, suchen 

die Nutzer nach alten Freunden, neuen Kontakten oder Gruppen, die die gleichen 

Interessen verfolgen. Bei Messengern wie WhatsApp oder Snapchat wiederum 

benötigt die App Zugriff auf die Kontakte des Smartphones, um darstellen zu können, 

welche der Kontakte ebenfalls den Messenger nutzen. Anschließend besteht, je nach 

Anbieter, die Möglichkeit, Texte, Fotos oder Videos auf die Pinnwand oder in eine 

Chronik zu stellen, sich gegenseitig persönliche oder Gruppennachrichten zu 

schreiben, in Echtzeit miteinander zu chatten oder auch miteinander zu telefonieren 

(bei Bedarf mit Einsatz der Kamera).

Es ist schwierig „soziale Netzwerke“ und „Messenger“ streng voneinander 

abzugrenzen, da beide jeweils Elemente des anderen aufnehmen und sich so immer 

weiter einander annähern. Ein (derzeit noch vorhandener) Unterschied ist die 

Tatsache, dass bei Messengern nicht das eigene öffentliche Profil und das damit 

verbundene Posten auf eine ebenfalls öffentliche Pinnwand im Vordergrund steht, 

sondern die Möglichkeit des miteinander Chattens. Es können (s.o.) Einzel- und 

Gruppenchats gebildet werden, dort Bilder und Videos getauscht und GIFs  oder 

Emoticons versendet werden. Doch beginnt auch diese Abgrenzung mit der 

Einführung von sogenannten „Stories“ innerhalb einzelner Apps, wie Snapchat, immer 

weiter zu verschwimmen. Denn so kann man mit diesen „Stories“ die gesamte 

Gemeinschaft an einzelnen Veröffentlichungen für eine festgeschrieben Zeit teilhaben 

lassen.



Bereits früh in der Geschichte des Internets herrschte der Trend vor, Menschen über 

das World Wide Web miteinander zu verbinden. Neben der Möglichkeit, Kommentare 

zu hinterlassen oder E-Mails zu schreiben, wurde 2003 das soziale Netzwerk 

MySpace gegründet. Im Mittelpunkt stand dabei der Bereich Musik, wobei Fans mit 

ihren Lieblingsbands in Kontakt treten konnten. Weitere soziale Netzwerke wie die 

deutschen Plattformen studiVZ, Lokalisten oder werkenntwen kamen in den Jahren 

2005 und 2006 hinzu und verstärkten damit den Hype um die digitale Vernetzung. Mit 

dem 2004 von Mark Zuckerberg gegründeten Netzwerk Facebook, in dem die Nutzer 

nicht nur zahlreiche neuartige Gadgets und Möglichkeiten der Selbstdarstellung 

wiederfanden, sondern sich gleichzeitig auch weltweit mit anderen Nutzern vernetzen 

konnten, begannen die eher lokal angesiedelten Netzwerke einen schrittweisen 

Verlust an Nutzerzahlen zu verzeichnen. Facebook wiederum schaffte es bis März 

2018 knapp 2,2 Milliarden Nutzer auf seiner Plattform zu vereinen und damit allen 

anderen Anbietern den Rang abzulaufen. [2 ]  Dennoch zeichnet sich seit einiger Zeit 

ein Wandel in der Nutzung der einst beliebtesten Online-Plattform ab, denn gerade 

Jugendliche verlieren schrittweise das Interesse und wandern zu Alternativen, wie 

Instagram, WhatsApp (beide Dienste gehören mittlerweile zu Facebook) oder 

Snapchat ab.

So nennen 88 Prozent der in der JIM-Studie 2017 befragten 12- bis 19-Jährigen 

WhatsApp als wichtigste App auf dem Smartphone, während Instagram mit 39 

Prozent auf Platz zwei und Snapchat mit 34 Prozent auf Platz drei folgen. Facebook 

wiederum wird inzwischen seltener als Spiele-Apps (16%) genannt. [3 ]

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.):[1 ]
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Nachrichten aus dem Rathaus direkt aufs Handy: Die Gruppe der 
Kommunen und Landkreise wächst als Anbieter von Messenger-
Services derzeit am stärksten. - Abb. Messenger People 

In Deutschland nutzen rund 50 Millionen Einwohner 
Whatsapp, die meisten davon täglich. Auch immer 
mehr Städte und Gemeinden setzen auf Messenger-
Dienste, um ihre Bürger oder Besucher zu informieren 
oder sie in Entscheidungsprozesse einzubinden. 

Röttenbach ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis 
Erlangen-Höchstadt (Bayern) mit rund 5000 Einwohnern. Im Jahr 
2017 hat die Gemeinde eine neue Homepage aufgesetzt. Das 
Online-Angebot der Gemeinde wird seit einigen Monaten durch 
einen eigenen Whatsapp-Newsletter ergänzt. Eine zunehmende 
Anzahl unserer Bürger ist heute online präsent“, sagt 
Bürgermeister Ludwig Wahl. „Wir möchten daher einerseits mit 
unseren Whatsapp-Meldungen die Bürger zeitnah über aktuelle 
Ereignisse informieren, andererseits besteht zunehmend der 
Wunsch, Behördenangelegenheiten online zu erledigen“, so Wahl. 
„Mit unserem Messenger-Service erreichen wir einen 
Bekanntheitsgrad der Homepage, der anders nie erzielt werden 
könnte.“ 

Kommunikation über Messenger-Dienste ist direkt und schnell. 
Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt. Die meisten Nutzer 
erlauben Messenger-Apps, ihnen Push-Benachrichtigungen auf den 
Sperrbildschirm des Handys zu senden. Dadurch werden rund 90 
Prozent aller Whatsapp-Nachrichten binnen 15 Minuten gelesen. 
Gerade auf lokaler Ebene wirkt es für die Bürger identitätsstiftend, 
wenn sie über die aktuellen Entwicklungen zeitnah Bescheid 
wissen.

Themen wie der Ausbau und die Pflege der Infrastruktur (z. B. 
Schwimmbäder, Straßen, Grünflächen) oder politische Beschlüsse 
der örtlichen Gremien können über Messenger auch multimedial in 
Form von Texten, Bildern, Videos und Sprachnachrichten vermittelt 
werden. 

Zentrales Management

Hinzu kommt, dass Messenger als persönliche 
Kommunikationskanäle wahrgenommen werden, da hier 
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gewöhnlich Dialoge mit dem besten Freund oder der Familie 
stattfinden. Eintreffende Nachrichten werden entsprechend hoch 
priorisiert. 

Neuigkeiten und Informationen muss jede Gemeinde für ihre 
Bürger, die Presse oder die Wirtschaft in der Region aufbereiten. 
Diese Inhalte können in Kurzform über den Messenger-Kanal 
ausgespielt werden. Es müssen keine neuen Inhalte erstellt 
werden. Für das zentrale Management und den Versand der 
Informationen gibt es Software-Lösungen. Diese sind ab einem 
mittleren zweistelligen Geldbetrag monatlich verfügbar. 

Die bayerische Gemeinde Kirchheim (bei München) verteilt ihre 
neuesten Informationen, Fakten der Woche und Ankündigungen 
über anstehende Events immer freitags um neun Uhr via 
Whatsapp. Zusätzlich können Bürger im Chat mit der Gemeinde auf 
den Newsletter antworten. Die Gemeinde Dautphetal aus dem 
mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf setzt ihren 
Messenger-Kanal serviceorientiert ein, um auf aktuelle Anlässe 
hinzuweisen. Sie warnt etwa vor Straßensperrungen, aktuellen 
Betrugsmaschen wie „ungemeldeten Handwerkern“ oder weist auf 
Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen hin. 

Das Bürgerportal Bergisch Gladbach nutzt Whatsapp als generellen 
Nachrichten- und Informationsservice der Kommune. Interessierte 
Bürger erhalten tägliche Newsletter aus unterschiedlichen 
Kategorien, unter anderem eine Zusammenfassung der lokalen 
Presseschau, „Blaulicht“- und „Blitzer“-Eilmeldungen sowie 
Wettermeldungen und Terminhinweise.

Im Messenger-Marketing gelten in Sachen Datenschutz ähnliche 
Konditionen wie beim E-Mail-Marketing. Der entscheidende Punkt 
ist die Einwilligung des Nutzers. Zudem müssen die Nutzer 
umfassend über die Verarbeitung ihrer Daten informiert werden. 
Gerade für Gemeinden, Kommunalpolitiker und politiknahe 
Organisationen empfiehlt es sich in Anbetracht der Anforderungen 
durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), für den Aufbau 
und die Nutzung eines professionellen Whatsapp-Kanals auf die 
Unterstützung eines Dienstleisters zurückzugreifen. 

In diesem Fall werden weder ein eigenes Handy noch eine eigene 
Telefonnummer benötigt. Der Datenaustausch erfolgt 
ausschließlich über den Dienstleister. Dabei werden keine 
unzulässigen Daten an den Messenger-Betreiber weitergegeben, 
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da sich nur die Daten von freiwilligen (per Double-OptIn 
angemeldeten) Nutzern im System befinden. „Wer Messenger-
Kommunikation unter Berücksichtigung einiger Aspekte nutzt, 
braucht beim Einsatz von Whatsapp keine Bedenken haben“, sagt 
Dr. Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt für IT-, Internet- und 
datenschutzrechtliche Fragen in Stuttgart. 

Plattform des Pressedienstes

Auch in die Pressearbeit können Kommunale einen Messenger 
einbinden. Die Landeshauptstadt München bietet ihren 
Pressedienst „Die Rathaus Umschau“ auch über Whatsapp an. Hier 
gibt es fast täglich ein Update zu den aktuellen Themen im 
Rathaus. Hierbei werden drei Neuigkeiten ausgewählt und in einer 
Nachricht verschickt. Über Links auf die Website haben die Nutzer 
Zugriff auf alle Details zum jeweiligen Thema. 

Die bayerische Region Oberpfalz startete vor Kurzem mit ihren 
Nachrichten-Service. Über thematische Kategorien wie Freizeit oder 
Wirtschaft können sich Interessierte Informationen zu den 
Landkreisen und Kommunen der Region zuschicken lassen. Beim 
Versand nutzt das Team Medienarten wie GIF-Dateien und Bilder 
mit kurzen Texten und weiterführenden Links. 

Messenger sind das Bürgergespräch in der digitalen Ära. Die 
Gruppe der Städte, Gemeinden und Landkreise wächst als Anbieter 
von Messenger-Services im Augenblick am stärksten. Diese 
digitalen Nachrichtendienste sind für die Kommunen eine ideale 
Plattformen für den direkten, schnellen und persönlichen Kontakt. 
Sozusagen das Bürgergespräch und die kommunale Sprechstunde 
in der Smartphone-Ära. 

Matthias Mehner

Der Autor
Matthias Mehner ist Chief Marketing Officer bei Messenger People
mit Sitz in München 
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BLOG   /   SOCIAL Januar 30, 2019 

Von: Sheila Moghaddam

SHARE 

Der heute von We Are Social und Hootsuite veröffentlichte Digital Report 2019 gibt 

Unternehmen alle Social Media Statistiken zum globalen Nutzerverhalten an die Hand, 

die sie für informierte Digitalstrategien in den Bereichen Internet, Social Media, Mobile 

und E-Commerce benötigen. Ein Spezial-Report ergänzt die Erhebung um regionale 

Erkenntnisse für Deutschland.

Social Media 
Statistiken 2019 in 

Deutschland

Social Media Marketing & Management Dashboard - Hootsuite



Weltweit sind heute 4,39 Milliarden Menschen online, gut über die Hälfte der 

Weltbevölkerung und 367 Millionen mehr (9,1 Prozent) als 2018. Die Zahl der 

Internetnutzer wächst durchschnittlich um täglich mehr als eine Million Neuzugänge.

Der Regional-Report 2019 weist für Deutschland knapp 80 Millionen Internetnutzer aus – 

die Durchdringung liegt damit bei 96 Prozent. 

Regional Report 2019 Deutschland: Die wichtigsten Daten, um die globale 

Internet-, Mobile- und Social Media-Nutzung zu verstehen

Was bedeutet diese Entwicklung für 
Social Media?
Mit der Anzahl der Internetnutzer wächst auch die Zahl der Social Media-Nutzer – aktuell 

auf weltweit 3,48 Milliarden. Mehr als 9 von 10 dieser Nutzer greifen per Mobilgerät auf 

die sozialen Medien zu. Knapp die Hälfte (46 Prozent) der deutschen Internetnutzer 

sind Stand Januar 2019 in den sozialen Medien aktiv. Der Bevölkerungsanteil 

aktiver Nutzer, die per Mobilgerät auf Social Media-Plattformen zugreifen, liegt bei 

36 Prozent.

Globale Social Media Statistiken 2019: wesentliche Erkenntnisse auf einen Blick

Social Media Marketing & Management Dashboard - Hootsuite



• 3,48 Milliarden Menschen nutzen aktuell die sozialen Medien, ein Wachstum von 

9% gegenüber dem Vorjahr.

• 3,26 Milliarden Menschen greifen Stand Januar 2019 über mobile Endgeräte auf 

die sozialen Medien zu, ein Anstieg von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr.

• 2019 nutzen 4,39 Milliarden Menschen das Internet, ein Plus 9% im Vergleich zu 

2018.

• Die Anzahl der einzelnen (unique) Mobil-Nutzer ist um 2% auf weltweit 5,11 

Milliarden gestiegen.

• Weltweit verbringen die Nutzer täglich circa 6,5 Stunden online, ein bisschen 

weniger, als 2018 (fast 7 Stunden), was sich aus der hohen Anzahl der Neuzugänge 

erklären könnte.

Digital Report 2019: Social Media Durchdringung nach Region

Doch was treiben die knapp 4,4 Milliarden Nutzer eigentlich in diesen 6,5 Online-

Stunden?

Zu den meistbesuchten Webseiten gehört erwartungsgemäß Google, das das Ranking 

anführt. Die Alphabet-Tochter YouTube landet auf Platz 2, gefolgt von Facebook auf dem 

dritten Rang.
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Bei beiden Unternehmen spielen Social Media-Plattformen eine Hauptrolle – 

Facebook ist eine, Google betreibt eine. Interessanter Weise zeigt auch Twitter trotz 

erodierender Nutzerbasis weiterhin starke Ergebnisse in den Website-Rankings.

45% der Weltbevölkerung nutzt Social Media

Die weltweite Anzahl der Social Media-Nutzer ist mit Beginn 2019 auf fast 3,5 Milliarden 

gewachsen. Die in den letzten 12 Monaten hinzugekommenen 288 Millionen neuen 

Nutzer haben die globale Durchdringung auf 45 Prozent gesteigert. Die Social Media-

Nutzung zeigt aber weltweit noch lange kein einheitliches Bild – so liegen die 

Penetrationsraten in Teilen Afrikas immer noch im einstelligen Bereich.

Die meisten der in den letzten 12 Monaten neu hinzugekommenen Social Media-Nutzer 

verzeichnet China. Hier strömte seit letztem Jahr eine Gesamtzahl von fast 100 Millionen 

neuen Nutzern in die sozialen Medien. Die aktuellen Statistiken legen nahe, dass die 

sozialen Medien heute von über eine Milliarde Menschen in China genutzt werden – wir 

vermuten allerdings, dass diese Zahl aufgrund doppelter Accounts etwas zu hoch 

gegriffen ist. Auch Indien verzeichnete ein starkes Wachstum: Mehr als 60 Millionen 

Nutzer haben sich 2018 erstmals bei sozialen Netzwerken registriert.

In Deutschland ist die Anzahl der Social Media-Nutzer im vergangenen Jahr zwar 

nicht gewachsen. Aber 38 Millionen aktive Social Media-Nutzer sorgen für eine 

Durchdringung von immerhin 46 Prozent.
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Regional Report 2019 Deutschland: Social Media Übersicht

Noch markanter als die Zahlen zur Internetnutzung zeigt sich der Wachstumsverlauf bei 

den Social Media-Nutzern über die letzten fünf Jahre: die Gesamtzahl der globalen 

Social Media-Nutzer hat sich seit unseren Digital Reports 2014 fast verdoppelt. Die 

diesjährige Gesamtzahl von 3,49 Milliarden ist zudem um knapp 2 Milliarden höher, als 

die 1,48 Milliarden, die wir in unserem ersten globalen Digital Report vom Januar 2012 

vermeldet hatten.

Die meisten Social Media-Nutzer sind um die 30 – auch in Deutschland

Das globale Social-Media-Publikum ist in dieser Zeit erwachsen geworden, wobei die 

Altersgruppe der um die Dreißigjährigen heute den größten Anteil unter den weltweiten 

Nutzern stellt. Doch auch das ältere Publikum ist stärker vertreten – so berichten die 

verschiedenen Plattformen von Facebook, dass die Nutzeranzahl über 55-Jähriger die 

der Nutzer unter 18 übersteigt.
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Regional Report 2019 Deutschland: Social Media Zielgruppen Profil

Die Menschen verbringen mehr Zeit 
mit Social Media
Die durchschnittlich in den sozialen Medien verbrachte Zeit ist gegenüber dem Vorjahr 

wieder leicht gestiegen – weltweit verbringen die Menschen 2 Stunden und 16 Minuten 

mit Social Media – circa ein Drittel ihrer gesamten Online-Zeit und ein Siebtel ihrer 

wachen Zeit.

Doch der Zeitaufwand für Social Media-Aktivitäten ist kulturell bedingt sehr 

unterschiedlich. So sind die Nutzer in Japan im Durchschnitt nur 36 Minuten täglich in 

den sozialen Medien unterwegs. Am anderen Ende der Skala die Filipinos: sie verbringen 

auch weiterhin am meisten Zeit mit Social Media, wobei der diesjährige Durchschnitt 

von 4 Stunden 12 Minuten einen Anstieg von 15 Minuten pro Tag (6 Prozent) gegenüber 

dem Durchschnitt vom letzten Jahr bedeutet.
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Regional Report 2019 Deutschland: Mediennutzungszeit

Im Fünfjahresvergleich ist die durchschnittlich in den sozialen Medien verbrachte Zeit 

erheblich gestiegen: die Menschen sind im Vergleichszeitraum zu 2014 heute im Schnitt 

täglich 40 Minuten (und damit 40% länger) in den sozialen Medien unterwegs.

In Deutschland verbringen die Internetnutzer aktuell täglich knapp über eine 

Stunde in den sozialen Medien.

Der durchschnittliche Internetnutzer unterhält heute fast neun Accounts auf Social 

Media-Plattformen, ist aber monatlich nicht unbedingt auf allen aktiv.

Der deutsche Internetnutzer unterhält im Schnitt 5,1 Accounts. 72% davon waren 

im letzten Monat in den sozialen Medien aktiv.

Weltweit deuten die Daten darauf hin, dass heute mehr als 800 Millionen Menschen 

Social Media für ihre Arbeit nutzen. Mehr als ein Viertel der Nutzer sagen aus, dass sie 

Social Media im vergangenen Monat beruflich genutzt hätten – in Deutschland bereits 

10%.
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Regional Report 2019 Deutschland: Social Media Verhalten

Facebook bleibt weltweit auch 2019 
die Social Media-Plattform Nummer 1 
– in Deutschland kommt YouTube auf 
Platz 1
2018 war ein schwieriges Jahr für Facebook. Doch der Social Media-Gigant konnte 

seinen Rang als weltweit bevorzugte Plattform zu Jahresbeginn 2019 behaupten. Trotz 

anhaltender Negativberichterstattung aufgrund immer neuer 

Datenmissbrauchsskandale deutet wenig darauf hin, dass die Menschen die Plattform in 

signifikanter Anzahl verlassen. In Deutschland liegt Facebook mit 63% der 

Internetnutzer, die die Plattform nach eigenen Angaben nutzen, aktuell auf Platz 3.
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Regional Report 2019 Deutschland: Die aktivsten Social Media Plattformen

Tatsächlich sind die monatlichen MAU-Zahlen (Monthly Active Users) von Facebook in 

den letzten 12 Monaten stetig gestiegen, und in der neuesten Bilanzmitteilung ist von 

einem Nutzerwachstum von fast 10 Prozent im Jahresvergleich die Rede. 

Auf Platz 2 des diesjährigen weltweiten Jahres-Rankings liegt YouTube. Diese Plattform 

sollte als nächste die 2-Milliarden-Nutzermarke knacken. In Deutschland liegt YouTube 

Stand Januar 2019 mit 76 Prozent hier aktiven Internetnutzern auf Platz 1.

Instagram und WeChat (Weixin in China) sind in den vergangenen 12 Monaten in den 

prestige-trächtigen „Eine-Milliarde-Nutzer-Club“ aufgerückt. Instagram liegt in 

Deutschland auf Platz 5: 33 Prozent der hiesigen Internetnutzer sind auf der 

visuellen Plattform unterwegs, gefolgt von Pinterest mit 21 Prozent auf Platz 6.

Ebenfalls aufschlussreich sind die Plätze 10 und 11: Bei den Business-Plattformen 

liefern sich XING (11 Prozent) und LinkedIn (10 Prozent) in Deutschland ein Kopf-an-

Kopf-Rennen um die Nutzer. LinkedIn verzeichnet Stand 2019 mehr als 600 Millionen 

aktive Nutzer. Wie sich beide Profi-Netzwerke 2019 im deutschen Markt entwickeln 

bleibt spannend.

Twitter hat 2018 enttäuscht – die Plattform startet 2019 mit einem Verlust von 4 

Millionen Nutzern gegenüber dem Vorjahr.
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Das chinesische Sina Weibo hat hingegen bewiesen, dass Microblogging quicklebendig 

ist. Die Plattform verzeichnete in den letzten 12 Monaten ein Nutzerwachstum von 

knapp 20 Prozent. 

Wie Twitter leidet auch Snapchat unter Nutzerschwund – das Werbepublikum auf dieser 

Plattform ist in den letzten Monaten deutlich geschrumpft. In Deutschland liegt die 

Plattform mit 14% der Internetnutzer, die die Plattform nach eigenen Angaben 

nutzen, aktuell auf Platz 9, Twitter mit 19% auf Platz 8.

WhatsApp und Facebook Messenger liegen bei Messaging vorne

Wie wir in unseren Social Media Trends für 2019 prognostiziert haben, gehört Messaging 

zu den ganz großen Themen in diesem Jahr. Die Vertrauenskrise in den sozialen Medien 

hat dazu geführt, dass sich die Nutzer in kleineren und privateren Kreisen austauschen – 

Messaging ist auch deshalb auf dem Vormarsch.

Die neuesten Social Media Statistiken von SimilarWeb zeigen, dass WhatsApp und 

Facebook Messenger zu den am häufigsten genutzten Apps in 208 von insgesamt 234 

Ländern und Regionen gehören, für die derzeit Daten vorliegen.

In Deutschland liegt WhatsApp mit überzeugenden 75 Prozent der Internetnutzer, 

die die diese App verwenden, aktuell auf Platz 2, der Facebook Messenger folgt mit 

37 Prozent auf Platz 4. Die gerade angekündigten und bereits kritisierten Pläne von 

Facebook, WhatsApp mit dem hauseigenen Messenger (und Instagram) zu verzahnen, 

dürften nochmal für Bewegung sorgen. Facebook muss – wie wir auch in unserem Social 

Media Trends Report 2019 erläutern – in puncto Vertrauen nacharbeiten. Ob die 

Strategie der Zusammenlegung der drei Apps aufgeht, wird das Jahr 2019 zeigen.

Für Android-Nutzer in 10 Ländern auf der ganzen Welt ist übrigens Viber ist die erste 

Wahl. WeChat und LINE dagegen sind nur in ihren Heimatländern gefragt.
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Regional Report 2019 Deutschland: Top Social Messaging Apps weltweit

In diesem Blog-Post haben wir nur einen kleinen Ausschnitt aus all den spannenden 

Social Media-Daten behandelt, die wir für Sie in unserem Digital Report 2019 und dem 

aktuellen Regional-Report für Deutschland aufbereitet haben – inklusive einer 

detaillierten Analyse der einzelnen Social Media-Plattformen.

Die Reports behandeln das globale und deutschlandweite Internet- und Mobile-

Wachstum. Unternehmen, Social Media-Verantwortliche und -teams finden hier alle 

wesentlichen Verhaltensstatistiken in den Bereichen Internet, Social Media und Mobile, 

die sie für ein umfassendes Marktverständnis und eine informierte Digitalstrategie in 

2019 benötigen.

Jetzt den Report kostenlos herunterladen

Filed under: Social
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Antina Horster

Auch von mir ein herzliches Hallo an Sheila und Team, Frage zu folgenden 
Studienergebnissen: 
- 2019 nutzen 4,39 Milliarden Menschen das Internet, ein Plus 9% im Vergleich zu 
2018.
- Die Anzahl der einzelnen (unique) Mobil-Nutzer ist um 2% auf weltweit 5,11 
Milliarden gestiegen. 
> könnt ihr was zum Sachverhalt sagen, dass die Anzahl der unique Mobile User 
bedeutend höher ist als die Internetnutzer? Vermutung: habe ich zwei Mobiltelefone 
(beruflich+privat), zähle ioch zwei Unique Mobile User und dennoch als einen 
Internetnutzer? Freu mich über eine Antwort. Mit bestem Gruß, Antina

Like · Reply · 1 · 16w

Stefan Schütz

Hallo Sheila und Team, bei der Grafik "Social Media Zielgruppen Profil" ist euch ein 
Fehler unterlaufen: bei der ersten und letzten Altersgruppe sind die Zahlen entweder 
vertauscht oder aber die Balken falsch. Anders sind die Unterschiede trotz 
identischer Zahlen (2 bzw. 3 %) nicht zu erklären ;-)  VG, Stefan

Like · Reply · 44w

Tobias Strömer

Die Unterschiede der Balken sind dadurch zu erklären, dass es in 
Deutschland mehr Frauen als Männer gibt. Die Balken geben zwar den 

Top

Add a comment...
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Foreword 

This report is one of a series on digital broadband content prepared since 
2005, focusing on changing value chains and developing business models and 
the implications for policy. The series is part of ongoing OECD analysis of the 
digital economy and information and communications policy. The report was 
drafted by Sacha Wunsch-Vincent and Graham Vickery of the OECD 
Directorate for Science, Technology and Industry as part of the digital content 
series under the overall direction of Graham Vickery (Head, Information 
Economy Group).  

The report was presented to the OECD Working Party on the Information 
Economy (WPIE) in December 2006, and in March 2007 the Committee for 
Information, Computer and Communications Policy recommended that the 
report be made available to the general public. The authors are grateful for the 
contribution of national delegations that provided information and commented 
on the draft. Other documents in the series cover scientific publishing, music, 
on-line computer games, mobile content, and public sector information and 
content (all available at www.oecd.org/sti/digitalcontent), and further reports 
are forthcoming on film and video and on-line advertising. Some of these 
reports are also summarised in the OECD Information Technology Outlook 
2006 (see www.oecd.org/sti/ito) or are forthcoming in the next edition, to be 
published in 2008. 
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SUMMARY 

The concept of the “participative web” is based on an Internet 
increasingly influenced by intelligent web services that empower users to 
contribute to developing, rating, collaborating and distributing Internet 
content and customising Internet applications. As the Internet is more 
embedded in people’s lives users draw on new Internet applications to 
express themselves through “user-created content” (UCC). 

This study describes the rapid growth of UCC, its increasing role in 
worldwide communication and draws out implications for policy. Questions 
addressed include: What is user-created content? What are its key drivers, its 
scope and different forms? What are new value chains and business models? 
What are the extent and form of social, cultural and economic opportunities 
and impacts? What are associated challenges? Is there a government role 
and what form could it take? 

Definition, measurement and drivers 

There is no widely accepted definition of user-created content and 
measuring its social, cultural and economic impacts are in the early stages. 
In this study UCC is defined as: i) content made publicly available over the 
Internet, ii) which reflects a certain amount of creative effort, and iii) which 
is created outside of professional routines and practices. Based on this 
definition a taxonomy of UCC types and hosting platforms is presented. 
While the measurement of UCC is in its infancy, available data show that 
broadband users produce and share content at a high rate, and this is 
particularly high for younger age groups (e.g. 50% of Korean Internet users 
report having a homepage and/or a blog). Given strong network effects a 
small number of platforms draw large amounts of traffic, and online video 
sites and social networking sites are becoming to be the most popular 
websites worldwide.  

The study also identifies: technological drivers (e.g. more wide-spread 
broadband uptake, new web technologies), social drivers (e.g. demographic 
factors, attitudes towards privacy), economic drivers (e.g. increased com-
mercial involvement of Internet and media firms in hosting UCC) and legal 
drivers (e.g. the rise of more flexible licensing schemes). 
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Emerging value chains and business models 

Most user-created content activity is undertaken with no expectation of 
remuneration or profit. Motivating factors include connecting with peers, 
self-expression, and achieving a certain level of fame, notoriety or prestige. 
Defining an economic value chain for UCC as in the other OECD digital 
content studies is thus more difficult. 

From a creator’s point of view, the traditional media publishing value 
chain depends on various entities selecting, developing and distributing the 
creator’s work often at great expense. Technical and content quality is 
guaranteed through the choice of the traditional media “gatekeepers”. 
Compared to the potential supply, only a few works are distributed, for 
example, via television or other media.  

In the UCC value chain, content is directly created and posted for or on 
UCC platforms using devices (e.g. digital cameras), software (video editing 
tools), UCC platforms and an Internet access provider. There are many 
active creators and a large supply of content that attract viewers, although of 
potentially lower or more diverse quality. Users are also inspired by, and 
build on, existing works as in the traditional media chain. Users select what 
does and does not work, for example, through recommending and rating, 
possibly leading to recognition of creators who would not be selected by 
traditional media publishers. 

Most UCC sites have been start-ups or non-commercial ventures of 
enthusiasts, but commercial firms are now playing an increasing role in 
supporting, hosting, searching, aggregating, filtering and diffusing UCC. 
Most models are still in flux and revenue generation for content creators or 
commercial firms (e.g. media companies) is only now beginning. Different 
UCC types (e.g. blogs, video content) have different although similar 
approaches to monetising UCC. There are five basic models: i) voluntary 
contributions; ii) charging viewers for services, e.g. pay-per-item or 
subscription models, including bundling with existing subscriptions; iii) 
advertising-based models; iv) licensing of content and technology to third 
parties; and v) selling goods and services to the community (“monetising the 
audience via online sales”). These models can also remunerate creators, 
either by sharing revenues or by direct payments from other users.  



SUMMARY – 11 
 

PARTICIPATIVE WEB AND USER-CREATED CONTENT: WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING – ISBN 978-92-64-03746-5 – © OECD 2007 

Economic impacts 

User-created content is already an important economic phenomenon 
despite it originally being largely non-commercial. The spread of UCC and 
the amount of attention devoted to it by users appears to be a significant 
disruptive force for how content is created and consumed and for traditional 
content suppliers. This disruption creates both opportunities and challenges 
for established market participants and their strategies.  

The more immediate economic impacts in terms of growth, entry of new 
firms and employment are currently with ICT goods and services providers 
and newly forming UCC platforms. New digital content innovations seem to 
be more based on decentralised creativity, organisational innovation and 
new value-added models, which favour new entrants, and less on traditional 
scale advantages and large start-up investments. Search engines, portals and 
aggregators are also experimenting with business models that are often 
based on online advertisement and marketing. On social networking sites 
and in virtual worlds, for example, brands increasingly create special sub-
sites, and new forms of advertising are emerging. 

The shift to Internet-based media is only beginning to affect content 
publishers and broadcasters. At the outset, UCC may have been seen as 
competition as: i) users may create and watch UCC at the expense of 
traditional media, reducing advertising revenues; ii) users become more 
selective in their media consumption (especially younger age groups); iii) 
some UCC platforms host unauthorised content from media publishers. 
However, some traditional media organisations have shifted from creating 
on-line content to creating the facilities and frameworks for UCC creators to 
publish. They have also been making their websites and services more 
interactive through user comment and ratings and content diffusion. TV 
companies are also licensing content and extending on-air programmes and 
brands to UCC platforms.  

There are also potentially growing impacts of UCC on independent or 
syndicated content producers. Professional photographers, graphic designers, 
free-lance journalists and similar professional categories providing pictures, 
news videos, articles or other content have started to face competition from 
freely provided amateur-created content. 
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Social impacts 

The creation of content by users is often perceived as having major 
social implications. The Internet as a new creative outlet has altered the 
economics of information production, increased the democratisation of 
media production and led to changes in the nature of communication and 
social relationships (sometimes referred to as the “rise - or return - of the 
amateurs”). Changes in the way users produce, distribute, access and re-use 
information, knowledge and entertainment potentially give rise to increased 
user autonomy, increased participation and increased diversity. These 
changes may result in lower entry barriers, distribution and user costs and 
greater diversity of works, as digital shelf space is almost limitless.  

UCC can provide citizens, consumers and students with information and 
knowledge. Educational UCC content tends to be collaborative and encourage 
sharing and joint production of information, ideas, opinions and knowledge, 
for example building on participative web technologies to improve the 
quality and extend the reach of education. Discussion fora and product 
reviews can lead to more informed user and consumer decisions (e.g. fora on 
health-related questions, book reviews).  

The cultural impacts of this social phenomenon are also far-reaching. 
“Long tail” economics (the potential to distribute small quantities of 
products cheaply) allows a substantial increase in, and a more diverse array 
of, cultural content to find niche users. UCC can also be an open platform 
enriching political and societal debates and increasing diversity of opinion, 
the free flow of information and freedom of expression. Transparency and 
“watchdog” functions may be enhanced by decentralised approaches to 
content creation. Citizen journalism, for example, allows users to correct, 
influence or create news, potentially on similar terms to newspapers or other 
large entities. Furthermore, blogs, social networking sites and virtual worlds 
can be used for engaging electors, exchanging views, provoking debate and 
sharing information on societal and political questions. 

Challenges related to exclusion, cultural fragmentation, content quality 
and security and privacy have been raised. A greater divide between 
digitally literate users and others may occur and cultural fragmentation may 
take place with greater individualisation of the cultural environment. Other 
challenges relate to information accuracy and quality (including 
inappropriate or illegal content) when everybody can contribute without 
detailed checks and balances. Other issues relate to privacy, safety on the 
Internet and possibly adverse impacts of intensive Internet use. 
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Opportunities and challenges 

The rapid rise of UCC is raising new questions for users, business and 
policymakers. Digital content policy issues are grouped under six headings: 
i) enhancing R&D, innovation and technology; ii) developing a competitive, 
non-discriminatory policy framework; iii) enhancing the infrastructure; 
iv) shaping business and regulatory environments; v) governments as 
producers and users of content and vi) better measurement. Governments as 
producers and users are treated in more detail in separate work.  

Apart from standard issues such as ensuring wide-spread broadband 
access and innovation, new questions emerge concerning whether and how 
governments should support UCC. The maintenance of pro-competitive 
markets is particularly important with increased commercial activity 
combined with strong network effects and potential for lock-in. UCC is also 
testing existing regulatory arrangements and the separation of broadcasting 
and telecommunications regulations. With the emergence of increasingly 
advertising-based business models and unsolicited e-mail and marketing 
messages, rules on advertising will play an important role in the UCC 
environment (e.g. product placements, advertising to children).  

In the regulatory environment important questions relate to intellectual 
property rights and UCC: how to define “fair use” and other copyright 
exceptions, what are the effects of copyright on new sources of creativity, 
and how does IPR shape the coexistence of market and non-market creation 
and distribution of content. In addition, there are questions concerning the 
copyright liability of UCC platforms hosting potentially unauthorised 
content, and the impacts of digital rights management. 

Other issues include: i) how to preserve the freedom of expression made 
possible by UCC; ii) information and content quality/accuracy and tools to 
improve these; iii) adult, inappropriate, and illegal content and self-
regulatory (e.g. community standards) or technical solutions (e.g. filtering 
software); iv) safety on the “anonymous” Internet; v) dealing with new 
issues surrounding privacy and identity theft, vi) monitoring the impacts of 
intensive Internet use; vii) network security and spam, and viii) regulatory 
questions dealing with virtual worlds (taxation, competition etc.). Finally, 
new statistics and indicators are urgently needed to inform policy. 
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Chapter 1 
 

INTRODUCTION 

Wider participation in creating, distributing, accessing and using digital 
content is being driven by rapidly diffusing broadband access and easy-to-
use software tools. Initial analysis of the participative web was published in 
the Information Technology Outlook 2006,1 and heightened awareness of the 
growth and potential impacts of user-created content was a major outcome 
of the international conference on The Future Digital Economy: Digital 
Content Creation, Distribution and Access organised in Rome by the OECD 
and the Italian Minister for Innovation and Technologies in January 2006.2  

As the Rome Digital Content conference progressed it became 
increasingly clear that the Internet is not only embedded in people’s lives 
but that with the rise of a more “participative web” its impacts on all aspects 
of economic and social organisation are expanding (OECD, 2006a, 2006b). 
The conference increasingly focused on new “user” activities, where users 
draw on new Internet applications to create content and express themselves 
through “user-created content” and a more pro-active, collaborative role in 
content creation, distribution and use. More active users, consumers and 
user-centred innovation were seen to have increasing economic impacts and 
social importance. New forms of content creation and distribution are 
spurring new business models and are beginning to bypass, intersect with, 
and create new opportunities for, traditional media and content-related 
industries and access routes.  

This study further expands published OECD work, exploring the 
development, rise and impacts of user-created content (UCC) in greater 
detail, and drawing out implications for policy. Questions addressed include: 
What is user-created content? What are its key drivers, its scope and what 
different forms does it take? What are new value chains and business 
models? What is the extent of its economic, social and cultural impacts? 
What are associated challenges? Is there a government role and, if there is, 
what form could it take? 
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The analysis in this report is divided into six main parts. The first part 
defines user-created content. The second and third parts identify the key 
drivers of UCC and provide a broad overview of various UCC types and 
related distribution platforms. The fourth part analyses associated “value” 
chains and new business models while the fifth part examines economic and 
social impacts. The final part analyses opportunities and challenges for 
users, business and government policy.  

The development of user-created content is very recent and as general 
trends, impacts and related policies are still evolving, some questions raised 
in this report cannot be answered fully. 

While open source software is often included as part of the participative 
web, it is not included in this analysis. However, in terms of economic and 
social impacts, the large-scale collaborative development and use of open-
source software merits a great deal of further attention and analysis.  
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Chapter 2 
 

DEFINING AND MEASURING THE PARTICIPATIVE WEB 
AND USER-CREATED CONTENT 

Definition 

The use of the Internet is characterised by increased participation and 
interaction of users to create, express themselves and communicate. The 
“participative web” is the most common term and underlying concept used 
to describe the more extensive use of the Internet’s capabilities to expand 
creativity and communication. It is based on intelligent web services and 
new Internet-based software applications that enable users to collaborate and 
contribute to developing, extending, rating, commenting on and distributing 
digital content and developing and customising Internet applications 
(O’Reilly, 2002, 2005; MIC, 2006; OECD, 2006a, 2006b). New web 
software tools enable commercial and non-commercial service providers to 
draw on an ever-widening array of content sources and what is often called 
the “collective intelligence” of Internet users, to use information on the web 
in the form of data, metadata and user resources, and to create links between 
them. A further characteristic of the participative web is the communication 
between users and between separate software applications via open web 
standards and interfaces.  

The rise of user-created content (UCC) (French: “contenu auto-créé”) or 
the so-called “rise of the amateur creators” is one of the main features of the 
participative web but the participative web is a wider concept.3 UCC 
comprises various forms of media and creative works (written, audio, visual, 
and combined) created by Internet and technology users. Despite frequent 
references to this subject no commonly agreed definition of user-created 
content exists.4 Also referred to as “user-generated” content, sources such as 
Wikipedia refer to it as “… various kinds of media content that are 
produced by end-users (as opposed to traditional media producers such as 
professional writers, publishers, journalists, licensed broadcasters and 
production companies)”.5 
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To have a more solid understanding of user-created content, three 
central characteristics are proposed below. These characteristics lay the 
ground for identifying a spectrum of UCC although they are likely to evolve 
over time.  

• Publication requirement: A principle characteristic is that the work is 
published in some context, for example on a publicly accessible website 
or on a page on a social networking site only accessible to a select group 
of people (e.g. fellow university students), even though UCC could be 
made by a user and never published online or elsewhere. This 
characteristic excludes e-mail, two-way instant messages and the like. 

• Creative effort: A certain amount of creative effort has to be put into 
creating the work or adapting existing works to construct a new one; 
i.e. users must add their own value to the work. UCC could include user 
uploads of original photographs, thoughts expressed in a blog or a new 
music video. The creative effort behind UCC may also be collaborative, 
for example on websites that users edit collaboratively. Merely copying 
a portion of a television show and posting it on an online video website 
(a frequent activity on UCC sites) would not be considered UCC. 
Nevertheless the minimum amount of creative effort is hard to define 
and depends on the context.  

• Creation outside of professional routines and practises: User-created 
content is usually created outside of professional routines and practices. 
It often does not have an institutional or commercial market context and 
UCC may be produced by non-professionals without expectation of 
remuneration or profit. Motivating factors include: connecting with 
peers, achieving fame, notoriety or prestige, and expressing oneself.  

Although conceptually useful it has become harder to maintain the last 
UCC characteristic of creators not expecting remuneration or profit and 
creation being outside of professional routines. UCC may have begun as a 
grassroots movement not focused on monetary rewards, but monetisation of 
UCC has been a growing trend (see section on economic impacts below). 
Established media and Internet businesses have increasingly acquired UCC 
platforms for commercial purposes. Some users are remunerated for their 
content and some become professionals after an initial phase of non-
commercial activity. Some works are also created by professionals outside 
of their commercial activities (e.g. professional video editors creating a film 
at home). The term UCC may thus cover content creation by those who are 
much more than just “users”. Still, the creation of content outside of a 
professional routine and organisation and potentially not for reward is a 
useful characteristic to separate it from content produced by commercial or 
quasi-commercial entities for commercial purposes. 
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Measurement 

Measuring UCC is not straightforward. A number of factors complicate 
measurement: the decentralised nature of UCC production (sampling frames 
and defining the universe to be measured), the same UCC content may be 
accessible on different sites (issue of double-counting), not all registered 
users of UCC platforms may be active (inactive accounts), users may set up 
multiple accounts at the same site (identification of unique users), and 
distinguishing between user-created and other content (such as the 
uploading of clips from copyrighted television shows). The third and fourth 
factors may lead UCC platforms to overestimate the number of currently 
active unique users. 

Little official data is available from National Statistical Offices (NSOs) 
on the numbers of users creating content, the amount that exists, the 
numbers of users accessing such content and economic and social patterns 
emerging from such creation. NSOs have only recently started to include 
such questions in surveys (e.g. Canada, the European Union, Japan, Korea). 
It will take some time before official national data is available for all OECD 
countries in an internationally comparable forum. 

Existing data however show that broadband Internet users produce and 
share content at a high rate and do not merely consume it, and all data 
sources point to large intergenerational differences in web media usage and 
to considerable gender differences in usage. 

Data available from national statistical surveys and the OECD show that 
the typical online behaviour of Internet users mainly consists of: searching, 
consulting general interest sites and portals, using Internet tools and web 
services such as e-mail, e-commerce, using sites from software manufacturers, 
consulting classifieds and participating in auctions, using broadcast media, 
and financial services (OECD, 2004a; OECD, 2005a).  

Available data shows that content creation is a very popular activity 
among young age groups. As shown in Figure 2.1 for the European Union, 
statistical proxies that measure some aspects of UCC –- posting messages to 
chat rooms, newsgroups or forums, using peer-to-peer file sharing sites and 
creating a webpage –- are already very popular among Internet users.6 In 
Finland, Norway, Iceland, Portugal, Luxembourg, Hungary and Poland (in 
increasing order), around one third of all Internet users aged 16-74 were 
engaged in one of these activities in 2005, most commonly posting messages 
in all countries. One-fifth of all Internet users in a few OECD countries 
report having created a webpage. Younger age groups are more active 
Internet content creators. In Hungary, Denmark, Iceland, Finland, Norway, 
Germany, Poland and Luxembourg (in increasing order), in 2005 between 
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from 55% to over 70% of Internet users aged 16-24 posted messages to chat 
rooms, newsgroups or forums. One quarter but sometimes half of all Internet 
users in some OECD countries in that age group have created a web page. In 
France, about 37% of teenagers have created a blog.7 In 2005, 13% of 
Europeans were “regularly contributing to blogs” and another 12% were 
“downloading podcasts at least once a month” (European Commission, 
2006). 

Over one-third of all US Internet users have posted content to the 
Internet (Table 2.1). For broadband users under the age of 30, 51% have 
placed content on the Internet, 25% have their own blogs, and 41% have 
posted content online they created themselves. 57% of teenagers in the 
United States have created content on the Internet as of late 2004 (Lenhart, 
2005). Online social networking sites were used by more than one-half 
(55%) of all online Americans in the 12-17 age group (Lenhart and Madden, 
2007). In general, girls seem to use social networking sites relatively more 
for communication, chat and other forms of socialising and exchange, but 
less for just viewing content, for example, on online video platforms.8  

Table 2.1. User-created content in the United States, 2006 

 

All 
Internet 
users  
(in %) 

Broadband 
at home  

(in %) 

Americans with 
home Internet 
access who do 
the activity in 

question 
(in millions) 

Americans with 
Internet access only 
at places other than 

home or work  
(in millions) 

Create or work on your own online 
journal or blog 8 11 9 2 

Create or work on your own web page 14 17 18 2 

Create or work on web pages or blogs 
for others including friends, groups 
belonged to, or workmates 

13 16 16 2 

Share something online that you 
created yourself, such as your own 
artwork, photos, stories or videos 

26 32 32 4 

Percentage having performed at least 
one of the above “content” activities 35 42 43 5 

Source: OECD based on PEW Internet & American Life Project, December 2005 survey. 
Note: Margin of error for Internet users is +/- 2%. See also the presentation of John B. Horrigan (Pew Internet & 
American Life Project) to the OECD.9 
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Official data from Asian countries show similar user behaviour. Data for 
Japan show that blogs and social networking sites (SNS) have substantially 
increased the amount of information available on the Internet (MIC, 2006). 
At the end of March 2006, 8.7 million Japanese were registered as bloggers, 
and 7.2 million as SNS members (see Figure 2.2). About one quarter of 
Japanese Internet users over 12 years of age have experience in finding 
friends/acquaintances through the Internet and close to one fifth have had 
exchanges with people they did not previously know. The 20-30 age group 
has the most experience in finding friends and acquaintances online, with 
women more active than men. Of those with experience in such online 
exchanges, almost 50% subsequently met their online acquaintances 
offline.10  

A recent Korean Internet use survey shows that about 50% of Korean 
Internet users use the Internet for managing homepages and/or blogs. In 
China, around 43% of all Internet users use electronic bulletin boards, online 
communities and fora and instant messengers and 24% use a blog (CNNIC, 
2006). 

Figure 2.2. Number of registered blog and social networking site users in Japan, 
in millions 

1.10

7.20

8.70

4.70
3.35 4.00

0
2
4
6
8

10

Mar. 2005 Sept. 2005 Mar. 2006

Blogs Social networking sites

Source: U-Japan presentation at www.apectel34.org.nz/uploads/061016%20Kondo.pdf. 

New measurement tools which track Internet audience and traffic 
provide insights into the development of UCC. Private data providers are 
tracking millions of users and their Internet activity anonymously (large 
sample sizes with real-time flow of information and no need to gather data 
via surveys) and knowledge about Internet usage is growing rapidly. Firms 
which measure Internet traffic such as Hitwise, comScore or Nielsen 
NetRating show the increasing attraction of sites hosting UCC.11 For 
instance, during 2006 the five UCC sites that ranked in the top 50 sites in the 
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United Kingdom (measured by total visitors that month) — Wikipedia, 
MySpace, Piczo, YouTube and Bebo — generated an average of 4.2 usage 
days and 79.9 minutes per visitor, according to comScore. By comparison, 
sites in the top 50 that were not based on UCC saw far less frequent usage 
days and times.  

These UCC sites have also experienced significant traffic growth. 
According to Internet traffic data of Alexa, YouTube continues to grow and 
the online video site is now ranked the number four web site in the world - 
behind only Yahoo, MSN and Google itself.12 A study by Nielsen NetRating 
shows that in the United Kingdom UCC platforms for photo sharing, video 
sharing and blogging are among the fastest growing Web sites. In the US, 
UCC sites comprised five out of the top 10 fastest growing web sites in July 
2006. Among the top 10 web sites overall, MySpace was the No. 1 fastest 
growing, increasing to 46 million unique visitors in July 2006 (see Table 
2.2). In countries such as Korea, UCC has contributed to reinvigorating the 
growth of some web sites. Given the strong network effects which are a 
characteristic of UCC sites, a small number of platforms draw large amounts 
of traffic (i.e. a high concentration of users on only a few platforms).  

Internet measurement services created to measure the size of particular 
content types (such as Technorati for blogs) and data from the sites hosting 
UCC, also point to this fast growth. Popular video sharing sites, for instance, 
serve more than one million videos every day and more than 50 000 videos 
are uploaded every day. Anecdotal evidence shows that certain videos are 
shared widely, some being viewed by more than 1 million persons in a 
relatively short time (often referred to as a “viral” spread of content). Often 
the content being watched is created by friends, families, etc. Surveys claim 
that 62% of online content viewed by 21-year-olds is generated by someone 
they know.13  

Finally, figures show that there are at least 200 million pieces of content 
on the Internet that are under various Creative Commons licences (as 
counted by the number of “link-backs” to these licences on the Internet as 
tracked by Google). 

All of these official and unofficial data show the rapid rise and 
increasing use of user-created content. 

 



2.
 D

EF
IN

IN
G

 A
N

D
 M

EA
SU

R
IN

G
 T

H
E 

PA
R

TI
C

IP
A

TI
V

E 
W

EB
 A

N
D

 U
SE

R
-C

R
EA

TE
D

 C
O

N
TE

N
T 

– 
25

 
 PA

RT
IC

IP
A

TI
V

E 
W

EB
 A

N
D

 U
SE

R-
CR

EA
TE

D
 C

O
N

TE
N

T:
 W

EB
 2

.0
, W

IK
IS

 A
N

D
 S

O
CI

A
L 

N
ET

W
O

RK
IN

G
 –

 IS
BN

 9
78

-9
2-

64
-0

37
46

-5
 –

 ©
 O

EC
D

 2
00

7 

T
ab

le
 2

.2
. F

as
te

st
 g

ro
w

in
g 

w
eb

 si
te

s a
m

on
g 

U
S 

at
-h

om
e 

an
d 

at
-w

or
k 

In
te

rn
et

 u
se

rs
, J

ul
y 

20
06

 

Fi
rm

 
Ty

pe
 o

f I
nt

er
ne

t s
er

vi
ce

 
Nu

m
be

r o
f u

ni
qu

e 
vi

si
to

rs
 

(in
 m

ill
io

ns
) 

%
 g

ro
w

th
 o

f u
ni

qu
e 

us
er

s 
fro

m
 

Ju
ly

 2
00

5 
to

 J
ul

y 
20

06
 

H
SB

C
 

Ba
nk

 
6.

4 
39

4 

So
ni

c 
So

lu
tio

ns
 

Pr
ov

id
er

 o
f d

ig
ita

l m
ed

ia
 s

of
tw

ar
e 

3.
7 

24
1 

As
so

ci
at

ed
 P

re
ss

 
Pr

es
s 

ag
en

cy
 

9.
7 

23
4 

Im
ag

eS
ha

ck
 

Im
ag

e 
ho

st
in

g 
si

te
 

7.
7 

23
3 

H
ea

vy
.c

om
 

Vi
de

o 
sh

ar
in

g 
si

te
 

3 
21

3 

Fl
ic

kr
 

Ph
ot

o 
sh

ar
in

g 
si

te
 

6.
3 

20
1 

AR
TI

ST
 D

ire
ct

 
O

nl
in

e 
m

us
ic

 p
la

tfo
rm

 in
cl

ud
in

g 
fo

r e
m

er
gi

ng
 a

rti
st

s 
3.

2 
18

5 

Pa
rty

po
ke

r. 
co

m
 

O
nl

in
e 

ga
m

bl
in

g 
si

te
 

6 
18

4 

M
yS

pa
ce

 
So

ci
al

 n
et

w
or

k 
si

te
 

46
 

18
3 

W
ik

ip
ed

ia
 

O
nl

in
e 

co
m

m
un

ity
 p

ro
je

ct
 

29
.2

 
18

1 

So
ur

ce
: N

ie
ls

en
//N

et
R

at
in

gs
, J

ul
y 

20
06

, w
w

w
.n

ie
ls

en
-n

et
ra

tin
gs

.c
om

/p
r/P

R
_0

60
81

0.
PD

F.
 S

ha
di

ng
 in

di
ca

te
s 

si
te

s 
re

le
va

nt
 to

 U
C

C
. T

he
 te

rm
 u

ni
qu

e 
vi

si
to

r r
ef

er
s 

to
 

a 
pe

rs
on

 w
ho

 v
is

its
 a

 w
eb

si
te

 m
or

e 
th

an
 o

nc
e 

w
ith

in
 a

 sp
ec

ifi
ed

 p
er

io
d 

of
 ti

m
e.

  

 





3. DRIVERS OF USER-CREATED CONTENT – 27 
 

PARTICIPATIVE WEB AND USER-CREATED CONTENT: WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING – ISBN 978-92-64-03746-5 – © OECD 2007 

Chapter 3 
 

DRIVERS OF USER-CREATED CONTENT 

There a range of technological, social, economic and institutional drivers 
of user-created content accounting for its rapid growth and pervasiveness. 
These are summarised below and in Box 3.1.  

Technological drivers 

First, the rapid uptake of broadband by households from the late 1990s 
has increasingly enabled users to create, post and download content. The 
limitations of dialup connections meant that user content creation was 
largely restricted to text and simple, low quality graphics. However, with 
high speed connections, users could quickly create and upload ever-larger 
media files. The ease of creation, uploading and downloading will amplify 
as fibre to the home/premises becomes widespread,14 as high-speed wireless 
broadband becomes available and as newer-generation ubiquitous 
networks spread.  

Second, there have been large increases in processing speeds, hard drive 
and flash memory capacities and consumer electronics capabilities (high 
quality digital cameras, digital video recorders and mobile phones) to create 
content, while their price/performance ratios have decreased sharply. New 
mobile phone platforms with High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA) 
and higher uplink data transmission speeds will further enable users to send 
and receive mobile phone clips and pictures at higher speeds. 

Third, more accessible software tools, such as html-generating software, 
and software which enables users to find, edit and create audio and video 
without professional knowledge are another driving force. Because UCC is 
posted widely on the Internet, the challenge of locating, distributing, and 
assessing the quality of the content has spurred other new technologies 
which facilitate tagging (i.e. the association of particular keywords with 
related content), podcasting, group rating and aggregation, recommendations, 
content distribution (e.g. Really Simple Syndication, RSS, feeds which 
ensure that users automatically receive new posts and updates and file-
sharing software), and technologies for interactive web applications, 
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filtering and feeding such as Ajax, RSS, Atom and other content manage-
ment systems necessary for blogs, wikis and other content (see Annex Box 1 
and OECD, 2006a). 

Box 3.1. Drivers of user-created content 

Technological drivers 
Increased broadband availability 
Increased hard drive capacity and processing speeds coupled with lower costs 
Decrease in cost and increase in quality of consumer technology devices for audio, photo, 
and video 
Availability of technologies to create, distribute, and share content  
Development of simpler software tools for creating, editing, and remixing 
Rise of non-professional and professional UCC sites as outlets 
Social drivers 
Shift to younger age groups (“digital natives”) with substantial ICT skills, willingness to 
engage online (i.e. sharing content, recommending and rating content, etc.) and less 
hesitant to reveal personal information online 
Desire to create and express oneself and search for more interactivity than on traditional 
media platforms such as TV 
Development of communities and collaborative projects 
Spread of social drivers to older age groups and for societal functions (social engagement, 
politics and education) 
Economic drivers 
Lower costs and increased availability of tools for the creation of UCC (e.g. for creating, 
editing, hosting content) and lower entry barriers  
Lower cost of broadband Internet connections for providers and users 
Increased commercial interest in user-created content and “long tail” economics (including 
mobile operators, telecommunication service providers, traditional media publishers and 
search engines)  
Increased possibilities to finance UCC-related ventures and sites through venture capital 
and other investment vehicles 
Greater availability of advertising and new business models to monetise content 
Institutional and legal drivers 
Rise of schemes which provide more flexible access to creative works and the right to 
create derivative works — (e.g. flexible licensing and copyright schemes such as the 
Creative Commons licence)15 
Rise of end-user licensing agreements which grant copyright to users for their content. 
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Finally, the rise of sites and services hosting UCC was a necessary 
driver as not every user has available server space or the technical skills to 
post and distribute their work. As the quality of cameras and video 
capabilities on phones grows and as phone networks are increasingly 
integrated with the Internet, mobile content (e.g. mobile blogging) is 
spreading more widely, and depends on new mobile services. New video 
platforms that feature UCC such as IPTV services (e.g. transmission of TV 
programming over broadband using peer-to-peer technology and 
technologies allowing high-resolution broadband video transmission), and 
video game consoles geared to UCC will provide additional impetus.  

Social drivers 

Increased use of broadband, greater on-line interactivity and the 
willingness to share, contribute and create online communities are changing 
media consumption habits of Internet users, in particular younger age 
groups. Social factors are likely to be one of the most important drivers of 
change. UCC is only starting to move mainstream, with initially a limited 
number of young, male early adopters and highly ICT-skilled persons using 
the Internet in this way. According to surveys, almost three-quarters of 
people who publish amateur video content online are under 25, and of those, 
86% are male.16 Overall, user-created video is viewed by a large number of 
people but created by only a few. 

Economic drivers 

There is also increased interest in monetising UCC. Media companies, 
the communications industry (in particular mobile operators), and other 
commercial operators have identified the potential of UCC and are investing 
substantially in new and established UCC ventures. Slow-downs in revenues 
due to decreased interest in traditional media and the desire to cater to the 
so-called “long tail” (the potential to distribute small quantities of products 
cheaply) have been important driving factors (Anderson, 2004). This interest 
is also reflected in the growing amount of private and corporate financing 
and venture capital available for investment in UCC related sites and 
services. In the United States, for example, venture capital funding related to 
the participative web Internet technologies were estimated to have increased 
by more than 40% from the third quarter of 2005 to the third quarter of 
2006, and venture capital investments in information services companies 
(covering Web 2.0 internet companies that run social networks, blogs and 
wikis as well as IT-based services such as database design) were USD 979 
million in the second quarter of 2007, 52% higher than in the second quarter 
of 2006.17 While significant, however, total venture capital invested in ICT 
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and media are still only about a quarter of the investments at the height of 
the boom in 2000.  

Institutional and legal drivers 

The rise of new legal means to create and distribute content has also 
contributed to the greater availability and diffusion of UCC. Flexible 
licensing and copyright schemes such as the Creative Commons licences 
allow easier distribution, copying and – depending on the choice of the 
author – the creation of derivative works of UCC.18 Increasingly search 
engines and UCC platforms allow for searches within Creative Commons-
licensed photos, videos or other content allowing others to use and build on 
them. The rise of end-user licensing agreements (e.g. Second Life) which 
grant copyright to users for the content that they create may also be a 
significant driver. 
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Chapter 4 
 

TYPES OF USER-CREATED CONTENT AND 
DISTRIBUTION PLATFORMS 

A range of different types and distribution platforms for user-created 
content have developed, with a significant amount relying on hosting 
services providing online space where the content can be accessed. This 
section gives an overview of common types of UCC and UCC distribution 
platforms (see Kolbitsch and Maurer, 2006 and Tables 4.1 and 4.2).  

Different types of UCC types are often linked to specific UCC distri-
bution platforms, e.g. written comments being diffused on blogs, videos 
being diffused on online sharing platforms, and UCC types and their 
distribution platforms are often closely associated (Tables 4.1 and 4.2). 
However, some UCC distribution platforms such as podcasting are used for 
music and video with various purposes (entertainment, educational, etc.), 
and social networking sites can be used to post music, videos, to blog, etc.  

Moreover, participative web technologies often originally used for UCC 
can also be used for traditional media, other commercial or educational 
content (e.g. podcasts of well-known news magazines, games or social 
networking site used for commercial or educational content). Businesses may 
also make use of weblogs to keep employees informed of new products and 
strategies or on the progress of projects and for other internal communications, 
but such activities are not discussed in detail in this study. 

The following sections describe selected UCC types and distribution 
platforms. Some UCC types such as video are described only once even 
though they may appear on a range of UCC platforms. 
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UCC types 

Text 
Users create texts, poems, novels, quizzes and jokes and share them with 

their communities. This allows the spread of works of amateur authors and 
community feedback. Fan fiction is often used to describe creative writing 
(often short stories) using pre-existing characters from television, movies or 
other fiction. Fanfiction.net is a fan site with thousands of stories for 
example expanding on J. K. Rowling’s characters in Harry Potter books. 
Quizilla.com is an online, user-creative community of original teen authors 
who create and share quizzes, fiction, non-fiction, poetry, etc. Writing 
collaboration sites such as Writely support collaborative work on texts. 

Photos and images 
User-created photos are generally taken with digital cameras. Photos 

may or may not be manipulated with photo editing software. Advances in 
the aggregation and search functionalities via tagging, user-implemented 
indicators, and recognition software have changed the landscape of digital 
photos. Content on some sites is largely published under a Creative 
Commons licence, building an attractive resource for web designers, 
publishers and journalists. There are numerous services that have evolved 
around the hosting of photos, including Flickr, Ofoto,19 and Snapfish. In 
2006 the popular photo sharing service Flickr hosted 200 million photos 
taken by 4 million users, 80% of which were available to the general public.  

Music and audio 
User-created audio content on the Internet varies widely, ranging from 

the combination of two or more songs into a single track to the posting of 
self-created music by amateur musicians to creating a radio-like broadcast 
show that users can subscribe to (i.e. podcasts). Audio content may be 
hosted on sites dedicated to remixing, on sites that provide podcasting 
services, traded on peer-to-peer networks, posted on social networking sites, 
and on personal homepages and websites. So far, user-created music has 
rarely been listed by digital music stores. While there is a significant amount 
of user produced or recorded music posted on the Internet, remixes have 
gained notoriety. Remixing is however common in various genres of music, 
including hip hop and electronic, and in professional contexts.20 Artists such 
as David Bowie have encouraged users to mash-up their music (OECD, 
2005b).21  
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Video and film 
User-produced or edited video content has taken three primary forms: 

homemade content, such as home videos or short documentaries; remixes of 
pre-existing works such as film trailer remixes; and hybrid forms that 
combine some form of self-produced video with pre-existing content. 
Examples include Chinese teenagers lip-synching (see Figure 4.1). Another 
type of user-created video consists of splicing up portions of videos or 
movies and creating new versions, often perceived as mock “trailers” for 
one or more of the films involved. Examples includes the various mash-up 
“spoofs” (e.g. parody by imitation) surrounding the film Brokeback 
Mountain.22 Popular videos may also spur waves of remixes. Creators may 
use this form of remixing as social, political and cultural parody. 

Video content may be hosted on a user’s website, traded on peer-to-peer 
networks, private web pages or hosted by video sharing platforms such as 
YouTube, Google Video, AOL Uncut, Guba, Grouper and vPod in Europe, 
Dailymotion in France, MyVideo and Sevenload in Germany and, in Italy, 
Libero Video (see Annex Box 2 on China). Increasingly these sites are also 
enabled for access (upload and download) from mobile phones and devices. 
Stickam.com (live broadcasts from web cameras) and LiveLeak (reality-
based footage) are among increasingly unfiltered video services.  

Figure 4.1. Example of a lip-synching video 

 
Source: YouTube. 

User-created content posted on products and other interest areas 
A large and heterogeneous category comprises users and consumers 

posting opinions and advice, also referred to as information and knowledge 
commons (called “word-of-mouth” sites in MIC, 2006). These take the form 
of Internet-based bulletin boards where contributors can submit opinions 
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and critiques, e.g. product reviews. Other users, in turn, can use this 
information to make informed purchase decisions,23 and businesses can 
more easily find out what the consumers feel about their products.24 Ideas 
for new products or modifications can be gathered (see also the concept of 
user-led innovation in van Hippel, 2005).  

Topics discussed are not limited to product reviews. Internet platforms 
(e.g. blogs) are used to exchange or present a wide range of knowledge or 
information, ranging from housing, health, computer problems, financial 
investments,25 and travel advice to hobbies.26 Some sites allow questions to 
be potentially answered by other users (e.g. the Yahoo “Ask a question” 
service). Many users find the Internet and community sites very useful, with 
targeted information/knowledge with a significant personal touch.  

UCC platforms 

Blogs 
A blog is defined as a type of webpage usually displaying date-stamped 

entries in reverse chronological order (Gill, 2004; OECD, 2006a). It is 
updated at regular intervals and may consist of text, images, audio, video, or 
a combination of them. Blogs serve several purposes including delivering 
and/or sharing information. Installing blogging software – e.g. Movable 
Type, WordPress and Nucleus CMS – on a server is necessary to blog. 
However, blog hosting services (e.g. Blogger) make it easier by removing 
the technical burden of maintaining a hosting account and a software 
application. Often blogs are a launch pad for sharing other kinds of UCC, 
i.e. blogs typically refer to other blogs, music or discuss user-created videos. 
In 2007, video blogging is expected to grow very significantly.  

Some sources estimate that there were up to 200 million blogs in 2006 
(Blog Herald); the blog tracking site Technorati tracked 55 million blogs in 
December 2006 and estimated that they had doubled approximately every 6 
months over the previous two years.27 An approximation of the language 
distribution shows that nearly 75% of all blogs are written in English, 
Japanese or Korean.28 Blogging is also very popular in China, India, and 
Iran. Their popularity in Asia is also shown in a recent Microsoft survey 
which suggest that nearly half of all Asian Internet users have a blog, that 
young users are most prevalent (56% of all bloggers are under 25, while 
35% are 25 to 34 years old, and 9% are 35 years old and over) and that 
women are very active (55% of bloggers). Blogging is considered a form of 
expression and a means to maintain and build social connections (74% find 
blogs by friends and family most interesting).29 
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Wikis and other text-based collaboration formats 
A wiki is a website that allows users to add, remove and otherwise edit 

and change content (usually text). Users can change the content of pages and 
format them with a very simple tagging language. Initial authors of articles 
allow other users to edit “their” content. The fundamental idea behind wikis 
is that a large number of users read and edit the content, potentially 
enriching it and correcting mistakes.  

Various sites provide wiki hosting. Sometimes termed “wiki farms”, 
these sites enable users and communities to create their own wiki for various 
purposes. In addition, forms of collaborative writing have developed with 
wiki technology (e.g. Writely, owned by Google, and Writeboard).30 One 
frequently cited example is the online encyclopaedia Wikipedia. It 
comprised 4.6 million articles in over 200 languages in 2006 (Wikipedia, 
2006). Fifteen of these languages had over 50 000 articles, with 1.3 million 
articles in English. The vast majority of edits come from a small percentage 
of users (Annex Table 1).  

Group-based aggregation and social bookmarking 
This is relatively new and consists primarily of group-based collection 

of links to articles and media and/or group based rating of such links, also 
referred to as new social content aggregators, which build on opinions and 
knowledge of all web users. Users generally collect these links, tag them, 
rate them, and often comment on the associated article or media. Sites such 
as Digg specialise in the use of this model, whereby users post news links to 
the site, and other users rate them by adding their vote to it.31 Del.icio.us, a 
social bookmarking website, allows users to post links to their favourite 
articles, blogs, music, recipes, and more.  

Podcasting 
Podcasting has emerged out of the combination of the ease of audio 

production with technologies that allow for subscription and syndication. 
The publish/subscribe model of podcasting is a version of push technology, 
in that the information provider chooses which files to offer in a feed and the 
subscriber chooses among available feed channels. A consumer uses an 
aggregator software, sometimes called a podcatcher or podcast receiver, to 
subscribe to and manage feeds. Well-known podcast software includes 
FeedBurner, iPodderX, WinAmp and @Podder. Mobile-casting, i.e. receiving 
video and audio podcasts on mobile phones is expected to develop rapidly. 
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Podcasting technology is also used for content which does not come 
directly from users. Surveys estimated that 6 million Americans had listened 
to podcasts by 2005 (Raine and Madden, 2005). Popular download sites 
such as Apple iTunes hosted almost 83 000 podcasts in March 2006 (up 
from 8 000 one year earlier – see Annex Table 2 for the top categories).  

Social networking sites 
Social networking sites (SNS) enable users to connect to friends and 

colleagues, to send mails and instant messages, to blog, to meet new people 
and to post personal information profiles. Profiles include photos, video, 
images, audio, and blogs. In 2006, MySpace had over 100 million users 
(although not all are active) and is the most popular website in the United 
Sates according to Hitwise. Other popular SNS include Friendster, Orkut 
and Bebo. Facebook is popular on US college campuses with over 9 million 
users. The Korean Cyworld is reported to have 18 million users, or 40% of 
the population and 90% of Internet users in their 20s (Jung-a, 2006). Mixi, a 
Japanese SNS, has more than 4 million users.32 Some video sharing sites 
such as Grouper allow private video sharing, furthering the social network 
dimension.  

Some SNS sites are dedicated to particular topics, sharing knowledge, or 
purchases of products and services, transforming, for example, how users 
research, search and decide on travel plans. Yahoo’s Trip Planner, Google’s 
Co-Op, TripAdvisor’s Inside, VirtualTourist’s Trip Planner and others share 
travel journals, itineraries and photos. Similar social networking tools are 
used for real estate purchases. 

Virtual world content 
Virtual world content is created in an online game-like 3D digital 

environment to which users subscribe, although not all online multiplayer 
games allow users to create their own content. Virtual environments such as 
those in Second Life, Active Worlds, Entropia Universe, and Dotsoul 
Cyberpark provide users with a scripting language and integrated develop-
ment environment which enables them to build new objects (Mayer-
Schoenberger and Crowley, 2005), often permitting them to keep the 
associated intellectual property rights (see Figure 4.2. for an exhibition in 
Second Life).33  



4. TYPES OF USER-CREATED CONTENT AND DISTRIBUTION PLATFORMS – 39 
 

PARTICIPATIVE WEB AND USER-CREATED CONTENT: WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING – ISBN 978-92-64-03746-5 – © OECD 2007 

Figure 4.2. Library of Congress exhibit in Second Life 

 
Source: Flickr.com. 

In January 2007, Second Life claimed over 880 000 users in more than 
90 countries who had logged on in the previous 60 days (and 2.5 million 
total residents).34 Owning land in Second Life allows users to build, display, 
and store virtual creations, as well as host events and businesses or real 
university courses. It has an economy based on so-called Linden Dollars 
with more than USD 130 million per year contracted between players. Users 
can make money by selling created items (e.g. clothes for avatars) and land 
purchased earlier. 
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Chapter 5 
 

EMERGING VALUE CHAINS AND BUSINESS MODELS 

New value chains and business models are developing around user-
created content and an increasing range of commercial and non-commercial 
participants are involved. 

The emerging value and publishing chain of user-created content 

UCC by definition is for the most part a non-commercial phenomenon 
and the vast majority of user-created content is created without the 
expectation of profit or remuneration. Motivating factors include connecting 
with peers, achieving fame, notoriety or prestige, and expressing oneself. 
Defining a value-chain for UCC in the traditional, commercial sense as for 
other OECD studies of digital content sectors is thus less straightforward. 
This analysis of business models and value chains is therefore a snapshot of 
emerging approaches which may have to be revisited with the development 
of UCC. 

The value chain and distribution model for UCC is compared with a 
simplified established offline media publishing value chain (see Figure 5.1). 
This comparison mainly applies for content such as text, music, movies and 
similar media but is less applicable for content created in virtual worlds.  

From a creator’s point of view, the traditional media publishing value 
chain is characterised by a number of stages, i.e. publication and distribution 
of content depend on various entities selecting and consenting to a creator’s 
work. To produce and publish their work, an individual writing editorials 
has to be recruited by a newspaper, a musician has to sign a record deal, a 
poet has to find a book publisher and a film writer has to successfully submit 
his script to film studios.  
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The creation of the work to be published and its physical distribution 
can be, and usually are expensive. The content publishers select content, 
support the creator in production, manufacturing and advertising and in 
selecting the best distribution chain. Technical quality and content quality 
(although content quality is hard to define) is guaranteed by traditional 
media “gatekeepers”. Compared to the potential supply, only a few works 
make it through to airing on television, radio, being distributed on CD, etc.  

Consumers then watch the content on television, read the book, or listen 
to the CD using the appropriate media devices (e.g. CD player, radio 
receiver), and the number of distribution channels may be limited for some 
platforms, e.g. for television. The content is either paid for directly by the 
consumer (i.e. purchase of the media or subscriptions, for example, to cable 
TV) or is brought to the consumer on the basis of advertising-supported 
distribution channels. Customer preferences feed back into how content 
publishers, distributors and artists select future content. Finally, available 
works influence creation of new works, i.e. jazz players, playwrights, 
scriptwriters, singers are inspired by works of earlier artists. 

In contrast, Figure 5.2 depicts the value chain for user-created content. 
The content is initially provided on non-commercial terms by its creators, 
potentially seeking recognition, fame or later financial reward. While UCC 
may rarely be a perfect substitute for traditional media content, it creates 
value for its viewers; as evidenced by the time spent by users downloading 
and watching (i.e. potentially high consumer surplus as content is generally 
free). Although the content itself may be free, UCC creates a strong demand 
for commercial products such as devices, software and Internet access to 
create and consume the content. 

In the UCC value chain users create content for or on UCC platforms 
while using content creation devices (e.g. digital cameras, microphones), 
software (video editing tools), the UCC platforms themselves and an 
Internet access provider to create and post content (Figure 5.2). All users 
with access are able to create and publish their content widely, as opposed to 
the traditional media publishing chain and its selectivity as to what content 
shall be published. In some cases, users have their personal blog which does 
not rely on an external UCC platform. A greater supply of creative content 
from a larger number of active creators is available and engaging viewers, 
even if potentially of lower or greater diversity of technical and content 
quality. Similarly to artists in the traditional media chain, users are inspired 
and build on existing works – including from the traditional media.  

The users themselves select which content works and which content 
does not, through recommending and rating (i.e. another form of 
advertising), possibly leading some creators to recognition and fame which 



5. EMERGING VALUE CHAINS AND BUSINESS MODELS – 45 
 

PARTICIPATIVE WEB AND USER-CREATED CONTENT: WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING – ISBN 978-92-64-03746-5 – © OECD 2007 

would not have been given by traditional media publishers. The time it takes 
for content to be created and distributed is greatly reduced compared with 
the traditional value chain, which may impact the type and quality of content 
in multiple ways. 

Users access the content by downloading or streaming it from the UCC 
platform through their access provider, using devices (e.g. notebook 
computer) and software (e.g. video streaming software). 

Monetisation of user-created content and new business models 
Commercial entities, including media companies, play an increasing role 

in supporting, searching, aggregating, filtering, hosting, and diffusing UCC. 
Direct revenue generation for the content creators or for established 
commercial entities (e.g. media companies, platforms hosting UCC) has 
only recently begun.  

Until recently, sites hosting UCC were essentially non-commercial 
ventures of enthusiasts, or start-ups with little or no revenue but with 
increasing finance from venture capitalists. These sites often did not have 
business plans showing how revenues would be produced, rather their 
objective was to expand their user/creator and audience base, with an eye to 
either sell their business or implement paying business models at a later 
stage. However, despite low or non-existent revenues, considerable financial 
resources are necessary for the technology, bandwidth and organisation to 
keep operating, and given that many UCC platforms host unauthorised third 
party content they face demands for remuneration of content originators. 

UCC sites are of increasing investor and business interest. For example, 
Mixi, the Japanese SNS site, and Open BC/Xing, a German business SNS 
site, have been listed on stock exchanges. Moreover, established media 
conglomerates and Internet companies are increasingly interested, with 
firms such as News Corporation, Google, Sony and Yahoo spending 
significant amounts to buy UCC sites (see Table 5.1).35  

The increasing amounts being paid for UCC sites and the increased 
venture capital flowing into these areas have triggered renewed concerns 
about the build-up of a new Internet bubble. As in the late 1990s, the size of 
the website audience / “user engagement” (“eyeballs”, traffic and page 
views and click-throughs) are drawing investors’ attention. Earnings and 
revenues do not seem to be the prime concern. The large sums invested in 
buying up UCC start-ups have raised concerns of a second Internet bubble. 
While this cannot be excluded, in some respects the environment for these 
investments has changed with new possibilities associated with online 
advertising, new possibilities to deliver high-quality content through 
broadband, changed usage habits, increased ICT skills, etc. Furthermore, the 
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overall sum of venture capital flowing into ICT-related areas in 2006 was 
still relatively small, only about 40% of average investments between 1999 
and 2001 in the United States.  

New models are developing on both the host- and creator-side of UCC 
spurred by an increased interest in monetising UCC. While the UCC value 
chain (i.e. the entities and activities that add value in producing and 
distributing the content) remains largely unchanged (see Figure 5.2), new 
models aim at the monetisation of this content. At the point when consumers 
access the UCC platform or a particular video, they donate, pay fees or 
subscribe to access the content or they see online advertising. New 
interactions with the established media value chain are emerging as UCC 
platforms are screened for promising talent and content which are later aired 
or integrated in the traditional media publishing value chain (e.g. in existing 
cable or TV subscriptions that are already subscribed to).  

The advertising industry, search engines, and media firms who own 
UCC platforms or who select content from them are increasingly involved in 
the provision and distribution of content. When payments are involved, 
financial service providers and the associated technologies enter the value 
chain. As increasingly there is a need for tools to find content (e.g. search 
engines adapted to music, video and other multimedia content and user 
ratings and recommendations), the role of search portals and content 
aggregator of multimedia content is growing. Digital rights management or 
watermarking technologies may increasingly be used to assure that content 
is not accessed illegitimately.  

Different UCC types (e.g. blogs versus video content) have different 
albeit very similar approaches to monetising UCC. These models can be 
paired with approaches that remunerate the creators of content (discussed 
below in the section on economic impacts). Whereas the interest in 
monetising UCC is growing, most models are still in flux and few providers 
generate substantial revenues or profits.  

There are essentially five approaches to monetise UCC; combinations of 
these approaches are illustrated in the three cases in Table 5.2 (see also VTT 
Technical Research Centre of Finland, 2007).  

Voluntary donations 
In the voluntary donation model, the user makes the content freely 

available, like that of a musician performing on the street, but solicits 
donations from users. Such models are currently in place on many sites with 
a “donate” button, often encouraging those accessing the content to donate 
to the creator or the institutions (usually online by credit card or via PayPal). 
A significant number of blogs, wikis, online video and online music creators 
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ask for donations from their audience for activities such as web hosting and 
site maintenance, or for the content. A common feature of certain non-
commercial UCC sites is that they run their operations with quite limited 
funding (often only the time invested by volunteers and users). Wikipedia, 
for instance, spent less than USD 750 000 in 2005 to sustain its growth and 
it frequently draws on donations to finance these costs (beyond the donation 
of time and expertise made by user contributors).36 Blogging and citizen 
journalism sites such as Global Voices Online are supported by bloggers 
who commit their time, but operating expenses are funded by grants from 
foundations or even news companies (such as Reuters in the case of Global 
Voices Online). Such donations of time or money have been the cornerstone 
of Internet developments in the open source movement (e.g. for the support 
of free Internet browsers) or other user-driven innovations. Voluntary 
payment models for the promotion of UCC content and platforms based on 
reciprocity, peer-based reputation and recommendations have been proposed 
(Regner et al., 2006). 

Charging viewers for services  
Sites may charge those viewing UCC, whereas the posting of content is 

free. This can take the form of pay-per-item or subscription models. 
Popularity has to be high as competing sites are free and making small 
online payments and entering credit card information may be burdensome or 
impracticable. 

Pay-per-item model. In this model users make per-item (micro) 
payments to UCC platforms or to the creators themselves to access 
individual pieces of content. iSTockphot, for instance, offers photographs, 
illustrations and stock video from its user-generated stock for USD 5 each. 
Platforms exclusively hosting UCC or established digital content sale points 
(such as online music stores, video-on-demand platforms, or online retailers), 
for instance, could offer UCC as part of their repertoire on pay-per-item 
terms. The fact that no shelf space is needed to stock a variety of content 
facilitates this model.  

Subscription model. In this model consumers subscribe to services 
offering UCC. Paying a subscription to access others’ content is rarely used; 
rather users pay a subscription for enhanced hosting and services for one’s 
own content and access to other’s content. In two-tiered subscription 
services, whereby a user may opt for a “basic” account free of charge that 
provides a set amount of services or for a “pro” account that users pay a 
subscription or other fee for. The “pro” accounts provide enhanced features, 
more (or even unlimited) hosting space, and other options that are attractive 
to the user.37 A new approach involves a hosting-based model with a 
cooperative element, such as Lulu.tv. Users pay for the service provided by 
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the site, but are also remunerated on the basis of the popularity of their 
content.  

Bundling of UCC into existing subscriptions and associated payments 
may be a more viable option. Cable TV operators, Internet Service Providers 
(ISPs), digital radio services and other media outlets derive most of their 
revenue through monthly subscription fees (e.g. EUR 29.99 per month for 
an Internet triple play offer in France). Such operators could opt to carry 
UCC, either by creating special channels exclusively devoted to UCC (such 
as the case with FreeTV in France) or by airing a selection of UCC on the 
regular programs. In both cases, users pay for the UCC content via their 
usual subscription.  

Table 5.2. Three business models: blogs, photos and video 

Citizen 
journalism: 
AgoraVox 
(France) 

AgoraVox is a European site supporting “citizen journalism” which is currently based on 
voluntary in-kind contributions. Users submit information and news articles on a voluntary 
basis. The submitted content is moderated by the small AgoraVox staff and volunteers. 
Readers also feedback on the reliability of the information. Despite its low-cost model, 
AgoraVox aims to generate revenues through online-advertising in the near future. Similar 
citizen journalism sites such as OhmyNews in Korea remunerate their writers. OhmyNews 
redistributes advertising revenues to writers for very good articles. On OhmyNews readers also 
directly remunerate citizen journalists through a micro-payment system.  

Photo: Flickr 
(US) 

Flickr is funded from advertising and subscriptions. A free account provides the possibility to 
host a certain number of photos. Advertising is displayed while searching or viewing photos. 
This revenue is not being shared with users. A “pro” account for USD 24.95 can be subscribed 
to offering unlimited storage, upload, bandwidth, permanent archiving and an ad-free service. 
As Flickr is part of Yahoo! it also enhances membership and traffic to other Yahoo! sites. 
Similar photo sites such as KodakGallery are owned by firms in the photography business. 
Users can create free accounts. Revenues are generated through the sales of value-added 
photo services (e.g. purchase of prints). 

Video: MyVideo 
(Germany) 

The online video sharing site MyVideo derives its revenues mostly from advertising and from 
licensing its content to third parties. Recently, ProSiebenSat1 Media, Germany’s largest 
commercial TV company, bought a 30% stake in MyVideo. The objective is to secure a share 
of Internet advertising, to cross-promote content (UCC content on TV, and TV content on UCC 
platforms) and to identify interesting content for traditional media publishing (e.g. talent search 
show). Video sites such as YouTube have also started licensing content to telecommunication 
service providers.  

Source: OECD based on company information and press reports. 
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Advertising-based models (“monetising the audience via 
advertising”) 

Advertising is often seen as a more likely source of revenue for UCC 
and a significant driver for UCC. Models based on advertising enable users 
and hosts to preserve access to the content that is free of charge while 
bringing in revenue. The economics of such a service are often compared to 
free web mail where users get a free service, and owners of the service serve 
advertising to this audience. Payment for the advertising depends on 
numerous factors: number of users on UCC sites, related website usage 
(dwell time on site, depth of visit / page views per session / share of repeat 
visits), or clicks on the actual advertisement banner leading the user to the 
webpage of the brand being advertised. Viable sustainable business models 
are only likely to work with a large enough user base to attract enough 
advertisers and actions by users generating revenue flows for the site. 

Services that host UCC make use of advertising on the site (including 
banners, embedded video ads and branded channels or pages) to generate 
revenue. The advertisements can be for specific audiences attracted by 
certain UCC platforms (often popular, young target groups) or linked with 
certain content being watched by the user. When users search or watch a 
particular video, related advertising is shown on the side bar, i.e. banners or 
short trailers start as the computer cursor moves across a banner.  

Many UCC platforms such as Fanfiction.Net rely on services to drive 
advertising revenues (e.g. Google AdSense, Microsoft, or the service 
provided by the UCC hosting site itself such as FeedBurner Ad Network for 
blogs). Google AdSense automatically delivers text and image ads that are 
targeted to the UCC site, the requested UCC content, the user’s geographic 
location and other factors (for example, travel ads for China when searching 
for the keyword “China” on a video site).38 When users click on the ad, that 
advertisement service receives per-click revenues from the company being 
advertised. In turn, it then pays the UCC site hosting its ads. Some UCC 
sites are also redistributing part of this advertising money among those 
creating or owning the content. These models provide independent UCC 
sites (some owned by individuals) with access to a large base of advertisers.  

Advertising may also be placed within the content, such as within a 
video. Popular video podcasts also incorporate advertisements where users 
can click to sites from within the video. Increasingly, “branded channels” 
have been launched on UCC platforms where users can view content from a 
special brand or media publisher. Virtual worlds like Calypso allow firms to 
create and display advertisements.39 
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It is expected that sophisticated targeting techniques will increasingly 
enable advertisers to create targeted ad messages. The quality of the targeted 
nature of the advertisement will depend on how well videos or UCC is 
paired with relevant advertisements. Currently, advertisements are often 
displayed on the basis of tags and keywords which uploaders create. These 
may be more or less reliable with some users not creating keywords or using 
misleading ones to attract more traffic.  

UCC platforms have received substantial sums from businesses wanting 
to advertise to their community. In August 2006, Google agreed to deliver at 
least USD 900 million in advertising revenue over three and a half years to 
News Corporation for the right to broker advertising on MySpace and some 
other sites (van Duyn and Waters, 2006) and Microsoft has also agreed to be 
the exclusive provider of advertising to Facebook (Sandoval, 2006a).  

Although most of the hopes to monetise UCC are currently placed on 
purely advertising-related business models, it will take time to see whether 
these models will work (see also VTT Technical Research Centre of 
Finland, 2007 which argues that social media cannot fully flourish on ad-
based models). Advertisers are concerned that the user audience may be 
accustomed to free content and will migrate to ad-free sites, and some are 
also concerned with being associated with UCC they cannot control or 
foresee (e.g. a car advertisement being shown before a UCC video about a 
car accident).  

Licensing of content and technology to third parties 
Increasingly UCC is being considered for other platforms and licensing 

content to third parties (e.g. TV stations) may be a source of revenue. 
According to most terms of services of UCC sites, users agree that they have 
given the site a licence to use the content without payment, sometimes 
reserving the right to commercially exploit the work (see also below).40 
Sometimes this may include the right of the UCC site to licence the content 
to third parties but a revenue sharing model between content creators and the 
UCC site may apply. Increasingly deals to licence content to third parties or 
to cooperate with third parties to share the content involve mobile carriers 
(e.g. the Verizon and YouTube “Watch on Mobile” service). 

Finally, UCC platforms can enter into commercial agreements with third 
parties to provide their technology to the latter (e.g. DailyMotion entering a 
commercial agreement with the French ISP Neuf Telecom to provide its 
video sharing service technology). Some UCC platforms (e.g. On2 Flix) are 
back-end service providers to facilitate the process of UCC video services of 
third parties. 
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Selling goods and services to community (“monetising the audience 
via online sales”) 

Another option is to use the large, captive user base to market own or 
third party products. Due to network effects, successful UCC sites are likely 
to have a large user base, and this large audience can be monetised with 
UCC sites selling items or services directly to their users. Blogging, photo 
sharing and other sites may sell particular one-off or continued services to 
their users similarly to the examples in the pay-per-item or the subscription 
section. UCC platforms such as virtual worlds or social networking services 
can sell the use of online games, avatars, virtual accessories or even virtual 
land to their users. The Korean social networking site CyWorld, for 
instance, receives considerable revenues from the sale of digital items such 
as decorations for a user profile or furniture for one’s virtual “miniroom”.41 
Users use Acorns as currency in the CyWorld Shop purchased via credit 
card.  

UCC sites can also co-operate with third parties to allow them to sell 
directly to their users while taking a share of the revenue. For instance, the 
Mypurchase service of MySpace will provide the interface for creators to 
sell their music, taking a portion of sales revenues in exchange. The popular 
Japanese social networking site Mixi has several approaches, one of which 
is to allow users to rate and review books CDs, DVDs, games, electronics 
and other items and linking them directly to Amazon Japan with one click to 
purchase those items (“social commerce”) or to listen to music which can 
later be bought over iTunes.  

UCC platforms could also allow for transactions amongst their users 
while taking a share of the revenue. Depending on the terms of service, 
other business models may involve the sale of anonymised information 
about users and their tastes and behaviour to market research and other 
firms. 

Overall, each of these business and revenue models has advantages and 
disadvantages, and which will be relatively more successful is still being 
worked out. 
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Chapter 6 
 

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS 

The production and consumption of user-created content has been 
driven by technological developments, more active and participative Internet 
users and associated social and behavioural changes in use, economic forces 
and commercial opportunities, and institutional and legal change. However, 
the actual impacts of UCC and a more participative Internet are in their early 
stages, and longer-term impacts are unclear even if there are promises of 
greater changes to come. Furthermore social and behavioural changes are 
interrelated with economic ones and neither can be seen in isolation. This 
section provides a first analysis of the economic and social impacts of user-
created content to provide the context for the discussion of opportunities and 
challenges for users, business and policy. 

Economic impacts 

User-created content is becoming an important economic phenomenon 
with direct impacts on a widening range of economic activities despite its 
original non-commercial context. The development and spread of UCC has 
contributed dramatically to the stock of broadband content. Combined with 
the attention devoted to it by users, this has had disruptive effects on how 
content is created and consumed and on established industries and activities 
supplying content, creating economic opportunities and challenges for both 
new and established market participants. 

This section discusses some of the economic implications of UCC and 
how the business models outlined in the previous section and efforts to 
monetise UCC are developing. However, it must be borne in mind that 
monetisation of UCC is in its infancy, data on business impacts are generally 
unavailable, and aggregate economic impacts on growth and employment 
difficult or impossible to quantify. 
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Different value chain participants have different economic incentives 
and derive different benefits from the expansion of UCC, as shown in Table 
6.1.42 While press reports have centred largely on the impact of UCC on 
traditional media firms, more immediate impacts are on non-media firms 
and users. The more immediate impacts on market entry, growth and 
employment are initially with ICT goods and services providers and newly 
formed UCC platforms which have attracted significant start-up venture 
capital investment and been the target of acquisitions. Other firms active in 
monetising UCC are search engines, portals and aggregators attempting to 
develop UCC search, aggregation and distribution business models, often 
based on online advertising.  

Impacts are also being felt by professional (often free-lance) content 
producers including journalists, writers, photographers, video-producers and 
others who are competing with freely available web content. 

Consumer electronics, ICT hardware, software, network service 
and platforms 

The consumer electronics industry, the telecommunications industry 
(including Internet service providers and increasingly mobile operators), 
firms creating the tools and software to edit and publish content and 
information technology in general have benefited from UCC as users buy 
digital cameras and other content-creating tools, software, and broadband 
access to watch and create content. In addition, innovative new firms are 
entering the market and creating employment with new goods and services. 

The ICT sector grew 6% in 2006, with much higher growth in digital 
storage, new portable consumer products, Internet activities related to the 
participative web and new digital products (OECD, 2006a). In particular, 
digital entertainment is currently a high growth market, with a growing 
global market for digital consumer appliances and a comeback in the last 
three years for the electronics industry (CEA, 2006).43 The detailed figures 
show users spending more on flash and hard-drives, portable MP3 audio 
players, digital cameras, new mobile equipment, display devices and related 
accessories despite price declines. New cross-platform application technolo-
gies allowing playback of popular web video content on TV, mobile phones, 
and other devices will drive further growth of ICT products. 

The creation, upload and download of ever-larger content files are 
important drivers for the network services industry and other infrastructure 
providers. The need for greater speed, wireless and mobile access is 
increasing network revenues and is going some way towards replacing loss 
of traditional fixed-line voice revenues (OECD, 2006d, 2007a). To move 
into more value-added services, telecommunications operators are also 
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increasingly interested in hosting and providing UCC-related services. For 
example, Vodafone has announced that it will try to unite virtual and real 
communication, allowing people to talk through their avatars without 
necessarily sharing their real personal details. 

The popularity of video sharing services has led to new types of 
application service providers (“broadband video application service 
providers”).44 Industry observers estimated that YouTube was already 
streaming 40 million videos and 200 terabytes of data per day in early 
2006,45 and new firms such as Brightgrove, Entriq and Maven Networks 
offered publishing, syndication, commerce, content management, security 
and other platform components in the form of software-as-a-service. The 
market was projected to reach USD 1.9 billion in 2011 (ABI Research, 
2006). Firms such as Limelight Networks providing content delivery to 
popular UCC sites report strong growth (USD 14 million revenues in the 
second quarter of 2006).46 Firms providing one-stop video upload, 
converting and transmission of optimised content services while reducing 
bandwidth requirements will see a large demand. 

Similarly, spending is increasing on tools, ICT services and software 
which enable users to create, edit, locate, post and monetise audio and video 
files (Apple garage, Grouper, Jumpcut, Ripple Share) and on video 
compression software. Firms which are producing new tools such as 
recommendation engines, or which allow the creation of playlists, blogs and 
podcasting are entering the market, attracting investments and increasing 
revenues. In Japan the blog-related market was estimated to be about 
JPY 137.7 billion (USD 1.2 billion) in 2006 (MIC, 2006).47 This includes 
tools to publish and host blogs, blog software and related advertising, and 
mobile phone applications which make it easier to share photos and videos 
with other users and networking sites (e.g. developed by Shozu.com) are 
growing. The demand for digital rights management, watermarking 
technologies and other software tools will also increase.  

Users/creators 
New models are also emerging to remunerate content creators 

(i.e. creators of original works) and, for example, surveys of younger age 
groups point to greater willingness to place advertisements at the end of 
videos, to feature brands in the video and to derive revenues from their 
work.48 A distinction must be made between models that provide revenue 
for the creators themselves and models which entail revenue sharing 
between creator and host. Initially, the possibilities for users to collect 
revenue directly without intermediaries were limited and a number of co-
operative models were developed. A co-operative-based model is one where 
the creators contribute money to the service and this revenue is redistributed 
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among the creators. A hybrid model, such as Lulu.tv, combines the co-
operative method with shared advertising-based revenues; users-creators pay 
for the service provided by the site, but then they are remunerated on the 
basis of the popularity of their content.  

There is also the possibility of creators being remunerated via flat-fee 
subscription services. New services have arisen which allow for unlimited 
uploading and exchange of various content and which are financed by 
monthly fees from subscribers or Internet Service Providers. The Digital 
Media Exchange (DMX) is such an example based on P2P technology and 
operated as a non-profit co-operative.49 As well as unlimited exchange it 
allows users to make derivative works from the content while being 
copyright compliant. DMX collects monthly fees from subscribers or their 
ISPs, and pays all of the collected fees to content suppliers.50  

Most revenues for creators are likely to come from revenue-sharing 
models between creator and host based on advertising revenues and UCC 
platforms are usually involved in remunerating content creators. In the case 
of creator-based advertising, users would utilise advertising on, within, or 
surrounding the content they created. For example, bloggers may put Google 
AdSense advertisements on their site. Many new companies and software 
tools are allowing users to post content and be remunerated (e.g. Ripple 
Share). In Korea, Mgoon has introduced a website “tag story” where users 
post their own content and share advertising revenues with the company. 
Korean Shotech UCC site has started to share 30-40% of its advertising 
proceeds with UCC makers. Other startups such as Revver, Feedburner, 
Blip.tv and Panjea.com share at least 50% of their ad revenue with users 
who create their content.51 It is expected that the quality of the UCC can be 
improved if creators are remunerated.  

Finally, professional and paying careers can arise for users creating 
content. For example, students in popular lip-synching videos were later 
hired for commercials. Remixers, bloggers or video podcasters have been 
hired by major music or media companies. 

Users who consume the content usually benefit from free access to more 
diverse content which may be entertaining, educational or serve other 
purposes. In particular, information and knowledge commons mentioned 
earlier can add significantly to consumer welfare and entertainment.  

Traditional media 
The impacts of the shift to Internet-based media – both in terms of 

challenges and opportunities – are only starting to affect content publishers 
and broadcasters. Moreover, the involvement of media publishers in the 
hosting and diffusion of UCC is at an early stage. 
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At the outset, UCC may have been perceived as a challenge and 
competition to established media firms. First, UCC sites often host 
unauthorised content from media publishers without consent and without 
remunerating the rights-holders (e.g. full or part clips direct from TV shows 
which fall outside of the UCC definition adopted here). Thus traditional 
media publishers have a legitimate conflict of interest with UCC platforms 
and potentially face declining revenues due to illegitimate access to their 
content.  

Second, users may create and watch UCC at the expense of other 
traditional media such as TV. This is a source of concern, given that many 
traditional media activities are based on attracting large audiences that 
generate advertising revenues to support the creation of content to attract 
further audiences and so on. As opposed to traditional media products, UCC 
can sometimes be produced very cheaply while still drawing a large 
returning audience. For example, Rocketboom is a popular three minute, 
daily video blog distributed via RSS and produced with a video camera, a 
laptop, some accessories, but with no additional overhead, promotion or 
large bandwidth costs.  

Third, traditional media sources may be used more selectively. Most of 
the existing studies demonstrate that time spent on the Internet reduces the 
consumption of offline media (see OECD, 2004a). Figure 6.1, for example, 
shows that Internet use in the United Kingdom has led to a reduction of 
attention devoted to TV, newspapers and the radio. This effect is particularly 
notable in the 15-24 age bracket, which make considerably less use of 
traditional media and their viewing has declined more, with newspapers, 
magazines and radio particularly affected by this change in media 
consumption.  

However, these surveys are of the Internet broadly as a potential 
substitute for established media not specifically UCC. In addition, media 
such as the major television channels face increasing competition from an 
ever greater number of new or specialist television channels, newspapers, 
and from other new media (e.g. online games, digital radio). Consequently, 
some of the concerns directed toward UCC may be a reaction to a new 
distribution medium and changing user habits which are general and hard to 
predict. Media firms that are used to “broadcasting” the same content to 
large audiences (one-to-many) are adapting to users who may be in search of 
more targeted, interactive or personalised on-demand “narrowcast” content 
(one-to-one). Content publishers will increasingly compete and co-operate 
with many entertainment forms (including UCC) for more fragmented 
audiences and advertising revenues. 
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Figure 6.1. Reduced consumption of offline media in the UK driven by Internet use, 
April 2006, % of respondents 
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Question: Since using the Internet for the first time, which if any of the following activities do you believe you 
undertake less? 
Source: Ofcom research, April 2006. 

Overall, UCC has already begun to have an impact on traditional media 
industries and vice versa, and is increasingly seen as a market reality. 
Progressively, the advent of UCC marks a shift among media organisations 
from creating on-line content to creating the facilities and framework for 
non-media professionals to publish in more prominent places or at least to 
take existing UCC into account when publishing their own products. For a 
start, traditional media have made their own websites and services more 
interactive, enabling users to comment, give feedback, rate particular articles 
and content and diffuse their content via participative web technologies such 
as RSS feeds, podcasts or host blogs on their sites.  

Television companies increasingly select UCC for use on their usual 
channels or web pages; a trend facilitated by technology which allows 
viewing broadband content on television. For example, in France TF1 has 
launched the WAT site which allows users to upload content for later 
potential TV diffusion against remuneration (see also M6 Web in France). 
CBS Television in the US is co-operating with YouTube to select and air the 
best viewer-videos. There is also an increasing number of TV channels 
being created to show only UCC (e.g. Current TV), and there are examples 
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of Korean terrestrial broadcasters using UCC while also allowing users to 
post comments (see Figure 6.2). Sony will introduce TV receivers which can 
access Internet video content (i.e. Bravia Internet Video Link) including 
user-created videos from Grouper. Narrowcasting content to target a specific 
audience or topic (Election TV and The People Choose 2006, or specialty 
interest content aggregators like Pet Video) is also developing.  

Figure 6.2. Korean broadcasting of UCC while allowing other users to post comments 

 
Source: www.afreeca.com. 

Major media companies also have acquired or are in the process of 
acquiring content from or licensing content to UCC platforms to generate 
revenues and explore ways of extending their on-air programmes and brands 
to UCC platforms. In some recent deals, considerable amounts have been 
paid by video-sharing platforms to media firms to continue to host their 
content. Under these agreements, video sharing sites are offering free and 
full access to music videos (e.g. Vivendi Universal) or television content 
(from CBS, NBC Universal) – sometimes sharing related advertising 
revenue with the content owners, sometimes only relying on the promotional 
effects. Increasingly, traditional media firms have opted to advertise their 
content within UCC sites by giving access to trailers, free samples of some 
content, etc.  

The impact of the increased involvement of traditional media and 
established Internet firms in UCC sites is unclear. On the one hand, they 
provide the necessary “backbone” to UCC platforms and potential 
remuneration to creators. On the other hand, users may migrate away from 
UCC platforms which have too much centralised control, too many intrusive 
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advertisements and forms of branding, or which develop into video delivery 
platforms for commercial content producers crowding out UCC. 

Newspapers and other print media (which will be discussed in greater 
detail in a separate OECD Study on Online News Distribution) have also 
started to change their way of reporting or commenting on the news and – in 
some cases – to aggregate UCC, e.g. with discussion fora, interactive blogs 
and other interactive features (“citizen journalists”).52  

Professional content creators 
The impact of UCC on independent or syndicated content producers 

who previously did not face competition from Internet users or non-
professional creators has been increasingly discussed on blogs and other 
fora. Photographers (including independent agencies), graphic designers, 
free-lance journalists and other professionals who provide pictures, news 
videos, articles or other content face competition from freely provided or 
low-cost UCC or other amateur-created content. In terms of photos and 
images, for example, the web offers a vast amount of copyright-free content 
(see Flickr, iSTockphot or how user-created blogs and videos supplant some 
editorial content in newspapers or online media ventures) which has 
decreased the average unit cost of images and competes with commercial 
image providers. In terms of video footage and news articles, citizen 
journalists are in some ways also competing directly with freelance and 
other journalists for the reader’s attention.  

Overall, it is too early to be able to quantify the economic impacts on 
professional content producers. On the one hand, the suppliers of such 
professional content will have to readjust, some no longer able to make a 
living from their original work. In the case of agencies for photography and 
images, these seem to be increasingly concentrated into a few providers (e.g. 
Getty Images, Corbis, Jupiter Images), although whether this is a natural 
evolution due to high classification, archiving and retrieval costs and related 
economies of scale, or partly due to the increasing availability of amateur 
content is unclear. On the other hand, cheaper or free access to such content 
also reduces costs for business and consumers.  

Search engines and advertising 
Search engines and advertisers see the potential in capitalising on the 

user base of UCC sites. Worldwide growth of online ads was for example 
expected to be around 35% in 2006 to reach USD 11.6 billion (van Duyn, 
2006, see also forthcoming OECD Online Advertising Study). While still 
small, it is expected that advertisement-supported UCC will be one of the 
main drivers of website revenue (eMarketer, 2006a, 2006b). This trend has 
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been supported by the recent acquisition of YouTube by Google, and SK 
Telecom which also owns the popular CyWorld is also planning on 
developing a search engine that combines search and UCC.53 

Services that capitalise on UCC 
Commercial websites and services are emerging that allow users to 

contribute their content, increasing the overall interactivity and customer 
value of the site. Increasingly travel services (e.g. hotel websites, flight 
booking sites), real estate services and other websites allow users to share 
their experiences (i.e. “word of mouth”), pictures and ratings.  

Marketing and brands 
On social networking sites, brands increasingly create special sub-sites 

and areas with social branding. Members of these sites may join brand 
groups and display logos on their personal profiles. Finally, advertisements 
can take a different form in virtual worlds. Second Life, for instance, has 
news companies such as Wired magazine, CNET, Reuters, and firms such as 
Adidas and Toyota buy virtual land (in this case advertising space), to hold 
press conferences and to advertise their brands (Figure 6.3). Another form of 
branding and advertising takes place when artists use UCC sites to build 
prominence and attract the attention of record labels, film studios, 
newspapers and the like.  

Figure 6.3. Reuters in Second Life 

 
Source: Second Life. 

Established brands have also begun experimenting with new ways to 
integrate UCC into their advertisements. For example, when a video 
portraying the explosive combination of Mentos and Diet Coke spread on 
the video-sharing site Revver, Mentos responded by placing advertising 
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within the video. Initiatives by a US car manufacturer and by a beauty 
product supplier54 have encouraged users to create their own commercials. 
Other firms have created sites on which users can create humorous 
content.55 There is, however, no way to know what users will do on such 
sites, with brands potentially losing control of their image and being subject 
to greater information exchange, for example between users intent on 
revealing flaws in products and bad service sometimes justified but 
sometimes not.  

Market research is also using UCC to gather and use the information 
exchanged between users on the Internet – for example on brand reputation, 
customer service and product performance – to improve customer service, 
marketing campaigns, brand image and the products themselves. For 
example, Nielsen BuzzMetrics provides technology to help companies 
understand and use increasing consumer activity and content on the Internet.  

Use of UCC and participative web tools in business 
While this study focuses on UCC, tools associated with the participative 

web are increasingly used by businesses and professions in their wider 
economic activities. Blogs, wikis, podcasting, tagging technologies, and 
techniques from community and social networking sites can be important 
tools to improve the efficiency of knowledge worker collaboration, advance 
product development and raise the quality of interactions with goods and 
service users and consumers. As the use of these tools expands, significant 
new uses of and markets for participative web technologies will develop and 
there are likely to be potential impacts on business organisation, behaviour 
and productivity. 

Social impacts 

Despite growing economic impacts of UCC, the creation of content by 
users was initially perceived as a mainly social phenomenon with mainly 
social implications, raising a host of questions, opportunities and challenges. 

On the side of opportunities, changes in the way users produce, 
distribute, access and use information, knowledge, culture and entertainment 
results in three cross-cutting trends: increased user autonomy; increased 
participation, and increased diversity, with structural impacts on the cultural, 
social and political spheres. The Internet and UCC may also change the 
nature of communication (“who communicates with whom under what 
conditions and whose discretion”; Benkler, 2006) and related social relation-
ships. Challenges cover issues of inclusion, cultural fragmentation and 
issues related to security, privacy and content quality. 
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Increased user autonomy, participation and communication 
The rise of UCC provides new ways for how information, knowledge 

and culture is developed and exchanged, potentially at lower cost (MIC, 
2006; Benkler, 2006). The Internet has altered the nature and the economics 
of information production as entry barriers for content creation have 
significantly declined or vanished and led to the democratisation of media 
production (sometimes referred to as the “rise or return of amateurs”), 
distribution costs have declined dramatically, user costs are lower, and there 
is much greater diversity of works with shelf space in the digital media 
being almost limitless.  

These changes imply a shift away from simple passive consumption of 
broadcasting and other mass distribution media models (“couch potatoes”) 
to more active choosing, interacting and creating content (Lessig, 2004) and 
a shift to a participatory “culture”. Technological change empowers 
individuals to “tell their stories”, to produce cultural goods such as music 
and video and to transform the information and media content environment 
surrounding them (Benkler, 2006, OECD, 2006a, 2006b, Fisher, 2004, 
2006). Users may derive a higher value from this content consumption as it 
may be more personalised and on-demand (one-to-one, “narrowcast”) with 
users having greater control over it.  

Furthermore, the changed structure of communication and resulting 
active relationships built around exchange are argued to have important 
impacts on how citizens and users communicate and express themselves as 
well as possible positive impacts on social ties and social structures. 

Cultural impacts 
The cultural impacts of this social phenomenon seem far-reaching with 

culture at different levels being affected by new and different ways of 
creating and diffusing content and new interactions developing between 
creators, users and consumers (OECD, 2006a, 2006b). According to the long 
tail effect, a more diverse and substantially increased set of cultural content 
will find niche audiences and users, potentially expanding creativity. Some 
artists have already become celebrities while using UCC platforms to gain 
recognition.56 This phenomenon applies to all genres. In Korea, for instance, 
one portal alone had over 150 000 literature-related forums where classic 
and novel genres were created and commented on by amateur critics 
(National Internet Development Agency of Korea, 2006). Talent agencies, 
media publishers and Internet sites now use UCC platforms to discover new 
talent (screenwriters, directors, musicians).57 Even if the platforms lead to 
recognition and development of only a few outstanding content creators, this 
may still be considered a cultural enrichment.  
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The availability and diversity of (local) content in diverse languages is 
increasing, with dynamic user bases in most OECD and many non-OECD 
countries. As more participate in building and cultivating culture and the 
democracy associated with egalitarian cultural development, greater general 
identification of users with culture and society may develop and less 
alienation result (Benkler, 2006; Fisher, 2006). 

Citizenship engagement and politics 
The Internet can be an open platform enriching the diversity of opinions, 

political and societal debate, free flow of information and freedom of 
expression. UCC is in many ways a form of personal expression and free 
speech, and as such, it may be used for critical, political and social ends. It 
has also been argued that the “democratisation of access to media outlets” 
fulfils an increasingly important role for democracy, individual freedom, 
political discourse, and justice (Balkin, 2004; Fisher, 2004; Lessig, 2004; 
Benkler, 2006). As users raise questions and enquire, and as new 
decentralised approaches to content creation are adopted, the political 
debate, transparency and also certain “watchdog” functions may be 
enhanced (c.f. websites like Meetup and Pledgebank which facilitate 
collective action on political and social issues by civil society).  

Citizen journalism, for instance, allows users to influence or create 
news, potentially on similar terms as newspapers, companies or other major 
entities. Creators of UCC have brought attention to issues that may have 
otherwise gone un-noticed (e.g. the online circulation of video files of 
politicians making racist remarks). Bloggers and other users on sites such as 
AgoraVox (see Figure 6.4) have taken on the role of grassroots reporters and 
fact-checkers which influences the content in traditional media (Gill, 2005). 
Effects may include a greater call for accuracy within the mainstream media, 
as users point out inaccuracies and flaws online. UCC may also provide a 
way to gain the attention when none previously existed (for example, protest 
movies against particular events). In some cases issues are covered in great 
detail which would not be otherwise (e.g. a blog that specialises in human 
rights issues in country x or media reporting on alleged wrongdoings of 
influential persons or companies). GlobalVoices.com, for example, aims to 
redress insufficiencies in media attention by using weblogs, wikis, podcasts, 
tags, aggregators and online chats to call attention to conversations and 
points of views from non-English speaking communities. Often when 
unexpected events occur, the only source of immediate documentation may 
be users with their mobile phone cameras.  
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Figure 6.4. AgoraVox 

 
Source: www.agoravox.com. 

UCC has been seen to be important in politics and has not gone 
unnoticed by politicians (see Box 6.1). On the one hand, blogs, social 
networking sites, and virtual worlds can be platforms for exchanging 
political views, provoking debate and sharing knowledge about societal 
questions. On the other hand, they can also be very directly involved in the 
partisan political process itself. Recently, popular social networks have 
covered political campaigns, urged young users to vote and have staged 
related debates. In the US these platforms have been active in getting youth 
to register to vote or using video contests to invite thoughts on national 
policy (e.g. the “MyState of the Union” initiative by MySpace). Social 
networking and other UCC sites are increasingly recognised tools to engage 
the electorate as evidenced by the discussions but also by the increased 
presence of politicians on sites hosting UCC. In Korea, as of January 2006, 
60% of all lawmakers had blogged (National Internet Development Agency 
of Korea, 2006). The medium- to long-term impact of the participative web 
on political systems merits further study. 
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Box 6.1. Politics, news and blogging in France 

In France, blogging has become a staple for politicians, and the leading contenders in the 
2007 presidential election, including Segolène Royal58 and Nicolas Sarkozy59 maintained 
online journals. Nicolas Sarkozy’s appearance in a video podcast in December 2005,60 the 
first by a leading politician in France, was seen by many as a major step in embracing 
new forms of media. Socialist candidate Segolène Royal made her website, blogs, video 
podcasts and even virtual town hall meetings in a building on Second Life a part of her 
campaign of “participative democracy”. Other prominent uses include blogging for 
activist and political ends, such as critiquing gender roles in advertising, debating the 
rejection of the European Constitution, or commenting on the country’s labour laws. 
French newspapers such as Le Monde, have set up a blogging service where users 
maintain online journals on the newspaper’s website.  
Source: MediaMetrie and various press reports (including Crampton, 2006 and Matlack, 2005a,b).  

Educational and information impact 
Multiple users can very effectively develop information and knowledge 

resources, often for free, that are potentially important ways to provide 
citizens, students and consumers with more useful and more detailed 
information. User-created educational content tends to be developed 
collaboratively and to encourage sharing and peer-production of ideas, 
opinions, information and knowledge. Provided that it is accurate, the 
availability of large amounts of freely accessible information such as 
Wikipedia, Creative Commons materials, freely available pictures on photo-
sharing sites, and websites created by individuals (e.g. a former teacher 
providing a website on American history, a naval officer authoring podcasts 
on different ships) can have positive educational impacts. Discussion fora on 
various topics as well as product reviews increase the general level of 
knowledge and potentially lead to more informed user and consumer 
decisions (e.g. Amazon’s book recommendations). 

Educational projects can also build on participative web technologies 
such as podcasts to improve the quality and reach of education. Schools and 
universities may make use of wikis for assignments, group projects, posting 
notes and syllabi, and creating online resources. The Harvard Extension 
School and other universities and groups of students, for example, are using 
UCC platforms such as virtual worlds to facilitate projects (Figure 6.5).61 
Students and educators including in developing countries access resources 
and knowledge mostly free of charge.  
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Figure 6.5. Harvard Law virtual distance education classroom 

 
Note: See also Second Life’s educational platform at http://secondlife.com/education. 

While accuracy and quality of information are well-assured in 
established institutional contexts, they may be a problem in Internet-based 
settings where everybody can contribute without detailed checks and 
balances (see later sections). Wrong information or mistakes (such as, for 
example, incorrect historical dates) can be widely diffused by the Internet, 
and discussion fora and product reviews can spread misleading or false 
information.  

Impact on ICT and other skills 
The creation and the use of UCC are likely to improve ICT skills, 

especially in younger age-groups who will need these advanced skills later. 
Furthermore, the actual process of creating content and viewing it, may 
create specialised skills such as video filming and editing, acting, writing 
(e.g. novels, poems). Participation in blogs, citizen journalism, critical 
videos concerning public events or politics and confrontation of different 
opinions may arouse critical minds and interest in debate. 

Social and legal challenges 
The Internet and UCC may also raise social challenges. A greater gap 

between digitally literate users and others (elderly, handicapped, poor 
people) may occur, accentuating social fragmentation and intergenerational 
gaps. Cultural fragmentation may also be accentuated with UCC 
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encouraging greater individualisation of the cultural environment with 
citizens decreasingly sharing a common core of cultural values, exacerbating 
the effects of the multiplication of media channels and the diminishing role 
of a few national broadcasting channels for political discourse and shared 
national values.62 

Other challenges relate to information accuracy and content quality 
(including the problem of inappropriate or illegal content), privacy issues, 
safety on the Internet and possibly adverse impacts of intensive Internet use. 
In terms of legal challenges, the nature of the Internet and the ease with 
which content on the Internet can be reproduced and distributed makes 
online UCC, and all online content, particularly susceptible to copyright 
infringement. These challenges are discussed in the next chapter. 
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Chapter 7 
 

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR 
USERS, BUSINESS AND POLICY 

User-created content is growing rapidly, and as broadband penetration 
spreads and ICT user skills develop it will diffuse through all age groups 
and activities. However the rise of the participative web in general and UCC 
in particular raise opportunities and challenges for users, businesses and 
governments which are the focus of this last section. A common set of 
digital content policy areas has been developed based on detailed analysis of 
digital content sectors and activities (see Box 7.1) and these policy areas are 
used as a framework for analysis of various aspects of UCC creation, 
distribution and access. There are also issues which were not raised in other 
digital content sectors, including: How sustainable is the UCC phenomenon? 
Are there bottlenecks to its creation and diffusion? What problems are raised 
by UCC? And finally should these impediments be removed? If so, how and 
by who?  

This section explores these issues and challenges. The starting point is 
the potential of UCC and the question of how to foster economic, social, and 
cultural benefits while defining the boundaries of legitimate use and creating 
a safe Internet environment. 63 The analysis includes a review of the terms of 
service of 15 commonly used English-language commercial UCC platforms 

to provide indicative insights into the legal and policy setting of the most 
popular ways UCC is hosted, although users can also use non-commercial 
platforms or host their content themselves and in these cases the terms of 
services analysed here do not necessarily apply.64 
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Box 7.1. Digital content policies 

1. Enhancing R&D, innovation and technology in content, networks, software and new 
technologies. 

2. Developing a competitive, non-discriminatory framework environment (i.e. value 
chain and business model issues).  

3. Enhancing the infrastructure (e.g. technology for digital content delivery, standards 
and interoperability).  

4. Business and regulatory environments that balance the interests of suppliers and 
users, in areas such as the protection of intellectual property rights and digital rights 
management, without disadvantaging innovative e-business models.  

5. Governments as producers and users of content (e.g. commercial re-use of public 
sector information). 

6. Conceptualisation, classification and measurement issues. 
Source: OECD (2006c), “Digital Broadband Content Strategies and Policies”, 
www.oecd.org/dataoecd/54/36/36854975.pdf.  

Enhancing R&D, innovation and technology 

R&D and innovation 
The creation of user-created content relies heavily on the availability of 

various new participative web technologies, for example tagging, group 
rating, content distribution (content packaging and management; digital 
asset management), interactive web applications and content management 
systems, 3D graphic production and digital animation (see earlier section on 
drivers of UCC), and innovations in networks and consumer electronics. 
Often technologies will be the solution to many business and policy 
challenges such as combating spam, ensuring a safe Internet experience 
(implementing parental controls, age ratings), and securing intellectual 
property rights. These technologies for content creation and diffusion are 
increasingly R&D-intensive (faster networks, new platforms, content-
intensive products, data-base management) and the challenge is to establish 
business settings, policies and approaches that encourage innovation.  

Governments have an on-going role encouraging R&D and innovation. 
Market participants and institutions create and commercialise innovative 
products, but governments support basic R&D, address market failures and 
provide an environment conducive to R&D and innovation (e.g. R&D tax 
incentives, specific R&D support, see OECD, 2006a) and very often 
encourage linkages between commercial and not-for-profit R&D and 
innovation-related activities.65 Basic R&D receives major public sector 
support, e.g. for energy, environment, health, military and space, and much 
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of this involves new components, devices, networks, imaging, software for 
virtual environments, 3-D modelling, etc. which impact UCC in various 
ways. To the extent that there are general market failures in the development 
of new software or platforms, governments may aim to foster an innovative 
business environment without choosing particular commercial or non-
commercial technologies.  

Ensuring technological and other spillovers 
Content creation and delivery technologies and user-created content 

itself are increasingly used in other, non-entertainment, sectors. There may 
be considerable technological spillovers from UCC technologies and 
approachesdeveloped in areas such as games imaging and virtual world 
technology to medical and other fields.  

Creative environments, skills, education and training 
The creation of UCC and the necessary services and technology to 

support it rest on creative environments, skills and education. A central 
question is if and how governments can encourage and promote UCC-
related specific or general skills, and if there are new models to foster and 
provide incentives to creativity. Governments have a major role in 
developing skills via secondary and tertiary education and vocational 
training. For the creation of UCC, basic and sometimes more advanced ICT 
skills are needed, and advanced skills are necessary to develop the 
surrounding technologies. Furthermore, younger generations will more 
readily have the required middle-level ICT skills, but older generations, the 
disabled or poorer groups may warrant special efforts.  

Fostering local and diverse content 
Cultural and language issues are seen as important in the development 

of digital content, particularly for smaller countries and linguistic and 
cultural minorities. Many OECD countries have rapidly developing markets 
for UCC and related services, and the development of user-created content 
may increase availability of specialised local and minority content in diverse 
languages. With lower access barriers and increased demand for content 
downstream and lower entry barriers in supply upstream, the creation of 
cultural content and identification of new creators could potentially be 
enhanced.66  

There is significant government support for local content development 
where market failures are perceived to exist, and public institutions may 
have a role in driving the creation of UCC. In some countries public 
broadcasters have initiatives allowing citizens to download their content, 
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and rip, mix, and burn it (see in the UK the example of the British 
Broadcasting Corporation, BBC).67 Cultural policies and institutions such as 
museums, musical conservatoria, and other cultural and educational 
institutions may also encourage innovation around UCC with the public 
policy objective of fostering creativity and cultural expression. Support 
programmes for the creation and diffusion of local content may need to 
further take account of the potential behind UCC and its associated diffusion 
and use.  

On the other hand, in the United Kingdom, making available free 
content for downloading, remixing and other uses has triggered concerns 
that freely provided public content could “crowd out” the creation of 
commercial content with free public content competing on an unequal 
footing with commercial content.  

Developing competitive, non-discriminatory policy frameworks 

The development of user-created content has thrived on wide-spread 
access to networks, software, content and other services, and commercial 
businesses are increasingly involved in supporting the creation, search, 
aggregation, filtering, hosting and diffusion of UCC. To encourage further 
experimentation and competition in value chains and business models, it is 
essential to maintain and further develop competitive, non-discriminatory 
policy frameworks and a pro-innovation business environment. This begins 
with the market for telecommunication services but extends to other 
business activities (e.g. traditional and new content industry entities, Internet 
portals, search engines).  

Control over parts of the value chain should not unduly restrict new 
entrants or users creating content, in particular small firms. This holds 
particularly true in new fields such as digital rights management, an 
increasing concentration in search services, and technologies and services 
which limit or prevent interoperability. Very strong network effects, 
potential for lock-in and high switching costs have to be taken into account 
when making competition-related assessments of UCC services which have 
a critical mass of users. 

However, new forms of digital content innovations are often based less 
on traditional scale advantages and large initial capital investments and more 
on decentralised creativity, organisational innovation and new business 
models for content production and diffusion (OECD, 2006a, 2006b). These 
factors favour new entrants, particularly for new platform aggregation 
models, where content owners had no legacy advantages (IBM, 2007). Very 
popular services were started by a small group of individuals and rapidly 
competed with established entities.  
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Maintaining the open and collaborative nature of the Internet is a 
necessary condition for the further evolution of UCC. The question is 
whether the Internet will preserve its open nature with interoperable services 
or whether it may evolve into “walled gardens” which may be preferred by 
some users for reasons of simplicity, quality and security, and the role of 
policies is to ensure that the users can choose between these different 
options. Finally, the growth and development of UCC may have to be taken 
into account when determining policy on the prioritisation of network 
traffic. It is unlikely that individual users creating content on an informal 
basis would have the ability or funds to negotiate agreements with ISPs.  

Enhancing the infrastructure  

Broadband access 
Widespread affordable broadband availability and access is a general 

policy target.68 Broadband policies to ensure (regional) coverage and equal 
access to infrastructure and applications on fair terms and at competitive 
prices to all communities, irrespective of location, are general policy aims, 
as is a regulatory environment which encourages investment and 
competition in communication networks and technologies and which is 
adapted to next generation networks.69 Initiatives such as the provision of 
municipal broadband networks can, in the absence of market solutions 
providing similar access, also be beneficial to the creation of UCC 
(including the accessibility of broadband services to the disabled).  

One key technical challenge for the evolution of UCC is the low 
consumer availability of symmetrical networks. The majority of Internet 
connections are Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) and cable 
services which are “asymmetric”, with the volume of data flow greater in 
one direction than the other. Providers usually market services for 
consumers to connect to the Internet in a relatively passive mode, with the 
higher speed for download from the Internet without running servers for 
high speed in the other direction.70 There is now greater potential for more 
symmetrical content download and upload, and the current infrastructure is 
not conducive to more symmetrical user behaviour. The deployment of new 
distribution technologies such as optical fibre (as in Japan and Korea) can 
help overcome this problem.  
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Convergence and regulation 
Ensuring effective competition and continued liberalisation in infra-

structure, network services and applications in the face of convergence 
across different technological platforms is a key policy challenge. Many 
new services have appeared which support the distribution of video material 
on an on-demand and one-to-one basis. These are often called non-linear 
services where the user decides upon the moment in time when a specific 
programme is transmitted on the basis of a choice of content selected by the 
media service provider. The distinction is between TV broadcast or linear 
services (“push content”), on one hand and non-linear or on-demand services 
(“pull content”). ISPs, new video services and others are now involved in 
the creation, hosting and diffusion of such one-to-one “pull content”. This 
technological and business convergence is putting existing regulatory 
arrangements and the separation between broadcasting and telecommunica-
tions regulations to a test, particularly as telecommunication regulations 
mainly focus on establishing competition, while broadcasting policy also 
tries to achieve wider public policy objectives (e.g. the protection of minors, 
cultural diversity) (OECD, 2004b, 2006e, 2007a). 

Many OECD countries are in the process of realigning their regulatory 
regimes to deal with convergence as Internet content has become much 
more widespread.71 The essential question, while taking into account the 
particular nature of on-demand one-to-one video services, is to determine up 
to what point the new services should be subjected to similar rules as those 
applicable to traditional broadcasters or rules inspired by those.72 Examples 
of such regulations are broadcasting and production quotas (e.g. transmission 
time reserved for works of independent producers), rules on television 
advertising and sponsorship (e.g. maximum advertisement time per daily 
transmission, identification of advertising, rules on surreptitious advertising, 
restrictions on certain advertisements such as alcohol and product placement 
and sponsoring), the protection of minors, rules on incitement to hatred, the 
right of reply (i.e. a person whose legitimate interests have been damaged by 
an assertion of incorrect facts in a television programme must have a right of 
reply), and how events of major importance for society have to be treated.  

With the emergence of increasingly advertisement-based business 
models and unsolicited email and marketing messages, rules on advertising 
will play a particular role in the UCC environment (in particular product 
placement in virtual worlds, and in the context of advertising to children). 

A question which has also been raised is if and how UCC types and 
platforms can fulfil, extend or complement more effectively certain 
functions which up to now have been attributed to public broadcasting 
(public debate, social cohesion etc.). 
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Regulatory environment 

User-created content raises a range of issues with respect to the business 
and regulatory environment in which it is created. The blurring of 
differences between content users and producers needs also to be kept in 
mind. If users increasingly derive non-pecuniary and pecuniary benefits 
from content creation and they become actual producers / commercial 
entities, their legal and regulatory treatment will change (e.g. in areas of 
consumer protection, intellectual property rights, taxation, and other 
producer responsibilities). 

Intellectual property rights and user-created content 
Copyright law is intended to encourage the creation and dissemination 

of authors’ works of and thereby to promote cultural and economic 
development. From an economic perspective, copyright is designed to 
provide exclusive rights for a limited time to authors to recompense their 
creative effort in return for enabling their works to be widely appreciated 
and to encourage further creativity. This section discusses the salient 
intellectual property rights (IPR) issues in the areas of UCC and points to 
areas where further work may be needed.73 

For a work to enjoy copyright protection, it must be an original creative 
expression of the author.74 Generally, copyrights confer on authors and/or 
right-holders a set of exclusive rights, i.e. the control over reproductions, the 
preparation of derivative works (i.e. adaptations), distribution to the public, 
public performances and public display. In some countries copyrights are 
also intended to protect the rights of integrity and attribution sometimes 
identified as the moral rights of authors (i.e. ability of authors to control the 
eventual fate of their works). These rights expire when the copyright term 
ends and a work falls into the public domain. Moral rights may continue 
even after the economic rights have expired (for example, in France). 

Copyright regimes in OECD countries aim at balancing a creator’s 
exclusive rights and the public interest in the creation, access to and wide 
dissemination of knowledge and creative works. This is pursued through 
exceptions and limitations to the creator’s rights. These exceptions and 
limitations may be specific statutory exceptions and limitations which may 
or may not include fair use and fair dealing principles. In addition, 
information in the public domain is not subject to copyright protection. 
Under certain circumstances, exceptions and limitations allow the 
reproduction and adaptation of copyrighted works without the authorisation 
of rights-holders. Both exclusive rights and exceptions and limitations have 
been clarified to apply to existing norms in the new digital environment, 
notably through the ratification of the WIPO Internet Treaties75 (see WIPO, 
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2003; OECD, 2005b). The Recommendation of the OECD Council on 
Broadband Development recommends that member countries should 
implement regulatory frameworks that balance the interests of suppliers and 
users, in areas such as the protection of intellectual property rights, and 
digital rights management, without disadvantaging innovative e-business 
models.76 

Copyrights in the context of user-created content 
Copyright issues related to UCC arise in a number of different ways. At 

the outset, it may be helpful to distinguish between “original works” created 
by users and works created by users from pre-existing works (commonly 
called “derivative works”). Original works identified as UCC raise the same 
copyright issues as original works created under other circumstances and 
can present relatively familiar issues of control, commercial exploitation, 
and protection in the online environment. Derivative UCC works (such as 
fan fiction or a blog that incorporates some or all of a protected work) 
highlights a difficult copyright issue, i.e. whether such derivative works are 
acceptable uses permitted by the respective jurisdiction’s exceptions and 
limitations (sometimes referred to as “fair use”) or an unlawful infringement 
of the creator’s exclusive rights.  

Original works created by users: A large amount of UCC consists in 
individuals or groups uploading their own original content (e.g. photos, 
videos, art) to their personal blogs or other platforms. The originality 
requirement to obtain copyright does not necessarily imply an elevated 
standard of quality or effort (WIPO, 2006a). The creators of works 
identified as UCC are automatically granted the same exclusive rights as 
creators in other circumstances are granted. Infringement issues surface 
when third parties exercise one or more of the UCC creator’s exclusive 
rights without permission or the use is not an exception or limitation 
(sometimes referred to as “fair use”). In the same vein as for other forms of 
content creation, copyright for UCC can be considered a catalyst to the 
production of original works. This holds especially true when creators are 
interested in pursuing some gainful activity through the commercialisation 
of their works. Through the control of reproduction and derivative work, 
these creators also retain control of the way their work is used (including 
how it is commercialised) and can hence avoid, for example, unwanted 
modification of their works. 

Alongside traditional copyright protection, creators or UCC platforms 
may – in parallel or in addition – also opt for different licensing schemes, 
such as the Creative Commons licence. Under these licences others are 
automatically allowed to copy and distribute a work provided that the 
licensee credits the author/licensor. In addition, other rights may be reserved 
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or waived (e.g. right to create derivatives on non-commercial terms). 
Examples would be an attribution licence, whereby others can copy, 
distribute, and remix the work as long as the original author is attributed. 
While such licensing schemes may permit copying and non-commercial re-
use, original authors can specify certain restrictions which have to be 
observed by those interested in creating derivative works. 

Derivative works: Because of copyright law, creators of content 
identified as UCC, have to respect the exclusive rights of other content 
producers, i.e. of those who choose to work within and those who choose to 
work outside professional routines and practices (or some combination 
thereof). Copyright infringement issues may arise whenever someone who is 
not the copyright holder (or a licensee) exercises an exclusive right, such as 
adapting the work to create a derivative work, be it for commercial or non-
commercial purposes. Copyright issues may thus arise when users create 
content by using – in part or in full – pieces of others’ work without 
authorisation or where the use does not fall within an exception and 
limitation. Examples which entail replicating or transforming certain works 
are the use of particular characters (e.g. from Lord of the Rings) in writing 
fan fiction, using certain images and texts while blogging (e.g. using press 
agency pictures when blogging, using large excerpts of news reporting video 
footage in one’s news commentary), creating lip-synching videos or music 
mash-ups with samples of existing songs, and the creation of UCC videos 
while using copyrighted characters, texts or video images.  

Copyright laws typically limit in one way or another the copyright 
holder’s ability to control derivative works.77 Depending on the OECD 
country, “fair use”- and “fair dealing”- principles and/or specific statutory 
exceptions allow courts to avoid the rigid application of the copyright 
statute’s exclusive rights when, on occasion, it would discourage creativity, 
and the public interest in or wide dissemination of knowledge through 
copyrighted works. Under these circumstances, portions of works can be 
used without permission and without payment if their use is within one of 
the copyright exceptions and limitations. Most copyright acts contain 
limitations for the following activities: personal use, quotation and criticism, 
comment, parody, news reporting, teaching, scholarship or research, 
educational and library activities, and – depending on the country in 
question – other forms of use. In all OECD countries, the latter exceptions 
are varied reflecting local traditions and are decided on a case-by-case basis. 
These differences between fair use and copyright limitations are described in 
Box 7.2.78 In general, when large portions of a work are taken over or when 
commercial implications arise, fair use exemptions are less likely to apply 
(see Gasser and Ernst, 2006). 
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Box 7.2. Fair use and copyright limitations 
Under Article 9(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 

Works and other international copyright treaties79 signatories are permitted to establish 
limitations and exceptions at national level but are subject to the so-called “three-step 
test”: The “three-step test” requires that limitations and exceptions must be i) confined to 
special cases, ii) not in conflict with a normal exploitation of the work and iii) of no 
unreasonable prejudice to the legitimate interests of the author (see Fiscor, 2002 and 
Senftleben, 2004 for discussion). The agreed statement concerning the three step test in 
article 10 of the WIPO Copyright Treaty also underlines that these provisions permit 
signatory countries to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the 
digital network environment.80  

National approaches to the determination of exceptions and limitations vary. Rather 
than specifying a closed list of limitations, common law countries allow for a particular 
type of limitation on exclusive rights, i.e. fair use and/or fair dealing exceptions (Guibault, 
1998, WIPO, 2006b). Under US copyright law, for example, a use is permitted if it is 
determined to be “fair use” as that term is defined by U.S. statutes and case law.  US 
copyright law lists categories of uses that may be fair use under the copyright law, such as 
criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. This listing is not 
exhaustive. To determine whether a use is fair, a US court would consider i) the purpose 
and character of the use (e.g. use for non-profit educational purposes), ii) the nature of the 
copyrighted work, iii) the amount and substantiality of the portion used in relation to the 
copyrighted work as a whole, and iv) the effect of the use upon the potential market of the 
copyrighted work.81 

The approach in other OECD countries such as Australia, member countries of the EU, 
Korea and Japan is rather to define a set of closed purpose-specific exceptions to exclusive 
rights.82 In Australia, “fair dealing” is a use of a work specifically recognised as not 
violating exclusive rights. However, in order to qualify for such exceptions a use must fall 
within closed purpose-specific exceptions (e.g. review or criticism, parody, satire, research 
or study, news-reporting) and certain circumstances must be met (depends on the nature of 
the created work, effect of the use on any commercial market for the work, etc.). In the 
United Kingdom, the “fair dealing” approach also specifies a list of situations where 
“dealing” with a protected work is permitted.83 “EU Directive 2001/29/EC on the 
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society 
(EUCD)” introduces an exhaustive list of optional exceptions and limitations.84 This list is 
amenable to the various legal traditions of the EU member states. The EU Directive also 
mandates the adherence to the three-step test described above.85  

Finally, Korean and Japanese Copyright Acts contain categories of uses for which the 
exclusive rights of authors does not hold: e.g. educational uses, quotation, news reporting, 
etc.86 In particular, the fair use exception connected to non-profit performance may – 
under certain circumstances – be relevant to UCC.87 
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No matter whether copyright systems follow a “fair use” doctrine or 
whether they opt for a specific list of exemptions, broadly speaking the 
application of these standards is complex and it is difficult to predict what a 
court will decide when applying them (See Cotter, 2006 and Litman, 2006, 
for a related discussion). Also, in the digital UCC environment one question 
is how to adapt the parameters of certain copyright exceptions and 
limitations, such as fair use, when citations and compilations are 
increasingly prevalent and easy. In a multi-media environment with mixes 
of text, video, and graphic works, concepts such as “citation” may be blurry. 
As with any other use being made of a work still under copyright protection, 
if no exemption can be invoked, the creator of derivative UCC has to obtain 
permission from the original authors to create the UCC (e.g. for remixes, 
mash-ups). There remains a degree of legal uncertainty on the side of the 
creator of the original work as well as with the creator of the derivate work. 
While this legal uncertainty may lead to the creation of less derivative 
works, it also has advantages, namely that courts maintain some degree of 
flexibility when deciding on whether a use is a permissible exception.  

The general question for UCC is what are the effects of copyright law 
on non-professional and new sources of creativity and whether copyright 
law may need to be examined or does not need to be re-examined, in order 
to allow coexistence of market and non-market creation and distribution of 
content and spur further innovation.  

Current legal interpretation maintains that standard copyright rules and 
exceptions are a necessary condition for creativity and that the exceptions 
and limitations work well (e.g. Ginsburg, 2002). In principle, copyright 
limitations provide ample opportunity for a use to qualify as a permissible 
exception or limitation. Future case law may determine the boundaries of 
exceptions and limitations and produce clarity in the UCC context. This is 
also the thinking pursued in recent national and international legislative 
approaches (i.e. the WIPO Internet Treaties) which propose a combination 
of exclusive rights and exceptions and limitations. If necessary, existing 
limitations can also be amended. The Gowers review in the United 
Kingdom, for example, suggests amending applicable EU copyright law to 
allow for an exception for creative, transformative or derivative work, 
within the parameters of the Berne three-step test and to broaden the list of 
exceptions to copyright for the purpose of caricature, parody and pastiche 
(UK Treasury, 2006). Overall, it must be clear that a sizeable share of 
original UCC works is not concerned by these considerations as no 
derivative works are involved, and many examples of UCC qualify for the 
standard limitations on copyrights. 
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On the other hand, proponents of UCC have voiced concerns which are 
largely based on the idea that non-commercial users have different 
incentives to create, use, and to share than established professional content 
holders and that these incentives should be preserved due to their social and 
cultural impact (see, for example, OECD 2006b, for related discussions and 
follow-up discussions of the World Summit on the Information Society88). 
These concerns centre on how the copyright law on derivative works could 
stifle some of the creativity that digital technology enables (Lessig, 2004; 
Fisher, 2004, 2006). It has been argued that some would-be users are 
deterred from engaging in conduct that could fall within the ambit of fair use 
(and hence be legal), due in part to concerns over incurring legal fees and 
also to the uncertainty and unpredictability of the fair use approach itself 
(Cotter, 2006). The idea that the IPR system may not have kept pace with 
progress in this sense and that content production based on the reuse of 
existing materials – such as sampling or mash-ups – should not be penalised 
per se has been echoed at the policy level.89 

Facilitating UCC creation: More flexible and efficient licensing 
processes for copyrights (including for non-UCC areas) have been suggested 
in the digital context (EU, 2006; OECD, 2006c). Current licensing regimes 
have been seen by some to be unduly burdensome because of the costs 
involved or the inability to identify and locate the author of the original 
work. In some cases the original author of a work will not be identifiable 
and cannot be contacted, and hence no legal use of the material can be 
made.90 Solutions such as new ways to license copyright or new 
technologies to facilitate licensing could be explored and have – in some 
cases – been implemented. This could, for example, involve the creation of 
clearing houses/centres for the attribution of rights to UCC and other 
creators.  From the point of view of commercial copyright interests, any 
such changes should not be solely to benefit creators of UCC and to the 
detriment of their commercial interests. 

Furthermore, the expansion of fair use-type provisions to derivative 
works that are more than just copying (i.e. that have real transformative and 
creative value) and that are non-commercial, have also been proposed 
(Litman, 2006, Fisher, 2004) – often based on the argument that remixing of 
others’ work can also serve to benefit original creators by providing 
increased exposure. Commercial use of such derivative works would 
continue to be regulated by the regular statutory rights and limitations.91 

These suggestions may imply changes to copyright laws, and they rely 
on a clear dividing line between commercial and non-commercial content, 
which may be difficult to establish taking into account the diversity of UCC 
services and related business models. Moreover, the suggested benefits from 
such new approaches would have to be weighed very carefully against their 
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costs, including, for example, to the established commercial content industry 
which produces significant economic value. Beyond suggestions, more 
study is needed of the extent to which UCC creates proven, valuable 
creative works and associated private and public benefits, as well as of what 
the potential economic damage is, if any, to the established commercial 
content industry. So far available statistics seem to demonstrate rapid 
growth of UCC within current frameworks. One question is to what extent 
could this growth be even more rapid, whether it comes at the expense of the 
commercial content industry and other creators, and whether there is a 
likelihood of constraints on further growth due to difficulties encountered 
under copyright law. 

To date, the attention of rightholders is mostly focussed on UCC 
platforms which host unmodified snippets or entire reproductions of their 
original works without authorisation (see section below). So far there seem 
to be relatively few legal cases directly aimed at the creation of non-
commercial derivative works by individuals. However, there are increasing 
legal actions in the form of take-down notices and “cease and desist” letters 
which are sent to UCC platforms and individuals asking them to take down 
certain potentially unauthorised content and which may not reach courts.92  

Finally, experimentation with new models for the economic use and 
creation of new digital content is ongoing which does not rely on changes of 
statutory rights and exceptions of copyright regimes, e.g. flexible licensing 
regimes such as the Creative Commons.93 The idea is to facilitate the release 
of creative works under liberal licence terms that would make works 
available for sharing and reuse. These may address the particularities of 
content created by amateurs and allow for a parallel coexistence between 
traditional commercial content and free UCC. But their impacts are not clear 
and merit further study, including positive or negative effects on the creation 
process (OECD, 2006a, 2006b). Introducing further diversity in access and 
licensing regimes to copyrighted works may also have disadvantages (Elkin-
Koren, 2006). In sum, the legal meaningfulness of such licences has not yet 
been fully assessed by research and courts.  

Copyrights and the terms of service of UCC sites  
As shown by the analysis of the terms of service (Table 7.1), most UCC 

sites specify that they retain IPRs in their respective content (e.g. text, 
software, graphics, layout, design – especially in cases such as Second Life 
or social networking sites with their own software and content).  
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Table 7.1. Intellectual property provisions in terms of service of UCC sites 

Content created 
by site 

• Most sites specify that they retain IPRs in their respective content (e.g. text, software, 
graphics, layout, design) under copyright. 

Content created 
by users 

• Most sites specify that users who post content retain ultimate ownership, but that they 
have given the site a licence to use content without payment. In other words, by posting 
the content the sites receives a limited irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, 
fully paid-up, worldwide licence (with the right to sublicense) to use, modify, publicly 
perform, publicly display, reproduce, and distribute such content.  

• Most sites specify that this licence does not grant the site the right to sell the content, nor 
to distribute it outside of the respective service. 

• Most sites pledge to mention the identity of the user, the author of the work, and also the 
title of the work, in so far as technical conditions make this possible.  

• Most sites specify that the licence terminates at the time the user removes his/her 
content. 

• Some sites reserve the right to prepare derivative works (modify, edit content posted by 
users) or the right to adapt. At times, it is specified that the site may commercially exploit 
the works posted by users.  

• Some sites specify that users lose their IPRs and forfeit payment in perpetuity (even 
when the content is removed). Sometimes the sites also ask the user to admit “moral 
rights” (meaning that the site does not have to give the author credit). 

• Some sites require the user to agree that content will be subject to the Creative 
Commons licence.  

• Some sites reserve the right of reproduction, i.e. the right to reproduce, without limitation, 
on any known or unknown medium, current or future, especially optical, digital, paper, 
disc, network, diskette, electronic, DVD, etc. 

• Some sites reserve the right to distribute the work or to sublicense rights to third parties. 
Mostly, it is proposed that revenue from these activities be shared between the user and 
the site.  

• Some sites reserve the right to use the name and content of users for advertising and 
promotional purposes (promotional licence). 

Reservation to 
terminate the 
service  

• Most sites reserve the right to modify or terminate the service for any reason, without 
notice, at any time, which may have consequences on content stored or acquired by 
users.  

Source: OECD based on a review of the terms of service of a sample of 15 widely-used English-speaking UCC sites. 

UCC platforms usually grant users who upload content the right to 
retain copyright in their work. This right is enforceable and applicable both 
online and offline, both for non-profit and commercial ventures. According 
to the terms of services of the sample of UCC platforms, users agree that 
they have given the site a licence to use the content, mostly without 
payment.94 Competitors with profit-sharing strategies and arrangements 
have also emerged. At times the sites reserve the right to prepare derivative 
works of the content posted by users and the terms of service require the 
uploader to waive their moral rights. Some sites reserve the right to 
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commercially exploit the works posted by users or to license the content to 
third parties. Some sites require the user to agree that the content will be 
subject to the Creative Commons licence. In some cases, unclear terms and 
conditions or a failure of users to read the latter may lead the user to agree to 
granting additional rights (even after the user has taken down the content 
and even for commercial purposes). Often, however, the licence agreed to 
by the user terminates at the time the user removes such content from the 
Internet platform site, hence terminating the licence granted to the UCC 
platform. 

A further issue is that some sites reserve the right to modify or terminate 
the service for any reason without notice at any time, and that this may have 
consequences on content stored or acquired by users. If, for instance, a UCC 
site terminates or modifies the service a user may lose his/her uploaded 
content, the way it was tagged and organised, potentially his/her avatar, and 
with it many hours of labour and/or money invested to create the content.  

Copyrights and the liability of UCC platforms  
As discussed above, the growth of UCC is accompanied by the 

emergence of many sites and online intermediaries hosting the content 
which users upload. In some ways their existence drives the growth and 
access to UCC (and vice versa). From a copyright perspective, however, the 
question emerges in which way online intermediaries are liable for copyright 
matters.  

For example, copyright issues arise when users post unaltered third 
party content on UCC platforms without authorisation (e.g. uploading parts 
of popular TV series without the explicit consent of the content owner). This 
activity is outside the scope of UCC as defined in this study, but it is still a 
key concern of rightholders, who may seek to hold the UCC platforms 
directly or indirectly liable for copyright infringement. Additionally, posting 
UCC that is created through the adaptation of pre-existing work may also 
raise copyright issues for UCC platforms, e.g. whether the particular use is 
permissible under exceptions and limitations such as fair use, and if not 
permissible, whether the UCC platform is liable for direct or indirect 
copyright infringement as a result or otherwise exempted from liability for 
the infringement.  

Rightholders are beginning to engage in relevant actions against 
potential infringement on UCC platforms. Associations representing content 
owners have sent take-down notices and have asserted potential lawsuits 
against UCC platforms.95 An example of interactions between rightholders 
and a UCC site is the recent legal case between YouTube and the Japanese 
Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) which 
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complains about music videos being uploaded to YouTube without 
rightholders’ permission. Major media companies have also requested 
online video sites to remove their content. 

Some UCC platforms have defended the posting of unaltered third party 
and alleged infringing derivative UCC content on their platforms by arguing 
that they are similar to Internet Service Providers (ISPs) who can, under 
certain circumstances, be exempt from liability for content uploaded by their 
users (see Litman, 2000). The essential question is whether online 
intermediaries be treated as electronic publishers, and thus liable for content 
on their servers (Koelman and Hugenholtz, 2003; WIPO, 2005). As shown 
in Box 7.3, national legislatures have dealt with the liability of online 
intermediaries in different ways, which raises issues for internationally 
operating online intermediaries. 

Whether UCC platforms can be treated as a “mere conduit” under 
exceptions for online intermediaries is an ongoing question. As depicted in 
Table 7.2, most UCC sites specify that users who post content are 
responsible for it. They must own all rights to it or have express permissions 
from the copyright owners to copy and use images. They may not violate or 
infringe upon the rights of others. Moreover, the terms of service of UCC 
sites specify that when valid notifications are received, the service provider 
usually pledges to respond by taking down the unauthorised content.96 Then 
the owner of the removed content is contacted so that a counter-notification 
may be filed. 

Table 7.2. Intellectual property provisions and responsibilities in terms of service of 
UCC sites  

Users are responsible for 
uploaded content 

Most sites specify that users who post content are responsible for it. Those 
uploading must own all rights to it or have express permissions from the copyright 
owners to copy and use images. They may not violate or infringe upon the 
copyrights of others. 

Take down notice procedure When valid notifications are received, the service provider usually pledges to 
respond by taking down the offending content. Under some legal regimes, it is 
specified that the owner of the removed content is contacted allowing him/her to file 
a counter-notification.  

Source: OECD based on review of the terms of service of a sample of 15 widely-used English-speaking UCC sites. 



7. OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR USERS, BUSINESS AND POLICY – 87 
 

PARTICIPATIVE WEB AND USER-CREATED CONTENT: WEB 2.0, WIKIS AND SOCIAL NETWORKING – ISBN 978-92-64-03746-5 – © OECD 2007 

 

Box 7.3. Copyright liability of online intermediaries 
In their copyright or e-commerce laws many OECD countries have addressed the 

liability of ISPs and other information intermediaries who merely deliver content by 
creating liability exceptions (“safe harbour” under the US Digital Millennium Copyright 
Act97) for these entities. This is an exemption from secondary liability but requires the 
online service providers to remove infringing materials upon notice. In the U.S. Digital 
Millennium Copyright Act, for instance, following the “notice and take down procedures”, 
ISPs are responsible for taking down unauthorised copyrighted material when a legitimate 
claim of a rights holder is presented to them.98 They are also responsible for terminating 
access by repeat infringers. Similar principles on the liability of online intermediaries also 
exist in Australian copyright law99, i.e. providers are not obliged to actively self-monitor 
for infringing activity.  

The EU Electronic Commerce Directive 2000/31/EC also establishes an exemption 
from liability for intermediaries where they play a passive role as a “mere conduit” of 
information from third parties and limits service providers’ liability for other 
“intermediary” activities such as the storage of information.100 No general monitoring 
obligation can be imposed on the service provider.101 Activities which involve the 
modification of transmitted information, for instance, do not qualify for this exemption. 
This EU Directive also encourages hosting services providers to act expeditiously to 
remove or to disable access to the information concerned upon obtaining actual knowledge 
or awareness of illegal activities.102 Such mechanisms are to be developed on the basis of 
voluntary agreements and codes of conduct between all parties concerned.103 In addition, in 
EU Member States such as Italy and France but also on the EU level, public-private 
partnerships emerged regrouping ISP, rightholders and the government to promote the 
development of legal online content (OECD, 2005b). Some of the resulting codes of 
conduct imply that upon notice ISPs should – while respecting privacy laws - contact users 
uploading infringing material and potentially terminate their accounts.104 

 

While under certain circumstances UCC platforms may benefit from the 
exemption, UCC platforms could also be held liable under domestic law for 
facilitating, inducing or authorising copyright infringement (recognising that 
this form of liability is treated slightly differently among OECD member 
countries). Under the principle of contributory liability, it may be that such 
online intermediaries are found liable to induce, cause or materially 
contribute to the infringing conduct of their users. This holds particularly in 
cases where UCC platforms have knowledge of the infringing activity (i.e. 
“wilful infringement”), when they do not simply host but edit or categorise 
the content (which is mostly the case), when they induce users to post 
unauthorised content (c.f. the US Supreme Court Ruling vis-à-vis the 
Grokster case105), or when they derive revenues (e.g. advertising-related) 
from unauthorised postings.106  
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In some cases the take-down notice procedure may lead to UCC being 
taken down without a legitimate reason. UCC platforms receiving 
notifications from media companies may prefer taking down the respective 
content rather than risking legal pursuit. Courts are not involved in this 
decision. There have been cases where UCC has been deleted from UCC 
platforms by error e.g. when the title of the video clip resembles copyrighted 
content or when in fact, fair use or free speech exceptions may apply.107 
While the individual may have the right to counter-notification in some 
OECD jurisdictions, it is difficult to obtain information on whether these 
counter-notifications succeeded in restoring the non-infringing content to the 
UCC platform.  

Despite these concerns rights holders, have also increasingly been 
interested in deriving value from UCC platforms and in implementing 
appropriate business models while leaving the copyrighted material on UCC 
platforms often also noting the significant promotional value of such 
content. Often legitimate IPR challenges will be resolved through 
appropriate business agreements between rights holders, UCC platforms and 
other associated entities. Upon the request of rightholders and to avoid legal 
actions against them, some UCC platforms have announced or adopted 
technologies preventing the upload of unauthorised content (e.g. acoustic 
fingerprinting, watermark detection).  

Digital rights management 
Digital rights management (DRM) has a number of impacts on user-

created content and DRM technologies affects UCC in two general ways 
(the opportunities and challenges raised by DRM and the need for 
appropriate disclosure are discussed in more detail in e.g. OECD 2005b; 
2006c, f). First, DRM can enable digital distribution of UCC just as it has 
for content that is not identified as UCC. Second, DRM may limit access to 
works for creators of derivative works or reproductions that are permitted 
under certain copyright exceptions and limitations, such as “fair use” or 
other statutory exceptions and limitations. 

DRM technologies have been seen as business enablers for the digital 
distribution of content and drivers for the variety of new business models 
that consumers may want (OECD, 2005b). DRM may facilitate the creation 
and dissemination of creative works. Content creators and publishers can 
use DRM to protect their work from unauthorised downloading, viewing 
and from the possible creation of derivative works. This potentially 
encourages the content rightholders to make content available for 
digitisation and subsequent digital sale. DRM also allows the creation of 
certain new business models. Through their ability to create diverse access 
schemes to content, DRMs may enable content to be more tailored to 
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consumer demand (e.g. the right to purchase time-limited access to songs) 
and that may – if prices reflect the level of access – increase consumer 
choice and satisfaction. 

DRM creates opportunities for those users creating content who want to 
protect their copyrights (e.g. avoid copying or the creation of derivative 
works) and/or commercialise their content. It can be envisaged that users 
who create very popular content may eventually be interested in entering 
into commercial agreements with publishers, media companies and various 
distribution platforms. UCC creators may also like to protect their exclusive 
rights through DRM but not forego their large dissemination. The content 
security and amenability to new business models which is made possible by 
DRM then acts as a facilitator of the growth of UCC.  

DRMs or technical access limitations more generally are also reported to 
have negative effects on the growth of some legitimate UCC as they can 
generally prevent access to and modification of files. This limits access to 
works for creators of derivative works or reproductions that are legal under 
allowable exceptions and limitations (see also UK Treasury, 2006).  

The WIPO Internet Treaties require signatory governments to provide 
“adequate legal protection and effective legal remedies against the 
circumvention” of technological protection measures like DRMs. These new 
legal norms make it illegal to circumvent existing technological protection 
measures to access the content – even if access to that content would in 
certain cases be covered by exceptions or limitation. For example, if a user 
wanted to make a parody remix of a film or a teacher make an educational 
video, the technological protection measures could restrict or prevent the 
user from extracting the portions of the video to do so, even if using portions 
of the video were permitted pursuant to copyright exceptions and 
limitations. Thus in some countries it would effectively be illegal to 
“circumvent” a technological protection measure (e.g. DRM) to access 
content – even if it falls under fair use or other statutory exemptions 
described earlier. The question then arises how technical protection 
measures can be implemented while preserving the balance between 
exclusive rights and fair use (see also WIPO, 2006b). The Gowers Report in 
the United Kingdom, for instance, has argued for easier possibilities for 
users to file complaints relating to DRM and to provide more consumer 
guidance (including through better labelling) (UK Treasury, 2006).108 

In some OECD countries, the circumvention of DRMs has recently also 
been made possible through the introduction of certain exceptions. Recently, 
for instance, the US Copyright Office created new exemptions to the 
Prohibition on Circumvention of Copyright Protection Systems for Access 
Control Technologies (e.g. when circumvention is for the purpose of making 
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compilations of portions of those works for educational use in the classroom 
by media studies or film professors).  

As technologies continue to develop that allow more people to create 
UCC more easily, cheaply, and faster, and as copyright holders continue to 
explore new business models available through DRM, the potential effects 
of DRM and the legal protection of circumvention for non-infringing uses 
may need review in order to maintain the balance between exclusive rights 
and exceptions and limitations as well as a balance between creator and user 
interests. Further evidence of cases where fair use has been hampered may 
be needed as currently there is little analysis in this field (Ginsburg, 2002).  

Freedom of expression 
The Internet can be seen as an open platform enriching the diversity of 

opinions (including product reviews), various political and societal debates, 
the free flow of information and freedom of expression. UCC is in many 
ways a form of personal expression, and user / creators are engaging in a 
form of democracy where they can directly publish and enable access to 
their opinions, knowledge and experience. Preserving this openness and the 
decentralised nature of the Internet may thus be an important policy 
objective. Censorship, the filtering of information (including through ISPs 
or UCC sites themselves), depriving users of the access to certain 
information or tools for self-expression is in contradiction to this 
principles.109 As discussed below, a balance must be struck between 
freedom of expression and other behaviour e.g. the posting of illegal or 
unauthorised copyrighted content.  

Information and content quality 
User-created content is produced in a non-professional context outside 

of traditional media oversight and often without any pecuniary remuneration, 
and this can have implications for the “quality” of material being posted, 
admitting that the concept of quality is hard to define and has both 
subjective and contextual aspects. Content quality problems are of two 
different but interrelated kinds:  

• Information quality and accuracy: In the case of blogs, commentary 
and other UCC forms which refer to facts and figures, the accuracy of 
content and acknowledgement of sources may not be guaranteed. For 
example, bloggers do not necessarily have an incentive to check the 
information that they provide or they may not properly cite sources. The 
risks associated with inaccurate, defamatory and uncheckable 
information spreading over the web are seen to be increasingly 
important. The availability of large amounts of information (some 
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accurate and some not) shifts the responsibility to users to correctly 
assess information found on UCC sites. Especially, younger users will 
have to develop the skills to differentiate between incorrect and correct 
information. This is an entirely new way of approaching information – 
in the previous media setting information was generally thought to be 
correct. This is not to say that the information quality on UCC sites is 
generally poor. In some instances information quality may be high as 
demonstrated by recent comparisons of Wikipedia and Britannica 
finding few differences in quality (Giles 2005), and about 50% of Asian 
users believe content on blogs to be as trustworthy as established 
media.110  

 Furthermore, while the selection process for content of traditional media 
outlets may be more organised, it too is not immune from quality 
problems and the provision of inaccurate information (e.g. TV content 
has also been criticised or wrong information released, even if 
subsequently usually corrected). Also, a large share of UCC not posted 
anonymously (e.g. personal blogs) can be of very high quality as 
creators care about their reputation, and have high incentives for 
accuracy. 

• Content quality: Many UCC posts would not have passed traditional 
editorial review or media selection processes (i.e. the comparison 
between Figure 5.2 and Figure 5.1). Content posted on UCC platforms 
may, for instance, have low technical quality (e.g. online videos posted 
may have poor images). Sometimes the quality of the content itself 
could objectively or subjectively be judged below standard, but although 
information accuracy can often be verified by accepted standards, 
quality of content is hard to define. Content posted by users may be of 
exceptional value to other users, particularly if it has a personal touch, 
despite suboptimal technical quality and lack of a story or 
newsworthiness, and high demand for UCC points to demand for such 
types of content.  

As users are free to choose and often rate content, sources of poor 
information may not draw many visits. Ways and means to improve the 
reliability and the quality of information on sites hosting UCC have been 
developed which may alleviate problems of inaccuracies and onerous 
oversight. Sites hosting UCC, aggregators and other mechanisms assessing 
quality and credibility which effectively harness the unbiased “collective 
intelligence” of users may have greater ability to correct misinformation 
through “collaborative filtering”. Such tools may also find business and 
other applications to refine large amounts of information.  
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Different ways of governing UCC sites have emerged: Pre-production 
moderation – content submitted by users is not posted until reviewed by an 
expert or a person controlling exactness and quality; Post-production 
moderation – content submitted by users is accessible by everybody 
immediately but moderation may opt to review, make changes or delete the 
content after posting; Peer-based moderation – content submitted by users 
is available immediately, but can be edited, reviewed or deleted by certain or 
all users of the same UCC platform. Due to the fact that a larger group of 
people is involved, peer-based moderation is considered to best maximise 
the potential of UCC platforms, but this system of moderation also places 
the greatest responsibility with the user community.111 New rating and 
recommendation schemes have also emerged for (e.g. social filtering and 
accreditation, see Kolbitsch and Maurer, 2006).  

As the importance of reviews, tags and ratings increases, users may be 
tempted to abuse those systems by including wrong or biased reviews 
(review fraud) or engage in misleading tagging of their content (i.e. a 
member uses popular but irrelevant keywords to describe his/her video or 
other content in order to draw more traffic). This reduces the overall 
reliability of ratings and searchability of the network. UCC sites make an 
effort to reduce the possibility of such abuse, but overall, problems of 
information and content quality and accuracy may remain.  

Mature, inappropriate, and illegal content 
Few technical limits are imposed on users with respect to their thoughts 

expressed or to their actions and most UCC platforms allow for relatively 
free expression (see also the situation of online multiplayer computer games 
in OECD, 2005d). Sites hosting UCC have been sources of explicit language 
and behaviour, mature content, gambling, harassment, and defamatory 
speech. In the United Kingdom and Korea, for example, policymakers have 
voiced concerns over violent videos on video-sharing sites (e.g. students 
being assaulted and filmed by other students), and video-sharing sites which 
do not filter content or allow live broadcasts can be a new source of concern. 
Different OECD countries have different rules, especially as regards 
indecent or mature content, and the degree to which rules on freedom of 
expression would permit such expressions or make them unlawful is hard to 
establish in general. Furthermore, despite concerns regarding the 
international access to UCC sites, it should be kept in mind that these are 
one of the many Internet-based sources of such content raising concerns.  
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Most UCC platforms make it quite clear that they do not police content 
or that they do not assume editorial responsibility for the content created 
(see Table 7.3). This is an important point if aiming to enforce laws on 
illegal content or to reduce the spread of content which may be deemed 
inappropriate or harmful to certain viewers, e.g. minors.112  

Table 7.3. Content and conduct provisions in terms of service of UCC sites 

Content regulation and 
editorial responsibility 

• Most sites specify that users are solely responsible for the content that they publish 
or display on the website, or transmit to other members. The sites specify that they 
have no obligation to modify or remove any inappropriate member content, and no 
responsibility for the conduct of the member submitting any such content. 

• The sites reserve the right to review and delete or remove any member content 
which does not correspond to defined standards. 

• Some sites use age and content ratings or have areas for content which is rated 
mature. 

Community standards • Most sites have community standards on intolerance (derogatory or demeaning 
language as to race, ethnicity, gender, religion, or sexual orientation), harassment, 
assault, the disclosure of information on third parties and other users (e.g. posting 
conversations), indecency, etc. 

Actions to enforce 
standards 

• Sites specify penalties when users infringe community standards. They range from 
warnings, to suspensions, to banishment from the service. The creation of 
alternative accounts to circumvent these rules is tracked. 

Source: OECD based on a review of the terms of service of a sample of 15 widely-used English-speaking UCC sites. 

Table 7.4. Age limits and warnings in terms of service of UCC sites 

Age limits and age 
ratings 

• Most sites require users either to be 13-14 years old or 18 years. Some put the bar 
at 16 years. Some have special sub-sites or parts of virtual worlds which are 
reserved for teenagers.113 Older users are not permitted to use these sub-sites.  

Warnings on releasing 
information 

• UCC sites now post warnings not to post contact details, warnings about adding 
strangers to friends’ lists, warnings about inappropriate content, warnings about 
posting something which could embarrass the user or somebody else, warnings 
about reporting false age, warnings about phishing, i.e. third parties trying to get 
personal information, usernames and passwords. 

Source: OECD based on a review of the terms of service of a sample of 15 widely used English-speaking UCC sites. 

Because of such concerns, many UCC platforms and communities have 
adopted community standards and associated rules made by the service 
provider to reduce the incidence of inappropriate content and actions (see 
Table 7.4). These include, for example, rules on tolerance, on harassment, 
on assault in virtual worlds (e.g. shooting, pushing, etc.), on privacy and the 
prevention of disclosure of information, on indecency, or on undesired 
advertising content. If not respected, the service provider reserves the right 
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to take actions against the user (e.g. temporary or permanent suspension of 
accounts). In general, however, it remains difficult for businesses, online 
communities or governments to monitor all content and to clearly determine 
what content is illegal. In particular, this is a problem for children’s access 
to the Internet, and although UCC platforms often specify age limits in their 
terms of service (see Table 7.4) these may be difficult to police.  

Technological, legal, self-regulatory solutions may help to limit access 
to such content. Age rating systems or age limits are seen as important to 
ensure protection of minors, but these rating systems need to be clear and 
increasingly internationally recognised and adhered to, in order to be 
meaningful (see the games study, OECD, 2005d). Filtering software and 
other parental controls may also provide solutions.  

Safety on the Internet and awareness raising 
When users create profiles on a particular site there is no verification of 

the real identity of the user. This can be useful in cases where users may 
wish to create parodies or political pages, where a certain degree of 
anonymity may also stimulate creativity. Yet it can also pose a risk when 
users misrepresent themselves for illegal purposes, and some sites have 
established greater verification of a user’s identify via their school or work 
e-mail address and limit networks to schools or workplaces.114  

Thus users may misrepresent their identities, for example by pretending 
to be a different age or gender and to deceive other, particularly younger, 
users. There are documented cases of sexual offenders and other criminals 
gaining access particularly to young or vulnerable users via social networks. 
It remains to be seen however if these remain relatively isolated cases. As 
the Internet is an open platform, offenders may also be easier to track online 
than offline, as evidenced by successful police investigations.  

Implementing robust safety measures, educating parents and children, 
and trying to minimise the risks of such behaviour should be a priority for 
law enforcement, government officials and social networking sites (Magid 
and Collier, 2006). Several initiatives have started to educate children and 
parents (e.g. SafeTeens.com, BlogSafety.Com, SaferOnlineDating.org) and 
technological solutions such as monitoring software are available 
(Software4parents.com). Despite shortcomings, age limits and rating 
schemes and software technologies may play an important role. The UCC 
platforms themselves have started to foster awareness concerning the 
dangers related to providing private information (see Table 7.4).  
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Privacy and identity theft 
Concerns have been raised about users increasingly posting more 

information online about their identities, their lives and those of others (i.e. 
friends, family). Users post photos and videos, publicly accessible profiles 
on social networking sites, and online journals with intimate details of their 
lives on blogs and sites. While such sites offer privacy settings to limit the 
availability of this information to personal contacts or friends, many users 
choose to make their information publicly available. In principle, 
information which is not displayed publicly is protected and not sold to third 
parties (Table 7.5). In the case of a merger or acquisition by a third party, 
however, this information is an asset which is acquired (Table 7.5). There 
may also be cases of data leakages which could prove particularly damaging, 
although so far little is known about such cases which may have occurred 
via UCC sites.  

Table 7.5. Privacy provisions in terms of service of UCC sites 

Privacy • Most of the sites collect personal information relevant to the service stating that this is to provide 
the user with a customised and efficient experience. This information is protected and not sold 
to third parties. 

• Sometimes personal information uploaded on SNS sites is provided to advertisers (sometimes 
delivered directly) and other parties in a personally identifiable manner and aggregate usage 
information in a non-personally identifiable manner to present to members more targeted 
advertising. 

• Most sites reserve the right to transfer personal information in the event of a transfer of 
ownership or sale of assets.  

• Sites specify that personal information may be released for law enforcement purposes. 

Source: OECD based on a review of the terms of service and the privacy policies of a sample of 15 widely used 
English-speaking UCC sites. 

Another potential negative consequence of the vast amount of personal 
information available online could be increased occurrences of privacy 
violations or identity theft (phishing). SNS sites are reported to have been 
used to phish for users’ personal information through spam campaigns. 
Individuals have used UCC platforms to expose content about somebody 
else (i.e. including posting online videos or other content without the 
consent of the persons involved) or creating accounts on behalf of another 
person with false information or content.115 As a result, normal life has been 
compromised in some documented cases (Sang-Hun, 2006). Other examples 
exist in which employers have made use of SNS to screen potential 
employees. Finally, identity thieves can much more easily track down 
information to mimic someone else’s identity. Further work would be useful 
on privacy challenges resulting from UCC, including users voluntarily 
making their information public.116 
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Impacts of intensive Internet use 
The impacts of intensive Internet use are an emerging concern. While 

this phenomenon is not particular to UCC, the popularity of these sites has 
contributed to particularly intensive Internet use. The blurring of the real and 
the virtual world may lead users to spend large amounts of time on the 
Internet and they may fail to devote enough time to other obligations 
(e.g. school, work, and even sleeping and eating). Emotional attachment to 
online friends and activities may lead to a deterioration of relationships 
outside of the Internet. Research also reveals a growing number of those for 
whom the medium becomes a consuming habit with potentially negative 
consequences (Aboujaoude et al., 2006)117 and whose symptoms are often 
referred to as “on-line addiction” (Young, 1996; Minoura, 1999; OECD, 
2005d).  

Only a few OECD countries report data on Internet addiction (see 
Figure 7.1 for Korea).118 According to official Korean data related to online 
gambling in particular, the number of Korean Internet users with possible 
addiction was 3.3% of Internet users in 2004 and 2% in 2006 (and 11% with 
suspected addictions).119 The Korean government has programmes to reduce 
Internet addiction while educating students on “healthy Internet use” 
(e.g. courses and the designation of Internet-free days).120  

Overall, it needs to be kept in mind that such intensive use is not 
particular to user-created content, but relate broadly to how people decide to 
manage their Internet and other media usage habits (e.g. TV, BlackBerry). 
Users who engage more actively on UCC sites may have previously been 
watching TV in a passive fashion. Sometimes the relationships created on 
UCC sites may not be solely virtual as they may subsequently build offline 
relationships via on-line meetings. With 3D video conferencing and other 
technological developments emerging, virtual images and Internet-based 
communication platforms may facilitate day-to-day interactions.  
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Figure 7.1. Internet “addiction” as reported by the Korean government, 2006 
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Source: Korean Ministry of Information and Communication. 

It is worth stressing that the social impact of the Internet in general and 
the impact of UCC-related pass-times and communication on society and 
personal relations have not yet been researched in detail. The spectrum of 
predictions ranges from Internet communications leading to the “breakdown 
of personal relationships and social contact” to Internet communications 
“holding great promises for improving real life relationships and tasks”. 
Recent assessments point to people communicating more than ever but that 
their pattern of communication and interaction has changed (Statistics 
Canada, 2006121). There is also insufficient understanding of how media 
consumption generally affects brain processing, learning, attitudes, and 
behaviour, e.g. the impacts of virtual worlds on behaviour, or on learning / 
skills (see also OECD, 2005d for skills in the context of online games). 
More research in these fields is warranted. 

Network security and spam 
Like other information technologies, the participative web is not 

immune to information security risks. Many Internet sites today serve as 
platforms for creation and sharing of content. One of the key factors in the 
growth of UCC was the ease of use in creating and publishing, including 
CMS, blogging services and wikis. As opposed to web pages of earlier 
generations, Internet sites now enable the posting of content and the 
modification of sites. This new interactivity and uploading of content from a 
large user base can be a source of security problems (Finjan, 2006, Evers, 
2006, Nuttall, 2006). In some cases, such sites have been used by hackers 
who uploaded malicious content (e.g. viruses), achieving quicker propagation. 
In other cases, the greater openness of the platforms for external contri-
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butions can cause problems unintentionally. Often, bad implementation of 
the technology rather than the technology itself may be the root of the 
problem.  

Despite ant-spam provisions in the terms of services of widely used 
reputable UCC sites (Table 7.6), spam blogs (“splogs”122) exist to promote 
the spammers’ site, advertisements or related links, and they include 
comment spam where a spammer will post comments (often hundreds) to a 
legitimate user’s blog, and wiki spam, where spammers will take advantage 
of the capacity to rapidly edit a page.123  

Table 7.6. Spam provisions in terms of service of UCC sites 

Spam • Most sites prohibit illegal and/or unauthorised use of the services, including collecting 
user names and/or e-mail addresses of members by electronic or other means for the 
purpose of sending unsolicited email. 

Source: OECD based on a review of the terms of service of a sample of 15 widely used English-speaking UCC sites. 

Technologies may help to reduce spam.124 For example, there are tools 
such as Akismet within blogging software to identify such comment spam. 
These tools may either automatically delete such comments or put them into 
a queue, where the blogger can review them. Search engines have sought to 
combat link-related spam by the implementation of the “no follow” tag 
attribute.125 Requiring user registration may also limit spam. 

Virtual worlds, property rights and taxation 
Increasingly virtual worlds and games are platforms for real economic 

transactions. Users purchase virtual land and properties, create objects and 
sell them, and develop the skills and looks of their avatars. Sometimes these 
commercial transactions take place within the virtual world, sometimes 
outside of it (e.g. selling virtual objects on eBay). Increasingly this 
phenomenon of virtual economies with real-life impacts is taken seriously 
(Castranova, 2001, 2005). The question of how to “price” virtual land which 
in theory is not scarce is just an example of the new questions raised.  

On a more practical level, commercial exchanges between the hosting 
site and the user or between the users themselves are likely to trigger legal 
disputes as ownership and commercial activity increases. As objects created 
by the user are often inextricably tied to the virtual world itself, establishing 
straightforward ownership rights may be difficult. Disputes have already 
arisen when the hosting site terminated a user’s account, thereby deleting 
objects and land, for actions on the UCC platform banned by the terms of 
service (see last row of Table 7.1). 
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Commercial activity in or around virtual world content is also increasing 
interest by tax authorities.126 Growing virtual assets and capital gains can be 
translated into off-line economic gains (e.g. when users convert money back 
to real money or when they sell virtual items on consumer-to-consumer 
exchanges such as eBay), and tax authorities are beginning to investigate 
how such transactions should be treated for taxation.127 Tax authorities will 
be dependent on the taxpayer actually declaring such sales as income to 
avoid an electronic version of the “underground” economy. Finally, a 
number of OECD countries levy wealth and inheritance taxes. Interesting 
questions arise as to how these taxes apply to “virtual”, intangible wealth 
and thus unrealised gains. At present, tax authorities’ attention has not been 
drawn to these issues due to a combination of high thresholds for wealth 
taxes and the relatively low value of virtual wealth, but this could become an 
issue over time.  

In the light of the growing influence of virtual worlds, governments will 
increasingly be faced with associated regulatory questions, be it in the tax or 
other legal areas, especially when sites operate in a legal vacuum or when it 
is unclear if and how existing laws apply in such online environments.  

Governments as producers and users of content  
Governments posting content to inform their citizens are part of e-

government policies and does not relate directly to user-created content. 
Nonetheless, governments may encourage comments or discussions from 
citizens via discussion platforms at the local (virtual town hall), regional or 
national level or via other Internet-based tools. The latter may either inform 
ongoing debates relating to public projects (public constructions, schools, 
etc.) or they may constitute an outlet for citizens to express themselves, 
potentially creating greater social cohesion and identification. This area is 
developing rapidly as public authorities are increasingly turning to new 
ways of interacting with citizens to increase their own efficiency and be 
more pro-active in their citizen relations, and is the subject for ongoing 
analysis. 

Conceptualisation, classification and measurement  

In general comparative international data on digital content products and 
industries is not available.128 Benchmarking the impacts of digital content 
policies is complicated by the absence of this data. The lack of reliable 
official data on UCC and more knowledge on changing usage are a 
challenge. As a result, it is often hard to accurately assess the statistical, 
economic, and societal effects of UCC. In particular, the social impacts of 
increased Internet use deserve greater attention. However, OECD has 
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recently proposed ways of improving official data collection on UCC in 
particular (see OECD, 2007b)  

New Internet usage measurement techniques developed by private data 
services and based on very large sample sizes to monitor online behaviour 
(sometimes for advertisement-related purposes) provide more detailed data 
concerning Internet user behaviour, often for targeted advertising, but this 
also raises challenges regarding the use of that data in the context of the 
protection of privacy.  
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Annex Box 1. Participative web technologies 
• Tagging is the association of particular keywords with related content, such as photo 

tagging on photo sharing sites or link tagging on collaborative news sites. Generally, 
a user will choose a brief selection of keywords that best indicate the content of a 
particular piece of audio, video, or text. Tagging has played a significant role in social 
bookmarking sites where users collaboratively store and publish their favourite links.  

• Group rating and aggregation occurs on sites where users submit links and 
descriptions of articles and other content and where other users can rate the content. 
Recommendation engines, particularly popular for music, are technologies enabling 
users to share tastes and discover new content. An example would be 
recommendation engines based on musical similarities, or on patterns emerging 
between users (e.g. those who liked x also liked y), or a combination of both.  

• Syndication and aggregation of data in RSS/Ajax/Atom and other content 
management systems (CMS). These include:  
− RSS: Really simple syndication is a technology that enables distribution and 

subscription to content so that users may automatically receive new posts and 
updates. RSS plays an extremely important role in blogging, and it is increasingly 
used for videocasting, podcasting, and photo streams. RSS files, also called feeds, 
transmit structured data which typically include headlines, dates, authors, content 
summaries and links to the full versions (Bowman, 2003; Gill, 2005). Users can 
subscribe to a feed and transform the transmitted data into information via a RSS 
reader. Content creators are able to easily syndicate content for RSS readers. 
Often, RSS tools are already integrated in publishing software. Readers are able 
to personalise web services: they do not have to check web pages regularly for 
new entries but are kept informed by their RSS readers.  

− Atom: The Atom Syndication Format is an XML language used for web feeds. Web 
feeds allow software programs to check for updates published on a web site. To 
provide a web feed, a site owner may use specialised software (such as a content 
management system) that publishes a list (or “feed”) of recent articles or content in a 
standardised, machine-readable format. The feed can then be downloaded by web sites 
that syndicate content from the feed, or by feed reader programs that allow Internet 
users to subscribe to feeds and view their content. The development of Atom was 
motivated by the existence of many incompatible versions of the RSS syndication 
format.  

…/… 
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Annex Box 1. Participative web technologies (continued) 
− Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) – a Rich Internet Application 

technique - is a web development technique for interactive web applications 
which encompasses different technologies. It can be better described as a pattern 
than a technology — it identifies and describes a particular design technique 
(McCarthy, 2005). The main advantage of this technique is that “web pages are 
dynamically updated without a full page refresh interrupting the information 
flow” and allows creating “richer, more dynamic web application user interfaces”. 
This can be achieved by an Ajax engine which is interposed between the user and 
the server.  

• Application Mash-ups and Open Application Programming Interfaces (APIs): Along 
with audio and video mash-ups, the term can also refer to a combination of multiple 
web applications. Mash-ups are interactive web applications that draw upon content 
retrieved from external data sources to create entirely new services (Merrill, 2006). 
This type of web-based integration aggregates and combines third-party data. API is 
the interface that a computer system, library or application provides to allow requests 
for services by other computer programs, and/or to allow data to be exchanged 
between them (Wikipedia, 2006e). An Open API is available to use free of charge. A 
variety of web applications uses open APIs, such as Google maps. This has enabled 
programmers to create combinations, or mash-ups, of Google Maps with other 
information sources. Examples include a map where all housing ads from Craig’s List 
are placed on a Google Map with relevant information, or the plotting of all of a 
city’s crime incidences on a map with the time and date of occurrence. Other web 
application mash-ups include video and photo mash-ups, where designers mash 
photos or video with other information that can be associated with the attached 
metadata (i.e. tags) (Merrill, 2006). An example includes taking news headlines and 
displaying photos tagged with the particular words. News and RSS feed mash-ups 
such as NetVibes and My Yahoo aggregate various feeds and present them on a 
website, enabling users to create a personalised page. 

• Filesharing networks: Peer-to-peer (P2P) networks are communication structures in 
which individuals interact directly through decentralised information exchange 
without going through a centralised system or hierarchy and centralised information 
control. With P2P technology, users may share information, contribute to shared 
projects or transfer files (OECD, 2004a). P2P networks provide opportunities for 
commercial and non-commercial content production and delivery, and providers of 
content, Internet services and technology are increasingly looking to legitimately 
“monetise” P2P networks rather than leaving them solely for unauthorised 
downloading of copyrighted works (OECD, 2006a, 2006b; EITO, 2006). 
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Annex Box 2. User-created content in China: Video 

UCC has started to play an important role in China. Online video provides users with an 
outlet to express their creativity. A popular video style involves spoofs, or parody-style 
remixes of other videos. An example was a video which spliced together other videos to 
make it look as if China had won the 2006 football World Cup. 
Top video sharing sites in China (August 2006): 
1. Toodou.com 
2. Qyule.com 
3. Pomoho.com 
4. 56.com 
5. 365cast.com 
Toodou, the country’s most popular video sharing, multimedia podcasting and social 
network site estimated it had 7-10 million unique visitors per month and approximately 
50 000 people creating videos mid-2006 (reported 4 million unique users a day mid-2007, 
and a 47% share of time Chinese Internet users spend on all video sharing websites). 
Video sharing sites from OECD countries are also trying to take foothold in China. 
Established Chinese media companies are looking to forge partnerships with online video 
companies, to position themselves in the next generation of media. 
Self-censorship generally occurs on Chinese online video sites, with explicit content and 
content critical of the government prevented from being posted. Many online video 
providers employ monitors that view videos and determine the suitability according to 
self-imposed guidelines for the sites. A significant number of users post their videos 
anonymously, with fame not necessarily the number one priority. Chinese video websites 
and clips may soon require approval for posting and distribution from China’s State 
Administration of Radio, Film, and Television (SARFT). 
Source: OECD interviews, Pacific Epoch statistics at www.pacificepoch.com and 
http://digitalwatch.ogilvy.com.cn/en/?p=56. 

 

Annex Table 1. Growth in contributors to Wikipedia 

 Jan. 
2001 

Jan. 
2002 

Jan. 
2003 

Jan. 
2004 

Jan. 
2005 

Jan. 
2006 

June 
2006 

Contributors  
(min. of 10 total contributions) 10 512 2 423 10 883 50 281 145 564 240 062 

Active contributors  
(min. of 5 contributions per month) 9 205 834 3 202 13 301 47 624 65 905 

Very active contributors  
(min. of 100 contributions per 
month) 

n/a 29 187 684 2 292 7 516 9 142 

Source: OECD based on Wikipedia 4 August 2007 at http://stats.wikimedia.org/EN/, and presentation of Frieda 
Brioschi (Wikipedia) at www.oecd.org/dataoecd/15/14/36133622.pdf.  
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Annex Table 2. Podcast categories rating 

Category No. of podcasts 

News/ politics 11 409 

Music 10 342 

Religion & spirituality 9 886 

Art 7 710 

Society & culture 7 207 

Education 6 039 

Technology 5 878 

TV & film 5 671 

Comedy 5 106 

Business 3 769 

Sports & recreation 3 266 

Health 2 074 

Games & hobbies 1 812 

Kids & family 1 301 

Science & medicine 1 085 

Government & organisations 423 

Total      82 978 

Source: Apple iTunes and “iTunes Podcast Count over 82,000”, in: Digital Podcast (9 October 2006), 
http://typicalmacuser.com/wordpress/?p=134.  
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Notes 

 
 
1  See OECD Information Technology Outlook 2006, Chapter 7 (OECD, 2006a). 
2  For an overview of the digital content work programme of the OECD Working Party on 

the Information Economy see www.oecd.org/sti/digitalcontent; for the January 2006 
Rome digital content conference see: www.oecd.org/sti/digitalcontent/conference. 

3  The participative web is a much broader phenomenon than user-created content. 
Participative web technologies allowing for interaction, blogging and other activities 
have been particularly conducive to the creation of UCC. But definitions of the 
participative web (see e.g. O’Reilly, 2002, 2005) typically include broader developments, 
including the rise of new commercial web services or other commercial ventures. 

4  UCC is referred to as consumer-generated media in publications from Japanese official 
sources, see www.johotsusintokei.soumu.go.jp/whitepaper/eng/WP2006/chapter-1.pdf. 

5  Wikipedia at http://en.wikipedia.org/wiki/User_generated_content, accessed 
27 August 2007. 

6  Posting chat messages or using file-sharing services per se do not necessarily qualify as 
UCC. The distinction between UCC (e.g. a blog) and just any type of chat content is 
difficult and subjective. File-sharing sites can be used for the exchange of UCC as well 
as other types of (copyrighted) content, sometimes without the authorisation of copyright 
holders. 

7  For a survey of French blogging demographics see Credoc (2006), ‘La diffusion des 
technologies de l’information dans la société française’, available at: 
www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-credoc2006.pdf. 

8  According to the survey, for girls social networking sites are primarily places to 
reinforce pre-existing friendships; for boys, the networks also provide 
opportunities for flirting and making new friends. See ‘Microsoft survey: Blogging 
Phenomenon Sweeps Asia, According to New Research from Windows Live 
Spaces’, in: Xinhua-PRNewswire, 28 November 2006, based on Microsoft surveys 
of its MSN and Windows Live Online Services Business. 

9  Available at www.oecd.org/dataoecd/15/17/36133687.pdf. 
10  See: 

www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/pdf/news050517_2_1.
pdf. 
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11  Data on web traffic are an up-to-date and increasingly reliable source of usage 

information (see OECD, 2004a, Chapter 5). See also the presentation of David Day, 
Managing Director, EMEA Nielsen//NetRatings at the OECD-Italian Minister for 
Innovation and Technologies Digital Content Conference available at: 
www.oecd.org/dataoecd/16/16/36134913.pdf.  

12  Alexa traffic rankings at www.alexa.com/site/ds/top_500. 
13  Remarks of Tony Perkins at ‘The AlwaysOn Network’s On Hollywood 2006’ conference 

in May 2006. See ‘Future of Entertainment: Democratic party’, in: Hollywoodreporter 
(26 September 2006) available at: 
www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/tools_data/media_analyst_corner/e3i%2
FWNldeNUbIvVQ4t3MKmReg%3D%3D. 

14 Japan leads the OECD in fibre-to-the-premises with 6.3 million fibre subscribers in June 
2006, OECD Key ICT indicators. See www.oecd.org/sti/ictindicators. 

15  See presentation of Creative Commons to the OECD-Italian Minister for Innovation and 
Technologies Digital Content Conference available at: 
www.oecd.org/dataoecd/15/31/36134387.pdf.   

16  Data from Interpublic’s Emerging Media Lab. According to Nielsen//NetRatings, men 
are 20% more likely to visit YouTube than women. See 
http://netratings.com/pr/pr_060721_2.pdf. 

17  ‘U.S. venture investors betting on energy, Web 2.0’, in Reuters, 23 October 2006; 
‘Venture capital investors wake up to Web 2.0’ in Financial Times, 23 July 2007, 
available at: http://www.ft.com/cms/s/e2f648d6-38b4-11dc-bca9-0000779fd2ac.html. 

18  Every Creative Commons licence allows others to copy and distribute a work provided 
that the licensee credits the author/licensor. In addition, the Creator/Licensor may apply 
different conditions (Non commercial, No Derivatives, Share Alike – the latter allowing 
you to alter, transform or build upon the work while sharing the resulting work under the 
same licensing). Licensed content can be explored, search is improved and re-use is 
promoted.  

19  Now known as Kodak EasyShare Gallery. 
20  Remixing can take the form of “mash-up”, whereby two or more songs are edited 

together. Another related derivative use is sampling, whereby snippets of a song or other 
audio file are taken and added to another, often in a modified form.  An example would 
be taking Martin Luther King’s “I have a dream” speech, rearranging it, and setting it 
alongside music. 

21  See www.davidbowie.com/neverFollow/. 
22  The Phantom Edit is an alternate version of writer-director George Lucas’ “Star Wars I: 

The Phantom Menace”. In addition, user-created videos may also involve animation, 
where users create or remix animated material. Further, “machinima” is UCC where 
characters and stories are created within computer games, recorded, and then posted 
online as short films. 
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23  In many OECD countries online shoppers consider ratings and reviews a key element in 

their research when shopping for a new vehicle. 
24  Honda has a sponsored site on the blogging network 2Talk About, where users can give 

their views on the company’s products.  
25  See, for example, www.bullpoo.com/explore/. 
26  See the debate ‘User-generated Content - What Does it Mean for Consumers and 

Marketers’ as part of the FTC’s hearings on Protecting Consumers in the Next Tech-ade! 
November 2006 available at: http://ftcchat.us/blog/?p=56#more-56. 

27  The difficulties measuring blogs are discussed in OECD (2006b), Chapter 7. 
28  See for more details OECD (2006b), Chapter 7. The number of Japanese and Korean 

blogs is disproportionally large compared with Japanese and Korean general use of the 
Internet. 

29  “Microsoft Windows Live survey: Blogging Phenomenon Sweeps Asia”, in: Xinhua-
PRNewswire, 28 November 2006, based on Microsoft’s MSN and Windows Live Online 
Services Business. 

30  Writely and Writeboard enable users to collaborate on documents in a word processing-
based environment. 

31  Digg had nearly 450 000 users mid-2006, with 30% of frontpage stories coming from the 
Top 10 users. See http://blogs.zdnet.com/web2explorer/?p=250. 

32  Similarly, OpenBC/Xing, LinkedIn and Spoke are professional networking services that 
attempt to create a networking site or platform for experts and business partners. 

33  See http://video.google.com/videoplay?docid=-5182759758975402950 for a more 
detailed and technical explanation of Second Life. 

34  See www.SecondLife.com and Shimo (2006). It is reasonable to assume that these data 
do not refer to unique users. Individual users can create multiple accounts for different 
residents and register virtual avatars but never or rarely use them, and thus these data 
may overestimate the unique audience.  

35  Google, for instance, also owns the social networking site Orkut and the wiki-builder 
Jotspot. 

36  See e.g. http://wikimediafoundation.org/wiki/Personal_Appeal. 
37  In the case of Flickr, ‘pro’ means an ad-free service for providers of photos, as well as 

unlimited bandwidth, storage and other features.  Feedburner, a widely used blogging 
software provider, offers additional paid services to create awareness for the blog, to 
optimise and embellish display, to track and monitor usage patterns, to manage traffic 
and even to monetise the blog via participation in the FeedBurner Ad Network.  

38  For a full explanation of Google’s business model see 
https://www.google.com/adsense/afc-online-overview or 
http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense. 
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39  In Second Life users and firms can advertise through buying land and building firm-

specific buildings, locations or shops. In theory they can also create standard 
advertisements on their land.  

40  By posting the content the sites receive a limited irrevocable, perpetual, non-exclusive, 
transferable, fully paid-up, worldwide licence (with the right to sublicense) to use, 
modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such content 
through the particular site. 

41  See http://us.cyworld.com/mall/index.php for the English language version CyWorld 
mall and http://cyworld.nate.com/mall/mall5_index.asp for the Korean gift shop. 

42  Excluding impacts on businesses from the internal or external use of participative web 
technologies themselves (e.g. by disseminating business news internally via a blog).  

43  Data obtained from the Consumer Electronics Association, ‘Consumer electronics 
growth to continue through 2007 according to new CEA Forecast 2005”, press release, 
14 August 2006, and CEA study on US household ownership of Consumer electronics 
products. The Consumer Electronics Association forecast total factory-to-dealer sales in 
the US to reach USD 140 billion in 2006, 8% growth over 2005. See 
http://consumerelectronicsdaily.typepad.com/consumer_electronics_dail/2006/08/ce_mar
ket_to_gr.html. See also OECD (2005b) for the impacts of digital content on the 
consumer electronics industry. 

44  ‘YouTube success to spawn US$2b video ASP boom”, in: IT News, 17 October 2006, 
available at: www.itnews.com.au/newsstory.aspx?CIaNID=40872. 

45  ‘Your Tube, Whose Dime?” in Forbes, 28 April 2006, available at: 
www.forbes.com/intelligentinfrastructure/2006/04/27/video-youtube 
myspace_cx_df_0428video.html. 

46  See Limelight financial investors release at 
www.limelightnetworks.com/news/pr.2006.07.20.html. 

47 In May 2005, Japan had 115 providers (including SMEs) providing blog services and 75 
providers of SNS. See 
www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eng/Releases/Telecommunications/pdf/news050517_2_1.
pdf. 

48  Other findings of the ‘Generator Motivations Study’ of the Interpublic Emerging Media 
Lab at http://ipglab.com/ include that as many as 73% of content generators notice 
Internet advertising, a much higher share than the male 18-24 year-old group as a whole. 
Also, 57% of all content creators surveyed said they are willing to feature brands in their 
videos, and many within the group have already done so. 62% are motivated by personal 
recognition, while 60% are driven by cash compensation.  

49  See http://hcs.harvard.edu/cyberlaw/syllabus/dmx.pdf for more explanations.  
50  This system faces a number of problems including leakage of music from the DMX onto 

traditional P2P networks, a form of click fraud as artists have other sites downloading 
their content to generate revenue for these other sites rather than for DMX and its artists. 
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51  This model requires that a user must be online while viewing the content to generate 

advertisement revenue. It does not work well for videos that are downloaded and then 
viewed later offline or on a portable audio/video player. 

52  The International Herald Tribune, for instance, signed a deal in May 2006 to syndicate 
content from the Korean citizen journalism site OhmyNews. 

53  ‘Korea: SK Com. to launch new search engine”, in Korea Times, 23 October 2006. 
54  See http://dovecreamoil.com/. 
55  Budweiser, for instance, allows users to put words in the mouth of celebrities or animals 

to send as postcards. See http://veepers.budweiser.com/service/Start. 
56  Examples are the folk singer Sandi Thom and the Artic Monkeys.  
57  Coca-Cola and iTunes have recently announced a web page to foster new musical talent 

(artists can send their music to a selection committee for airing). 
58  See www.desiresdavenir.org/. This was an important part of candidate Ségolène Royal’s 

campaign. 
59  See http://blog-ump.typepad.fr/. 
60  See www.loiclemeur.com/english/2005/12/nicolas_sarkozy.html. 
61  Collaborative educational initiatives such as MIT OpenCourseWare provide 

opportunities for educators and students to make use of these resources and improve 
education. The University Channel podcast (Princeton University) makes videos of 
academic lectures available.  

62  On the changing role played by broadcasters in shaping politics and the democratic 
process, see the ongoing conferences and seminars ‘Beyond Broadcast 2006: Reinventing 
Public Media in a Participatory Culture’, Harvard Law School, 24 February, available at: 
http://cms.mit.edu/.  

63  This section benefited from research conducted by Elizabeth Stark, consultant, United 
States.  

64  The analysis is based on the terms of service and the Privacy Policy of a sample of 15 
widely internationally used UCC sites: Flickr, Ofoto, BoingBoing, Digg, del.icio.us, 
Bebo, Cyworld, Facebook, Friendster, MySpace, Orkut, Dailymotion, Google Video, 
YouTube and Second Life. The tables are a generalisation of their terms of service. Other 
UCC sites, especially non-English-speaking ones, may have different terms of service. 
Terms of service vary according to local legal frameworks and cultures.  

65  The final provision of the OECD Council Recommendation on Broadband Development 
is the ‘[e]ncouragement of research and development in the field of ICT for the 
development of broadband and enhancement of its economic, social and cultural 
effectiveness”.  

66  See also the OECD-BIAC Workshop on Future of Online Audiovisual Services, Film and 
Video: Issues for Achieving Growth and Policy Objectives, 29 September 2006, 
Summary, DSTI/ICCP/CISP/IE(2006)2, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/33/42/37866987.pdf. 
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67  See also comments and suggestions by the UK regulator OFCOM supporting audiences 

being able to re-use content, available at: 
http://www.ofcom.org.uk/media/news/2007/01/nr_20070124a. 

68  See also the OECD Council Recommendation on Broadband Development, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf.  

69  Regulators will have to monitor whether their current approaches to guarantee 
competition in the telecommunication market will be adequate for new NGN 
environments. See the OECD NGN Forum available at: 
www.oecd.org/document/12/0,2340,en_2649_34223_37392780_1_1_1_1,00.html. 

70  This technological set-up is based on historical Internet use patterns which did not 
originally show large user demand for high upload capacity.  

71  See the OECD Council Recommendation on Broadband Development, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf. 

72  See also the OECD-BIAC workshop, in footnote 66. 
73  Comments from Prof. Dr. Urs Gasser, Dr. Martin Senftleben and OECD Delegations on 

this section are gratefully acknowledged. 
74  The requirement of originality can be understood as a reference to the uniqueness of 

works resulting from the personal and individual character of the process of creation 
(WIPO, 2006a). 

75  WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty 
(WPPT) at www.wipo.int/copyright/en/treaties.htm. 

76  OECD (2004), Recommendation of the Council on Broadband Development, 
C(2003)259/FINAL, available at: www.oecd.org/dataoecd/31/38/29892925.pdf. 

77  See http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html. 
78  See also Hugentholtz (1997) for a discussion of fair use in different legal regimes. 
79  WIPO Copyright Treaty (Article 10) and WIPO Performances and Phonograms Treaty 

(Article 16), and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
TRIPS (Article 13). 

80  Agreed Statements concerning Article 10 of the WIPO Copyright Treaty adopted by the 
Diplomatic Conference on December 20 1996. 

81  17 U.S.C. 107, U.S. Copyright Act (found in Title 17 of the United States Code). 
82  Australian Copyright Act, Division 3, Art. 40 ff. 
83  UK Copyright, Designs and Patents Act 1988, Chapter III. 
84  See EUCD Article 5, para. 3 and 4. Exceptions are valid for (i) teaching or scientific 

research, (ii) for the benefit of people with a disability, (iii) reproduction by the press, 
communication to the public or making available of published articles/broadcasts on 
current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-
matter of the same character, (iv) quotations for purposes such as criticism or review, (v) 
use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting 
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of administrative, parliamentary or judicial proceedings, (vi) use of political speeches as 
well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent 
justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author’s 
name, is indicated, except where this turns out to be impossible, (vii) use during religious 
celebrations or official celebrations organised by a public authority; (viii) use of works, 
such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public 
places; (ix) incidental inclusion of a work or other subject-matter in other material, (x) 
use for the purpose of advertising the public exhibition or sale of artistic works, to the 
extent necessary to promote the event, excluding any other commercial use, (xi) use for 
the purpose of caricature, parody or pastiche, (xii) use in connection with the 
demonstration or repair of equipment; (xiii) use of an artistic work in the form of a 
building or a drawing or plan of a building for the purposes of reconstructing the building 
(xiv) use by communication or making available, for the purpose of research or private 
study, (xv) use in certain other cases of minor importance where exceptions or limitations 
already exist under national law.  

85  EUCD, Article 5. See Senftleben (2004), for more on this topic. 
86  See Japanese Copyright Act, Subsection 5, Korea Copyright Act, Section 6. 
87  Korea Copyright Act, Section 6, Article 26 (Public Performance and Broadcasting for 

Non-Profit Purposes): (1) It shall be permissible to perform publicly or broadcast a work 
already made public for non-profit purposes and without receiving any benefit in return 
from audience, spectators or third persons: Provided that this shall not apply to cases 
where the stage performers are paid any normal remunerations. (2) It shall be permissible 
to reproduce and play for the general public any commercial phonograms or 
cinematographic works, if no benefit in return for the relevant public performance is 
received from audience or spectators: Provided that this shall not apply to the case as 
prescribed by the Presidential Decree. Japanese Copyright Act, Subsection 5, Japan: 
Article 38 (Public Performance and Broadcasting for Non-Profit Purposes. i.e. works can 
be performed or exhibited freely if the performer is not remunerated, and the audience is 
not charged an admission (1) It shall be permissible to publicly perform, present and/or 
recite a work already made public, for non-profit-making purposes and if no fees are 
charged to the audience or spectators (‘fees’ includes consideration of any kind 
whatsoever for the offering and the making available of a work to the public; the same 
shall apply below in this Article), to audiences or spectators. The foregoing, however, 
shall not apply when the performers or reciters concerned are paid any remuneration for 
such performance, presentation or recitation. 

88  Inaugural Internet Governance Forum Meeting Athens, Greece, 30 October-2 November 
2006, Content Rights for the Internet Environment, available at: 
www.intgovforum.org/Athens_workshops/Content%20Rights%20workshop%20report.pdf. 

89  Viviane Reding, Commissioner for Information Society and Media, “The Disruptive 
Force of Web 2.0: how the new generation will define the future”, Youth Forum, ITU 
Telecom World, Hong Kong, China, 3 December 2006, available at: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/773&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.   
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90  See UK Treasury (2006) and the discussion on orphan works in many OECD countries. 
91  Recommendations 11 and 12. 
92  For example, bloggers who posted audio clips of part of a copyrighted broadcast to 

criticise the content and tone of the programme were asked to take down relevant 
material. See www.chillingeffects.org for an attempt to take stock of such notices. 

93  See also Regner et al., (2006) on flexible platforms for free content created by users. 
94  By posting the content the sites receives a limited irrevocable, perpetual, non-exclusive, 

transferable, fully paid-up, worldwide licence (with the right to sublicense) to use, 
modify, publicly perform, publicly display, reproduce, and distribute such content 
through the particular site. 

95  Universal Music filed a lawsuit against Grouper and Bold (two video sharing sites) for 
violation of their copyright arguing that the latter services host their content without 
authorisation. In some cases, such lawsuits or related concerns have led to video-sharing 
sites removing videos from the sharing site. 

96 For an example of such take down notice procedures for a user-created content site see: 
http://secondlife.com/corporate/dmca.php. 

97  Section 512(c) of the US Digital Millennium Copyright Act. 
98  Section 512(a) of the US Digital Millennium Copyright Act 
99  Section 39B of the Australian Copyright Bill. 
100  Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on 

certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in 
the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’), Article 12. It is implied that 
the online intermediary’s ‘activity is of a mere technical, automatic and passive nature, 
which implies that the information society service provider has neither knowledge of nor 
control over the information which is transmitted or stored’ (Recital 42). 

101  ‘Directive on electronic commerce’, Art. 15. 
102  ‘Directive on electronic commerce’, Recitals 40 and 46. 
103  ‘Directive on electronic commerce’, Art. 16. 
104  In March 2005, the Italian government promoted the San Remo charter for the adoption 

of a co-ordinated set of codes of conduct by the content industry, ISPs, network 
operators, manufacturers and rights owners, to foster the availability of quality content in 
a secure environment, and to organise and promote educational campaigns in particular 
amongst youth to ensure the respect of digital rights. See for France, the Charte 
d’engagements pour le développement de l’offre légale de musique en ligne, le respect de 
la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique, available at: 
www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/charte280704.htm. At EU 
level see the European Charter for Film Online, available at: 
http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/other_actions/film_online_en.pdf. 
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105  United States Supreme Court Decision in MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. 545 U.S. 

913 (2005), at: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-
bin/getcase.pl?court=US&navby=case&vol=000&invol=04-480. 

106  See WIPO (2005). 
107  See http://blogs.law.harvard.edu/palfrey/2007/02/02/viacoms-cease-and-desist-letters-

for-a-home-video/. 
108  Recommendations 15 and 16. 
109  The Geneva Declaration of Principles and the Tunis Commitments of the World Summit 

on the Information Society refer to and underline the importance of freedom of 
expression and the free flow of information, ideas and knowledge and the identification 
of the appropriate enabling legal, policy and regulatory frameworks that preserve 
openness as one of the key founding principles of the Internet.  

110  ‘Microsoft survey: Blogging Phenomenon Sweeps Asia, According to New Research 
from Windows Live Spaces’, in: Xinhua-PRNewswire, 28 November 2006, based on 
Microsoft surveys of its MSN and Windows Live Online Services Business. 

111  For example, this is also the form chosen by Wikipedia. 
112  Debated in the context of the revision of the UK Violent Crime Reduction Bill. See 

“Move to ban happy-slapping on the web”, The Guardian, 21 October 2006. 
113  Certain user-created content services have also implemented special zones for underage 

users (e.g. Teen grid for 13-17 year olds in Second Life).  
114  Even this is not perfect, though, as one could obtain access to such an address and start a 

profile. 
115  In Korea the posting of pictures and videos of the behaviour of some people has led to 

‘public shaming’.  
116  See www.oecd.org/sti/security-privacy for OECD work on privacy and ICT security.  
117  Since the early 1990s, several clinics have been established in the United States to treat 

heavy Internet users. They include the Center for Internet Addiction Recovery, in 
Bradford, Pa., and the Connecticut-based Center for Internet Behavior. 

118  ‘Developing teaching curriculum to disseminate a sound Internet culture”, Korea Herald 
(15 September 2006), www.asiamedia.ucla.edu/article-eastasia.asp?parentid=5298. 

119  Survey of 3 000 Internet users. See: 
www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1120746255&lang=en. 

120  See Republic of Korea, Ministry of Information and Communication, The Center for 
Internet Addiction Prevention and Counselling, available at: 
www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/documents.asp?project=1120746255&lang=en. 

121  Statistics Canada (2006) notes that, ‘[t]hus, it is not that people are becoming anti-social; 
it is that people are becoming differently social.’ 

122  ‘Splogs’, a combination of blog and spam, are weblog sites with faked articles which the 
author uses only for promoting affiliated websites or other content, such as stocks.  
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123  According to Technorati, approximately 8% of all new blogs are spam, with short-term 

spikes up to 30%.  
124  See www.oecd.org/sti/spam for the work of the OECD on spam and the OECD Report of 

the OECD Task Force on Spam: Anti-spam Toolkit of recommended policies and 
measures, available at: www.oecd.org/dataoecd/63/28/36494147.pdf. 

125  This tag, which can be used in blog comments, would not raise a particular site’s ranking 
within a search engine when it is linked to by spammers.  

126  The authors thank David Holmes (OECD Centre for Tax Policy and Administration) for 
useful discussions on this topic. See also Joint Economic Committee of the US Congress:  
www.businessweek.com/innovate/content/may2006/id20060502_832540.htm and 
Washington Post at http://tinyurl.com/ve34c. 

127  For OECD work on taxation and e-commerce see: 
www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_33741_1_1_1_1_37427,00.html. 

128  Japan presented the results of its Annual Survey of Digital Content at the December 2006 
session of the OECD Working Party on the Information Economy and called for 
international collaboration in this area.  
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Pressemitteilung

Strategie-Workshop für Social-Media-Aktivitäten 2010
17.11.2009 - 12:21 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: Walter Visuelle PR GmbH

Walter Visuelle PR plant mit Unternehmen in Workshops Unternehmenskommunikation im Web 2.0

Wiesbaden, 17.11.2009. Laut einer Studie des Beratungshauses Deloitte planen 94 Prozent aller Unternehmen im Jahr 2010 sich in Social 

Media zu engagieren oder ihre Aktivitäten dort auszubauen. Passend dazu bietet die Walter Visuelle PR GmbH, Wiesbaden, Unternehmen 
ab sofort Strategie-Workshops zum Einsatz von Social Media in der Unternehmenskommunikation. Firmen erfahren hier, wie sie den 

Einstieg in die Online-Relations effektiv und erfolgreich gestalten. Zusammen mit der PR-Agentur definieren die Teilnehmer im Workshop 
die eigenen Kommunikationsziele für das Social Web. Gemeinsam werden Botschaften und Inhalte entwickelt, die das Unternehmen 

vermitteln möchte. Darauf aufbauend werden konkrete Maßnahmen erarbeitet und eine Auswahl der relevanten Kanälen getroffen. Die 

Social-Media-Experten von Walter Visuelle PR erläutern, wo Unternehmen ihre Zielgruppe im Netz finden, welche Medien eingesetzt und 
welche Ansprache für den Dialog mit Interessenten oder Kunden gewählt werden sollten. So entsteht ein strategischer Fahrplan, der 

Unternehmen Orientierung bietet und die einzelnen Aktivitäten zielgerichtet zusammenführt. Des Weiteren werden Ressourcen, wie 
zeitlicher Einsatz und Budget, fixiert.

„Bevor Firmen Social Media in der Unternehmenskommunikation nutzen, sollten sie ihren Einstieg strategisch planen. Die Zeiten in denen 

Unternehmen im Web einfach loskommunizieren und nach dem Motto ‚Trail and Error‘ verfahren können, sind vorbei. Die User erwarten 
von Unternehmen, die sich in Social Media tummeln, einen professionellen Auftritt und einen gekonnten Umgang mit den neuen Medien“, 
erläutert Dennis Pfeifer, Social Media Consultant bei Walter Visuelle PR, die Bedeutung eines strategischen Einstiegs ins Social Web.

Die Workshops werden in Wiesbaden angeboten, können aber auch als Inhouse-Veranstaltung gebucht werden. Das Angebot richtet sich 
an Entscheider in Marketing, PR, Pressestellen und an die Geschäftsführung. 

Diese Pressemeldung wurde auf openPR veröffentlicht.

Kontaktadresse:
Walter Visuelle PR GmbH

Herr Dennis Pfeifer
Rheinstraße 99
65185 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 23 878-0
Fax: 06 11 / 23 878-23
eMail: 
Internet: http://www.pressearbeit.de

Über Walter Visuelle PR GmbH:
Die Walter Visuelle PR GmbH ist eine inhabergeführte PR-Agentur, die PR-Dienstleistungen speziell für Unternehmen aus der IT- und 

Telekommunikationsbranche sowie neue Technologien anbietet. Sieben Mitarbeiter betreuen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den 
Bereichen ECM/DMS, Outputmanagement, Storage, Security, E-Business, Internet, ERP und Standardsoftware. Die PR-Agentur setzt unter 

anderem auf die Visualisierung von PR-Botschaften mit Hilfe aussagekräftiger PR-Bilder wie Grafiken, Collagen und Fotos als Ergänzung 

der Pressetexte. Zu den Referenzen der PR-Agentur gehören Unternehmen wie CAS, Comline, COPARGO, CSP, EBERTLANG, intarsys, JVC, 
prisma informatik, ReadSoft und TeleCash.

Wir freuen uns, wenn Sie z.B. auf Ihrer Presse- oder Referenzen-Seite auf openPR.de linken. Für die Inhalte dieser Meldung ist nicht openPR.de sondern nur der 
jeweilige Autor verantwortlich. Haftungsausschluss: openPR distanziert sich von dem Inhalt der Pressemitteilungen.
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Vor rund einem Jahr hat der erste „Open Data – Open Government Monitor“ aufgezeigt, dass eine  
höhere Transparenz der öffentlichen Hand bei der Mehrheit der Bundesbürger zu einem steigenden  
Vertrauen in Politik und Verwaltung führen würde.1 Anlass für unsere Untersuchung war damals das 
schwindende Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik. 

Inzwischen hat sich der Verlust an Zustimmung aus der Bevölkerung, den die politische Steuerung zu  
verzeichnen hat, fortgesetzt. In den vergangenen Monaten wurden teilweise historische Tiefstände  
in der Wahlbeteiligung erreicht. Gleichzeitig verdeutlichen Proteste rund um Umwelt, Infrastruktur und 
Finanzwirtschaft, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mehr Einblicke und mehr Partizipation an poli-
tischen Entscheidungsprozessen wünschen. Wie sich dies erreichen lässt und über welche Kanäle Staat  
und Bürger wieder näher zusammenkommen können, ist eine entscheidende Frage, die sich die Spit zen 
von Politik und Verwaltung dringend stellen müssen. 

Heute nutzen mehr als 52 Millionen Deutsche ab 14 Jahre das Internet. Das sind drei von vier Bundes-
bürgern. Bei den unter 30-Jährigen sind laut (N)ONLINER Atlas 2011 mittlerweile gut 97 % online. Der 
Online-Anteil ist verglichen mit dem Vorjahr in allen Altersgruppen gestiegen, den größten Zuwachs  
in der Internetnutzung gab es bei der „Generation 50plus“.2 Angesichts der demographischen Ent-
wicklung dürfte dieser Trend weiter anhalten und das Kommunikations- und Interaktionsverhalten von  
Bürgerinnen und Bürgern dauerhaft beeinflussen.

Welches Potenzial das Internet im Allgemeinen und soziale Netzwerke im Speziellen für die öffentliche 
Verwaltung bergen, beleuchten die vorliegenden Studienergebnisse. Sie zeigen auf, in welchem Umfang 
die Bundesbürger soziale Netzwerke nutzen und wie sich Internetaktivitäten der öffentlichen Hand auf 
die Zufriedenheit der Bürger und ihr Vertrauen in Politik und Verwaltung auswirken.

Der Datenspezialist SAS Deutschland begleitet den Modernisierungsprozess der Verwaltung kontinuier-
lich durch Denkanstöße und Lösungsansätze. Diese Untersuchung haben wir aus der Gewissheit heraus 
initiiert, dass die Nutzung aktueller Kommunikationskanäle und ein systematisch-analytisch geprägter 
Umgang mit Informationen sowohl zum Gewinn neuer Erkenntnisse für die behördliche und politische 
Steuerung als auch zu einem Mehr an Transparenz, Akzeptanz und Bürgerbeteiligung führen können. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Michael Schuster
Direktor Public Sector
SAS Deutschland

1 Open Data – Open Government Monitor 2010 „Wünschen Bürger mehr Transparenz?“, www.sas.de/open
2 (N)ONLINER Atlas 2011 – Eine Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland, www.nonliner-atlas.de

Soziale Netzwerke 
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Zusammenfassung

Im Rahmen der Untersuchung sollten die Meinungen der Bundesbürger hinsichtlich Interaktionsmög-

lichkeiten mit Verwaltung und Politik im Web ermittelt werden und sollte herausgefunden werden,  

welches Potenzial das Internet und die sozialen Netzwerke für die öffentliche Hand bergen – sowohl 

als Stimmungsindikator als auch zur Steigerung von Zufriedenheit und Vertrauen der Bürger in Politik  

und Verwaltung.

Eine deutliche Mehrheit von 71 % der Bundesbürger erwartet, dass die Zufriedenheit mit der öffent-

lichen Verwaltung stiege, wenn es für die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten als heute gäbe, 

mit Behörden und Ämtern in Kontakt zu treten. Unabhängig von Region, Geschlecht und Bildungs - 

grad gilt dies für alle Bevölkerungsgruppen – insbesondere für die Jüngeren: 86 % der unter 30-Jährigen  

wären zufriedener mit Behörden und Ämtern, wenn sie mehr Möglichkeiten hätten, über das Internet 

mit ihnen in Kontakt zu treten, im Alter bis Mitte 40 sind dies 78 %. 

Mit den bestehenden Kontaktmöglichkeiten zu Ämtern und Behörden via Internet sind jedoch lediglich 

29 % aller Befragten zufrieden.

Ähnliches gilt in puncto Vertrauen in die Politik: 84 % der Jüngeren erwarten, dass das Vertrauen in  

die Politik und die Politiker steigt, wenn die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten der Beteiligung 

am politischen Geschehen via Internet hätten. Über alle Altersgruppen stimmen dieser Meinung 63 % 

aller Befragten zu.

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger sieht im Internet eine Art Frühwarnsystem, durch das Politiker  

frühzeitig auf Dinge aufmerksam gemacht werden, die die Bürger bewegen. Außerdem denkt das Gros 

der jungen Befragten (68 %), dass die politisch Verantwortlichen Diskussionen im Internet, insbesondere  

in sozialen Netzwerken und Diskussionsforen, als Stimmungsindikatoren ernst nehmen müssen.

Über die Studie

Grundgesamtheit:  Bundesbürger ab 14 Jahre

Stichprobe:  1.001 Interviews

Methodik und  
Erhebungszeitraum:  zufällige Telefonbefragung vom  
 5. bis 6. September 2011

Statistische Fehlertoleranz:  +/– 3 Prozentpunkte

Durchführung: forsa Gesellschaft für Sozialforschung  
 und statistische Analyse mbh
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Soziale Netzwerke – Was Bürger von der Politik erwarten

halten die bestehenden 
Möglichkeiten für  
ausreichend.

29% 
sehen das Internet  
als Stimmungsindikator  
für die Politik.

58% 

wünschen Kontakt 
zur Verwaltung  
via Internet.

50% 

 erwarten höheres 
Vertrauen in die Politik durch 
mehr Internetbeteiligung an 
Entscheidungen.

63% 

Basis 1.001 Bundesbürger / SAS Deutschland 2011

glauben, dass die  
Zufriedenheit mit  

der Verwaltung durch mehr  
Möglichkeiten steigt.

71% 
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Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken

Knapp ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger (32 %) ist Mitglied in mindestens einem der so genannten 

sozialen Netzwerke. In diesen können sich die Mitglieder mit Freunden oder Bekannten vernetzen und 

Informatio nen austauschen – etwa bei Xing oder Facebook. Überdurchschnittlich in solchen sozialen Netz-

werken vertreten ist die Altersgruppe der bis 44-Jährigen (78 % der unter 30-Jährigen sowie 44 % der 

Bundes bürger zwischen 30 und 44 Jahren), während der Anteil bei den über 60-Jährigen bei lediglich 

3 % liegt. Weiterhin gaben insbesondere die Befragten mit formal höherem Bildungsabschluss sowie die 

Bürgerinnen und Bürger aus den westlichen Bundesländern an, Mitglieder in sozialen Netzwerken zu 

sein. Das Geschlecht hingegen spielt in diesem Punkt keine Rolle: Bezogen auf eine Mitgliedschaft in  

sozialen Netzwerken liegen Frauen und Männer gleichauf.

 

 

 

 

 

 

 

Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken

Anteil der Bundesbürger, die Mitglied in mindestens einem sozialen Netzwerk sind, in dem sie sich mit Freunden 
oder Bekannten vernetzen und Informationen austauschen können.

32 %

34 % 65 %

67 %

32 % 67 %

32 % 67 %

32 % 67 %

ja nein*

*an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“ SAS Deutschland 2011

20 %

21 % 79 %

22 % 77 %

3 % 95 %

42 % 58 %

56 %44 %

78 % 22 %

78 %

INSGESAMT

Ost  

West 

Männer 

Frauen

14- bis 29-Jährige 

30- bis 44-Jährige 

45- bis 59-Jährige 

60 Jahre und älter

Hauptschule   

mittlerer Abschluss   

Abitur, Studium

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0% 10% 20%
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Häufigkeit der Nutzung sozialer Netzwerke

Nach der Häufigkeit der Nutzung sozialer Netzwerke gefragt, geben zwei Drittel derer, die Mitglieder in 

sozialen Netzwerken sind, an, dass sie diese mehrmals pro Woche verwenden. Nur eines von sechs  

Mitgliedern kommt auf eine maximal monatliche Nutzung. Das stärkste Nutzungsverhalten zeigen die 

14- bis 29-Jährigen, die zu 80 % mehrmals die Woche in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Von  

den wenigen über 60-Jährigen, die Mitglied in einem sozialen Netzwerk sind, wird dieses in mehr als  

der Hälfte der Fälle (57 %) mehrmals die Woche genutzt. Eine seltenere Nutzung weisen die formal  

geringer Gebildeten auf, die lediglich zu 40 % mehrmals pro Woche soziale Netzwerke verwenden,  

sowie die Altersgruppe der 45- bis 59-Jährigen (37 %). 

Häufigkeit der Nutzung sozialer Netzwerke

Anteil der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke, die diese mehrmals die Woche, mehrmals im Monat 
oder seltener nutzen

 

 

 

 

 

 

mehrmals die Woche mehrmals im Monat seltener * **

Basis: Bundesbürger, die soziale Netzwerke nutzen

**an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“ SAS Deutschland 2011

15 % 17 %67 %

15 % 16 %69 %

15 % 18 %66 %

14 %18 %68 %

15 % 17 %67 %

33 %27 %40 %

13 %16 %71 %

13 %9 %78 %

14 %19 %67 %

38 %25 %37 %

9 % 11 %80 %

39 %4 %57 %
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Internetkontakt mit Behörden und Ämtern

Das Internet bietet Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich die Möglichkeit, sich mit der Verwaltung und 

den Behörden in Verbindung zu setzen. Jeder zweite Bundesbürger hat dies bereits mindestens einmal 

getan oder kann sich dies zumindest zukünftig vorstellen. Besonders hoch ist dieser Anteil mit 78 %  

bei den formal höher Gebildeten und den 30- bis 59-Jährigen (67 % und 57 %). Knapp die Hälfte der  

Befragten (48 %) – eher die über 60-Jährigen (zwei Drittel) und die formal niedrig Gebildeten (64 %) –  

hingegen meinen, dass es sie nicht so sehr interessiere, mit einer Behörde oder einem Amt über das  

Internet in Kontakt zu treten.

Internet-Kontakt mit Behörden und Ämtern

Anteil der Bundesbürger, die bereits über das Internet mit der öffentlichen Verwaltung in Kontakt getreten 
sind  oder sich dies zukünftig vorstellen können, und derer, die daran kein Interesse haben. 

ja nein (an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“) SAS Deutschland 2011
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Kontaktmöglichkeiten mit Behörden und Ämtern im Internet

29 % der Befragten sehen genügend Möglichkeiten, über das Internet mit Behörden und Ämtern in 

Kontakt zu treten. Hingegen ist mit 35 % die größte Gruppe der Befragten der Meinung, es gebe in die-

sem Bereich bislang zu wenige Möglichkeiten. Über durch schnittlich häufig sehen die Bürgerinnen und 

Bürger unter 45 Jahren zu wenige Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Verwaltung 

über das Internet. Deutlich wird diese Einschätzung auch bei den formal höher Gebildeten, von denen 

47 % die Angebote für unzureichend halten – verglichen mit 31 %, die die Kontaktmöglichkeiten über 

das Internet für ausreichend halten.

Kontaktmöglichkeiten mit Behörden und Ämtern im Internet

Aussagen der Bundesbürger zu den Möglichkeiten, mit der öffentlichen Verwaltung über das Internet in 
Kontakt zu treten
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INSGESAMT

genügend Möglichkeiten zu wenig Möglichkeiten*

*an 100 % fehlende Angaben = „Sonstiges“ SAS Deutschland 2011

28 %

31 %

31 %

30 %

30 %

23 %

21 %

29 %

25 %

33 %

36 %

35 %

38 %

28 %

43 %

19 %

47 %
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35 %

35 %
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Einfluss von Kontaktmöglichkeiten auf die Zufriedenheit  
mit der Verwaltung

Unabhängig von Region, Geschlecht, Alter und formaler Bildung sieht eine deutliche Mehrheit der  

Bundesbürger einen Einfluss auf die Zufriedenheit der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung, wenn 

es für die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten als heute gäbe, mit Behörden und Ämtern in 

Kontakt zu treten. Insgesamt 71 % der Befragten sehen dies so. Insbesondere die Befragten aus den 

östlichen Bundesländern, die Jüngeren sowie die formal höher Gebildeten bewerten diesen Einfluss 

überdurchschnittlich als groß. 22 % der Befragten sehen keinen Einfluss auf die Zufriedenheit mit der 

Verwaltung.

 Einfluss von Kontaktmöglichkeiten auf die Zufriedenheit mit der Verwaltung

Einfluss von mehr Kontaktmöglichkeiten mit Behörden und Ämtern auf die Zufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit der öffentlichen Verwaltung.

25 %36 %37 %

13 %40 %46 %

27 %25 %28 %

21 %41 %37 %

22 %37 %35 %

23 %32 %37 %

23 %29 %39 %

22 %36 %35 %

 

großen Einfluss geringen Einfluss keinen Einfluss*

*an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“ SAS Deutschland 2011
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Beteiligung am politischen Geschehen über das Internet

Bislang haben sich 7 % der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen im Internet beteiligt. 

35 % können sich dies zukünftig vorstellen – besonders die Männer (41 %), die unter 45-Jährigen sowie 

die Befragten mit Abitur, Studium oder einem vergleichbaren Abschluss (53 %). 54 % der Bundesbürger 

haben daran kein Interesse. In besonderem Maße geben dies Befragte ab 60 Jahre (64 %) sowie Befragte 

mit formal niedrigem Bildungsabschluss (66 %) an.

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung am politischen Geschehen über das Internet

Meinungen der Bundesbürger zur Beteiligung am politischen Geschehen über das Internet.

ja, habe ich schon 
einmal getan
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Interesse*

*an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“ SAS Deutschland 2011
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Beteiligung am politischen Geschehen über soziale Netzwerke

Etwas mehr als ein Drittel (35 %) derer, die sich schon mal an politischen Entscheidungen im Internet 

beteiligt haben oder sich vorstellen können, dies zu tun, können sich auch vorstellen, sich speziell über 

soziale Netzwerke wie Facebook oder Xing an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Etwas häufiger 

meinen dies Ostdeutsche sowie unter 30-Jährige. 
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Interesse an einer Beteiligung am politischen Geschehen über soziale Netzwerke

SAS Deutschland 2011
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Einfluss von Beteiligungsmöglichkeiten auf das Vertrauen  
der Bürger in die Politik

63 % der Bundesbürger glauben, dass es einen Einfluss auf das Vertrauen in die Politik hätte, wenn es 

für die Bürgerinnen und Bürger mehr Möglichkeiten gäbe als heute, sich über das Internet an politischen 

Entscheidungen zu beteiligen. Überdurchschnittlich sehen dies die Befragten aus den östlichen Bundes-

ländern (68 %), die unter 30-Jährigen (84 %) sowie die formal höher Gebildeten (71 %) so, während 

von den über 60-Jährigen lediglich 46 % einen Einfluss vermuten. Insgesamt halten 23 % der Befragten 

diesen Einfluss für groß, 40 % für gering. 29 % hingegen sehen keinen Einfluss von mehr Möglichkeiten 

der Beteiligung am politischen Geschehen im Internet auf das Ausmaß des Vertrauens in die Politik.

großen Einfluss geringen Einfluss keinen Einfluss*

*an 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“ SAS Deutschland 2011

 

Einfluss von Beteiligungsmöglichkeiten auf das Vertrauen der Bürger in die Politik

Einfluss von mehr Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Entscheidungen auf das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in die Politik. 
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Internet als Stimmungsindikator für die Politik

58 % der Befragten stimmen der Aussage zu, dass das Internet heutzutage eine Art Frühwarnsystem sei, 

durch das Politiker frühzeitig auf Dinge aufmerksam gemacht würden, die die Bürger bewegten. Dies  

meinen besonders die Jüngeren bis 44 Jahre (78 % der unter 30-Jährigen sowie 64 % der 30- bis 44-Jäh-

rigen) sowie Befragte mit formal höherem Bildungsabschluss (69 %).

IN
SG

ES
AM

T

Internet als Stimmungsindikator für die Politik

 

Das Internet ist heutzutage eine Art Frühwarnsystem, durch das Politiker frühzeitig auf Dinge aufmerksam gemacht 
werden, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen.
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Einfluss des Internets auf den Ausgang von Wahlen

Dass das Internet und seine Nutzung durch die Parteien, insbesondere von sozialen Netzwerken oder 

Blogs, Einfluss auf den Ausgang von Wahlen hat, sehen 40 % der Befragten so. Darunter etwas häufiger 

Männer (44 %), die unter 30-Jährigen (52 %) sowie die formal höher Gebildeten (46 %).

Einfluss des Internets auf den Ausgang von Wahlen

 

Das Internet und seine Nutzung durch die Parteien, insbesondere von sozialen Netzwerken oder Blogs, 
hat Einfluss auf den Ausgang von Wahlen.
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Erwartung an die Entscheidungen politisch Verantwortlicher

Die Aussage, dass die politisch Verantwortlichen auf Diskussionen im Internet, insbesondere in sozialen 

Netzwerken und Diskussionsforen, Rücksicht nehmen und diese Stimmungen bei ihren Entscheidungen 

berücksichtigen müssten, findet bei 52 % der Befragten Zustimmung. Insbesondere die Jüngeren (68 % der 

unter 30-Jährigen sowie 57 % der 30- bis 44-Jährigen) sowie die Befragten aus den östlichen Bundeslän-

dern (59 %) stimmen dieser Aussage zu.

Erwartung an die Entscheidungen politisch Verantwortlicher

Die politisch Verantwortlichen müssen auf Diskussionen im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und 
Diskussionsforen, Rücksicht nehmen und diese Stimmungen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.
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Glossar: Verwaltung ist Wissen

Reporting: Standardisierte Berichte lassen den Anwender auf eine Darstellung historischer Entwick-

lungen zugreifen. Werden individuelle Detailaufstellungen benötigt, müssen Ad-hoc-Reports angefordert 

werden. Als Abbildung der Vergangenheit bieten Berichte allein keine umfassende Basis für zukünftige 

Entscheidungen.

OLAP ist eine interaktive Methode des Reportings, bei der Kennzahlen und Messgrößen vom Benutzer 

individuell definiert werden. In einem Trial-and-Error-Verfahren werden vom Anwender aufgestellte  

Hypothesen überprüft, analysiert und als entweder positiv oder negativ bestätigt. 

Business Intelligence greift auf die vorhandenen Daten einer Organisation zu und schafft ausgehend 

von verschiedenen Quellsystemen eine ganzheitliche Datenbasis. Business Intelligence ist optimiert auf 

Massen datenabfragen, dient der Wissensgenerierung und liefert Antworten auf komplexe Fragestel-

lungen.

Business Analytics beinhaltet Methoden, die im Gegensatz zu klassischen Business Intelligence-Anwen-

dungen weit über reines Reporting hinausgehen: explorative Statistik, Data Mining, Text Mining,  

Fore casting und Optimierung. Business Analytics sorgt im täglichen Einsatz für neue Erkenntnisse und 

effi zientere Entscheidungen. 

Prognosen sind Aussagen über Ereignisse, Zustände oder Entwicklungen in der Zukunft. Die Basis einer 

validen Prognose bilden Fakten, die oft mit formalisierten Methoden (Messungen, zeitlich gegliederte 

Messreihen oder Simulationen) zur Erstellung von Datenmaterial erhoben werden. Auf diesen Grundlagen 

können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Voraussagen gemacht und Entscheidungen getroffen 

werden.

Data Mining ist der Prozess von Selektion, Exploration und Modellierung großer Datenmengen, um  

unbekannte Zusammenhänge zum Nutzen der eigenen Organisation aufzudecken. Ein signifikanter  

Anteil beim Data Mining wird für einen iterativen Zyklus der Datenexploration, Bereinigung, Aggre-

gation, Transformation und Modellierung aufgewendet.

Text Mining ist ein Prozess, der durch statistische und linguistische Verfahren Wissen aus Texten zutage 

fördert, das ohne sie unerkannt bliebe. Insbesondere Informationen aus großen und unstrukturierten 

Textmengen lassen sich effektiv und effizient erschließen. Rund 80 % aller Informationen liegen in Text-

form vor.

Social Media Analytics ermöglicht eine systematische Sammlung und Filterung relevanter, meist nut-

zergenerierter Inhalte im Web-2.0-Umfeld. Texte, wie sie beispielsweise in Foren, Blogs oder Portalen von 

Bürgern oder Konsumenten verfasst werden, lassen sich bestimmten Themen zuordnen und in ihrer 

Tonalität (positiv, negativ, neutral usw.) einschätzen – etwa um Stimmungsbilder zu ermitteln.
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Optimierung dient der Entscheidungsfindung auf Basis einer Abbildung der Realität. Unter Berücksich-

tigung aufgestellter Nebenbedingungen werden automatisiert und systematisch Entscheidungsvariablen 

variiert, bis man eine Lösung erhält, die eine definierte Zielgröße maximiert oder minimiert. Das Ergebnis 

ist ein konkretes Umsetzungsszenario, das die Zielsetzung bestmöglich erreicht.

Datenintegration ist das Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Systemen mit zumeist 

heterogenen Datenstrukturen. Für das Ziel, eine einheitliche Informationsbasis zu schaffen, ist neben 

dem effizienten Umgang mit einem hohen Datenvolumen die Sicherstellung der Datenqualität von hoher 

Bedeutung.

Über SAS

SAS ist Marktführer bei Business Analytics-Software und der weltweit größte unabhängige Anbieter im 

Business Intelligence-Markt. Softwarelösungen von SAS helfen Organisationen, aus ihren vielfältigen  

Daten eine konkrete Informationsbasis für strategische Entscheidungen zu gewinnen. So werden beispiels -

weise öffentliche Verwaltungen in mehr als 70 Ländern dabei unterstützt, wirkungsorientiert zu handeln, 

die Leistungsfähigkeit zu messen und zu optimieren, Prozesse und Risiken zu analysieren sowie Personal 

und Ressourcen wirkungsorientiert und zukunftsgerichtet einzusetzen. Weltweit nutzen mehr als 50.000 

Unternehmen und Organisationen SAS Software. SAS liefert seinen Kunden THE POWER TO KNOW®.

Kontakt:
Michael Schuster 
mschuster@ger.sas.com 
Telefon: + 49 6221 415-123 
www.sas.de

Wünschen Bürger mehr Transparenz?

Die Studienergebnisse des Open Data – Open Government 
Monitor 2010 finden Sie unter:

www.sas.de/open
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IT Mobiles Entertainment Wissen Wirtschaft Journal 

TOPTHEMEN: EMOTET QUANTENCOMPUTER E-AUTO WINDOWS 10 RASPI 4 

ANZEIGE: CLOUD INNOVATIONEN CLOUD SERVICES 

Datenschutzaufsicht erlaubt Behörden Social-Media-Nutzung unter 
Auflagen 
Die baden-württembergische Datenschutzaufsicht hat heute eine erste Richtlinie für die Nutzung von Social Media durch 
öffentliche Stellen herausgegeben, welche die Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung allgemeiner Informationen regelt. 

Lesezeit: 2 Min. In Pocket speichern 20

(Bild: dpa, Friso Gentsch) 

02.11.2017 13:42 Uhr 

Von Christiane Schulzki-Haddouti 

Bislang zeigten sich Datenschutzaufsichtsbehörden sehr restriktiv, was die Nutzung von Social Media durch öffentliche Stellen 
anbelangt. Ihre Vorbehalte fanden jedoch "erschreckend geringe Resonanz", wie der baden-württembergische 
Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink feststellt. So wollen Sicherheitsbehörden via Twitter aktuelle Kurzhinweise an 
Teilnehmer von Versammlungen geben, Kommunen wollen über Facebook ihr touristisches Angebot bewerben und einige 
Behörden rekrutieren ihren Nachwuchs bereits über soziale Netzwerke.

Vorbildfunktion öffentlicher Stellen

"Um sich der Realität anzunähern" hat Brink nun eine Richtlinie "zur Nutzung Sozialer Medien durch öffentliche Stellen"
erstellt, die er heute veröffentlicht hat. Brink erklärte gegenüber heise online: "Die öffentlichen Stellen haben eine 
Vorbildfunktion und müssen die rechtlichen Vorgaben einhalten, die ich kontrollieren werde."

Netzpolitik Newsticker Foren 

Anmelden Menü Suchen



Aus Sicht der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden war das alles bisher nicht in Ordnung, konkrete Vorgaben und 
Hilfestellungen gaben sie bislang jedoch nicht. Gleichzeitig verweigerten sie sich selbst der Nutzung von Social Media. 
Während beispielsweise die französische Aufsichtsbehörde CNIL, die den Vorsitz der europäischen Artikel-29-Gruppe innehat, 
einen englischen und einen französischen Twitter-Account unterhält, gibt es von den 18 deutschen Aufsichtsbehörden keinen 
einzigen. Zwei Behördenleiter twittern bislang privat beziehungsweise unter Pseudonym. Mit seinem Vorstoß will Stefan Brink 
im Kreis der anderen 17 deutschen Aufsichtsbehörden nun eine konstruktive Diskussion anstoßen. 

Messaging-Dienste "hoch problematisch"

In den Richtlinien definiert Brink klare Nutzungsauflagen. Dabei geht es vornehmlich um Öffentlichkeitsarbeit und die 
Bereitstellung allgemeiner Informationen der Verwaltung über Social-Media-Kanäle. Verwaltungsleistungen und die Nutzung 
von Messaging-Diensten wie WhatsApp und Snapchat hingegen hält Brink für "rechtlich hoch problematisch", weshalb er 
diese von der nun vollzogenen Öffnung ausnimmt. Er stellt aber fest, dass gerade im Bereich von Kindergärten und Schulen 
"eine besondere Schutz- und Obhutsbeziehung" bestehe.

Öffentliche Stellen tragen nach Auffassung von Brink eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung, der sie Rechnung tragen 
müssen: So müssen sie vor der Erstellung eines Accounts ein klares Nutzungskonzept festlegen. Es muss Zweck, Art und 
Umfang der Nutzung beschreiben, Verantwortlichkeiten für die redaktionelle und technische Betreuung und für die 
Wahrnehmung der Betroffenenrechte festlegen. Die öffentlichen Stellen sollen im Rahmen des Konzepts auch eine 
Datenschutzfolgenabschätzung nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung vornehmen. Eine Meldepflicht 
gegenüber der Datenschutzaufsicht besteht nicht, doch das Konzept soll allgemein zugänglich sein und die Grundlage für 
künftige Prüfungen bilden.

Pflichten nach dem Telemediengesetz

Außerdem müssen öffentliche Stellen das Angebot so gestalten, dass sie die Pflichten nach dem Telemediengesetz einhalten, 
das die Verarbeitung von Nutzungsdaten und die Erstellung von Nutzungsprofilen regelt. Dazu gehören ein Impressum sowie 
eine eigene Datenschutzerklärung. Falls öffentliche Stellen die Nutzung außerhalb der Plattform über Social-Plug-Ins 
ermöglichen, sollen sie die 2-Klick- bzw. die Shariff-Lösung verwenden.

Brink sieht eine datenschutzrechtliche Mitverantwortung öffentlicher Stellen: Sie müssen den datenschutzrechtlichen 
Defiziten einiger Plattformen dadurch begegnen, dass sie ihre Angebote auf "Datensparsamkeit bei der Verarbeitung von 
Nutzungsdaten und auf eine aktive Information der Nutzerinnen und Nutzer über die angesprochenen Gefahren für deren 
persönliche Daten ausrichten". Die fehlenden Widerspruchsmöglichkeiten sollen öffentliche Stelle damit kompensieren, dass 
sie Nutzer aktiv aufklären, auf ihre eigenverantwortliche Nutzung hinweisen. Überdies müssen sie das eigene Angebot 
kontinuierlich betreuen und alternative Informations- und Kommunikationswege anbieten. 

Datenschutzgrundverordnung verlangt mehr Anpassungen

Brink definiert damit einen Handlungsrahmen, "der trotz weiterhin offener Punkte anerkannte Datenschutzstandards 
wirksam werden lässt." Wenn öffentliche Stellen diese Vorgaben einhalten, will der baden-württembergische 
Landesdatenschutzbeauftragte von einer Beanstandung oder Sanktionierung absehen. Dies will er ab Januar 2018 "verstärkt 
prüfen". Er weist jedoch darauf hin, dass weitere Anpassungen notwendig werden, wenn ab Mai 2018 die europäische 
Datenschutzgrundverordnung umgesetzt werden muss. (kbe)
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Forum zum Thema: Social Networks 

TEILE DIESEN BEITRAG 
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Sieben günstige 4K-TVs mit 55 Zoll 
Diagonale und HDR 

Warum viel Geld für ein Top-TV ausgeben, 
wenns auch ein günstigeres Modell tut? 
Sieben Smart-TVs bis 800 Euro müssen sich 
bei Bildqualität, Funktionen und Co. 
beweisen. 
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Kaufberatung: Die richtige 
Fritzbox für schnelles WLAN, 
Telefonie, Smart Home 

AVM bietet ein Dutzend Varianten seiner 
Fritzbox an. Doch welche braucht man für 
High-Speed-Internet, -WLAN und Smart 
Home? Ein Wegweiser. 
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AirPods Pro gegen Sony & Co.: The 
Sound of Silence 

 12 Mac & i 

Test 

Von Apple bis Xiaomi: Acht High-
End-Smartphones im Vergleich 
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Zusammenfassung/Abstract 

 
Das Ziel dieser Dissertation mit dem Titel „Die Auswirkungen der medialen Internet-

nutzung auf die Print-Zeitung“ war es, herauszufinden, wie sich die Print-Zeitungen 

durch den Einfluss der Online-Medien verändern. Als Korpus wurden die lokale Tages-

zeitung Mainpost, die überregionale Tageszeitung Süddeutsche Zeitung, sowie die Wo-

chenzeitschrift Spiegel gewählt. In den beiden Zeiträumen Juni bis August 1999 und 

Juni bis August 2009 wurden die Titelthemen der drei Presseerzeugnisse untersucht und 

miteinander verglichen. Meine These lautete: Durch die Konkurrenz der kostenlosen 

Online-Medien müssen sich die Print-Medien abgrenzen, um ihre Existenz zu sichern. 

Das können sie am besten durch eine Qualitätssteigerung erreichen, denn von einer On-

line-Zeitung erwarten die Menschen vor allem, schnell informiert zu werden. Sie lesen 

hauptsächlich kurze Meldungen - lange Texte werden aufgrund der Lesegewohnheiten 

bisher noch nicht gerne am PC konsumiert. Die gut recherchierten Hintergrundberichte 

erhalten sie idealerweise dann in den Print-Medien. Die Lokalzeitungen müssen darüber 

hinaus ihre Berichterstattung auf das Geschehen vor Ort konzentrieren. Meine Analyse 

zeigt, dass die Richtung von allen drei Erzeugnissen eingeschlagen wurde, in einigen 

Punkten besteht allerdings noch Nachholbedarf. Die Doktorarbeit stellt darum nicht nur 

die Wirklichkeit empirisch dar, sondern gibt den Journalisten auch konkrete Hand-

lungsanweisungen und vermittelt Erkenntnisse über zukünftige Entwicklungen. 

 

Eine vergleichbare Arbeit existierte in der deutschen Sprachwissenschaft bislang nicht. 

Es gibt zwar Untersuchungen zu den Entwicklungen in Online- und Print-Medien, je-

doch keine die von dem einen Medium auf das andere schließt. In dem sich außeror-

dentlich schnell entwickelnden Bereich der Online-Medien fehlen vor allem aktuelle 

Untersuchungen. Eine Forschungslücke gibt es außerdem im Bereich der quantitativen 

Forschung: Eine wissenschaftliche Untersuchung, die auf der Basis empirischer Daten 

Aufschluss über den Einfluss der neuen Medien hinsichtlich des Sprachgebrauchs gibt, 

liegt bislang nicht vor. Dieses Forschungsdefizit wurde durch meine Arbeit behoben. 

Um herauszufinden wie sich die mediale Internetnutzung auf die Print-Medien aus-

wirkt, wurden qualitative und quantitative Analysemethoden miteinander kombiniert. 

Es wurden allerdings nicht nur die Sprache der Texte analysiert, sondern auch  
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ökonomische und soziologische Gesichtspunkte untersucht. Es handelt sich deshalb um 

eine interdisziplinäre Arbeit, die fachlich in der Medienlinguistik angesiedelt ist. Diese 

junge Disziplin der Linguistik stellt einen Schnittpunkt zwischen Sprach- und Medien-

wissenschaft dar. Nachdem mir klar wurde, dass ich eine interdisziplinäre Arbeit ver-

fassen möchte, habe ich mich 2009 dazu entschlossen, meine Arbeit im Rahmen der 

Graduiertenschule für Geisteswissenschaften an der Universität Würzburg zu verfassen.  

 

               * 

 

The aim of my doctoral thesis entitled "The impacts of medial internet use on traditional 

print media" was to investigate how German print-media is changing under the impact 

of online-media. As corpus of research I used the local daily newspaper Mainpost, the 

national daily newspaper Süddeutsche Zeitung and the weekly magazine Spiegel. I was 

doing research on the front-page stories of the three print-media and compared them 

among each other in the period between June–August 1999 and June–August 2009. My 

hypothesis: Considering the increasing competition through free online-media, traditio-

nal print-media has to find their own distinguished profile to survive. This objective is 

preferrable reached through a quality improvement. The reason is that people request to 

get information in a fast manner by using online-media. They mainly read short articles 

- longer ones are rarely consumed because of online reading habits. Idealy one receives 

better researched background stories in the print-media afterwards. Moreover, local 

newspapers have to concentrate their reporting on regional issues. My examination 

shows that all newspapers analyzed tend towards the trends mentioned above. However 

there are some issues in which print-media still has to catch up. Therefore my doctoral 

thesis not only reflects the empirical reality but also gives concrete advice for journa-

lists. 

 

There is no similar empirical study in the field of German linguistics yet. Even though 

there is research concerning the area of online- and print-media development, there is 

none referring from one to the other media. There is a lack of current research in the fast 

developing world of new media. There is also still some research in the field of quanti-

tative examination to be done: One doesn't find a scientific study based on empirical 

data, that is sufficiently informing about the impact of new media regarding the use of 

written language in print-media. This deficit in current research was reduced by my 
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thesis. To find out more about the influence of new media use on print-media I combi-

ned qualitative and quantitative methods. However I didn't just analyse the language of 

the texts, but also examined economical and social issues. For that reason this doctoral 

thesis is an interdisciplinary piece of work, from its subject belonging to the field of 

media linguistics. This new area of research represents an intersection between linguis-

tics and media science. After realising that my thesis would be an interdisciplinary one, 

I decided to write it underneath the supervision of the Graduate School of Humanities 

Würzburg.  
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A: EINLEITUNG 
 

„Jede Generation trägt ihren Teil zu den großen Schwingungen des Rades der Sprach-

geschichte bei, aber für die einzelnen Sprecher sind diese Veränderungen praktisch 

nicht wahrnehmbar. Die wirklichen Regularitäten erkennt nur der Sprachhistoriker aus 

seiner weiten Perspektive.“ 

Martin Haspelmath 

 

 

1!Problemschilderung!

 

Warum veröffentlicht die FAZ im Internet nicht eine elektronische Ausgabe der Zeitung? 

Die gedruckte Zeitung ist die beste Form für die Frankfurter Allgemeine – wir verlesen 

unsere Texte ja auch nicht im Radio.1  

 

Diese Erklärung konnte man im Jahr 1999 auf der Website der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung lesen. Die FAZ erklärte mit dieser Stellungnahme, warum sie nicht bereit ist, ihr 

Print-Produkt auch im Internet zu präsentieren. Heute ist die Aussage unvorstellbar. 

Selbst die kleinsten Lokalblätter haben mittlerweile eine Website2 und präsentieren dort 

häufig nicht nur die Texte aus der Print-Zeitung, sondern warten mit einem eigenen 

Online-Angebot auf.  

Unser ganzes Leben wird bestimmt von der fortschreitenden Digitalisierung. Es wächst 

eine Internet-Generation heran, die sich morgens nach dem Aufstehen über die neuesten 

Meldungen auf Spiegel Online und Facebook informiert. Statt der Zeitung am Früh-

stückstisch halten die ‚Digital Natives‘3 einen ‚Coffee to go‘ in der einen und ein 

Smartphone in der anderen Hand. Dieses liefert ihnen auch unterwegs Echtzeit-Updates 

vom RSS-Feed, von Twitter, Facebook oder dem E-Mail-Postfach.4 Die Redewendung 

                                                   
1 FAZ-Archiv, URL: http://www.intern.de/altes_archiv/news_archiv/1292.html. 
2 Die kleinste Tageszeitung Deutschlands ist laut Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger die  
Ostheimer Zeitung. Sie hat gerade einmal eine Auflage von 800 Zeitungen pro Tag, aber eine eigene 
Website: http://www.ostheimerzeitung.de 
3 Im Gegensatz zum ‚Digital Immigrant‘ ist der Digital Native mit den neuen Medien aufgewachsen. 
4 RSS-Feeds, der Microbloggingdienst Twitter und das soziale Netzwerk Facebook ermöglichen das  
gezielte Filtern und Abonnieren von privaten und öffentlichen Nachrichten.   
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‚Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern‘ muss heute lauten: Nichts ist so alt wie 

die Online-Meldung von eben (Binder 2008, S. 57). Im Frühjahr 2010 waren 49 Millio-

nen Deutsche ab 14 Jahren zumindest gelegentlich im Internet. Das entspricht nicht nur 

einem Bevölkerungsanteil von 69,4 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich 

auch um einen Zuwachs von 5,5 Millionen Onlinern. 76 Prozent dieser Internet-Nutzer 

surfen mindestens einmal täglich im Netz (ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, Int.). Damit 

ist die Reichweite des Internets mittlerweile vergleichbar mit der des Fernsehens. Wäh-

rend die Bewegtbilder im Internet allerdings parallel zum Fernsehen konsumiert wer-

den, verdrängen textbasierte Online-Medien (Internet-Zeitungen und -Zeitschriften, 

Weblogs) die Print-Medien immer mehr als Hauptinformationsquelle.  

 

Vom Zeitungssterben am stärksten betroffen ist momentan der amerikanische Markt. 

Doch auch der Zeitungsmarkt in Deutschland steckt seit einigen Jahren in der Krise. Die 

Hauptgründe für das Vorpreschen der Online- gegenüber den Print-Medien sind ver-

mutlich die Aktualität der Meldungen und die Nutzerbeteiligungsmöglichkeiten. Mithil-

fe von ‚User Generated Content‘ geben Online-Medien ihren Lesern die Möglichkeit, 

aktiv am Entstehungsprozess eines Artikels teilzunehmen. Die Nutzer können Artikel 

kommentieren, Fehler korrigieren, Themen vorschlagen oder gleich eigene Artikel ver-

fassen, wodurch die Grenzen zwischen Konsumenten und Produzenten zunehmend ver-

schwimmen. Dieser ‚Bürgerjournalismus‘ wird gemeinsam mit sozialen Netzwerken, 

Weblogs, Mikroblogging-Anwendungen wie Twitter und diversen Bewertungsseiten5 

unter dem Begriff ‚Web 2.0‘ zusammengefasst. Ein Grund zur Panik ist eine solche 

Entwicklung nicht. Das Rennen gegen die Online-Medien werden die Print-Medien 

allerdings verlieren, wenn sie sich nicht wandeln, sich nicht den veränderten Umständen 

anpassen. Theoretisch kann man von zwei Wellen der Auswirkungen des Internets spre-

chen. Momentan befindet sich die Zeitungslandschaft bereits in der zweiten. Als erste 

Reaktion wurden die Merkmale der Online-Medien adoptiert, nun versuchen die etab-

lierten Medien ihren Platz neben dem neuen Medium zu finden. Ob und wie sich die 

Print-Zeitungen unter dem Einfluss der Online-Medien bereits verändert haben, soll die 

vorliegende Arbeit zeigen.  

                                                   
5 Bewertet wird alles: der Urlaub, der Arzt, der Lehrer, das Restaurant, der Nachbar oder Kosmetik. Die 
verbreitetste Bewertungsplattform ist Qype: http://www.qype.com/de 
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2!Der!Anlass!für!die!Arbeit!
 

Dass die mediale Internetnutzung einen Einfluss auf die Print-Presse hat, entdeckte ich 

vor zwei Jahren bei der Lektüre des Spiegels. Das Titelthema einer November-Ausgabe 

aus dem Jahr 20086 beschreibt die Entstehung der Finanzkrise. Das Besondere an dem 

Artikel: Er enthält Elemente aus Chronik, Film, Fachbuch, Barockroman, Erzählung 

und eine große Anzahl inhaltlicher Sprünge. Immer wieder werden neue Erzählstränge 

aufgegriffen, wieder fallengelassen und zum Schluss zusammengeführt. Jeder einzelne 

Erzählstrang enthält in sich Voraus- und Rückblenden. Betrachtet man ältere Ausgaben 

des Spiegels, liegt die Vermutung nahe, dass der Artikel in dieser Form früher nicht 

gedruckt worden wäre. Die Leser hätten ihn als zu unübersichtlich empfunden. Doch 

die Lesegewohnheiten haben sich durch die verstärkte Online-Nutzung geändert. Online 

werden Artikel anders gelesen, als auf einem Blatt Papier. Digitale Texte verfügen im 

Gegensatz zu gedruckten Artikeln über das Merkmal der Hypertextualität. Der Leser 

kann also  durch die netzartige Struktur des Internets und die Möglichkeit Querver-

weise, sogenannte Links, zu nutzen, an weiterführende Informationen gelangen. Und 

das Phänomen lässt sich nicht nur auf Artikel beschränken: Wer online liest, liest quer. 

Er ist gezwungen, seine „Gedanken linear-räumlich aufzureihen“ (Schmitz 1997, S. 

145). Er klickt sich durch Wikipedia, folgt Informationen von Blog zu Blog und ent-

scheidet dabei im Schnitt nach nicht einmal zwei Sekunden, ob er auf einer Website 

verbleibt oder nicht (Nielsen/Loranger 2006, S. 25).  

Neben dem veränderten Artikelaufbau fiel mir die große Anzahl an Redakteuren und 

die Länge des Artikels auf: Acht Autoren recherchierten für dieses 35 Seiten lange Ti-

telthema. Am Computer lassen sich umfassende Nachrichtentexte (bislang) nur mühsam 

konsumieren. Die digitalen Zeitungen profitieren vor allem von ihrer Aktualität. Wie 

viele Leser ein Online-Medium verbuchen kann, hängt deshalb nicht unwesentlich da-

von ab, wie schnell eine aktuelle Nachricht veröffentlicht wird, wie klickfreundlich die 

Themen präsentiert werden und wie gut die Website bei Google(-News) platziert ist. 

Aufgrund  der permanenten Konkurrenzsituation untereinander, der hohen Geschwin-

digkeit und des Quotendrucks wird die Recherche von den Online-Redakteuren jedoch 

mitunter vernachlässigt. Die Folge ist eine verstärkte Boulevardisierung selbst in seriö-

                                                   
6 Balzli/Brinkbäumer/Brenner et al. (2008): Der Bankraub. In: Der Spiegel Nr. 47, S. 44-80. 
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sen Online-Medien wie Spiegel Online7. Es ist aber auch eine Chance für die Print-

Medien. Durch hochwertige journalistische Arbeit und ausführliche Hintergrundberich-

te können sich Nachrichtenmagazine wie Der Spiegel gegenüber den Online-Medien 

positionieren und sich von ihnen abgrenzen. So können die Leser kurze, aktuelle Mel-

dungen auf Spiegel Online nutzen, um sich schnell zu informieren und den passenden 

mehrseitigen Hintergrundbericht dann am Montag in der Print-Ausgabe lesen.  

Durch diese Beobachtungen, die ich im Spiegel machte, gelangte ich zu der Erkenntnis, 

dass sich die Print-Medien unter dem Einfluss der Online-Medien verändern. Vermut-

lich nimmt eine qualitativ hochwertige und komplexe Berichterstattung in den Print-

Zeitungen zu. Um diese These zu untersuchen, untersucht die Arbeit den Einfluss der 

„medialen Internetnutzung“. Unter medialer Internetnutzung verstehe ich die Verwen-

dung aller Arten digitaler Medien, also Online-Zeitungen und -Zeitschriften, Weblogs, 

soziale Netzwerke, Online-Lexika und Microblogging-Anwendungen. Diese neuen 

Kommunikationsmedien werden im ersten Teil meiner Arbeit (B) genauer untersucht. 

Außerdem werden die Spezifika digitaler Kommunikation, die Lesegewohnheiten und 

die Sprache des Internets analysiert.  

Bislang gibt es keine wissenschaftliche Arbeit zu den Auswirkungen der Onlinenutzung 

auf die Print-Medien. Die bestehenden Untersuchungen befassen sich entweder mit der 

Entwicklung der Online- oder der Print-Medien. Besonders in dem sich außerordentlich 

schnell entwickelnden Bereich der Online-Medien gibt es zudem ein Forschungsdefizit 

bei aktuellen Untersuchungen. Eine Forschungslücke besteht außerdem auf dem Gebiet 

der quantitativen Forschung. Bisher existieren in der Linguistik nur wenige Arbeiten, 

die sich auf der Basis von empirischen Daten mit dem neueren Medienwandel ausei-

nandersetzen. Diese Arbeit soll allerdings nicht nur die aktuelle Situation empirisch 

darstellen, sondern den Zeitungen Vorschläge für ihre Weiterentwicklung geben. Denn 

auch die Forschungslage zu Fragen der journalistischen Qualität ist eher dürftig. Die 

Skepsis bezüglich Qualitäts-, Norm- und Bewertungsfragen hat laut Bucher (2003, S. 

11) vor allem mit dem Wertfreiheitspostulat zu tun, das ausgehend von Max Weber das 

Selbstverständnis der positivistischen, empirisch-orientierten Wissenschaft prägt, der 

sich die Journalismusforschung verschrieben hat.  

 

                                                   
7 Das reicht von ‚Das große FC-Bayern-Quiz‘, über bebilderte Witze bis zu singenden Hunden (alles  
Spiegel Online).  
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3!Vorgehensweise!

 

Das Korpus meiner Arbeit setzt sich aus den Print-Ausgaben der regionalen Tageszei-

tung Mainpost, der überregionalen Tageszeitung Süddeutsche Zeitung, sowie dem wö-

chentlich erscheinenden Nachrichtenmagazin Spiegel zusammen. Wie Kapitel C 2 zeigt, 

ist die Mainpost eine besonders internetaffine Tageszeitung, die Süddeutsche bildet da-

zu das überregionale, in ihrer Entwicklung eher zurückhaltendere Vergleichsobjekt. Der 

Spiegel war im Oktober 1994 das erste deutsche Nachrichtenmagazin (vgl. z.B. Rür-

ger/Raabe2007, S. 432), das ein Online-Angebot zur Verfügung stellte, und ist heute die 

reichweitenstärkste deutschsprachige Nachrichten-Website im Internet.8 Um die Ent-

wicklung der Print-Medien feststellen zu können, vergleiche ich den Zeitraum von Juni 

bis August 1999 mit dem von Juni bis August 2009. Die Wahl der Monate erfolgte 

willkürlich, das Jahr 1999 habe ich gewählt, da zu diesem Zeitpunkt gerade viele Zei-

tungen ein vom Muttermagazin unabhängiges Online-Angebot entwickelten, oder die-

ses noch nicht lange in Betrieb hatten. Da ich diachron arbeite und wenn möglich zeitli-

che Entwicklungen in den zehn betrachteten Jahren feststellen möchte, ist eine große 

Datenmenge nötig. Aus arbeitsökonomischen Gründen können jedoch nicht alle Ausga-

ben vollständig erfasst werden. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, in der Analy-

se ausschließlich die Titelthemen zu untersuchen. Der Aufmacherartikel behandelt in 

der Regel das wichtigste Thema des Tages beziehungsweise der Woche. Ein eventueller 

Themenwandel lässt sich daher gut untersuchen. Beim Spiegel wird das Titelthema 

durch das Titelbild beworben, bei der Mainpost und der Süddeutschen Zeitung handelt 

es sich um den größten Artikel auf dem Deckblatt.  

Das Korpus, die Textsorte und mein genaues Untersuchungsvorgehen werden im Me-

thodikteil (C) vorgestellt. Um meine Thesen zu überprüfen, werde ich die Texte nach 

verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen, wobei ich qualitative und quantitative 

Analysemethoden miteinander kombiniere. Mit Methoden der quantitativen Linguistik, 

Textlinguistik und Stilistik werden die Texte im Analyseteil (D) auf den Ebenen des 

Textdesigns (Kapitel D 1),  der Syntax (Kapitel D 2), der Lexik (Kapitel D 3), der Text-

linguistik (Kapitel D 4) und der Pragmatik (Kapitel D 5) untersucht. Dazu gehören bei-

                                                   
8 Die aktuelle Reichweite kann auf der Internetseite des IVW, der Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., abgefragt werden. URL: http://ausweisung.ivw-
online.de/ 
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spielsweise Aufmachungsformen, Text-Bild-Zusammenhänge, syntaktische Strukturen, 

Wortwahl, Bauprinzipien und Makrostrukturen, Textsorten, Themen- und Inhaltsstruk-

turen. Die Analyse erfolgt deskriptiv und wertfrei, ganz nach dem Motto: Sprachwis-

senschaft „bewertet Sprache nicht, vielmehr unterscheidet sie zwischen Formen, die 

bestimmten sprachlichen Regeln entsprechen, und solchen, die dies nicht tun“ (Scherer 

Korpuslinguistik, S. 1). Die Untersuchungsergebnisse werden im letzten Abschnitt (E) 

aufgelistet und bewertet.  

 

Vorab möchte ich noch anmerken, dass ich aufgrund der besseren Lesbarkeit bei allge-

meinen Aussagen über Menschen ausschließlich die maskuline Form der Substantive 

verwende. Gemeint sind aber immer auch Frauen.   
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B: NACHRICHTENTEXTE IN PRINT- 

UND ONLINE-ZEITUNGEN 
1!Die!Entwicklung!der!deutschen!Print>Zeitung!

1.1 Begriffsklärung: Medium – Massenmedium – Print-Zeitung  

 

Medien spielen in allen relevanten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine domi-

nante Rolle. Nicht nur in politischer, auch in wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 

Hinsicht sind sie unerlässliche Hilfsmittel zur Informationsgewinnung, sind sie Kontrol-

leure, Meinungsbilder, Mittler, Erzieher, Förderer und Bildungsträger. Unsere Epoche 

wird daher als „Medien- und Informationszeitalter“ (s. z.B. Schell-

mann/Baumann/Gaida et al. 2008, S. 12) bezeichnet. Da der Begriff ‚Medium‘ so all-

täglich ist, wird er häufig selbstverständlich und ohne Reflektion verwendet – überall 

trifft man auf die populäre Bezeichnung, obwohl dies nicht immer zweckmäßig er-

scheint. Doch so groß der Einfluss der Medien ist, so vielfältig, unscharf und wider-

sprüchlich sind auch die Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen. So bezeichnet man 

den ‚Chat‘ beispielsweise nicht nur als Medium, sondern auch als „Textsorte“ (Hess-

Lüttich/Wilde 2004), als „Diskursart“ (Storrer 2001), als „kommunikative Gattung“ 

(Schmidt 2000) oder als „Kommunikationsform“ (Beißwenger 2001). Ähnlich verhält 

es sich mit dem Ausdruck ‚Massenmedium‘. Es gilt also, zunächst einige zentrale Be-

griffe dieser Arbeit genauer zu beleuchten.  

Das lateinische Adjektiv medium bedeutet ‚in der Mitte befindlich‘ oder ‚Mittlerer‘ 

(Dürscheid 2005, S. 3). Weitgehend einig sind sich die Theoretiker in folgender Unter-

scheidung von Medien (s. z.B.: Faulstich 2004, S. 13; Schellmann et al. 2008, S. 14; 

Burger 2005, S. 2.):  
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Abb. 1: Unterscheidung nach Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartiärmedien 

Quelle: eigene Umsetzung 
 

Faulstich (2004, S. 13) sieht den Begriff des Mediums sehr vielschichtig. Er geht davon 

aus, dass das Wort Medium auf drei Ebenen verwendet wird: im allgemeinen Sprachge-

brauch, im übertragenen Sinne und als spezifisches Phänomen. Im allgemeinen Sprach-

gebrauch verstehe man unter Medium ‚Mittel‘ oder ‚Vermittelndes‘. Verwendung finde 

der allgemeine Begriff beispielsweise in der Grammatik, Physik, im Spiritismus oder 

der Parapsychologie. Zu unterscheiden sei der allgemeine vom Medienbegriff im über-

tragenen Sinne. Wenn von dem Medium Kunst, dem Medium Musik, dem Medium 

Licht oder dem Medium Schreibmaschine gesprochen wird, meint dies laut Faulstich 

allgemeine „oft metaphorisch umkleidet[e] Werkzeuge“. Nach dieser Definition kann 

alles ein Medium sein. Auf der dritten Ebene wird Medium in „komplexen theoreti-

schen Bedeutungen“ als spezifisches Phänomen verstanden. Je nach Disziplin bezeich-

net der Begriff Medium einen Zeichenvorrat (Informationstheorie), einen technischen 

Kanal (Kommunikationswissenschaft, Publizistik), ein ästhetisches Kommunikations-

mittel (Medienwissenschaft) oder eine gesellschaftliche Interaktion (Soziologie).  

Burger (2005, S. 2) versteht unter dem Begriff einen Vermittler von Kommunikation. 

Damit grenzt er das Medium von der Face-to-Face-Kommunikation ab, die keiner Ver-

mittlung bedarf. Er weist außerdem explizit darauf hin, dass Medien auch der Speiche-

rung von Informationen dienen. Auch Hiebel et al. (1998, S. 12) legen den Schwerpunkt 

auf den technischen Aspekt von Medien. Sie definieren Medien als  
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materiell-mechanische oder energetische (elektrische, elektromagnetische, elektronische, 

opto-elektronische) Träger und Übermittler von Daten bzw. Informationseinheiten und 

mechanische sowie elektronische Mittel der Datenverarbeitung. 

 

Medien speichern und übermitteln laut Hiebel et al. Informationen über zeitliche und 

räumliche Distanzen. Zu den Speichermedien zählen sie beispielsweise Tontafeln, Dru-

cke, Fotografien, Filme und CDs. Übertragungsmedien sind zum Beispiel das Kurier- 

und Postwesen, Telefon, Hörfunk, Fernsehen, Satellit und Datennetze. Diese Arbeit 

möchte sich dem ähnlich materiell-technischen Medien-Begriff von Holly (1997, S. 69-

70) anschließen, der zwischen Medien, Zeichensystemen, Kommunikationsformen und 

Textsorten differenziert. Eine politische Fernsehdiskussion ist demnach eine Textsorte, 

die sich der Kommunikationsform Fernsehen, des Mediums Fernsehgerät und der Zei-

chensysteme mündliche Sprache, schriftliche Sprache, Körpersprache, Design, Kamera-

bild u.a. bedient. Ein Chat ist eine Kommunikationsform, die sich des Mediums des 

vernetzten Computers und des Zeichensystems schriftliche Sprache bedient. Medien 

sind von Menschen hergestellte Apparate, „konkrete materielle Hilfsmittel, mit denen 

Zeichen verstärkt, hergestellt, gespeichert und/oder übertragen werden können“ (ebda.). 

Die Print-Zeitung ist demnach sowohl eine Kommunikationsform als auch ein Medium, 

genauso wie die Postkarte, der Grabstein oder die Lautsprecheranlage auf dem Bahn-

steig. Man unterscheidet in der Medienlinguistik darum einen weiten von einem enge-

ren Medienbegriff, der sich vor allem auf die publizistischen Medien bezieht, also auf 

technisch fundierte Institutionen, „mit denen öffentlich bedeutsame Kommunikations-

angebote unter ökonomischen Bedingungen hergestellt und veröffentlicht werden“ (Per-

rin 2006, S. 42).  

 

Einige Kommunikationsformen zählt man zu den sogenannten Massenmedien. Diese 

erfordern einen hohen Produktionsaufwand und sind deshalb an technische Entwicklun-

gen gekoppelt (mehr dazu im Kapitel B 1.2). Massenmedien kommt in der Gesellschaft 

eine herausragende Bedeutung zu, da sie das Leben eines jeden einzelnen prägen 

(Schellmann/Baumann/Gaida et al. 2008, S. 16). „Was wir [...] über die Welt, in der wir 

leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann 2004, S. 9). Habermas 

geht in seiner Habilitationsschrift sogar so weit zu behaupten, dass ohne Massenmedien 

die Entstehung und Etablierung von demokratischen bürgerlichen Strukturen nicht mög-

lich gewesen wäre (vgl. Habermas 1990, S. 90ff.).  
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Die Publizistikwissenschaft versteht unter dem Begriff ‚Massenmedium‘ Inhalte, die für 

den kurzfristigen Verbrauch mit hochwertigen Technologien in gewisser Periodizität 

produziert werden, öffentlich sind, also einer großen Anzahl an Personen zugänglich, 

und dabei in einseitiger Weise mit den Lesern kommunizieren (Burger 2005, S. 1). Da 

heute allerdings auch die ‚Neuen Medien‘, wie Online-Zeitungen, zu den Massenmedi-

en gerechnet werden, ist der letzte Punkt nur noch schwer haltbar. Kapitel B 2 geht ge-

nauer auf diese neuen Kommunikationsformen ein. Neben einigen Online-Medien zäh-

len Bücher, Hörfunk, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften zu den Massenmedien.  

Mast (2004, S. 51) grenzt die Massenmedien von der Individual- und der Telekommu-

nikation ab. Bei der Individualkommunikation handelt es sich um eine Face-to-Face-

Kommunikation zwischen Menschen. Die Telekommunikation greift auch auf techni-

sche Hilfsmittel wie Telefon oder Telefax zurück, verbindet aber nur „einzelne oder 

wenige Partner (Punkt-zu Punkt-Kommunikation) und ist in der Regel nicht öffentlich, 

sondern geschäftlich oder privat“. Mast weist jedoch darauf hin, dass die Unterschei-

dung von Individual- bzw. Telekommunikation und Massenkommunikation im Bereich 

der Neuen Medien nicht mehr möglich ist. 

 

Zeitungen waren lange Zeit das wichtigste Massenkommunikationsmittel. Gegenüber 

anderen Medien grenzen sie sich durch folgende Eigenschaften ab: Publizität, Aktuali-

tät, Periodizität, Universalität, Disponibilität und Fixierung in Schrift und Druck (Faul-

stich 2004, S. 484). Eine Zeitung muss in diesem Sinne allgemein zugänglich sein und 

gegenwartsbezogene aber thematisch offene Inhalte regelmäßig publizieren. Man kann 

beispielsweise nach ihrer Erscheinungsweise Tageszeitungen, Wochenzeitungen und 

Sonntagszeitungen unterscheiden, oder nach ihrem Erscheinungsort lokale, regionale 

und überregionale Zeitungen. Nach ihrer Distribution können wir Abonnementzeitun-

gen vom Straßenverkauf und von kostenlosen Zeitungen, nach ihrem Inhalt Wirt-

schaftszeitungen von Parteiblättern, der Boulevardpresse oder Kirchenzeitungen ab-

grenzen. 
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!
Abb. 2: Klassifikation der deutschen Zeitungstypen 

Quelle: eigene Umsetzung nach Leach 2003, S. 13.  

 

Nicht immer ganz leicht lassen sich Zeitungen von Zeitschriften trennen.9 Meistens 

werden beide Medien unter dem Begriff ‚Presse‘ zusammengefasst. Die Zeitung unter-

scheidet sich allerdings im Merkmal der Universalität von Zeitschriften: Diese müssen 

nicht zwingend über aktuelle Themen berichten. Außerdem erscheinen Zeitschriften in 

der Regel in größeren Zeitabständen und sind stärker auf einen bestimmten Themenbe-

reich, zum Beispiel Mode, festgelegt. Eine weitere Unterscheidung nimmt man hin-

sichtlich der Nachrichtenmagazine vor. Diese erscheinen in der Regel wöchentlich in 

Form einer Zeitschrift, thematisieren aber vor allem aktuelle politische, aber auch wirt-

schaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Nachrichten. In Deutschland zählen Spiegel, 

Focus und Stern zu den Nachrichtenmagazinen. Die Sachinformationen sind dem Spie-

gel-Leser laut Broder (1971, S. 19) am Montagmorgen durch die zusätzliche Lektüre 

einer Tageszeitung schon bekannt. Deshalb könne das Presseerzeugnis den Nachrich-

tenwert in Form einer anschaulichen, sprachlich interessanten Story erzählen. Broder 

(1971, S. 20) zitiert jedoch auch Enzensberger, der dem Spiegel aus genau dem Grund 

den Charakter eines Nachrichtenmagazins abspricht:  

                                                   
9 Faulstich weist darauf hin, dass sich trotz zahlreicher Versuche, die Zeitschrift von der Zeitung abzu-
grenzen, bis heute keine allgemeinverbindliche Definition durchgesetzt hat (Faulstich: Grundwissen Me-
dien, S. 454). 
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In der Tat ist der Spiegel keineswegs ein Nachrichtenblatt. Der redaktionelle Teil besteht 

vielmehr aus einer Sammlung von ‚Stories‘, von Anekdoten, Briefen, Vermutungen, In-

terviews, Spekulationen, Klatschgeschichten und Bildern. [...] Unter allen Mitteilungs-

formen kommt diejenige am seltensten vor, nach der das Magazin benannt ist: die 

schlichte Nachricht.  

 

Der Spiegel ist also keinem Publikationstyp eindeutig zuzuordnen. Da er allerdings kein 

‚Special Interest‘ behandelt, sondern eine große Anzahl unterschiedlicher Themen dar-

stellt, zählt diese Arbeit den Spiegel eher zu den Zeitungen als zu den Zeitschriften. 

Wenn im Folgenden von den Print-Zeitungen gesprochen wird, schließt das den Spiegel 

immer mit ein. 

Print-Zeitungen sind schriftlich auf einem Druckmedium fixiert. Sie zählen neben Zeit-

schriften, Büchern, aber auch Flugblättern und -schriften, geografischen Karten und 

Postkarten, Katalogen, Kalendern und Plakaten zu den Print-Medien. Durch ihren 

Druck-Charakter unterscheiden sie sich von Online-Medien, die in digitaler Form vor-

liegen. Zu den Online-Medien gehören beispielsweise CD-ROMs und DVDs, digitale 

Bücher (‚E-Books‘) und natürlich diverse Online-Publikationen. Da Online-Medien 

jedoch jederzeit ausgedruckt werden können und E-Books immer mehr ihren Print-

Verwandten ähneln, sind die Übergänge fließend. Mit den Online-Medien befasst sich 

das Kapitel B 2 genauer.   

 

1.2 Die Aufgaben von Zeitungen  

 
Art. 5 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 

und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unter-

richten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und 

Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

 

Gemäß dem deutschen Grundgesetz kommt der Presse, und damit auch den Zeitungen, 

eine wichtige Rolle in der Ausübung der Meinungsfreiheit zu. Zeitungen haben die 

Aufgabe, die Menschen aufzuklären, ihnen also das aktuelle Tagesgeschehen begreifbar 

zu machen. Sie sollen Informationen glaubwürdig und sachgerecht, aber auch attraktiv 

und unterhaltsam gestalten (Mast 2004, S. 49). Darüber hinaus wirkt die Presse als 

Sprachrohr. Sie ist das Medium der öffentlichen Meinung, bringt Diskussionen in Gang 
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und vermittelt zwischen der Bevölkerung und ihren Repräsentanten. Als Kontrollorgan 

des politischen und gesellschaftlichen Lebens wirkt sie wie eine vierte Gewalt im Staat. 

Journalisten unterliegen dem sogenannten Presse-Codex. Dazu gehören die umfassende 

Recherche sowie das Streben nach Ausgewogenheit, Transparenz und Fairness bei der 

Berichterstattung. Um die Meinungsvielfalt zu sichern, sorgten vor allem die Briten 

nach dem Zweiten Weltkrieg dafür, dass sich in Deutschland Zeitungen mit unter-

schiedlichen politischen und konfessionellen Ausrichtungen bildeten. Außerdem ist  das 

deutsche Mediensystem sehr wettbewerbsorientiert ausgerichtet. Seit 1983 sind neben 

dem Fernsehen auch im Rundfunk private Anbieter zugelassen. Die privaten und öffent-

lichen Medienanstalten buhlen gemeinsam mit dem Internet und seinen unzähligen An-

geboten um zwei knappe Güter: Geld und Aufmerksamkeit (ebda., S. 15).  

Von einem Abbild der Realität kann man in den Medien nicht sprechen. Stattdessen 

konstruieren und rekontextualisieren10 sie „durch die ihnen eigenen Selektionsmecha-

nismen die Welt für das Publikum und dessen Wünsche und Interessen“ (ebda., S. 55). 

Solange sie ihrem Anspruch als Informant, Sprachrohr und Kontrollorgan gerecht wer-

den, spricht nichts gegen eine Selektion. Immer mehr – auch seriöse – Zeitungen neigen 

allerdings dazu, den Leser nur noch kurzfristig unterhalten zu wollen. Natürlich schlie-

ßen sich Unterhaltung und Information nicht grundsätzlich aus. Gerade komplexe poli-

tische Hintergründe, können durch eine unterhaltsame Sprache und Aufmachung eher 

zugänglich gemacht werden. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass die Informationen 

dadurch trivialisiert oder zu sehr vereinfacht werden (vgl. Bernhard/Scharf 2008, S. 

244).  

Hinzu kommt, dass sich laut Wilke (2000, S. 384) heute „nur noch wenige Blätter offen 

und ausdrücklich zu einer parteipolitischen, gesellschaftspolitischen oder weltanschau-

lichen Richtung“ bekennen. Der Grund ist wohl einerseits das Bedürfnis der Zeitungen, 

eine möglichst breite Leserschaft abzudecken. Andererseits übernehmen viele Presse-

erzeugnisse aus Zeitdruck und aufgrund geringer personeller Kapazitäten eine gekürzte 

Version der Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie dpa und ddp bzw. dapd11. 

Dass sie die Leser mit Gemeinplätzen bedienen, ist jedoch vermutlich kontraproduktiv, 

                                                   
10 Textteile werden aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgelöst (z.B. ein Interview) und neu 
eingebettet (z.B. in die Berichterstattung über das Interview). Dabei kann sich der Inhalt der Äußerung 
verändern (s. z.B. Perrin 2006, S. 13.). 
11 Neben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) war der Deutsche Depeschendienst (ddp) die größte deut-
sche Nachrichtenagentur. Diese fusionierte im Dezember 2009 mit dem deutschen Dienst der Nachrich-
tenagentur Associated Press (AP) und bietet mit der so geschaffenen dapd nun Nachrichten aus dem In- 
und Ausland an.  
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denn die Medien spielen mit ihrem Image. Die Eigenschaften Glaubwürdigkeit, Kompe-

tenz, Sachlichkeit und eine kritische Grundhaltung ordnen die meisten Deutschen im-

mer noch am ehesten den Tageszeitungen zu (Eimeren/Ridder 2011, S. 6). Allerdings 

leidet das Berufsbild des Journalisten: Nach einer Umfrage der Technischen Universität 

Dresden (Donsbach et al. 2009) vertrauen nur noch 35 Prozent der Bürger Journalisten. 

Donsbach et al. können eine ‚Medienverdrossenheit‘ feststellen, die mit der ‚Politikver-

drossenheit‘ vergleichbar ist.  

Auch um ihre Aufgabe als Meinungsbilder muss die Zeitung kämpfen: So hat die Studie 

„Relevanz der Medien für die Meinungsbildung“ der Bayerischen Landeszentrale für 

Neue Medien zusammen mit dem Forschungsinstitut Infratest (2010, S. 20) zwar erge-

ben, dass Zeitungen und Zeitschriften mit 31 Prozent – nach dem Fernsehen mit 43 Pro-

zent – die zweitwichtigsten Meinungsbilder sind. Online-Medien folgen mit 15 Prozent 

erst auf dem dritten Platz. Nicht außer Acht lassen darf man dabei allerdings: Diejeni-

gen, die Online-Medien zur Informationsgewinnung nutzen – und das ist vor allem die 

junge Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist – nutzen sie anstatt einer 

Print-Ausgabe.  

 

 
Abb. 3: Wichtigstes Medium zur Informationsgewinnung 

Quelle: eigene Umsetzung nach der BLM-Infratest-Studie 

 

Im Internet haben bisher vor allem die Online-Ableger der Print-Zeitungen (70 Prozent) 

und Internetportale wie MSN oder Web.de (74 Prozent) einen Einfluss auf die Mei-

nungsbildung. Stark im Kommen sind mit 28 Prozent Anteil allerdings Seiten mit ‚User 
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Generated Content‘ wie Blogs, Facebook-Seiten, Twitter-Profile oder Youtube-Filme 

(ebda., S. 14). Die Bedeutung der Journalisten als Nachrichtenübermittler und Gatekee-

per12, der ganze Prozess der demokratischen Meinungsbildung verändert sich dadurch. 

Denn Blogs und Communities bieten den Bürgern die Möglichkeit zu politischer und 

gesellschaftlicher Teilhabe.  

 

1.3 Mediengeschichte und Medienwandel der Print-Zeitung 

 

Die Geschichte der Medien in den letzten 15 Jahren zählt zu den dynamischsten Berei-

chen der gesellschaftlichen Entwicklung (Eimeren/Ridder 2011, S. 2). Das sah über 

viele Jahrhunderte ganz anders aus:  Hiebel et al. (1998, S. 31) unterscheiden fünf große 

mediale Stadien: Die primäre Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Typographie, Analog-

medien (Photographie, Phonographie, Film, Fernsehen) und elektronische Digital-

medien (Computer, CD). Sie weisen darauf hin, dass die Epochen in immer kürzeren 

Abständen aufeinander folgen, können jedoch keinen „Verdrängungs- und Auslösch-

prozeß“ feststellen. Stattdessen gehen sie von einer „funktionalen Ausdifferenzierung“ 

aus, also einer Veränderung der etablierten Medien. (ebda., S. 31).  

Auch Faulstich (2004, S. 23) weist auf die temporale Verkürzung zwischen den einzel-

nen Phasen hin. Er arbeitet vier große Phasen in der Entwicklung der Medien heraus: 

                                                   
12 Der Ausdruck ‚Gatekeeper‘ kommt aus dem Englischen und bedeutet Pförtner. Im übertragenen Sinne 
ist ein Journalist dann ein Gatekeeper, wenn er darüber entscheidet, welche Nachrichten in die Medien 
kommen.  
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Abb. 4: Entwicklung der Medien nach Faulstich 

Quelle: eigene Umsetzung nach Faulstich 
 

Nach der wechselseitigen Kommunikation in der Primärphase A ist es durch Speiche-

rung von Sprache in der Phase B nun möglich, „in eine Richtung zu kommunizieren“ 

(ebda., S. 67). Das ändert sich in der Tertiärphase C mit der Erfindung von Telefon, 

Funk und Rundfunk. Holly (1996, S. 9-16) spricht hier von einer neuen Phase der Orali-

tät. Nach dem Wandel von wechselseitiger zu einseitiger und wieder zu wechselseitiger 

Kommunikation wurde in der Phase D mit dem Computer ein Medium geschaffen, das 

sowohl eine Speicher- als auch eine Übertragungskomponente enthält. Faulstich betont, 

dass die Übergänge zwischen den Phasen von den Konsumenten als „Kulturschocks“ 

empfunden werden. Denn die Entstehung eines neuen Massenmediums bedeutet in der 

Regel nicht nur die Einführung einer neuen Technologie, sondern verändert häufig auch 

die soziale Umwelt (Burger 2005, S. 32). So wurden Anfang der 1920er Jahre laut 

Schwitalla (1993, S. 11) zunächst nur Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und 

Vorträge im Radio gesendet. „Erst mit der Zeit entdeckte man, daß die kommunikativen 

Eigenschaften des Mediums und die Wahrnehmungsbedingungen des Hörens medien-

spezifischen Textformen erlauben: das Hörspiel, die Simultanreportage, das Feature.“ 

Plötzlich waren Live-Übertragungen von Kriegsschauplätzen oder Massenveranstaltun-
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gen möglich und der Radioempfänger bekam eine nahezu kultische Bedeutung, da man 

sich um ihn versammelte, um dem Führer zu lauschen (vgl. Schwitalla 1993, S. 11).  

Auch Faulstich (2004, S. 23) geht davon aus, dass vorhandene Medien unter dem Ein-

fluss neuer Medien eine Veränderung vollziehen können. Anders als Hiebel et al. 

(1998) vertritt er jedoch die Ansicht, dass Medien durchaus untergehen können. Die 

verbreitete These, dass ein Medium nicht durch ein anderes verdrängt werden kann, hält 

er für einen Irrtum.13 Um herauszufinden, welche These wahrscheinlicher ist, lohnt sich 

ein Blick in die Geschichte der Musikmedien. Neue Medien entstehen durch technische 

Veränderungen und – da kann Holly (1996, S. 10) zugestimmt werden – um „Schwä-

chen der bisher zur Verfügung stehenden Kommunikationsformen zu kompensieren“. 

Durch die technischen Entwicklungen in der Musikindustrie haben sich die Medien zum 

Konsumieren von Musik seit Beginn des 20. Jahrhunderts also ständig verändert: Das 

Grammophon mit Schellackplatten (patentiert von Emil Berliner 1887) ersetzte in den 

1930er Jahren der Schallplattenspieler mit Vinylschallplatten, darauf folgten Kassetten-

rekorder und Walkman mit Kassetten in den 1960er Jahren, CD-Player und Discman 

mit Compact Discs in den 1980er Jahren und schließlich Computer und MP3-Player mit 

digitalen Audiodateien ab den 1990er Jahren (vgl. z.B. Maase 2009, S. 72). Doch ob-

wohl Schallplatten heute vor allem auf dem Flohmarkt verkauft werden und die letzte 

Kassette am 1. Juli 2010 produziert wurde14, gibt es nach wie vor Liebhaber dieser nos-

talgisch anmutenden Medien: Auf Schallplattenpartys werden Vinylplatten gespielt, 

immer mehr aktuelle CDs erscheinen gleichzeitig wieder als LP. Die Vermutung liegt 

also nahe, dass Massenmedien wie Bücher und Zeitungen noch lange eine Zielgruppe 

finden, auch wenn es adäquate digitale Alternativen gibt.  

Einer ähnlichen Ansicht ist auch Burger (2005, S. 32). Er gibt zwar zu, dass die Schall-

platte von der CD abgelöst wurde, hält dieses Phänomen jedoch – zumindest in der jün-

geren Geschichte – eher für eine Ausnahme. Tritt ein neues Medium in ein Mediensys-

tem, so muss es sich laut Burger erst einmal seinen Platz sichern und seine Funktion 

definieren. Dabei lehnt es sich im ersten Schritt an die Strukturen der alten Medien an. 

Im zweiten Schritt übt es dann Druck auf die etablierten Medien aus, die sich in der 
                                                   
13 Als Argument wird von den konservativen Theoretikern in der Regel das sogenannte Rieplsche Gesetz 
herangezogen. Riepl stellte in seinem Aufsatz „Das Gesetz von der Komplementarität“ (1987) die These 
auf, dass etablierte Medien „niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt und außer Gebrauch gesetzt 
werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur daß sie genötigt werden können, andere Aufga-
ben und Verwertungsgebiete aufzusuchen“.  
14 Am 1. Juli 2010 schloss einer der letzten großen MC-Hersteller Pallas seine Pforten. URL zum Bei-
spiel: http://www.abendblatt.de/kultur-live/article1550680/Das-Ende-vom-Bandsalat-Produktion-wird-
eingestellt.html 
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Folge funktionell umstrukturieren müssen. Ausklammern darf man bei dieser Betrach-

tung allerdings nicht, dass der vernetzte Computer mit seinen Möglichkeiten keinem 

anderen Massenmedium ähnelt.  

 

Das Internet ist nicht einfach ein neues, höher entwickeltes Medium; vielmehr saugt es al-

le bestehenden Massenmedien in sich auf, deutet sie um und definiert deren Ausdrucks-

formen und publizistische Wirkung neu (Weichert/Kramp 2009a, S. 5). 

 

Das Internet ist nicht nur in der Lage, ein Massenmedium zu ersetzen, sondern entwi-

ckelt sich momentan zu einem Universalmedium, das Bücher (vom Lexikon bis zur 

Bibliothek), Zeitschriften, Fernsehen und Radio in ihrer bisherigen Form überflüssig 

machen kann. Bucher (1999, Int.15) weist jedoch darauf hin, dass Online-Medien „kein 

Quantensprung in der Zeitungsgeschichte, sondern die logische Fortsetzung eines Struk-

turwandels des Mediums Zeitung“ sind. In die Zukunft zu blicken vermag niemand. 

Welche These man auch teilt: Fest steht, dass das Internet mittlerweile für große Teile 

der Bevölkerung einen nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil des Alltags – und damit 

auch der Medienrezeption – ausmacht. Um feststellen zu können, ob und wie sich die 

Print-Zeitungen unter diesem Einfluss verändern, soll im Folgenden kurz die Geschich-

te der gedruckten Presse aufgezeigt werden.  

Zwei wesentliche Prinzipien der Mediengeschichte sind laut Hiebel et al. (1998, S. 31) 

„das Bemühen um Speicherbarkeit der Daten und die Erhöhung der Übertragungsge-

schwindigkeit“. Auch Faulstich (2004, S. 21) sieht in den technischen Erfindungen die 

Schlüsselereignisse für die Entwicklung der Mediengeschichte. Und so beginnt die Ge-

schichte der Zeitung mit der Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern durch Jo-

hannes Gutenberg um 1440 in Mainz (vgl. z.B. Wilke/Noelle-Neumann 2000, S. 419). 

Neben Büchern presste dieser Einblattdrucke, Flugschriften sowie Nachdrucke von 

Briefen und Urkunden auf Papier.  

Als eigentliche Geburtsstunde der Zeitung gilt allerdings das Jahr 1605 (vgl. Wil-

ke/Noelle-Neumann 2000, S. 421). Zu diesem Zeitpunkt erschien erstmals die periodi-

sche Wochenzeitung Relation in Straßburg. Der Straßburger Zeitungsverleger Johann 

Carolus engagierte Korrespondenten in Städten entlang bedeutender Postrouten und ließ 

sich wöchentlich die neuesten Nachrichten zukommen – die sogenannten Avisen. Seine 

Zeitung schickte er an Abonnenten seines Services, meistens Höfe, Handelshäuser und 
                                                   
15 Anmerkung: Bei der Abkürzung ‚Int.‘ handelt es sich um den Verweis auf eine Internetquelle  
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zahlungskräftige Kaufleute, die Waren ins Ausland exportierten und erfahren wollten, 

was in Europa geschieht. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands war der Aviso die 

erste regelmäßig erscheinende Publikation. Die Wochenzeitung, deren Titel ‚Brief‘, 

‚Ankündigung‘ oder ‚Nachricht‘ bedeutet, erschien 1609 erstmals in Wolfenbüttel. Im 

deutschsprachigen Raum entwickelte sich die periodische Presse am schnellsten und 

umfangreichsten – am Ende des 17. Jahrhunderts gab es schon ca. 70 Zeitungen, mehr 

als in allen anderen europäischen Ländern zusammen. (vgl. Wilke/Noelle-Neumann 

2000, S. 422).   

Weitere Meilensteine in der Geschichte der Print-Zeitung waren die Erfindung der 

Schnellpresse im Jahr 1812 und die Entwicklung der Hochdruckrotation im Jahr 1886 

(vgl. z.B. Faulstich 2004, S. 21). Diese Durchbrüche in der Drucktechnologie ermög-

lichten die Entstehung der Massenpresse im 19. Jahrhundert. Der Umfang der Zeitung 

ließ sich nun um ein Vielfaches erhöhen und das Blatt gleichzeitig zu einem günstigeren 

Preis anbieten. Die Industrialisierung, Urbanisierung und gesellschaftliche Liberalisie-

rung trugen dazu bei, dass sich das Interesse der Bevölkerung an Informationen aus 

Politik und Gesellschaft erhöhte. Hinzu kam, dass immer mehr Bürger lesen konnten.  

Aufgrund der gelockerten preußischen Zensurgesetzgebung wandelte sich die Nachrich-

tenpresse in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts langsam zu einer Meinungspresse.  

Der Kommentar entwickelte sich zu einer eigenen Textsorte und parallel dazu entstand 

der – zunächst noch anonyme – Leserbrief (Burger 2005, S. 49). Burger stellt außerdem 

eine Diversifikation der Themen fest: Bis ins 19. Jahrhundert beherrschten politische 

und militärische Themen sowie die Berichterstattung von den Höfen die Zeitungen. Nun 

nahmen Wirtschaft, Recht, Soziales, Kultur und Sensationelles zu. Der Grund: Die Zei-

tungen mussten die Interessen eines immer breiteren, vielseitiger interessierten Publi-

kums befriedigen. Die Themen rückten in der Folge näher an den Rezipienten heran. 

Nicht nur thematisch, auch geografisch und sprachlich stellten sich die Autoren mehr 

auf ihre Leser ein (ebda., S. 39). Um das Interesse der Leser zu wecken, entstanden in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die themenbezogenen Schlagzeilen (ebda., S. 

44).  

Ihren Höhepunkt erlebte die Zeitungsgeschichte um 1900: Da ein vergleichbares Mas-

senmedium nicht existierte, hatten Zeitungen eine absolute Monopolstellung inne. Ver-

lagshäuser wie der Berliner Mosse-, Scherl- oder Ullstein-Verlag ließen ihre Publikati-

onen zum Teil viermal am Tag erscheinen – in einer Morgen-, Mittags-, Abend- und 

Nachtausgabe. Die Vormachtstellung änderte sich jedoch mit der Erfindung des Tele-
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grafen (1833), des Telefons (1860) und schließlich des Tonfilms und des Hörfunks in 

den 1920er Jahren (Burger 2005, S. 54). Indem sie die Informationsweitergabe be-

schleunigten, machten diese neuen Massenmedien nicht nur den Zeitungen Konkurrenz, 

sie veränderten auch den Schreibstil der Journalisten. Das Radio war als Medium erst-

mals in der Lage, in Echtzeit über aktuelle Geschehnisse zu berichten. Um gegenüber 

dem Hörfunk zu bestehen, begannen die Print-Medien das Geschehen nicht nur zu be-

schreiben, sondern auch zu analysieren. Komplexe Ereignisse wie die Weltwirtschafts-

krise von 1929 führten zu einem informativen Journalismus: Die Leser erhielten von 

den Journalisten mehr Hintergrundinformationen, um eine Thematik wirklich zu verste-

hen.  

 

Die Zeit des Nationalsozialismus bedeutete für die Zeitungsbranche einen Rückschritt. 

Zwar glichen die Presseerzeugnisse nach formalen Kriterien den traditionellen Zeitun-

gen, allerdings herrschte „eine Einheitlichkeit des Stils, eine Häufigkeit derselben nati-

onalsozialistischen Schlag- und Ideologiewörter, derselben Phraseologismen und Paro-

len“ vor (Schwitalla 2008a, S. 2). Nach 1945 achteten die westlichen Alliierten auf eine 

strikte Trennung von Nachricht und Meinung. Zeitungen sollten ein Instrument der 

Demokratie sein (ebda., S. 3) – nichtsdestotrotz erfuhr in der Nachkriegszeit vor allem 

der Meinungsjournalismus einen neuen Aufschwung. Der Boulevardjournalismus, mit 

seinem bekanntesten Vertreter der Bild-Zeitung16, versuchte, die Sensationsgier der 

Massen zu befriedigen.  

Auf der anderen Seite erlebte der investigative Journalismus eine Blütezeit. Mit auf-

wändigen Recherchen gelang es Journalisten mehrere Skandale aus der Politik oder der 

Wirtschaft aufzudecken. Der bekannteste amerikanische Fall ist wohl die Watergate-

Affäre Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. In Deutschland sind vor allem die 

Spiegel-Affäre 196217, die verdeckten Ermittlungen Günter Wallraffs bei der Bild-

Zeitung in den 70ern18, die Barschel-Affäre in den 80ern und die CDU-Schwarzgeld-

Affäre in den 90er Jahren zu erwähnen. Eine Mischung aus Boulevard- und investigati-

vem Journalismus ist der Enthüllungsjournalismus, der sich vor allem mit dem Aufde-
                                                   
16 Die Bild-Zeitung wurde 1952 gegründet und bestand zunächst nur aus Bildern mit kurzen Bildunter-
schriften. Mit Zunahme der Texte, setzt auch die für den Boulevardjournalismus typische sensationsgieri-
ge, reißerische und nicht immer den Tatsachen entsprechende Berichterstattung ein.  
17 Die sogenannte Spiegel-Affäre wurde ausgelöst durch einen Artikel des Spiegel-Redakteurs Conrad 
Ahlers, der das Verteidigungskonzept der Bundeswehr unter Bundesverteidigungsminister Franz Josef 
Strauß in Frage stellte. In der Folge wurden mehrere Spiegel-Mitarbeiter wegen angeblichen Landesver-
rats verhaftet, die Regierung neu gebildet und die Pressefreiheit gestärkt.  
18 Siehe Wallraff, Günter: Der Aufmacher. Köln 1977.  
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cken der Skandalgeschichten Prominenter beschäftigt. Betrachtet man den Journalismus 

der Nachkriegszeit bis zu den 1990er Jahren, so kann man auf allen Ebenen eine Ten-

denz zur Vereinfachung und mitunter auch zum Boulevardesken feststellen. Der Grund 

dafür liegt wohl vor allem in der bis heute anhaltenden medialen Reizüberflutung und 

der sinkenden Bereitschaft der Rezipienten lange und komplizierte Texte zu lesen. In 

den 1970er Jahren setzte darum eine Debatte um die Verständlichkeit journalistischer 

Texte ein (vgl. Schuster 2008, S. 171). In den 1980er Jahren verstärkte sich der interpre-

tative Journalismus, der vor allem auf Text-Bild-Kombinationen und Informationsgrafi-

ken setzt. In den 1990er Jahren setzte sich die Tendenz zum ‚Infotainment‘ fort. Durch 

das Aufkommen der privaten Fernsehsender 1985 verschärfte sich der Wettbewerb um 

die Aufmerksamkeit der Rezipienten und Werbekunden; die Zeitungsbranche geriet 

unter Druck. Während 1980 noch 76 Prozent der Bundesbürger eine Tageszeitung la-

sen, taten dies im Jahr 2005 nur noch 51 Prozent (Bernhard/Scharf 2008, S. 232). Ein 

Großteil der Zeitungen änderte darum ihr äußerliches Erscheinungsbild und ihr inhaltli-

ches Konzept: mehr Fotos, mehr Farbe, kürzere Texte, personalisierte und emotionale 

Darstellung von Themen und ein hoher Anteil vermischter Meldungen (Bern-

hard/Scharf 2008, S. 233). An die Stelle von seriöser Politikberichterstattung trat zu-

nehmend Boulevardisierung, Entpolitisierung und Popularisierung – das stellen Bern-

hard und Scharf (2008) in ihrer quantitativen Inhaltsanalyse dreier Tageszeitungen 

(Hannoversche Allgemeine Zeitung, Fuldaer Zeitung, Cellesche Zeitung) über den Zeit-

raum 1980 bis 2007 fest. Sie können einen eindeutigen Rückgang der klassischen Poli-

tikberichterstattung und eine leichte Zunahme sprachlicher Gestaltungsmittel mit Un-

terhaltungspotential sowie einen vermehrten Einsatz von Fotografien ausmachen (Bern-

hard/Scharf 2008, S. 240). 

 

Sprachlich stellt Schwitalla (2008b, S. 27) seit der Nachkriegszeit einen Wandel zur 

gesprochenen Sprache in der Öffentlichkeit fest. Ursachen dafür seien beispielsweise 

der Einfluss von Talkshows in Fernsehen und Radio (ebda., S. 30-32) aber auch soziale 

Veränderungen. Die Studentenrevolte von 1968 sowie die Emanzipations- und ökologi-

schen Bewegungen führten zu einem Umbruch in der Gesellschaft, der sich auch auf die 

Sprache auswirkte: Die Distanz zwischen ungezwungenem – in diesem Falle häufig 

auch provokativem – Sprechen und an der Literatursprache orientiertem Schreiben ver-

schwand (ebda., S. 32). Die Jugendsprache und die Werbung waren weitere Einfluss-

faktoren für einen umgangssprachlichen Schreibstil in der Presse (ebda., S. 33). Laut 
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Holly (1997, S. 64) spricht man spätestens seit Nietzsches Sprachkritik von einem 

‚schlechten Zeitungsdeutsch‘.  

Sprachkritiker heben vor allem die zunehmende Verwendung von Fremdwörtern in Zei-

tungen hervor – vor allem von Anglizismen. Durch den politischen, ökonomischen aber 

auch gesellschaftlichen Einfluss des angloamerikanischen Sprachraumes und die immer 

stärker wachsende Globalisierung in allen Bereichen des Lebens drangen und dringen 

englische Fach- und Alltagsbegriffe in die deutsche Sprache. Diese Tendenz beschleu-

nigte sich durch die Etablierung des Breitbandinternets, das fast jedem Haushalt den 

Zugang zum World Wide Web ermöglichte und die Welt plötzlich zum Dorf machte. 

1995 ging die Schweriner Volkszeitung als erste Tageszeitung mit einem Internetauftritt 

online (vgl. z.B. Pürer/Raabe 2007, S. 432). Und Blatt für Blatt folgen ihr.  

Die Zeitungsverlage sahen sich einer paradoxen Situation gegenüber: Verharrten sie in 

ihrer vermeintlich sicheren Position, so riskierten sie, dass andere Anbieter das von 

ihnen traditionell besetzte Feld einnehmen.19 Stiegen sie allerdings vollständig ins Onli-

ne-Geschäft ein, drohten ihnen ‚Kannibalismus-Effekte‘ auf Leser- und Anzeigenkun-

denseite – sie machten sich also selber Konkurrenz (Leach 2003, S. 2). Zunächst stellten 

die Verlage darum lediglich ihr Print-Erzeugnis ins Netz, doch nach und nach entwi-

ckelte sich ein eigener Online-Journalismus. In der Anfangszeit blieb dieser häufig 

oberflächlich. Das hatte nicht nur etwas mit anderen Lesegewohnheiten am Bildschirm 

zu tun, sondern auch damit, dass Print-Journalisten alter Schule wenig mit dem Internet 

anzufangen wussten. Sie ähnelten den Radiomoderatoren, die in den ersten Jahren des 

Fernsehens starr vor der Kamera standen und nicht beachteten, was das Fernsehen aus-

macht – nämlich Mimik, Gestik und Bewegung. Nichtsdestotrotz entwickelten sich in 

den letzten Jahren einige typische Merkmale für den Online-Journalismus. Wie diese 

die Print-Zeitungen sprachlich veränderten, wird die Arbeit im weiteren Verlauf zeigen. 

 

1.4 Der Stand der deutschen Zeitungslandschaft 2009/2010 

 

In den USA – die uns in gesellschaftlichen Entwicklungen häufig ein Stück voraus sind 

– hat mit Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 ein regelrechtes Zeitungs-
                                                   
19 So wurde im Jahr 2000 mit der Netzeitung (http://www.netzeitung.de) beispielsweise die erste Internet-
zeitung gegründet, die ausschließlich im Netz abrufbar ist. Allerdings konnten sich bisher nur wenige 
reine Online-Zeitungen etablieren, da ihnen vom Leser weniger Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, als 
den traditionellen Print-Medien mit Online-Angebot. Ähnlich erging es dem 2008 gegründeten Nachrich-
tenportal Zoomer der Verlagsgruppe Holzbrinck. Die Nachrichtenseite richtete sich vor allem an junge 
Leser, die noch kein festes Stamm-Medium besitzen und sich aktive einbringen möchten.  
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sterben eingesetzt.20 Zwar ringen die amerikanischen Zeitungsmacher schon seit einigen 

Jahren verzweifelt um Konzepte zum Überleben im Internetzeitalter, die Wirtschaftskri-

se beschleunigte den Untergang der Zeitung jedoch erheblich. In den vergangenen 15 

Jahren schrumpfte die Auflage der nordamerikanischen Zeitungsindustrie um 14 Pro-

zent – das sind mehr als acht Millionen Exemplare täglich (Weichert/Kramp 2009a, S. 

13). Von 2001 bis 2009 haben 20 Prozent der Zeitungsjournalisten ihren Job verloren 

(Projects for Excellence in Journalism 2010, Int.). Eine alteingesessene ruhmreiche Zei-

tung nach der anderen geht insolvent oder verliert durch die Übernahme durch Investo-

ren womöglich ihre Unabhängigkeit.  

Vor allem den Luxus des ‚investigativen Journalismus‘ können sich nur noch wenige 

Zeitungen leisten. Redaktionseinheiten, die sich vor allem mit der Aufdeckung von 

Missständen befassen, verschlingen neben den Korrespondentenbüros im Ausland das 

größte Budget. (Weichert/Kramp 2009a, S. 68). Der Ablauf ist immer der gleiche: Ent-

lassungen, Sparrunden, geschlossene Auslandsbüros. Erst verschwindet die Qualität, 

dann die Zeitung (vgl. SZ-Magazin 2009, S. 4). Die amerikanischen Verlage rechnen 

fest damit, dass Print-Zeitungen über kurz oder lang durch digitale Alternativen abge-

löst werden. Ein Kernproblem des amerikanischen Zeitungsmarktes liegt laut Meier 

(20.03.2009, Int.) in der Börsenabhängigkeit und in Managementfehlern. Die deutschen 

Verlage wirtschaften im Vergleich zu den USA hingegen recht solide. Anders als viele 

US-Blätter sind die Zeitungen hierzulande kaum verschuldet und beschäftigen weniger 

Redakteure. Zum Vergleich: Bei der FAZ arbeiteten 2009 etwa 450 Redakteure, bei der 

New York Times hingegen 1.300 Journalisten (Grimberg 14.02.2009, Int.).  

Rosig sieht die Entwicklung allerdings auch hierzulande nicht aus (Weichert/Kramp 

2009a, S. 104).21 Der Umsatz einer Zeitung setzt sich einerseits aus einer Vertriebs- und 

andererseits aus einer Werbeerlöskomponente zusammen. Der Vertriebsumsatz ist ab-

hängig von der Auflage und den Zeitungspreisen. Der Werbeerlös setzt sich aus Anzei-

gen- und Beilagenumsätzen zusammen (Leach 2003, S. 15-17). Ins Netz wechseln vor 

allem die Leser von Tageszeitungen. In den Jahren 1999 bis 2009 verloren sie jeden 

fünften Leser (vgl. SZ-Magazin 2009, S. 4). Die Vertreter der restlichen Print-Medien 

spüren momentan wenig Verdrängungseffekte, ganz im Gegenteil: Sie beobachten eher 

                                                   
20 Die Website http://www.newspaperdeathwatch.com dokumentiert das amerikanische Zeitungssterben. 
21 In Deutschland wurden im Jahr 2009 beispielsweise die Zeitschriften Amica, Young, Maxim, Wertpa-
pier, Geldidee, Tomorrow, Chica, Wein Gourmet, Vanity Fair und Wir eingestellt. Seit dem Jahr 2008 
gibt es beispielsweise die Park Avenue und die Celebrity nicht mehr. Ende 2008 wurden die Redaktionen 
von Financial Times Deutschland, Capital, Impulse und Börse Online zusammengelegt.  
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stimulierende als negative Auswirkungen durch die Online-Präsenzen (Neuber-

ger/Nuernbergk/Rischke, S. 180). Eine Bedrohung für den Journalismus sehen sie eher 

auf dem Werbe- als auf dem Publikumsmarkt. Nicht die Leser verschwinden, sondern 

die Anzeigen. Besonders stark leiden die Zeitschriften unter den ausbleibenden Werbe-

geldern.  

Doch auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat im Jahr 2009 19,8 Millionen Euro 

Verlust geschrieben, die Süddeutsche Zeitung erwirtschaftete immerhin noch einen Ge-

winn von etwa sechs Millionen Euro. Beide Zeitungen bauen Stellen ab, beide haben 

viele Werbekunden verloren (Hinderink 23.06.2010, Int.). Der Anzeigenerlös geht 

weltweit dramatisch zurück. So verloren die internationalen Tageszeitungen zwischen 

2000 bis 2007 mehr als zwei Milliarden an Werbeeinnahmen (vgl. SZ-Magazin 2009, S. 

4). Die Finanzkrise ist ein Grund für den Medienwandel. Doch das Anzeigenvolumen 

stagniert nicht nur, es wandert auch ab – ins Internet. Prognosen gehen davon aus, dass 

es spätestens im Jahr 2014 online größer sein wird als offline (Hinderink 23.06.2010, 

Int.).   

Statt auf Qualitätsjournalismus setzen die Verlage als Konsequenz aus den Umsatzein-

bußen auf Nebeneinnahmen. So verkauft das Handelsblatt in seinem Online-Shop einen 

Roboterstaubsauger, der Focus bietet Notebooks an und die Welt am Sonntag wirbt für 

einen Wein-Club. Nahezu alle großen Verlage haben mittlerweile eigene Buch- und 

DVD-Reihen herausgebracht. Hinzu kommen Experimente mit Nahrungsmitteln, Rei-

sen, Postdienstleistungen und Events (Karle 2009, S. 58). Die Verlage können die Pro-

dukte und Veranstaltungen auf diese Weise in ihren eigenen Medien bewerben, zur 

Glaubwürdigkeit der Zeitungen tragen diese allerdings nicht bei. Die Zeitschrift Neon 

geht sogar noch einen Schritt weiter. Als Neonauten Consulting verkaufen sie das er-

worbene Wissen über ihre Zielgruppe, die 20- 35-Jährigen, als Dienstleistung an Unter-

nehmen (ebda, S. 61). Etliche Verlage wie beispielsweise Holtzbrinck, Springer und 

Bertelsmann beteiligen sich zudem mit hohen finanziellen Investitionen an sozialen 

Netzwerken, Dating-Börsen und Internet-Startups.22 Wolfgang Langenbucher, Professor 

für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, geht davon aus, dass strukturelle 

Fehlentscheidungen auf Seiten der Verlage zur Medienkrise beitragen: „Der Chefredak-

                                                   
22 Die acht größten Verlage Deutschlands sind: Bertelsmann AG, WAZ Mediengruppe, Verlagsgruppe 
Georg von Holzbrinck, Gruner+Jahr, Axel Springer AG, Hubert Burda Media, Bauer Media Group und 
Südwestdeutsche Medien Holding GmbH (nach Mitarbeiteranzahl).  
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teur ist heute doch nur noch eine Zwitterfigur aus Redaktion und Verlag“ 

(Wittrock/Riesterer 2009, S. 15).   

Dass auch ein anderer Weg möglich ist, beweisen momentan die Nischenprodukte unter 

den Print-Medien. Sogenannte Special-Interest-Zeitungen wie Fahrrad-, Yacht-, Angel-, 

Jagd- oder Pferdemagazine spüren wenig von der Krise. Laut Martens (2009b, S. 32-33) 

liegt das daran, dass Inhalte rund um das Thema Hobby emotional besetzt sind und die 

Leser dadurch eine größere Bindung zu ihrer Zeitschrift entwickeln. Möglicherweise 

können auch die Tages- und Wochenzeitungen von diesem Umstand profitieren, indem 

sie, anstatt jeden Leser bedienen zu wollen, zu ihren politischen, gesellschaftlichen, 

kirchlichen oder lokalen Wurzeln zurückkehren. Hinzu kommt, dass mit einer spezifi-

schen Zielgruppe einfacher Werbekunden geworben werden können. Solange die Hob-

by-Zeitungen vor allem als Print-Ausgabe existieren, beziehungsweise von einer inter-

netskeptischen Zielgruppe gelesen werden, droht ihnen kein Anzeigen-Abwandern in 

die Online-Medien. Der mediale Umbruch ist schließlich auch stark an den demografi-

schen Wandel gekoppelt. So war der Durchschnittsleser einer Tageszeitung im Jahr 

2008 knapp über 50 Jahre alt, nur vier Prozent aller unter 20-Jährigen lesen eine überre-

gionale Tageszeitung. Die meisten jungen Menschen haben sich bereits an das verän-

derte Leseverhalten am Bildschirm gewöhnt und sehen keine Notwendigkeit für ein 

Print-Produkt zu zahlen, das sie auch kostenlos im Internet erhalten können.   

 

 

2!Die!Entwicklung!der!medialen!Internetnutzung!!

2.1 Vom Web 1.0 zum Web 2.0: Geschichte der medialen Internetnutzung  

 

Schon im Jahr 2004 – bevor Facebook und Twitter die Art der Mediennutzung revoluti-

onierten – schrieb Philip Mayer in seinem Buch The Vanishing Newspaper: Im Jahr 

2043 wird die letzte Zeitung gedruckt werden (vgl. SZ-Magazin 2009, S. 4). Er schrieb 

dies zu einem Zeitpunkt, an dem noch niemand vom sogenannten Web 2.0 sprach und 

die Finanzkrise die Zeitungsbranche noch nicht in ihren Grundfesten erschüttert hatte. 

Heute wirkt das Jahr 2043 fast schon optimistisch.  
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In seiner Anfangsphase war das Internet auf Expertenkreise beschränkt: Es ging aus 

dem 1969 entwickelten ARPAnet23 hervor, das in den USA Universitäten und For-

schungseinrichtungen vernetzen sollte (Täubner/Eimer 2009, S. 10). Erst Anfang der 

1990er Jahre, als das World Wide Web und der erste Webbrowser namens Mosaic ge-

schaffen wurden, konnten auch Laien auf das Netz zugreifen. Die erste Phase des Inter-

nets war geprägt von E-Mail-Kommunikation und Unternehmenspräsentationen. Nur 

wenige Privatpersonen stellten selbst Informationen ins Netz, es wurde vorrangig kon-

sumiert. Die Massenmedien brachten 1994 erste Ableger ins World Wide Web. Dieser 

Online-Journalismus wurde von den klassischen Verlagen dominiert, die ihr Angebot 

über die Print-Erzeugnisse hinaus auch im Internet veröffentlichten. Das Motto lautete: 

Dabei sein ist alles. Vor allem junge Leser sollten über den Online-Ableger an das 

Print-Produkt herangeführt werden (Range/Schweins 2007, S. 32).  

 

Durch den Boom der sogenannten ‚New Economy‘ und das Aufkommen der Internet-

wirtschaft blühte Ende der 1990er Jahre der Online-Handel auf. Getrieben von der Aus-

sicht, mit geringem Aufwand einen großen Kundenkreis erreichen zu können, entstan-

den Online-Marktplätze wie Amazon und Ebay. Auch der Online-Journalismus gewann 

zu jener Zeit an Bedeutung. Die Verlage begriffen, dass eine Zweitverwertung der 

Print-Geschichten im Internet nicht ausreicht. Um die Reichweite zu steigern, entstan-

den eigene Online-Redaktionen und neue Techniken, wie die Bildergalerie, kamen zum 

Einsatz (Range/Schweins 2007, S. 33). 

 

                                                   
23 Das Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) war das weltweit erste Netzwerk zur 
Vermittung von Datenpaketen und der Vorgänger des globalen Internets.  
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Abb. 5 Wachstum der Online-Zeitungen in Deutschland 

Quelle: eigene Umsetzung nach Lech 2003, S. 48.  

 

Das Jahr 2001 und die Berichterstattung über die Terroranschläge vom 11. September 

zeigten erstmals die Überlegenheit der neuen Medien über die Print-Presse: Durch den 

hohen Nachrichtenwert der Ereignisse wichen viele Bürger von ihrem gewohnten Me-

diennutzungsverhalten ab und konsumierten die Nachrichten online. Vor allem Spiegel 

Online erfuhr in diesem Zusammenhang einen enormen Aufschwung, da es als erste 

deutsche Nachrichtenseite die Ereignisse im Netz bündelte, zusammenfasste und bewer-

tete. Durch die immer schneller aufeinanderfolgenden neuen Informationen fungierte 

das Internet als eine Art Live-Berichterstattung. Gleichzeitig hatten die Nutzer jedoch 

die Möglichkeit, immer wieder zurückzuklicken und nochmal nachzulesen, was sie 

nicht verstanden hatten. Das stellte gleichzeitig ein Vorteil gegenüber dem TV als linea-

rem Echtzeit-Medium ohne Rückspul-Funktion dar. 

Bis in das Jahr 2001 boomte auch die Internetwirtschaft. Immer mehr Internet-Startups 

mit innovativen Ideen wurden gegründet und erreichten kurz danach schwindelerregen-

de Unternehmensbewertungen an der Börse. Dann jedoch zeichnete sich ab, dass mit 

den wenigsten Internet-Firmen Geld zu verdienen war. Im Zuge der Dotcom-Krise24 

verschwanden viele Internet-Startups und auch die klassischen Unternehmen fuhren 

ihre Internetaktivitäten zurück (Täubner/Eimer 2009, S. 11). Der Internetjournalismus 

litt ebenfalls: Durch ausbleibende Werbeeinnahmen in den Print-Produkten konnten 

                                                   
24 Dotcom-Krise oder Dotcom-Blase (von der Internetendung com, engl. für ‚Commercial‘) sind Begriffe 
für die weltweit geplatzte Spekulationsblase bezüglich junger Internetunternehmen im März 2000.  
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viele Verlage ihre Online-Redaktionen nicht mehr subventionieren – die Folge waren 

Massenentlassungen. Der Crash, aber auch technische Entwicklungen wie hohe Band-

breite, Flash, HTML5 und mobile Endgeräte, schufen jedoch die Basis für eine neue 

Entwicklung: Das Internetzeitalter des ‚Web 2.0‘.  

Der Begriff wurde von Softwareentwickler Tim O’Reilly populär gemacht und be-

schreibt – in Anlehnung an die Versionsnummern von Softwareprodukten – eine neue 

Generation des Webs: Das Mitmachnetz, bei dem der Internetnutzer nicht nur konsu-

miert sondern selbst mitgestaltet, kommentiert, bewertet, verschlagwortet und verlinkt. 

Einige Produkte der euphorischen Anfangszeit sind mittlerweile wieder verschwunden, 

wie beispielsweise die Idee einer zweiten Identität im Second Life. Nach einer Phase der 

Konsolidierung konzentrieren sich die Beteiligungsmöglichkeiten der meisten Internet-

nutzer auf einige wenige sehr große Portale: Facebook, YouTube, Wikipedia. Das sozia-

le Netzwerk Facebook kann man mittlerweile sogar als All-in-One-Medium verstehen, 

denn es ist in der Lage, mit seiner integrierten Chat- und Pinnwandfunktion die E-Mail- 

Chat- und Forenkommunikation zu ersetzen. Im Jahr 2009 wurde das erste Foto des 

notgelandeten Flugzeugs auf dem Hudson River nicht etwa von einer Zeitung oder von 

einem journalistischen Online-Angebot veröffentlicht, sondern von einem Augenzeuge 

– mit Hilfe von Twitter. Seitdem ist der Service weltweit bekannt: Ob Revolution in 

Kairo oder Libyen, ob atomarer GAU in Japan oder Tsunami – die Plattform hat sich als 

bevorzugter Kommunikationskanal für Augenzeugen entwickelt.25 Vor allem im Rah-

men der politischen Unruhen nach den Wahlen im Iran 2009 erregte Twitter weltweite 

Aufmerksamkeit. Da Journalisten in ihrer Berichterstattung von den iranischen Behör-

den stark eingeschränkt wurden, drangen Informationen und Bilder häufig nur durch 

Privatpersonen mit Hilfe sozialer Medien wie Twitter an die Öffentlichkeit (vgl. Eber-

mann/Fleck/Meckel 2010, Int.). Niemals zuvor war der kommunikative Zugang zur 

Öffentlichkeit so einfach wie über das Internet. Ob Buchdruck, Zeitung, Radio oder 

Fernsehen – sie alle funktionieren nach dem Prinzip, dass eine kleine Schar Professio-

neller eine große Gruppe Konsumenten mit Inhalt versorgt (Täubner/Eimer 2009, S. 

16). Das Internet mit seinem Web 2.0 ist das erste Medium, das dieses Prinzip durch-

bricht und der Laienpublikation zur Bedeutung verhilft. Vereinfachte technische Mög-

                                                   
25 Nach eigener Aussage nutzten Ende 2011 rund 100 Millionen Nutzer Twitter und loggten sich mindes-
tens einmal im Monat ein. Insgesamt kann der Dienst über 400 Millionen Seitenaufrufe pro Monat ver-
zeichnen und gegenüber 2009 eine Steigerung um 300 Prozent an registrierten Nutzern verbuchen. Siehe 
URL: http://www.nzz.ch/aktuell/digital/twitter-wachstum-merkel-dorsey-1.15999106 
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lichkeiten erlauben es, die bisherigen Gatekeeper zu umgehen und im Internet Inhalte zu 

veröffentlichen. Das Massenmedium wandelte sich somit zu einem Medium der Mas-

sen. Allerdings werden auch die Web-2.0-Produkte von den meisten Internetusern nur 

indirekt genutzt: Die 90/9/1-Formel geht davon aus, dass 90 Prozent der Leser einfach 

nur konsumieren, 9 Prozent kommentieren und nur 1 Prozent trägt wirklich Inhalt bei 

(Brauck/Müller 11.05.2009, Int.). Für die erste Gruppe ist weniger der Mitmachgedanke 

am Web 2.0 attraktiv, als das Unterhaltungs- und Informationspotential. 

Nichtsdestotrotz entwickelt sich mit Hilfe von Kurznachrichtendiensten wie Twitter und 

Blogger-Netzwerken wie Blogger eine Art Netzwerköffentlichkeit oder Netzgemeinde, 

die im Internet partizipiert und die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das hat auch 

Auswirkungen auf den klassischen Journalismus: Statt des obligatorischen Zeitungs-

praktikums trainieren Journalistenschüler des Burda-Verlags nun Web-Video, Online-

Community-Management und Suchmaschinenoptimierung (Brenner 2010, S. 27). Jour-

nalismus im Internet wird nicht nur an einem gelungenen Text, sondern auch an der 

Aufbereitung beurteilt: Bilder, Filme, Infografiken, Einbettung in soziale Netzwerke 

oder Möglichkeiten der Interaktion. Vermutlich ist die wachsende Lust der Internetnut-

zer an Interaktionen ein Grund, weshalb Online-Medien zunehmend ihren Print-

Verwandten vorgezogen werden. Denn das Internet ermöglichte von Anfang an einen 

direkten Rückkanal zum Austausch und zur Auseinandersetzung über Inhalte (Rieste-

rer/Wittrock 2009, S. 14).  

 

2.2 Merkmale der Online-Medien  

 

Bisher gibt es in der Wissenschaft keine eindeutige Definition und Abgrenzung der Be-

zeichnung ‚Online-Medium‘ (Lech 2003, S. 42). Diese Arbeit versteht unter dem Be-

griff publizistische Angebote im Internet, also die Print-Ableger der Zeitungen und 

Zeitschriften, reine Online-Zeitungen wie die Huffington Post, Weblogs, aber auch Vi-

deoplattformen und partizipative Angebote wie soziale Netzwerke, Bewertungsseiten 

und Foren. Natürlich sind die Grenzen zwischen den partizipativen – also vorrangig 

individual-privaten – Angeboten und den publizistischen – also vor allem journalisti-

schen –  Angeboten fließend. Der Kernbereich des Onlinejournalismus besteht momen-

tan noch aus den Internetablegern der traditionellen Medien. Viele Journalisten nutzen 

allerdings zusätzlich partizipative Kanäle wie Blogs, Twitter oder Facebook-Seiten. 

Darüber hinaus gibt es auch inhaltlich und sprachlich anspruchsvolle Blogs, die von 
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Laien geschrieben werden. Ähnlich schwierig verhält sich die Abgrenzung bei Video-

portalen wie YouTube. Auf den Plattformen finden sich mittlerweile sowohl private als 

auch professionelle Filme. Eindeutig unterscheiden lassen sich Online-Medien von sta-

tischen Inhalten wie Unternehmenswebseiten, Online-Shops, Online-Spielen oder rei-

nen Service-Portalen wie Wetter.com. Nicht zu den Online-Medien gehören außerdem 

technische Kanäle, die lediglich dazu dienen Informationen zu verteilen. Dazu zählen 

Suchmaschinen wie Google, RSS-Feeds, unter Umständen aber auch soziale Netzwerke 

wie Facebook oder Microblogging-Dienste wie Twitter, nämlich dann, wenn sie ver-

wendet werden, um einen Link zu verbreiten.  

 

 
Abb. 6 Definition und Abgrenzung von Online-Medien  

Quelle: eigene Umsetzung 
 

Publizistische Online-Medien unterscheiden sich in einigen Punkten grundsätzlich von 

ihren Print-Verwandten: 

 

•2 Online-Medien sind digital: Sie sind jederzeit aktualisierbar, abrufbar und damit 

von Ort- und Zeitbeschränkungen der Print-Zeitungen befreit. Sie ermöglichen 

eine digitale Suche und beinhalten ein digitales Archiv. 

•2 Online-Medien sind multimedial: Sie verwenden schriftliche, auditive, visuelle, 

fotografische, grafische und dynamische Zeichensysteme.  
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•2 Online-Medien sind interaktiv: Der Internetnutzer kann sich mit Hilfe von Fo-

ren, Diskussionsgruppen oder sozialen Netzwerken aktiv einbringen. Kommuni-

kation läuft nicht mehr nur in eine Richtung.  

•2 Online-Medien sind nicht-linear: Online-Medien besitzen hypertextuale Struktu-

ren. Die Art der Rezeption wird vom Nutzer und nicht vom Autor bestimmt.  

•2 Online-Medien sind Live-Medien: Daten können in Sekundenschnelle weltweit 

transportiert werden. Die meisten Angebote werden täglich oder sogar rund um 

die Uhr aktualisiert; außerdem wird von der Möglichkeit der fortlaufenden 

Überarbeitung von Artikeln Gebrauch gemacht (Neuberger/Nuernbergk/Rischke 

2009, S. 177). 

•2 Online-Medien sind an einen Bildschirm gebunden (Computer, Handy, Lesege-

rät o.a.) und unterliegen damit Raumbegrenzungen: Das Angebot kann jeweils 

nur in einem begrenzten Ausschnitt präsentiert werden.  

 

2.2.1$Personalisierte$News:$Facebook,)Twitter$und$RSS)

 

Mit dem Kommentar ‚Wenn die Nachricht wichtig ist, wird sie mich finden‘, wird ein 

US-Student im Jahr 2008 in der New York Times zitiert (Langer 2010, S. 10). Seiner 

Ansicht nach ist es nicht mehr nötig, mit Hilfe von Suchmaschinen oder auf den Nach-

richtenwebsites direkt nach wichtigen Meldungen zu suchen. Die für ihn relevanten 

Informationen werden ohnehin in seinem personalisierten Nachrichtenstrom landen –   

durch die direkte (beispielsweise per E-Mail) und indirekte (beispielsweise durch ‚Ge-

fällt-mir-Buttons‘) Empfehlung und das Abonnement von Blogs, Journalisten oder Ko-

lumnen im eigenen RSS-Feed26. Zunehmend verlagert sich der personalisierte Nachrich-

tenstrom auch in soziale Netzwerke wie StudiVZ, Myspace oder wer-kennt-wen. Mitt-

lerweile haben 39 Prozent der Onliner ein eigenes Profil in einem sozialen Netzwerk 

(Busemann/Gscheidle 2010, S. 364). Das größte unter ihnen ist Facebook. Jedes Mit-

glied verbringt im Schnitt knapp eine Stunde am Tag auf Facebook (Langer 2010, S. 9). 

Der 2005 gestartete Kurznachrichtendienst Twitter hat mittlerweile mehr als drei Milli-

onen Anwender weltweit (Lüke 2009b, S. 13). Die 140 Zeichen pro Nachricht werden 

von seinen Usern vor allem zur Echtzeitberichterstattung genutzt. Twitter ist damit die 

                                                   
26 Ähnlich einem Nachrichtenticker versorgt ein RSS-Feed den Abonnenten mit kurzen Informationsblö-
cken, die aus einer Schlagzeile mit Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen. 
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„konsequente Fortschreibung der Tendenz zur Quasi-Liveberichterstattung im Netz“ 

(Lüke 2009b, S. 14).  

Doch nicht nur Laien, auch immer mehr Journalisten nutzen einen Twitter-Kanal oder 

eine Facebook-Fanseite, um die Leser sofort über aktuelle Artikel zu informieren. Die 

Nutzer von sozialen Diensten wie Twitter und Facebook werden durch ihren personali-

sierten Nachrichtenstrom dazu inspiriert, Artikel zu lesen, auf die sie normalerweise 

vielleicht nicht geklickt hätten. Da die Artikelvorschläge jedoch von Personen stammen, 

denen sie folgen, oder mit denen sie befreundet sind, schenken sie den verlinkten Tex-

ten mehr Beachtung und Vertrauen. Damit können die sozialen Dienste also dazu bei-

tragen, dass sich Qualitätsjournalismus oder zumindest relevanter, interessanter Inhalt 

im Netz durchsetzt. Die Lektüre wird sozial gemacht, nennt Dirk von Gehlen, Redakti-

onsleiter von Jetzt.de, diesen Prozess (Martens 2009a, S. 61). Qualität wird im Netz 

deshalb auch anders bewertet als in den klassischen Medien: Glaubwürdig ist, was an-

dere empfehlen (dpa 12.03.2009, Int.). So werden Freunde zu Gatekeepern.  

 

2.2.2$Bürgerjournalismus:$Weblogs$

 

Nachdem die Massenmedien zunächst maßgeblich zur Entstehung von demokratischen 

bürgerlichen Strukturen beigetragen haben, sorgten sie laut Habermas (1990, S. 258ff.) 

in einem zweiten Schritt zur Entmündigung und Entpolitisierung des Bürgers. Denn die 

Ausdehnung des Pressewesens zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte zu einem Rück-

zug in die häusliche Privatsphäre. Den Massenmedien wurde die Kontrolle über die 

Politik und die Einordnung des Weltgeschehens überlassen. Dieser Prozess der demo-

kratischen Meinungsbildung hat sich durch das Internet nun wieder geändert. Online 

verschwimmen die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten. Das Internet 

ermöglicht den Bürgern eine intensivere Teilhabe an der res publica: Jeder kann im 

Netz seine Meinung äußern – fast ohne technische Beschränkungen. Im Internet lässt 

sich nichts geheim halten. Dieser Zuwachs an Transparenz ist zwar mitunter ein Ge-

winn für die Demokratie27, verändert aber auch den Journalismus.  

Als größte Konkurrenz zu den klassischen Medien gelten die sogenannten Weblogs. Ein 

‚Weblog‘ ist eine Wortkreuzung aus ‚Web‘ und ‚Log‘, für ‚Logbuch‘. Meistens wird 

                                                   
27 Im Internet hat jeder Bürger die Chance zu Wort zu kommen, dieser Zuwachs an Demokratie hat je-
doch Schattenseiten. Auch die Internetpiraterie, -kriminalität und gezieltes Mobbing werden durch die 
technischen Möglichkeiten und die Anonymität des Netzes erleichtert.  
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zur Bezeichnung die Kurzform ‚Blog‘ verwendet. Es handelt sich dabei um eine Art 

Tagebuch im Netz, bestehend aus einer fortlaufenden chronologischen Aneinanderrei-

hung von Beiträgen. Der Herausgeber eines Blogs, der Blogger, schreibt in der Regel 

über persönliche Erfahrungen und Erlebnisse. Er ist „so etwas wie der ‚Dritte Weg‘ 

zwischen Meinung und Enthüllung“ (Littger/Weichert 26.03.2008, Int.). Durch kosten-

lose Redaktionssysteme wie Wordpress ist die Anzahl an Blogs in den letzten Jahren 

rasant gestiegen – und auch ihre Bedeutung. Mit Journalisten und Bloggern „stoßen 

Repräsentanten der alten und der neuen Medienwelt aufeinander“ (Neuber-

ger/Nuernberg/Rischke 2009, S. 186). Dabei verstehen sich die wenigsten Blogger als 

Journalisten. Vielmehr wollen sie eine Ergänzung zum herkömmlichen Journalismus 

anbieten oder ihn kritisch überwachen. Das bestätigen auch Neuberger, Nuernbergk und 

Rischke in ihrer Online-Journalismus-Analyse: Blogger erbringen „im Wesentlichen 

komplementäre und nur punktuell journalistische Leistungen“ (2009, S. 177).  

Sogenannte ‚Watch-Blogs‘ beobachten Personen, Unternehmen oder Medien. So über-

prüft der NPD-Blog die Aktivitäten der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, 

der Google-Watch-Blog verfolgt das Agieren des Google-Konzerns und der Bild-Blog 

unterzieht die Bild-Zeitung einer kritischen Betrachtung.28 Medien-Watch-Blogs wie 

der Bild-Blog hinterfragen die Qualität des journalistischen Angebots und sorgen für 

mehr Transparenz im Journalismus.  

Eine andere Form des Blogs ist der sogenannte ‚hyperlokale Blog‘29. Er greift Themen 

auf, die in der Lokalpresse vernachlässigt werden. Der Journalist Hardy Prothmann bei-

spielsweise startete im April 2009 den Heddesheimblog30 für seinen Wohnort Heddes-

heim. Auslöser war die seiner Meinung nach unkritische Berichterstattung im Mann-

heimer Morgen über eine Industrieansiedlung im Dorf. Das Vorbild für den Heddes-

heimblog ist ein Projekt aus den USA: Everyblock. Der hyperlokale Blog wurde 2007 in 

Chicago gegründet und ist mittlerweile in 16 Städten verfügbar. Der Internetnutzer 

klickt in einer interaktiven Karte auf seine Straße und erfährt, wo in seiner Nähe ein 

neues Restaurant eröffnet hat oder ein Einbruch geschehen ist. Die Mischung aus be-

hördlichen und politischen Ankündigungen, Immobilieninseraten und Polizeiticker ba-

                                                   
28 Siehe URLs: http://npd-blog.info, http://googlewatchblog.de, http://bildblog.de.  
29 Hyperlokale, auch sublokale oder local based genannte Ereignisse geschehen in der direkten Umge-
bung des Nutzers und werden im Internet abgebildet. Im Zusammenhang mit Blogs versteht man darunter 
Lokalnachrichten, die nicht nur über die Stadt berichten, sondern über den Stadtteil oder die unmittelbare 
Nachbarschaft.  
30 Siehe URL: http://heddesheimblog.de 
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siert auf einem intelligenten System, das Daten unterschiedlicher Quellen sammelt. Es 

handelt sich dabei also nicht um Journalismus im eigentlichen Sinne.  

Die wenigsten ‚Bürgerreporter‘ verfügen über die Zeit und die Ausbildung, um eine 

Tageszeitung zu ersetzen. Einen journalistischen Anspruch verfolgen nur die wenigsten 

Blogs. Mit Text- und Bildquellen wird von Seiten der Blogger häufig nachlässig umge-

gangen und auch sprachlich können sich die wenigsten Blogs mit einem Qualitätsmedi-

um messen. Trotzdem ist die Bedeutung der Weblogs nicht zu unterschätzen, denn der 

professionelle Journalismus hat sein Meinungsmonopol womöglich für immer verloren. 

Doch anstatt zu resignieren, begreifen manche Journalisten die neuen Möglichkeiten als 

Chance. So wie der Guardian: Das Qualitätsblatt bat seine Leser im Jahr 2009 um die 

Mithilfe bei der Recherche um einen Spesenskandal der Unterhaus-Abgeordneten. Mit 

Unterstützung der Online-Leser konnten in einer fruchtbaren Zusammenarbeit fast eine 

halbe Million Dokumente überprüft werden. Dieses Beispiel zeigt, dass es sich für die 

klassischen Medien lohnt, mit den Bürgern zusammenzuarbeiten – vor allem in Berei-

chen, welche die Bürger besser verstehen oder in denen sie näher am Geschehen sind.  

 

 

2.2.3$Universelles$Wissen:$Wikipedia$und$Wikileaks)

 

Wissensplattformen wie Wikipedia und Wikileaks profitieren von der Weisheit der Mas-

se. Der Begriff ‚Wiki‘ stammt aus dem hawaiianischen und bedeutet ‚schnell‘. Wikipe-

dia wurde 2001 von dem US-Amerikaner Jimmy Wales ins Leben gerufen. Die Idee des 

Online-Lexikons: Jeder Internetnutzer hat die Möglichkeit, sein Wissen der Netzbevöl-

kerung zur Verfügung zu stellen und auf diese Weise ein ständig wachsendes und im-

mer aktuelles Universallexikon mitzugestalten. Durch die einfache technische Handha-

bung kann der User mit wenigen Klicks Korrekturen an den Hypertexten vornehmen. 

Die Fehlerquote hält sich deshalb sehr in Grenzen.31 Inzwischen existiert Wikipedia in 

mehr als 250 Sprachen. Die englische Version besteht aus rund 2,5 Millionen Artikeln, 

die deutsche als zweitwichtigste aus mehr als 850.000 (Täubner/Eimer 2009, S. 11). 

Selbst seriöse Medien greifen mittlerweile auf die Internet-Enzyklopädie zurück. Wi-

                                                   
31 Im Auftrag vom Stern hat das Recherche-Institut Wissenschaftlicher Informationsdienst Köln (WIND) 
im Jahr 2009 die Qualität von Wikipedia-Artikeln mit denen vom Brockhaus verglichen. Das Ergebnis: 
Die Wikipedia-Artikel schneiden in den Punkten Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität besser ab. 
Nur in Punkto Verständlichkeit ging der Brockhaus als Sieger hervor. Siehe URL: 
http://www.stern.de/digital/online/stern-test-wikipedia-schlaegt-brockhaus-604423.html 
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kipedia dient ihnen vor allem als Nachschlagewerk für Hintergrundinformationen und 

zur Gegenprüfung von Informationen (Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2009, S. 183).  

Auch Wikileaks baut auf die Informationen der Masse. Das Wort ‚Leak‘ kommt aus 

dem Englischen und bedeutet ‚Leck‘ oder ‚Loch‘. Geheime Dokumente können auf der 

Enthüllungsplattform veröffentlicht und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wer-

den. Ähnliches gilt für das Netzprojekt ‚Guttenplag-Wiki‘32, das die Dissertation von 

Karl Theodor zu Guttenberg auf Plagiatshinweise untersuchte. Die Pressevertreter allei-

ne wären wohl nicht in der Lage gewesen, den Plagiatsverdacht in dieser Schnelligkeit 

zu untersuchen. Sie profitierten in ihrer Berichterstattung von der Dokumentationsleis-

tung des Wikis. Die Netzgemeinde auf der anderen Seite nutzte die große – von den 

Medien erzeugte – Aufmerksamkeit.   

Doch so aufregend die neuen Nutzerbeteiligungsmöglichkeiten im Internet auch sind, 

sie haben ein entscheidendes Problem: In Anspruch genommen werden sie nur von ei-

nem gewissen Teil der Internetgemeinde. Die aktiven Nutzer, die Wikipedia-Artikel 

erstellen, sind es auch, die Blogbeiträge schreiben oder Kommentare auf den Seiten der 

Online-Medien hinterlassen. Die Masse konsumiert im Internet allerdings ausschließ-

lich. Die Teilnahme am „basisdemokratischen Wissenspool“ (Mannsperger 09.04.2011, 

Int.), von der Wikipedia lebt, nimmt sogar kontinuierlich ab. Zwar nutzen 31 Prozent 

der Onliner das Lexikon mindestens wöchentlich, die Zahl der aktiven Nutzer hat sich 

von ihrem Höchststand mit über 50.000 im März 2007 jedoch auf unter 40.000 verrin-

gert. Die Plattform hat damit jeden dritten regelmäßigen Editor verloren. Den Haupt-

grund für die schwindende Begeisterung sieht Mannsperger in der redaktionellen Pro-

fessionalisierung: Zu den meisten Themen gibt es bereits einen Wikipedia-Artikel. Au-

ßerdem steigen die Anforderungen und Vorschriften an die Artikel (Mannsperger 

09.04.2011, Int.). Dadurch verliert Wikipedia zunehmend die Masse, ihre Weisheit so-

wie die Möglichkeit des Publizierens in Echtzeit.   

 

2.2.4$Multimedialität:$Bilder$und$Filme$$

 

Noch in den 1960er Jahren stand das gemeinsame Fernsehen mit Familie, Freunden und 

Nachbarn im Mittelpunkt häuslicher Mediennutzung. Das Fernsehprogramm struktu-

rierte den Tag, schuf Erlebnisse und Gesprächsstoff (van Eimeren/Frees 2010, S. 350). 

                                                   
32 Siehe URL: http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/GuttenPlag_Wiki 
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Nach wie vor gibt es besondere sportliche oder gesellschaftliche Ereignisse, die sich 

Menschen zusammen anschauen. Gleichzeitig hat sich durch den Besitz mehrerer auch 

mobiler Fernsehgeräte und die Nutzung von Film- und Fernsehen33 auf dem Computer 

das zeit- und ortsunabhängige „Allein-Sehen“ (van Eimeren/Frees 2010, S. 350) etab-

liert. Ganz alleine ist der Fernsehzuschauer dabei allerdings häufig doch nicht, denn der 

Austausch verlagert sich auf das virtuelle Sofa: Während jeder Folge ‚Deutschland 

sucht den Superstar‘ auf RTL werden bei Twitter über 1000 Kurznachrichten unter dem 

Stichwort #DSDS veröffentlicht (Langer 2010, S. 9).34 In ihren Mediatheken stellen die 

Fernsehsender den Internetnutzern ausgewählte Fernsehsendungen für einen bestimm-

ten Zeitraum zur Verfügung.35 Video-Clips von Videoplattformen wie YouTube können 

in sozialen Netzwerken veröffentlicht oder an Freunde verschickt werden. Mit Hilfe der 

YouTube-Filme werden eigene Identitäten im Netz abgebildet und der Kontakt gepflegt 

(van Eimeren/Frees 2010, S. 353). In den meisten Fällen handelt es sich um Musikvi-

deos, Kino-Trailer, Ausschnitte aus Fernsehsendungen, aber auch selbstgedrehte Filme 

(Busemann/Gscheidle 2010, S. 362). Die letztgenannten kleinen, privaten Geschichten 

aus dem Alltag nennt man ‚digitales Storytelling‘ (z.B. Woletz 2007).  

Dauerhafte und eigenständige Fernseh- und Hörfunkprogramme findet man in den pub-

lizistischen Online-Medien bisher allerdings kaum. Stattdessen bieten die meisten Web-

seiten den Abruf einzelner Video- oder Audiodateien an – vor allem von Nachrichten-

Kurzfilmen. Der Grund: Statt sich über das Internet ein eigenes Informations- und Un-

terhaltungsangebot zusammenzustellen, bevorzugen die meisten Nutzer nach wie vor 

den Fernseher mit seinem vorgegebenen linearen Programmangebot. „Konsumieren 

statt interagieren, Lean-back-Nutzung statt aktiver Zusammenstellung des gewünschten 

Medienangebots“, ist laut van Eimeren und Ridder (2011, S. 7) immer noch die Regel. 

Insgesamt werden Nachrichten online derzeit noch eher im Text- als im Video-Format 

konsumiert. Ein Grund dürften die Büronutzer sein, die eine Textnachricht technisch 

unkomplizierter, also ohne Kopfhörer oder Lautsprecher, schneller und unauffälliger 

während der Arbeitszeit lesen können (z.B. Lüke 2009a).   

 

                                                   
33 Fernsehen kann der Internetnutzer auf dem Computer mit Hilfe eines Online-Livestreams, Programmen 
wie Zattoo oder einer Fernsehkarte. 
34 Das Phänomen nennt sich Two-Screen-Viewing: Parallel zum Fernsehkonsum agiert der Zuschauer 
also beispielsweise mit seinem Smartphone, um sich mit anderen Zuschauern über die Sendung auszutau-
schen. 
35 Beispiel-URLs: http://www.zdf.de/ZDFmediathek, http://www.ardmediathek.de, http://rtl-now.rtl.de 
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2.2.5$Intelligente$Suche:$Google$und$Suchmaschinenoptimierung$$

 

Das Internet ist das intelligenteste aller Medien, denn es ermöglicht neben der Mensch-

zu-Mensch-Kommunikation auch die Mensch-zu-Maschine-Interaktion. Suchmaschinen 

wie Google unterstützen den Menschen bei der Selektion großer Datenmengen. Mitt-

lerweile ist sie die am häufigsten genutzte Suchmaschine und damit einer der wichtigs-

ten Gatekeeper. Ein Großteil der Internetnutzer gelangt über Google auf eine Nachrich-

tenwebsite. Durch ausgeklügelte Ranking-Mechanismen gelingt es der Suchmaschine 

immer besser, hochwertigen und für den Leser relevanten Inhalt herauszufiltern. Sie ist 

zu einem Qualitätsindikator geworden, der originären Inhalt belohnt und ‚Copy-Paste-

Journalismus‘, also umgeschriebene Agenturtexte, abstraft (Mrazek 2008, S. 18).  

Das führt allerdings auch zu einer inhaltlichen Reduktion und zu einem Rechtferti-

gungsdruck auf Seiten der Journalisten: Erfolg wird an Klicks gemessen. Jeder Artikel 

kann genau daraufhin überprüft werden, wie viele Besucher wie lange auf der Seite 

verweilten. Nischen- und Feuilletonthemen, die in der Print-Zeitung durch die anderen 

Artikel mitgetragen werden, haben es online schwer. Das schnellste und aktuellste Por-

tal kann die meisten Klicks auf sich verbuchen und damit seinen Gewinn bei der Onli-

ne-Werbung steigern. Die gründliche Recherche bleibt dabei häufig auf der Strecke. 

Stattdessen versuchen viele journalistische Online-Angebote ihre Reichweite durch 

nichtssagende Bildergalerien, Schnappschüsse aus Discotheken, Wissenstests, Gewinn-

spiele und Live-Ticker zu steigern. Außerdem wird von den meisten Internet-Websites 

Suchmaschinenoptimierung vorgenommen. Dazu zählt neben der technischen Optimie-

rung der Website auf die Bedürfnisse der Suchmaschine beispielsweise auch das such-

maschinenoptimierte Schreiben. Dabei werden bestimmte Keywords, also Wörter, die 

häufig bei Google gesucht werden, entsprechend häufig im Text aufgeführt. Damit auch 

Bilder von der Suchmaschine gefunden werden, müssen sie mit aussagekräftigen Bild-

unterschriften versehen werden. Unter einem Bild von Angela Merkel sollte also auch 

ihr Name zu finden sein (Mrazek 2008, S. 19). Ob diese Entwicklung Einfluss auf die 

Print-Medien hat und anstatt von Synonymen also gehäuft Wortwiederholungen auftre-

ten, wird im Analyseteil untersucht.  

Auch Journalisten verwenden die Google-Suche bei der Recherche. Neuberger, Nuern-

bergk und Rischke (2009, S. 185) stellen in ihrer Erhebung sogar eine ‚Googleisierung‘ 

in Redaktionen fest: Durch den Einsatz der Suchmaschine kommt es zu einer Verdrän-

gung alternativer Zugangswege zu Quellen. Dazu zählen sie nicht nur gedruckte Ver-
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zeichnisse wie Telefonbücher, sondern auch Gespräche mit Experten. Auch wenn 

Google den Zugang zu schwer erreichbaren Quellen erleichtert und beschleunigt, so 

verleitet die Suchmaschine dazu, auf einen aufwändigeren, aber möglicherweise besser 

geeigneteren Rechercheweg zu verzichten. Auch die Nachrichtensuchmaschine Google 

News wird von vielen Journalisten genutzt, um Einblick in die Arbeit der Konkurrenz, 

Veränderungen der Nachrichtenlage und Zusatzinformationen zu erhalten (Neuberger, 

Nuernbergk, Rischke 2009, S. 186). Die Seite macht deutlich, wie häufig im Online-

Journalismus die Meldungstexte der Nachrichtenagenturen unverändert oder nur leicht 

redigiert übernommen werden.  So findet man unter einem Top-Thema häufig den 

Hinweis „450 ähnliche Artikel“.36  

Eine Konkurrenz für den Journalismus stellt die Suchmaschine allerdings bislang nicht 

dar: Google ist nur ein Verteiler von Informationen, die Suchmaschine produziert kei-

nen eigenen Inhalt. So mächtig sie auch mittlerweile sein mag – sie ist abhängig von 

Journalisten und anderen Produzenten qualitativ hochwertiger Inhalte. Analysen, Kom-

mentare, Hintergründe und die Herstellung von Zusammenhängen können weiterhin nur 

die Redaktionen leisten.  

 

2.3 Der Stand der deutschen Online-Medien-Landschaft 2009/2010 

 

In der Welt geschieht gerade so viel, wie in die Zeitung des nächsten Tages passt, spöt-

telte Karl Valentin37 einst. Online-Medien müssen allerdings 24 Stunden rund um die 

Uhr präsent sein. Die meisten Zeitungen agieren unter dem Motto ‚Online First‘. Das 

bedeutet, dass die Artikel zuerst im Internet und erst dann in der Druckausgabe der Zei-

tung erscheinen. Die Qualität der Artikel leidet dabei jedoch häufig. Statt für aufwändi-

ge Reportagen im Ausland zu recherchieren oder treffende Kommentare zu formulieren, 

müssen die Redakteure sowohl Bild, Text als auch Technik, häufig sogar Ton beherr-

schen – und das alles möglichst schnell. Ein bezeichnendes Beispiel für die nachlässige 

Recherche ist der „Wilhelm“, der dem Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg zusätzlich 
                                                   
36 Der Medienjournalist und Blogger Stefan Niggemeier fand heraus, dass Stern.de hauptsächlich aus 
Agenturmeldungen besteht: Von 367 Beiträgen am 27. Mail 2011 flossen 300 Agenturmeldungen vollau-
tomatisch aus dem Nachrichtenticker ein. Von den restlichen 76 Beiträgen stammten 33 Text-Meldungen 
von Nachrichtenagenturen, 23 Videos von Reuters, drei wurden aus anderen Medien übernommen, vier 
Artikel bewarben Stern-TV und die restlichen fünf Beiträge waren Bildergalerien. Gerade acht Eigenbe-
richte konnte das Online-Medium an dem Tag vorweisen. URL: http://stefan-niggemeier.de/blog/stern-
de-anatomie-einer-attrappe 
37 Karl Valentin Ludwig Fey (1882-1948) war ein bayerischer Komiker, Volkssänger, Autor und Film-
produzent.  
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zu seinen anderen zehn Vornamen hinzugedichtet wurde. Am 10. Februar 2009, jener 

Tag, an dem der Öffentlichkeit der neue Wirtschaftsminister präsentiert wurde, manipu-

lierte ein Jungjournalist den Wikipedia-Artikel des bayerischen Politikers. Kurze Zeit 

später tauchten die elf Vornamen in zahllosen Internet-Medien wie sueddeutsche.de, 

taz.de und Spiegel Online auf. Die seriösen Medien hatten die Information ohne zu re-

cherchieren aus der Online-Enzyklopädie und voneinander übernommen (Bartsch et al. 

2009, S. 54).  

Um sich von der starken Konkurrenz abzugrenzen, müssen die Online-Medien auf der 

einen Seite eine Meldung vor allen anderen Medien veröffentlichen und dabei ein mög-

lichst breites Publikum ansprechen. Nur so können die Werbekunden befriedigt werden, 

denn Werbeanzeigen sind im Netz an Klicks gebunden. Welche Website wie oft besucht 

wird, zeigen die Kennziffern ‚Visits‘ und ‚Unique User‘, also die Klicks innerhalb einer 

Website und auf den Internetauftritt insgesamt. Vielgeklickte Artikel werden bei 

Google höher gerankt. Das führt vermehrt zu nichtssagenden Bilderserien und nach 

Aufmerksamkeit heischende Themen. Selbst beim seriösen Spiegel kann man deshalb 

online eine Boulevardisierung beobachten. Damit Artikel bei Google gut gefunden wer-

den, hat sich außerdem auch im Journalismus ein ‚suchmaschinenoptimiertes Schrei-

ben‘38 etabliert.  

Auf der anderen Seite wird Qualität im Netz bisher nicht genügend gewürdigt. Rusbrid-

ger, Chefredakteur des britischen Guardian, berichtet im Interview mit der Süddeut-

schen Zeitung, dass seine Zeitung ein Problem mit ‚faktischen Scoops‘39 habe, weil die-

se exklusiven Informationen höchstens 90 Sekunden exklusiv auf ihrer Website stehen. 

Danach werden sie – wenn der Guardian Glück hat – noch für einige Stunden mit der 

Quelle zitiert, um sich anschließend als allgemeine Information im Nachrichtenmeer zu 

verflüchtigen (Littger/Weichert 26.03.2008, Int.). Die meisten Leser bringen den Onli-

ne-Medien deshalb noch nicht ebenso viel Glaubwürdigkeit entgegen wie den Print-

Medien. Hinzu kommt, dass das schier unendliche Informationsangebot im Netz beim 

Leser zu Überforderung führen kann. Laut Neuberger, Nuernbergk und Rischke zählen 

deshalb auch im Netz die journalistischen Qualitätskriterien „Recherchieren, Selektie-

ren, Prüfen, Kommentieren, Präsentieren“ (2009, S. 174).  

                                                   
38 Suchmaschinenoptimierung oder SEO (von search engine optimization) bezeichnet Maßnahmen, die 
dazu dienen, dass Webseiten im Suchmaschinenranking auf höheren Plätzen erscheinen. Eine davon ist 
das suchmaschinenoptimierte Schreiben. (Mehr dazu in Kapitel B 4.4)  
39 Der Ausdruck Scoop, von englisch to scoop, „ausschöpfen, abräumen“, bezeichnet im Journalismus 
eine exklusive Meldung, die ein Medium früher als andere Medien verbreitet. 
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Nachrichten-Seiten haben hohe Fixkosten, da sie mit viel Personal produziert werden. 

Gleichzeitig weigern sich die Leser jedoch, für Inhalte zu bezahlen. Ein Modell, wie der 

kostenintensive Qualitätsjournalismus im Netz dauerhaft finanziert werden kann, exis-

tiert bisher nicht (Weichert/Kramp 2009a, S. 21). Nicht einmal ein Drittel der journalis-

tischen Online-Medien arbeitet kostendeckend (Neuberger/Nuernbergk/Rischke 2009, 

S. 180). Die New York Times und das Wall Street Journal verlangten von ihren Lesern 

zwischenzeitlich eine Gebühr für Inhalte, verwarfen diese Strategie aber wieder. Zu 

groß ist die Konkurrenz von Blogs, Netzzeitungen oder anderen Online-Medien, die 

ähnliche Inhalte kostenfrei anbieten. Zwar schalten mittlerweile viele Unternehmen ihre 

Anzeigen online, da sie dort zielgruppengenauer werben und den Leser mit Hilfe von 

Links sogar zu einer direkten Kaufentscheidung animieren können. Ihre Kunden sind 

jedoch seltener Online-Medien selbst und häufiger Nachrichtenverteiler wie Yahoo oder 

Google. Darüber hinaus zeichnet sich ein wachsender Einfluss der Werbewirtschaft auf 

die Redaktionen ab. Werbekunden sind in diesem Umfeld in viel geringerem Maße be-

reit, Streuverluste bei ihren Anzeigen zu akzeptieren und werden laut Range/Schweins 

(2007, S. 19) zukünftig verstärkt Themenumfelder fordern, die sie gut mit Anzeigen 

belegen können.  

Der Vormarsch des Internets, dieses faszinierenden neuen Mediums, schneller, umfang-

reicher und vielfältiger als alle Massenmedien, die es zuvor gab, scheint jedoch nicht 

mehr aufzuhalten zu sein. Wie die Bindung an die klassischen Medien verschwindet, 

zeigt sich in der aktuellen 10. Welle der ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunika-

tion: Eine  große Bindung besteht nach wie vor zum Fernsehen. 45 Prozent der Befrag-

ten würden das Fernsehen stark oder sehr stark vermissen. Damit liegt es erstaunlicher-

weise hinter dem Hörfunk (52 Prozent), aber vor der Tageszeitung (42 Prozent) und 

dem Internet (38 Prozent) (Eimeren/Ridder 2011, S. 4). In der Gruppe der 14 bis 49-

Jährigen sieht das Bild allerdings schon anders aus: 72 Prozent der jungen Menschen 

würde das Internet stark bis sehr stark fehlen, die Tageszeitung allerdings nur noch 24 

Prozent. Bei der Frage welches der Medien sie auf eine Insel mitnehmen würden, ent-

schied sich die Mehrheit der Befragten für das Internet (Eimeren/Ridder 2011, S. 5). 

Der Grund liegt auf der Hand: Das Internet vereint als All-in-one-Medium alle anderen 

Medien.    

Der Trend geht momentan vor allem zur mobilen Internetnutzung: 49 Prozent aller 

deutschen Haushalte besitzen heute einen Laptop, das bedeutet gegenüber dem Jahr 

2005 eine Steigerung von 19 Prozent (Eimeren/Ridder 2011, S. 2). Dabei kommt es den 
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Nutzern nicht nur auf die physische Mobilität innerhalb ihres Wohnraumes an. Schon 

13 Prozent nutzen das Internet über ihr Mobiltelefon. Bei den 14 bis 29-Jährigen sind es 

sogar 47 Prozent (Eimeren/Ridder 2011, S. 3). Sieben Stunden in der Woche ist der 

Deutsche im Durchschnitt mobil online. Zu diesem Schluss kommt die Studie „Medias-

cope Europe 2009“ (EIAA 2009, Int.) der European Interactive Advertising Associati-

on. Damit verbringt er mehr Zeit im mobilen Web als mit dem Lesen von Zeitungen 

(4,6 Stunden) oder Zeitschriften (3,6 Stunden).  

Online zu sein, heißt jedoch nicht unbedingt Online-Medien zu lesen. Der Medienblog 

MEEDIA.de untersuchte 2010 mit Hilfe des Google-Programms Ad Planner, welche 

100 deutschen Websites am längsten genutzt werden (Schröder 14.02.2010, Int.). Auf 

den vordersten Rängen befinden sich Webseiten, auf denen der Nutzer selbst aktiv wird, 

also mit Freunden kommunizieren, einkaufen oder spielen kann. Die ersten 20 Plätze 

belegen soziale Netzwerke wie SchülerVZ (23:20 min), Facebook, Jappy, YouTube, 

Online-Shops wie Ebay, Bonprix und Otto sowie Flashgame-Plattformen wie Spielaf-

fe.de. Redaktionelle Beiträge finden sich unter den ersten 20 Plätzen nicht. Auf die 

höchste Nutzungsdauer bringt es Bild.de (8:30 min), gefolgt von Spiegel Online (8:20 

min) und Sueddeutsche.de (6:50 min). Ein Grund: Soziale Netzwerke wie Facebook 

filtern die für den Nutzer relevanten Informationen heraus und erübrigen das Surfen auf 

die Nachrichtenwebseiten. Fazit: Das Internet und seine Kommunikationsformen neh-

men immer mehr Raum im täglichen Leben ein, die Online-Medien können von dieser 

Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch kaum profitieren.  

 

 

3!Leseforschung:!Rezeption!von!Online>Medien!!

 

Am Bildschirm benötigt der Rezipient laut Barth und Bucher (1998, Int.) etwa 25 Pro-

zent länger, als wenn er den gleichen Text in gedruckter Form liest. Diese Zahl ist mit 

Vorsicht zu genießen, da sich die Lesegewohnheiten am Bildschirm ändern. Als die 

Studie von Barth und Bucher 1998 erhoben wurde, waren die Leser mit Online-Texten 

weniger vertraut als heute. Von der Generation, die mit der Rezeption am Bildschirm 

aufwächst, ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz sind die meisten Leser heute noch nicht 

in der Lage, Online-Medien mit der gleichen Geschwindigkeit und Geduld zu lesen wie 

Print-Medien. Das hat verschiedene Ursachen. Der wichtigste Grund sind die bereits 
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erwähnten Raumbegrenzungen, denen Online-Medien unterliegen. Die meisten Inter-

netnutzer scrollen wenig am Bildschirm, Texte, die länger als eine Bildschirmgröße 

sind, werden also häufig nicht bis zum Ende gelesen. Als Konsequenz sind viele Onli-

ne-Medien inzwischen dazu übergegangen, umfangreiche Artikel in mehrere Seiten zu 

unterteilen. Dies hat zwar den positiven Nebeneffekt, dass die Page-Impressions, also 

die Seitenaufrufe, gesteigert werden, doch durch jede weitere Seite werden auch neue 

Barrieren für den Online-Leser geschaffen. Die Einteilung in thematische Einheiten 

geben ihm eine leichte Möglichkeit den Artikel vorzeitig zu verlassen. Gerade für den 

Leser, der ein Online-Medium unterwegs liest, steigt die Verführung, nach der ersten 

Seite auszusteigen, denn durch jeden Klick entstehen Ladezeiten. Insgesamt führen die 

verstärkte Parallelverwendung von Medien, die Nutzung multifunktionaler Angebote 

und die fragmentierte Informationsaufnahme bei vielen Lesern zu einer sinkenden 

Aufmerksamkeit für das einzelne Produkt (Kirchner + Robrecht 2009, S. 76). 

 

Ein Brief auf einem Stück Papier oder eine Romanseite in einem Buch geben klare 

Handlungsanweisungen: Die Sätze werden der Reihe nach von links oben nach rechts 

unten gelesen. Der Rezipient kann einer Linie folgen. Seine Kohärenz bezieht ein fort-

laufend geschriebener Text aus seinem Sinn, ein digitales Medium jedoch zunächst aus 

seiner Optik (Schmitz 1997, S. 153-154). Im Internet erhält der Leser eine Flut von In-

formationen an verschiedenen Stellen. Er muss die für ihn relevanten herausfiltern. Die 

Konsequenz: Der Nutzer ist informationell überfordert und seine Aufmerksam-

keitsspanne sinkt. So haben auch Barth und Bucher festgestellt: Viele Nutzer überflie-

gen eine Seite nur und lesen sie nicht oder jedenfalls nicht sofort (1998, Int.). Sie wan-

dern mit den Augen von der Überschrift über die Vorausschau (Preview), zu Zwischen-

überschriften, Fettgedrucktem, Aufzählungen, langen oder ungewöhnlichen Wörtern. 

Häufig klicken sie sich auch nur durch Bilderserien und lesen die Bildunterschriften. 

Die amerikanische Nielsen Norman Group (Graff 22.09.2008, Int.) hat festgestellt, dass 

die Augen der Leser nach einem E-Muster über den Bildschirm wandern: Nachdem sie 

dem Beginn eines Textes noch Wort für Wort folgen, kippen sie nach und nach aus den 

Zeilen. Auf der Seitenmitte lesen sie den Text wieder intensiver, dann überfliegen sie 

ihn fast bis zum Ende. Ihre Sehlinie bewegt sich „im freien Fall“ ans linke untere Sei-

tenende. Die Studie erklärt dieses Leseverhalten mit der Suche des Lesers nach dem 

Kern des Textes.   
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Laut Urs Gasser vom Zentrum für Internetforschung der Universität Harvard suchen 

Leser im Internet prinzipiell recht oberflächlich und breit nach Informationen und gehen 

punktuell in die Tiefe, wenn ein Thema interessant ist (dpa 12.03.2009, Int.). Die Ein-

stiegs- und Hauptnavigationsseite ist dabei in den meisten Fällen die Startseite eines 

Internetangebots. Ähnlich wie das Deckblatt einer Print-Zeitung geben Previews einen 

Überblick über die wichtigsten Informationen und animieren im Idealfall zum Weiterle-

sen. Anders als im Print-Bereich gibt es allerdings einen viel größeren Gestaltungsspiel-

raum für die Anordnung und Aufteilung der einzelnen Module. Der Leser muss sich 

jedes Mal neu orientieren und das Strukturprinzip erkennen. Dafür nimmt er sich nicht 

viel Zeit: Erhält er die gewünschten Informationen nicht sofort, verlässt er die Website 

häufig nach nicht einmal zwei Sekunden (Nielsen/Loranger 2006, S. 25). Ob der Inter-

netnutzer dazu bereit ist, einen Text zu lesen, hängt zudem in großem Maße vom Text-

design ab, also beispielsweise von der Schriftgröße, Zeilenbreite, Textlänge, Textglie-

derung und Bebilderung.  

 

 

4!Sprachverwendung!im!Internet!!

 

Das Internet ist das Medium der Globalisierung, denn auf der ganzen Welt haben Men-

schen auf das Netz Zugriff. Als gemeinsame Netzsprache hat sich das Englische etab-

liert. Doch auch innerhalb der Landesgrenzen haben sich einige für das Internet typische 

Spracheigenschaften entwickelt. Zur Sprache des Internets zählen auf der medial 

schriftlichen Seite traditionelle Textarten wie online publizierte Fachtexte, aber auch 

neue Kommunikationsformen – „digitale Genres“ (Mehler et al. 2010) wie Homepages 

oder Weblogs. Auf der medial mündlichen Seite findet man im Internet Sprachdoku-

mente, die ins Internet übertragen wurden, aber auch neue Formen wie die Internettele-

fonie (vgl. Storrer, 2009, S. 2211). Unter der Bezeichnung ‚Sprache des Internets‘, oder 

‚Netspeak‘40, versteht diese Arbeit also sprachliche Besonderheiten der Internetkom-

munikationsdienste, die jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können – so 

herrscht beispielsweise ein großer Unterschied zwischen den Kommunikationsformen 

Chatten und Bloggen.  

 
                                                   
40 Die Bezeichnung stammt von David Crystal (2001, S. 18) für „a type of language displaying features 
that are unique to the Internet [...], a medium which is electronic, global and interactive.“  
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Abb. 7: Sprache im Internet 

Quelle: eigene Umsetzung  
 

 

4.1 Tendenz zum Gesprochensprachlichen  

 

Schwitalla (2000, S. 671) betrachtet die Entwicklung der Sprache vom Mittelalter bis 

zur Gegenwart und stellt im Abstand von etwa 200 Jahren „mehrmals Wechsel zwi-

schen extrem mündlichkeitsferner Schriftlichkeit und wieder mündlichkeitsnahen Stili-

sierungen“ fest. Diese Reoralisierungen sind verbunden „mit neuen Medien oder neuen 

Mediengestaltungen“ (ebda., S. 687): Im 16. Jahrhundert nahm der Buchdruck, im 18. 

Jahrhundert der Brief und im 20. Jahrhundert nahmen die elektronischen Medien Ein-

fluss auf die Schriftsprache. Diese Arbeit untersucht also, inwieweit gesprochensprach-

liche Elemente in den Print-Medien zu- oder abnehmen. Die Tendenz zum Gesprochen-

sprachlichen, auch „verschriftete Mündlichkeit oder mündliche Schriftlichkeit“ (Gün-

ther/Wyss 1996, S. 82) genannt, ist einer der auffälligsten Merkmale der Sprache im 

Internet. Bei der Kommunikation in Freizeit-Chats (to chat = plaudern, sich unterhalten) 

und zum Teil auch in Foren und sozialen Netzwerken handelt es sich um eine Schrift-



 55 

sprache, die ein mündliches Gespräch imitiert, von Storrer (2011) als „interaktionsori-

entiertes Schreiben“ bezeichnet. Im Gegensatz zum „textorientierten Schreiben“ stehe 

nicht das Schreibprodukt, sondern die Interaktion im Vordergrund. Oder anders ausge-

drückt: Die schnelle Antwort spielt eine größere Rolle als die sprachliche Prägnanz.  

Durch entsprechende Technik sind die Chat-Teilnehmer in der Lage, synchron zu 

kommunizieren. Typische Eigenschaften der Kommunikation wie Satzabbrüche, Dia-

lektwörter und Interjektionen, eine gehäufte Verwendung von Floskeln aber auch Mi-

mik und Gestik werden in der Chat-Kommunikation übernommen und beispielsweise 

mit Hilfe von ‚Emoticons‘ oder Inflektivkonstruktionen41 wie seufz oder *liebschau* 

interpretiert. Sprachspielerisch werden einige Grafeme, Lexeme oder Wortgruppen 

durch andere Grafeme oder Grafemkombinationen mit gleichem Klang ausgetauscht. 

Dadurch ergeben sich neue Konstruktionen, die in der Regel kürzer als die Originalform 

sind, beispielsweise cu für see you oder n8 für Nacht. Neu ist außerdem, dass Internet-

nutzer von sich selbst in der dritten Person sprechen. Nicht nur in Chats, auch in Sozia-

len Communities wie Facebook und Twitter ist dieses Phänomen zu beobachten. So 

schreibt Paula statt 

Paula: Das gefällt mir. 

beispielsweise Folgendes: 

Paula: gefällt das. 

Die Lexik in Chats, Foren und sozialen Netzwerken ist eher variationsarm, der Satzbau 

parataktisch und wenig durchkomponiert. Häufig findet man Orthografiefehler, mitunter 

fehlt eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung. Häufig betonen Chat-

Teilnehmer die Prägnanz einer Aussage durch die durchgehende Verwendung von Ma-

juskeln oder die Häufung von Frage- und/oder Ausrufezeichen hinter einem Beitrag. 

Auch ein unregelmäßiger Wechsel zwischen groß- und kleingeschriebenen Buchstaben 

ist in Community-Beiträgen zu beobachten. Allerdings gelten die meisten Erscheinun-

gen nur für bestimmte Kreise oder bestimmte Gesprächssituationen. Sie drücken Krea-

tivität oder die Zugehörigkeit zu einem Lebensstil bzw. einer Subkultur aus. Prinzipiell 

wird je nach Gesprächssituation variiert: So werden in der geschäftlichen E-Mail-

Kommunikation beispielsweise nach wie vor die Regeln der Rechtschreibung und 

Grammatik eingehalten. Auch für kommerzielle Webseiten oder Anwendungen wie das 

Online-Nachschlagewerk Wikipedia gilt der Trend zum Gesprochensprachlichen nicht.  

                                                   
41 Die Bezeichung wird von Christa Dürrscheid übernommen. Sie bezieht sich auf Oliver Teuber, der mit 
dem Terminus ‚Inflektiv‘ Verbformen bezeichnet, die ohne Flexionsendung auftreten.  
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4.2 Tendenz zur Verkürzung  

 

Die deutsche Sprache hat in den vergangenen hundert Jahren etwa fünf Wörter pro Satz 

verloren. Der Grund: Der Leser weiß mehr und langweilt sich schneller (Geißler 2008, 

S. 16-17). Im World Wide Web nimmt diese Tendenz eine neue Dimension an. Da die 

Aufmerksamkeitsspanne der Leser online rasant sinkt, wird nur aufgenommen, was 

knapp und prägnant verfasst ist. Auf den Trend zur Verkürzung setzte auch der Online-

Kurznachrichtendienst Twitter. Er gestattet seinen Benutzern das Veröffentlichen von 

Textnachrichten mit einer maximalen Länge von 140 Zeichen. Das erinnert an die SMS 

– den Kurznachrichtendienst auf dem Mobiltelefon. Der Short Message Service erlaubt 

die Verwendung von lediglich 160 Zeichen. Die Einschränkung auf wenige Zeichen 

„wird nicht als Mangel empfunden, sondern als Herausforderung – und als Ansporn zur 

sprachlichen Schärfe“ (Herbold 10.06.2010, Int.). Um mehr Inhalt in die kurzen Nach-

richten zu bringen, entwickelte sich in Chats und E-Mails Mitte der 1990er Jahre die 

oben bereits beschriebene Abkürzungskultur: Aus mit freundlichen Grüßen wurde 

MFG, aus zur Kenntnisnahme wurde FYI (for your interest), aus hab dich lieb wurde 

HDL. Neuerdings wird die Abkürzungskultur durch eine ‚Linkkultur‘ ergänzt. Das rege 

Austauschen von Web-Links wurde vor allem durch die sozialen Netzwerke wie Twitter 

und Facebook ausgelöst. Ganz nach dem Motto des US-amerikanischen Journalisten 

Jeff Jarvis: „Tue, was du am besten kannst und verlinke zum Rest“ (vgl. Langer 2010, 

S. 11).  

 

4.3 Tendenz zum flächigen statt linearen Schreiben  

 

Das World Wide Web ist nach dem „Hypertext-Konzept“ (vgl. Storrer 2009, S. 2212-

2213) organisiert. Das heißt, die einzelnen Internetseiten sind über Hyperlinks mitei-

nander verknüpft. Storrer definiert Hypertexte als „nicht-linear organisierte Texte, die 

durch Computertechnik verwaltet werden“ (2008, S. 318). Dabei handelt es sich nicht 

nur um Text-, sondern auch um Bild-, Audio- oder Videodateien. Durch die Links – 

vergleichbar mit Verweisen in einem Print-Lexikon – erhält der Leser weitergehende 

Informationen, die nun nicht mehr im eigentlichen Artikel untergebracht werden müs-

sen. Der Leser entscheidet selbst, in welcher Reihenfolge er die Module abrufen möch-

te. Durch die starke Nutzung von Online-Lexika wie Wikipedia ist der Internetnutzer 
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inzwischen gewohnt, zwischen den Artikeln hin und her zu klicken. Er liest nicht mehr 

ein- sondern mehrdimensional.  

 

4.4 Suchmaschinenoptimiertes Schreiben 

 

Wie in Kapitel B 2.2 bereits erläutert, können Suchmaschinen wie Google redaktionelle 

Artikel, die suchmaschinenoptimiert verfasst wurden, besser finden. Auf Suchmaschi-

nen zugeschnittene Beiträge werden in den Suchergebnissen weiter vorne angezeigt und 

erhalten bei automatisch generierten Nachrichtenseiten wie Google News einen promi-

nenten Platz. Für die Auffindbarkeit eines Artikels ist ein einfallsreicher, geschliffener 

Schreibstil weniger wichtig, als dass der Text die relevanten Schlagwörter enthält. On-

line-Journalisten erstellen also häufig vor dem Verfassen eines Textes eine Liste mit 

den wichtigsten Keywords, die im Idealfall dann zwei bis fünf Prozent des Textes aus-

machen. Außerdem verzichten die Redakteure auf kreative Überschriften, Abkürzun-

gen, Worttrennungen, kompliziert zusammengesetzte Substantive, Fachwortschatz und 

unterschiedliche Schreibweisen eines Keywords (vgl. Range/Schweins 2007, S. 57-59). 

Durch die genaue Befolgung verschiedener Instrumentarien erreichen sie zwar stabile 

Quoten. Dies führt jedoch auch zu einer „standardisierten, mechanistischen, geradezu 

unoriginellen Berichterstattung“ (Range/Schweins 2007, S. 63).   

 

4.5 Tendenz zur Boulevardisierung 

 

Um die geschätzte Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen, bedienen sich auch viele 

seriöse Online-Medien Schemata, die dem Boulevardjournalismus entlehnt sind (Ran-

ge/Schweins 2007, S. 60ff). Dazu zählen laut Range und Schweins Platzierung, The-

menwahl, Reizwörter und Aktualitätsbezug. Die prominenten Plätze auf der Startseite 

sind häufig klickfreundlichen Themen vorbehalten, die mit großformatigen Fotos aus-

gestattet sind. Klickfreundliche Themen beinhalten die Nachrichtenfaktoren Überra-

schung, Sex, Erotik und Emotion (Range/Schweins 2007, S. 63). Da die Mehrzahl der 

Leser im Internet vor allem nach schneller Unterhaltungs- oder Informationsbefriedi-

gung sucht, wird aktuellen Themen ein viel größerer Rahmen eingeräumt als klassi-

schen Gesellschaftsthemen. Eindeutigen Teasern wird darüber hinaus der Vorzug ge-

genüber feuilletonistischen Einstiegen gegeben. Vor allem in den Anrissen und Über-

schriften finden sich Reizwörter wie Eklat, Drama, Skandal, Sex, Blutbad, brüllen, geil 
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oder Superlative wie die besten, die größten, mega, gigantisch. Häufig treten sie zudem 

in kurzen und prägnanten Konstruktionen auf.  

 

4.6 Verarmung an Stilformen 

 

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die das Internet den Redaktionen bietet, hat der 

Online-Journalismus bislang wenig neue Stilformen hervorgebracht. Von wenigen Aus-

nahmen abgesehen, wie digitalen (Reise-)Tagebüchern, Bildergeschichten, Live-

Tickern oder Verknüpfungen mit sozialen Netzwerken, führt er eher zu einer Verar-

mung an Stilformen. Gelegentlich trifft man auf die sogenannte Webreportage, welche 

Texte, Grafiken, Bilder und Filme miteinander verknüpft. In der Regel beschränkt sich 

die Berichterstattung in Online-Medien jedoch auf die journalistischen Textformen 

Meldung, Nachricht und Bericht (Range/Schweins 2007, S. 71). Der Grund: Die Texte 

werden in der Form häufig von Nachrichtenagenturen übernommen und nur wenig ab-

geändert. Das hat den Vorteil, dass sie schnörkellos geschrieben sind, von den meisten 

Internet-Nutzern verstanden und ohne große Überarbeitung verwendet werden können 

(Range/Schweins 2007, S. 74).  

 

 

5!Ausblick:!Die!Zukunft!der!Zeitung!

5.1 Untergang oder neue Chancen für den Journalismus? 

 
Die einen nennen es den Untergang der Print-Zeitung, die anderen eine Herausforde-

rung und jene, die positiv denken, sehen neue Möglichkeiten und Chancen für den 

Journalismus. Die Vertriebsform der klassischen Print-Medien ist womöglich überholt, 

denn die Kosten für die Herstellung und Verbreitung von Zeitungen auf Papier werden 

immer kostenintensiver. Hinzu kommt: Papiermedien verbrauchen Platz, füllen ganze 

Regale und müssen entsorgt werden, sie sind nur mit hohem Aufwand durchsuchbar, 

ihre Schriftgröße ist nicht änderbar, sie haben keine Vorlesefunktion, man muss sie 

zeitaufwändig im Laden kaufen oder zumindest aus dem Briefkasten holen. Von ge-

druckten Medien kann man nur mit hohem Aufwand Sicherheitskopien machen, ihre 

Produktion ist an Mindestauflagen geknüpft und sie altern. Elektronische Verteilungs-

formen sind wirtschaftlicher und ökologischer, häufig auch nutzerfreundlicher. Sie sind 

orts- und zeitunabhängig verfügbar, ermöglichen eine schnellere Informationsbeschaf-
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fung und meistens auch einen direkten Rückkopplungskanal. Viele Medienhäuser war-

ten nur noch auf ein geeignetes Gerät, das das Papier ersetzen wird. Lesegeräte wie der 

Kindle von Amazon oder Multifunktionsgeräte wie das iPad von Apple sind zwar fast 

allen Internetnutzern als Begriff bekannt (Statista 2010, S. 1) und bis Ende 2012 werden 

in Deutschland wohl rund zwei Millionen Menschen iPads verwenden (Statista 2010, S. 

3). Der typische iPad-User verfügt jedoch über ein überdurchschnittliches Einkommen 

und eine hohe Ausgabenbereitschaft für mediale Inhalte (Statista 2010, S. 7). Auf brei-

ter Front konnten sich die sogenannten E-Reader bisher noch nicht durchsetzen. 

 

Ein mögliches Aus für die Print-Medien bedeutet jedoch nicht unbedingt ein Sieg der 

Online-Medien. Konkurrenz droht dem Journalismus im Netz von Seiten der Blogs, der 

Communities und personalisierten Newsfeeds, die mit ihren neuen Formen der Verge-

meinschaftung und Interaktivität dem Bürger Ergänzungen zu den klassischen Medien 

anbieten. Die ständige Verfügbarkeit des Inhalts und das zugleich geringe Zeitbudget 

der Nutzer führen zu einer sinkenden Preisbereitschaft bei steigenden Qualitätserwar-

tungen (Kirchner + Robrecht 2009, S. 76). Bislang gibt es für Online-Medien noch kei-

ne geeignete Finanzierungsmethode. Zudem schenken die meisten Bürger den klassi-

schen Print-Medien nach wie vor mehr Vertrauen als den Online-Medien, die von ihrer 

Aktualität und Kürze leben.42 Hinzu kommen haptisch-physische Merkmale wie bessere 

Lesbarkeit, Mobilität, Übersichtlichkeit und Archivierbarkeit (Weichert/Kramp 2009a, 

S. 34).43 Der interaktive Stress, dem der Internetnutzer ausgesetzt ist, führt darüber hin-

aus bei vielen eher zu einer Revalidierung. Das heißt, es gibt kein Bedürfnis der Leser, 

die traditionellen Massenmedien ihrerseits interaktiver nutzen zu wollen. Stattdessen 

wird ihr ruhiges, lineares Potential positiv neubewertet (Täubner/Eimer 2009, S. 18). 

Dies ist eine Chance für die Print-Medien. Sie sollten qualitativ hochwertigen Inhalt 

produzieren, der für die Leser einen Mehrwert darstellt und der einen höheren Preis 

rechtfertigt. Das Medium Papier mag gefährdet sein, aber nicht seine Inhalte, nicht der 

Journalismus an sich. Jedes Trägermedium, egal ob Print oder Online, ist auf journalis-

tische Inhalte angewiesen.  

 
                                                   
42 Nach einer Umfrage von TNS Emnid vertrauen rund 60 Prozent der Bundesbürger der Tageszeitung, 
Internet-Beiträge finden nur gut 19 Prozent vertrauenswürdig (Brauck/Müller 11.05.2009, Int.) 
43 Um die Stärke von gedruckten Zeitungen zu demonstrieren, verteilt die amerikanische Firma Jushua 
Karp seit Februar 2009 eine neue Zeitung: The Printed Blog druckt ausschließlich Blogeinträge, Kom-
mentare, Fotos aus dem Netz und beteiligt die Blogger an den Anzeigeneinnahmen. Siehe URL: 
https://www.theprintedblog.com/  
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Momentan werden fünf Lösungen diskutiert, welche die Zukunft der Zeitung – sowohl 

Print als auch Online – finanziell sichern sollen (Weichert/Kramp 2009b, S. 53-55): 

 

1.2 Die privatwirtschaftliche Lösung 

Zeitungen und Zeitungsverlage werden durch privates Kapital unterstützt. Nach dem 

Vorbild öffentlicher Einrichtungen oder Privatuniversitäten sieht das Stiftungsmodell 

vor, Zeitungsverlage in Stiftungen zu überführen.  

 

2.2 Die medienpolitische Lösung 

Das Gebührenmodell verlangt einen öffentlich-rechtlichen Geld-Topf für Zeitungen. 

Diesen ‚Nationalfonds für Qualitätsjournalismus‘ sollen die Haushalte durch einige 

Cent monatlich, zusätzlich zu den Rundfunkgebühren, finanzieren.  

 

3.2 Die wirtschaftspolitische Lösung 

Das Kulturmodell sieht eine Zugangsgebühr für die Internetnutzung vor. Die ‚Kopfpau-

schale‘ auf einen Internetanschluss soll von den Internetprovidern und Kabelnetzbetrei-

bern monatlich erhoben werden. Diese digitale Kulturgebühr ist vergleichbar mit der 

Kinosteuer oder der Steuer auf Leermedien und Aufzeichnungsgeräte.  

 

4.2 Die zivilgesellschaftliche Lösung 

Das Volksmodell möchte den Internetnutzer zur Kasse bitten. Das kann durch eine ge-

ringe Einzelgebühr für einen Artikel oder ein Abonnement geschehen. Da dieses Modell 

im Internet bisher kaum funktioniert, versucht man verstärkt an die Solidarität der Leser 

zu appellieren oder sie sogar in Form von Volksaktien zu beteiligen.   

 

5.2 Die bildungspolitische Lösung 

Ausgestattet mit üppigen staatlichen Geldern sollen Hochschulen, Medienakademien, 

Kirchen, Bildungsträger und halbprivate Initiativen den Qualitätsjournalismus unter-

stützen. Der demokratische US-Senator Benjamin Cardin fordert in seinem ‚Zeitungs-

wiederbelebungsgesetz‘ gar den Status der Non-Profit-Organisation für Zeitungen. Da-

mit könnten sie weitgehend steuerbefreit wirtschaften.   

 

In den USA hat die Medienkrise einen regelrechten Stiftungsboom ausgelöst. Die Stif-

tungen unterstützen Initiativen wie ProPublica oder der Fund for investigative Journa-
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lism.44 Diese wiederum fördern einzelne Journalisten mit finanziellen Mitteln oder un-

terhalten eigene Redaktionen, helfen bei der Netzwerkbildung und bieten Fortbil-

dungsmöglichkeiten an (Weichert/Kramp 2009a, S. 69). Auch in Europa und Deutsch-

land existieren mit dem European Journalism Observatory oder Netzwerk Recherche 

gemeinnützige Organisationen, die Recherche und Qualität im Journalismus verbessern 

möchten.45  

Die diversen Vorschläge von Intellektuellen wie dem Philosophen Jürgen Habermas, 

Print-Zeitungen als Kulturgut zu betrachten und sie deshalb staatlich zu subventionie-

ren, sollte man allerdings differenziert betrachten (s. z.B. Weichert/Kramp 2009a, S. 34-

62). Schon jetzt wird die Presse vom Staat unterstützt: Die Künstlersozialkasse ermög-

licht freischaffenden Künstlern und Publizisten Zugang zur gesetzlichen Kranken-, 

Pflege- und Rentenversicherung – sie zahlen lediglich die Arbeitnehmerbeiträge, den 

Rest trägt der Staat. Auf Bücher und Zeitungen wird zudem ein geringerer Mehrwert-

steuersatz erhoben. Natürlich sollte sich die Presse als vierte Gewalt im Staat ihre Un-

abhängigkeit bewahren und sich vor staatlicher Einflussnahme schützen. Das Grundge-

setz garantiert schließlich die vollkommene Unabhängigkeit der Presse. Eine staatliche 

Unterstützung ist also nur möglich, solange die Finanzierung nach einem transparenten 

Verteilerschlüssel erfolgt. Dieser muss losgelöst sein vom Inhalt der Zeitung.  

Analog dazu ist die Finanzierung durch die Privatwirtschaft unproblematisch, solange 

die Anzeigen unabhängig sind von der inhaltlichen Berichterstattung. Picard hat aller-

dings nachgewiesen, dass die staatlichen Subventionsmaßnahmen in Schweden genau 

das Gegenteil von dem bewirkten, was sie zum Zweck hatten: Sie führten zu einer Qua-

litätsminderung der Presseerzeugnisse. Das lag zum einen an der Sicherheit, die der 

staatliche Zuschuss darstellte. Zum anderen scheinen einige Zeitungsunternehmen be-

wusst auf eine Schwächung ihres Blattes hinzuarbeiten, um die staatlichen Gelder in 

Anspruch nehmen zu können (Picard 2007, S. 242-243). Der Staat sollte nicht mehr als 

nötig in den Zeitungsmarkt eingreifen und ihn regulieren. Denn schließlich sollte sich 

das Produkt durchsetzen, das der Bürger lesen möchte. Marktverzerrungen kann man 

beispielsweise bei den durch Rundfunkgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen 

Fernsehsendern beobachten: Ihre massive Internetpräsenz gefährdet manchen privaten 

Anbieter (Wittrock/Riesterer 2009, S. 17).  

 

                                                   
44 Siehe URLs: http://www.fij.org, http://www.propublica.org 
45 Siehe URLs: http://www.ejo.ch, http://www.netzwerkrecherche.de  



 62 

Die einzige Lösung lautet: zurück zum Qualitätsjournalismus.  

 

Durch die veränderten Nutzungsbedingungen in den Online-Medien haben sich die Le-

segewohnheiten völlig geändert. Den Nutzern fehlt in der Print-Zeitung die Möglichkeit 

zur Interaktion. Darüber hinaus haben viele Zeitungen ihr Politik- und Wirtschaftsress-

ort gekürzt, an die Stelle traten Gesellschafts- und Boulevardthemen. Vor allem in Lo-

kalzeitungen dominieren zudem immer noch Agenturmeldungen. Langenbucher hält die 

Leser darum vielfach für schlicht unterfordert (Riesterer/Wittrock 2009, S. 15). Meier 

(2011, S. 260) ist der Ansicht, dass eine gezielte Publikumsforschung vonnöten ist, die 

nicht nur mit dem Vorurteil aufräumen könnte, dass die Zeitungen ihre Auflage nur mit 

Hilfe von Boulevard und Infotainment erhöhen können, sondern die auch offenlegen 

würde, dass das Publikum unterfordert und unterschätzt wird. Donsbach et al. (2009, S. 

132) haben sogar herausgefunden, dass sich gerade die junge Internetgeneration, der 

man häufig unterstellt, dass sie nur schnell und unterhaltsam informiert werden will, 

eine sachliche und ausführliche Berichterstattung wünscht. Sie möchten keine Schick-

salsreportagen lesen, sondern Hintergrundinformationen (Donsbach et al. 2009, S. 133). 

  

Ein Beispiel dafür, dass Qualitätsjournalismus das beste ‚Marketingkonzept‘ darstellt, 

ist das britische Nachrichtenmagazin The Economist. Die Auflage des Wochenmagazins 

ist in den vergangenen zehn Jahren um 100 Prozent auf rund 1,4 Millionen Exemplare 

gestiegen (Hülsen 2010, S. 136). Das Erfolgsrezept des Blattes: Es mutet seinen Lesern 

viel zu, inhaltlich und optisch. The Economist möchte das Internet nicht kopieren. Die 

Fotos sind briefmarkengroß, es gibt keine großen Überschriften und keine Infografiken. 

Die Inhalte sind faktenschwer, umfangreich, herausfordernd, die Sprache trocken. Doch 

auch abgesehen von den anspruchsvollen Inhalten kann die Zeitung mit Merkmalen 

aufwarten, die vielen Presseerzeugnissen hierzulande abhandengekommen sind. Sie ist 

selbstbewusst, ironisch, „klug, humorvoll, irgendwie cool“ (Hülsen 2010, S.136). Mit 

anderen Worten: Man lässt sich gerne mit einem The Economist unter dem Arm auf der 

Straße blicken.  

Auf dem deutschen Markt lässt sich The Economist wohl am ehesten mit der Zeit ver-

gleichen. Auch sie verzeichnet steigende Vertriebs- und Werbeerlöse (Winterbauer 

15.02.2011, Int.). Sie wurde in den letzten Jahren behutsam modernisiert und steht wie 

kein anderes deutsches Print-Erzeugnis für inhaltliche Glaubwürdigkeit. Die Zeit kann 

es sich sogar leisten, die Fläche links und rechts vom Logo als Werbeplatz zu verkau-
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fen, ohne dadurch einen Imageschaden zu erleiden (Winterbauer 15.02.2011, Int.). Und 

das Image des Blattes strahlt auf den Käufer ab. Ein Vorteil der Zeit: Sie ist eine Wo-

chenzeitung und bietet eine Orientierung über einen längeren, aber doch überschaubaren 

Zeitraum. Artikel der Zeit sind häufig so zeitlos, dass sie auch noch einige Ausgaben 

später gelesen werden können. Die Zielgruppe der Akademiker informiert sich zwar 

täglich online, lässt sich aber gerne mit der Zeit auf dem Campus oder im Zug auf dem 

Weg zur Arbeit blicken.  

Wenn die Print-Zeitung eine Zukunft haben will, dann nur über den Weg zurück zum 

Statussymbol: Eine Zeitung wird nicht nur zum Lesen gekauft, die Leser wollen mit 

dem Medium ihrem eigenen Lebensstil Ausdruck verleihen.46 Zeitungen mit Prestige 

zeichnen sich durch hohen Preis und hohe Qualität aus. Sie konzentrieren sich auf quali-

tativ hochwertige Analysen, Kommentare und Meinungsbildung. Die kostenlosen News 

erhält der Bürger jederzeit im Netz, die gut recherchierten, sprachlich erhabenen, auf 

hochwertigem Papier gedruckten, auf sein Nutzerverhalten zugeschnittenen Hinter-

grundberichte in der Print-Ausgabe. Online- und Print-Zeitungen können sich so wech-

selseitig ergänzen.  

 

5.2 Qualitätsjournalismus – Der Ausweg aus der Krise  

 

Der Journalismus in Deutschland befindet sich nicht nur in einer wirtschaftlichen Krise, 

sondern vor allem in einer Vertrauenskrise. Die Ursachen hierfür sind insbesondere 

schlecht recherchierte Meldungen, die Verknüpfung von journalistischen Beiträgen und 

Werbung sowie Product Placement. Durch den enormen Auflagen- und Quotendruck 

sowie den Stellenabbau in vielen Verlagshäusern fehlen zeitliche und personelle Res-

sourcen für aufwendige Recherchen. Vor allem in den Lokalzeitungen dominiert der 

‚Terminjournalismus‘ – es fehlen qualitativ hochwertige Darstellungsformen wie Re-

portagen, Features und Interviews (Sundermeyer 2008, S. 12). Stattdessen wird „der 

Rezipient mit zunehmender Boulevardisierung, Skandalisierung sowie Dramatisierung 

im Journalismus konfrontiert“ (Donsbach et al. 2009, S. 128). Hinzu kommen sprachli-

che Mängel in Form von Orthografie- und Grammatikfehlern. Das Vertrauen kann nur 

wiederhergestellt werden, wenn sich die Öffentlichkeit auf die Richtigkeit der Informa-

                                                   
46 Tom Wolfe, amerikanischer Journalist und Mitbegründer des literarisch gefärbten ‚New Journalism‘, 
sprach in dem Zusammenhang schon Mitte der Sechziger von ‚Totem Newspaper‘, also dem ‚Schutzgeist 
Zeitung‘. 



 64 

tionen verlassen kann, wenn sie weiß, dass die Nachrichten kompetent recherchiert, 

glaubwürdig und vollständig sind, sprich, wenn es sich um Qualitätsjournalismus han-

delt.  

 
Qualität aus lat. ‚qualitas‘ = Beschaffenheit. Im 15. Jahrhundert wurde aus ‚qualitas‘ das 

deutsche Fremdwort ‚qualitet‘ für ‚form gstalt und weisz eins dings‘ (zit. nach dem Deut-

schen Wörterbuch von 1889) abgeleitet. Die Bedeutung wird seit dem 19. Jahrhundert 

von der in Frankreich für ‚qualité‘ entstandenen Konnotation ‚von Stand‘ beeinflusst. Im 

Englischen überwiegt für ‚quality‘ die Deutung von ‚höherer Güte‘ .47 

 

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter ‚Qualität‘ die Eigenschaft eines 

Produktes oder einer Dienstleistung. Gute Qualität ist demzufolge ein vorbildliches oder 

einzigartiges System. Den sogenannten ‚Qualitätsjournalismus‘ verbindet man mit den 

im Kapitel B 1.2 erörterten journalistischen Idealen wie Meinungsfreiheit und Aufklä-

rung. Beispielhaft herangezogen werden häufig Prestigeblätter wie die New York Times, 

der Guardian oder die Süddeutsche Zeitung. Diese Vorzeigeperiodika zeichnen sich 

durch großen politischen Einfluss, hohe Reichweite (auch im Ausland) und ein positives 

Image aus – sie gelten als Statussymbol, mit dem man gerne gesehen wird (s. z.B. Sola 

Pool 1970, S. 62). Zwar impliziert Prestige in der Regel auch gute Qualität, gute Quali-

tät umgekehrt jedoch nicht immer Prestige. Die Mainpost lässt sich also schwerlich in 

allen Punkten mit der Süddeutschen Zeitung oder sogar der New York Times verglei-

chen. Qualität ist immer auch abhängig von der Art der Publikation, dem Selbstver-

ständnis der Journalisten und der Zielgruppe (vgl. Meier 2007, S. 225).  

Ruß-Mohl (2008, S. 328) schlägt verschiedene Wege vor, um die Qualität einer Zeitung 

zu untersuchen. Sie lasse sich beispielsweise dadurch ableiten, wie oft eine Zeitung re-

zipiert oder wie sie von Experten beurteilt wird, aber auch anhand der Ausbildung ihrer 

Journalisten oder der Höhe der finanziellen Mittel für die redaktionelle Arbeit. Eine 

weitere Möglichkeit der Qualitätsmessung ist quantitativer Natur. Hierbei erfolgt die 

Untersuchung unter Rückgriff auf einen festgelegten Katalog von Qualitätskriterien 

mittels Inhaltsanalysen (Weichert/Kramp 2009a, S. 65). Die Journalismusforschung 

bezeichnet folgende Merkmale als zentrale Kriterien für die Qualität von Texten: Rich-

tigkeit, Vermittlung, Aktualität und Relevanz (vgl. Ahlke/Hinkel 2000, S. 20). Laut 

Neissl et al. (2001, S. 100) zeichnet sich der Qualitätsjournalismus durch eine geringe 

                                                   
47 Russ-Mohl 2008, S. 327 
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Bildanzahl, weniger emotionsgeladene Überschriften und Titelthemen aus, die nicht 

vorrangig ‚human interests‘48 bedienen. Der Grad der Information ist wichtiger als der 

Unterhaltungswert, die Satzstrukturen sind komplexer und Fachwörter kommen häufi-

ger vor. Der Qualitätsjournalismus lebt von einer kontinuierlichen Berichterstattung, 

Meinungsvielfalt und einer Trennung von Nachricht und Meinung. Dem gegenüber 

stellt sie den Boulevardjournalismus, der sich durch eine große Anzahl an Bildern, auf-

fällige Schlagzeilen und Titelthemen aus dem Bereich ‚human interests‘ auszeichnet. 

Die Texte und Sätze sind kurz und in einer einfachen Sprache verfasst, vor allem Adjek-

tive, Metaphern, Reizwörter und Augenblickskomposita werden verwendet. Die Artikel 

sind eher meinungsorientiert und die Übergänge zwischen den journalistischen Gattun-

gen Kommentar und Nachricht fließend. Neissl bezieht sich außerdem auf die sieben 

Erzählstrukturen nach Bruck/Stocker (2002, S. 28 ff.), welche die Prämisse ‚Emotion 

vor Information‘ ausdrücken: Familialisierung, Simplifizierung, Wiederholung, Perso-

nalisierung, Melodramatisierung, Visualisierung und Sensationalisierung.  

 

Zusammenfassend lässt sich folgender Kriterienkatalog für Qualität im Journalismus 

aufstellen:  

 

1.2 Angemessenheit 

Der Text ist sprachlich angemessen, das heißt adressatengerecht, textsortenadäquat und 

situationsangemessen (vgl. Dürscheid 2007). Die gewählte Stilebene sollte nicht unmo-

tiviert verlassen werden (vgl. Kurz et al. 2000, S. 171). 

 

2.2 Glaubwürdigkeit  

Der Text wird von einem unabhängigen Journalisten verfasst und verfolgt keine wirt-

schaftlichen oder sonstigen PR-Interessen. Der Redakteur versucht das Problem aus 

verschiedenen Perspektiven zu schildern und verwendet dafür Zitate von Augenzeugen.   

 

3.2 Information  

                                                   
48 Human Interest bedeutet Menschliches Interesse und meint vor allem das Interesse für Allzumenschli-
ches. Dieses Interesse ist nicht durch besondere Wichtigkeit oder Aktualität sachlich begründet. Vor al-
lem die Boulevardmedien orientieren sich an dem zu erwartenden Zuschauerinteresse. Ein beliebtes 
Thema sind beispielsweise die Beziehungen von Prominenten.  
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Der Journalist verfolgt mit seinem Text das Ziel, die Menschen zu informieren, aufzu-

klären, sie bei der Meinungsbildung und Orientierung zu unterstützen. Der Text ist ver-

ständlich, logisch aufgebaut, grafisch aufbereitet und liefert Hintergrundinformationen.  

 

4.2 Relevanz  

Der Text ist relevant, möglichst aktuell49 und überzeugend. Ein Kriterium für die Fest-

stellung von der Relevanz eines Artikels ist laut Hagen (1995, S. 70ff.) die Anzahl der 

von dem Thema betroffenen Personen.  

 

5.2 Individualität 

Der Text ist einzigartig und keine Kopie einer Pressemitteilung. Im besten Falle spiegelt 

er den Stil einer Zeitung und/oder seiner Journalisten wider.  

 

6.2 Recherche 

Für den Text hat der Journalist eine umfassende Recherche vorgenommen und ver-

schiedene Quellen herangezogen. Die weitergegebenen Informationen sind korrekt und 

vollständig (W-Fragen: wo, wann, wer, was, wie, warum, welche Folgen), enthalten 

also keine sachlichen oder logischen Fehler.  

 

7.2 Stil   

Der Journalist vermeidet Rechtschreibfehler, Wiederholungen und versucht den Leser 

mit einer anschaulichen, versteckt witzigen oder ironischen Sprache zu packen. Lange 

und kurze Sätze wechseln sich möglichst ab. Allerdings ist guter Sprachstil Ge-

schmackssache. Auch The Economist mit seiner trockenen Sprache und den umfangrei-

chen Sätzen steht für Qualitätsjournalismus. 

 

 

 

6!Vorläufige!Hypothesen!zur!Entwicklung!der!Print>Zeitung!!

 

                                                   
49 Die Journalismusforschung unterscheidet zwischen klassischer und latenter Aktualität. Die klassische 
Aktualität bezieht sich auf ein Ereignis in zeitlicher Nähe, latent aktuell sind Themen mit permanenter 
gesellschaftlicher Bedeutung wie Arbeitslosigkeit oder Fremdenfeindlichkeit, die beispielsweise aufgrund 
einer neuen Studie thematisiert werden (Vgl. Ahlke/Hinkel 2000, S. 23-24).  
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Aus den gewonnen Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel werden folgende vorläu-

fige Hypothesen für die Entwicklung der Print-Zeitung aufgestellt: 

 

1$Delinearisierung:$Die$Zeitung$als$Hypertext$

 

Durch die Online-Nutzung und die damit verbundenen veränderten Lesegewohnheiten 

wandelt sich auch die Struktur der Print-Medien: Sie erhalten einen hypertextualen Cha-

rakter. Das ist laut Bucher (1999, Int.) zunächst nichts Neues. Aus den buchähnlichen 

Fließtexten des 17. bis 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Zeitungen im letzten 

Jahrhundert zu einem modularen Informationsangebot aus Texten, Bildern, Grafiken 

und Cluster, die wiederum aus eigenständigen Zitaten, Zusammenfassungen oder Ser-

viceinformationen bestehen können.  Anders ausgedrückt: Aus dem Medium für Durch-

leser entwickelte sich ein Medium für selektive Leser. Die Selektion und Einordnung 

wird erleichtert durch Überschriften, Vorspanne, Anreißermeldungen, Ressorteinteilun-

gen und Inhaltsverzeichnisse. Eine neue Entwicklung ist jedoch, dass sich diese hyper-

textuellen Strukturen nicht nur auf optische Aspekte beschränken, sondern – ausgelöst 

durch das Wiki-Prinzip – auch Einfluss auf die thematische Struktur haben. 

 

2$Identität:$Die$Zeitung$als$Imageträger$

 

Den journalistischen Online-Medien ist es bislang nicht gelungen, ihrem Angebot eine 

eigene Identität zu verleihen. Als Leit-Medium für die journalistischen Online-Medien 

gilt ganz eindeutig Spiegel Online. Das geht laut Neuberger, Nuernbergk und Rischke 

(2009, S. 179-180) so weit, dass sich auch Print-Redakteure der Süddeutschen Zeitung 

oder der FAZ an den Leitlinien von Spiegel Online orientieren und es in ihrer Befragung 

als relevantestes Online-Medium bezeichnen. Die Marktgrenzen zwischen den einzel-

nen Online-Medien verlieren an Gültigkeit. Das erschwert nicht nur die Etablierung 

anderer journalistischer Online-Produkte, sondern macht die Rezeption von Seiten der 

Leser auch ein Stück weit wahllos. Die journalistischen Online-Medien bemühen sich 

zwar, Leser über Google zu gewinnen, aber die wenigsten schaffen es, sie auch zu hal-

ten. Ganz anders verhält es sich in den Print-Medien: Hier steht eine Zeitung für ein 

bestimmtes Image, der Leser kann im besten Falle seinen Lebensstil mit der Lektüre 

zum Ausdruck bringen.   
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3$Hintergrundberichte$und$zeitlose$Themen$in$der$Wochenzeitung$

 
Unter dem Druck der Quote und aufgrund der Lesegewohnheiten am Bildschirm kommt 

es in vielen journalistischen Online-Angeboten zu einer Verquickung von Unterhal-

tungs- und Nachrichtenangebot. Communities, Bilderserien und Votings täuschen nicht 

selten über fehlenden Inhalt hinweg. Die Print-Zeitungen können sich an dieser Stelle 

abgrenzen. Der bestehende oder sogar wachsende Erfolg von Wochenzeitungen wie Der 

Spiegel oder Die Zeit zeigen: Ausführliche Hintergrundberichte und zeitlose Gesell-

schaftsthemen eignen sich am besten für die Print-Ausgaben der Zeitungen. Online in-

formiert sich der Leser aktuell und schnell, in der Print-Zeitung erwartet er eine gut re-

cherchierte Analyse des Tagesgeschehens oder einen sprachlich und intellektuell her-

vorragenden Beitrag zum Gesellschaftsgeschehen.  

 

4$Lokalisierung$in$der$Tageszeitung$

 
Unter einer nachlassenden Leseranzahl leiden vor allem die Tagezeitungen. Immer 

mehr Lokalredaktionen werden aufgelöst oder schließen sich zu größeren Redaktions-

einheiten zusammen. Die Qualität leidet darunter enorm, denn die Grundprinzipien der 

Recherche gehen verloren: Durch die knappen Ressourcen und die größere Arbeitsver-

dichtung dominiert der Terminjournalismus (Sundemeyer 2008, S. 13). Die Redakteure 

versuchen mit ihren Geschichten nicht anzuecken, um der Anzeigenabteilung nicht zu 

schaden, die Pressemitteilungen von Unternehmen, Verbänden und Parteien werden 

unkritisch und ohne redaktionelle Bearbeitung in die Zeitung übernommen. Den Lokal-

journalisten werden zudem immer mehr technische Aufgaben zugeteilt. Was ihnen je-

doch fehlt, sind die Kontakte, die Gespräche mit den Bürgern und deshalb auch ein Ge-

spür dafür, was die Menschen wirklich interessiert. Sie sind zu weit vom Geschehen 

entfernt (Sundemeyer 2008, S. 16). Doch genau dort liegt die Kompetenz des Lokal-

journalismus: vor Ort, so nahe am Bürger wie möglich. Reiner Kirst, Geschäftsführer 

der Initiative Tageszeitung fordert deshalb eine Spezialisierung von Lokalredakteuren 

auf Fachthemen wie Haushaltspolitik oder Rechtsextremismus (Sundemeyer 2008, S. 

16). Außerdem müsse der Dialog mit den Lesern gestärkt werden.  

 

5$Interaktion:$Die$Zeitung$als$Kommunikationskanal$
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Abgesehen vom klassischen Leserbrief hatten die Rezipienten eines Artikels lange Zeit 

kaum Möglichkeiten, mit den Verfassern in Kontakt zu treten. Leserbriefe hingegen 

gelten zwar als Instrument der Öffentlichkeit, haben de facto aber vor allem die Funkti-

on, „die jeweilige Seite der Zeitung zu füllen und den Lesern damit Interesse und Kri-

tikfähigkeit zu beweisen bzw. zumindest vorzutäuschen“ (Heupel 2007, S. 181). Kür-

zungen sind laut Heupel (2007, S. 179) an der Tagesordnung, ein Anspruch auf Veröf-

fentlichung besteht nicht. In der Regel werden Beiträge nur abgedruckt, wenn sie sich 

konkret mit einem Artikel auseinandersetzen. Ein eigens hervorgebrachtes Thema oder 

ein Missstand, der von einem Leser aufgedeckt wurde, hat kaum die Chance auf eine 

Veröffentlichung. Nur gelegentlich werden Leserbriefe beantwortet, selten dienen sie 

als Anregung für die journalistische Arbeit (vgl. ebda., S. 181). Das hat sich mit den 

Interaktionsmöglichkeiten des Netzes geändert. Kommunikation verläuft nicht mehr nur 

in eine Richtung und ist von dauerhafterer Natur als in den klassischen Print-Medien. 

Der sogenannte ‚Prozess-Journalismus‘ endet nicht mit der Veröffentlichung eines Tex-

tes – Nutzer-Kommentare, Facebook-Diskussionen oder Twitter-Nachrichten können 

Recherchefehler beheben, wertvolle Hinweise liefern, um die Geschichte fortzuschrei-

ben oder als Ausgangspunkt für eine neue Geschichte in der Print-Zeitung dienen. Und 

Der Spiegel veröffentlicht einige besonders gelungene Online-Kommentare mittlerweile 

sogar als Leserbriefe in seiner Print-Ausgabe (Rieg 2008, S. 63). Online- und Print-

Medien können sich an dieser Stelle hervorragend ergänzen.  
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C: METHODE 
1!Methodik!

1.1 Vorgehen zur Analyse der Texte 

 

Seit de Saussure betrachten Linguisten die Sprache als ein System. Nichtsdestotrotz ist 

sie stets ein Prozess, ein Übergangsstadium zwischen einem vorhergehenden und einem 

folgenden Zustand (Altmann 1972, S 2). Um die Veränderungen zu ermitteln, um her-

auszufinden, wie sich die mediale Internetnutzung auf die Print-Medien auswirkt, sollen 

qualitative und quantitative Analysemethoden kombiniert werden. Nur in Kooperation 

beider Ansätze können laut Altmann (1972, S. 3) umfassende Ergebnisse geliefert wer-

den:  

 

„Die qualitative Linguistik kann nur Gesetzmäßigkeiten untersuchen, d.h. sie ist nicht fä-

hig, die Sprache erschöpfend zu beschreiben. Bei der Beschreibung von Tendenzen liefert 

sie als Resultate nur Hypothesen, die man statistisch überprüfen muß.“  

 

Und weiter: „Die quantiative Linguistik ist also eine notwendige Ergänzung der qualita-

tiven Linguistik und bedeutet eine Vertiefung der Sprachforschung“ (Altmann 1972, S. 

3). Die quantitative Linguistik versucht mittels statistischer Methoden sprachliche Re-

gularitäten aufzuspüren und die Besonderheiten von Textklassen oder Kommunikati-

onsbereichen zu charakterisieren. Sie kann nur auf die zählbaren Analysekriterien an-

gewandt werden. Dazu gehören beispielsweise die Anzahl der Wörter pro Satz, die An-

zahl der Kommata, Fragezeichen, Bilder oder die Häufigkeit der Nennung von be-

stimmten Namen.   

Zunächst werden für jede Ausgabe einzeln die jeweiligen Daten erfasst und in eine 

Excel-Tabelle übertragen. Da die Texte als Word-Dokumente vorliegen, können die 

meisten Daten mit Hilfe von Word erhoben werden. Dazu gehört das Zählen bestimmter 

Wörter und Satzzeichen. Bei Mehrdeutigkeiten (beispielsweise Kommata als Satz- oder 

Trennzeichen) werden die Ergebnisse manuell überprüft. Die Zeiträume 1999 und 2009 

sind allerdings nicht direkt miteinander vergleichbar, da die Texte in den beiden Jahren 

unterschiedlich lang ausfallen. Darum werden die Ergebnisse im zweiten Schritt durch 

die Gesamtwortanzahl des jeweiligen Jahres geteilt und in Prozentwerte umgerechnet. 
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Aus den Analyseergebnissen werden anschließend Grafiken erstellt, die aufzeigen, ob 

sich das Analysekriterium in den beiden Zeiträumen geändert hat.  

Die Signifikanz der Ergebnisse wird mit dem sogenannten Mann-Whitney-U-Test50 mit 

Hilfe des Statistik-Programms SPSS überprüft (Vgl. z.B. Eckstein S. 162ff). Der stan-

dardmäßig gebrauchte ‚T-Test‘  kommt in der Arbeit nicht zur Anwendung. Da die 

Analysekriterien für jede einzelne Ausgabe erhoben werden, liegen die Einzelergebnis-

se häufig in einem sehr niedrigen Zahlenbereich. Man kann deshalb nicht mit Sicherheit 

von einer Normalverteilung ausgehen und den T-Test darum nicht benutzen. Andere 

gängige Tests wie die von Kolmogorow-Smirnow oder Shapiro-Wilk weisen ebenfalls 

auf nicht normalverteilte Daten hin. Der U-Test von Mann und Whitney kann hingegen 

ohne Verteilungsannahmen verwendet werden. Es handelt sich dabei um einen Test, der 

zwei unabhängige Stichproben miteinander vergleicht. Zur ausreichenden Konvergenz 

dieses Tests sollte die Gesamtdatenmenge mehr als 20 Stichproben enthalten, davon in 

jeder Gruppe mindestens vier Stichproben. Das ist in dieser Arbeit gegeben.  

Die Modelle der quantitativen Linguistik sind auch auf nichtlinguistische Erscheinun-

gen anwendbar und für Nichtlinguisten nachvollziehbar. Insofern kann diese Arbeit 

ihrem interdisziplinären, medienlinguistischen Anspruch gerecht werden und die ge-

wonnenen Erkenntnisse auch an Journalisten und andere Medienvertreter vermitteln.   

Die qualitative Linguistik verwendet hingegen nichtnumerische, interpretative und her-

meneutische Methoden um die Sprache und ihre Gesetzmäßigkeiten zu beschreiben. 

Qualitative Grundlage der Analyse sind die Methoden der Textlinguistik und Stilistik. 

Die angewandte Textlinguistik versucht nicht nur Texte zu klassifizieren, sondern kon-

krete Empfehlungen für die sprachliche Gestaltung von Texten zu geben (Dürscheid 

2007, S. 7). Die Stilistik wiederum beschreibt die „charakteristischen sprachlichen Va-

riationen struktureller Einheiten, auch die Abweichungen von erwarteten Normen und 

Regeln“ (Sowinski 1999, S. 9). Qualitative Methoden finden vor allem Anwendung, wo 

die quantitative Linguistik an ihre Grenzen stößt, also beispielsweise in der Pragmatik, 

bei Themen- und Inhaltsstrukturen. Die Analyse erfolgt in der Tradition der ‚Grounded 

Theory‘ von Strauss und Glaser (1967), was bedeutet: Während der Textanalyse können 

neue Erkenntnisse erlangt werden, welche auf die weitere Textauswahl Einfluss nehmen 

können. Es besteht demnach die Möglichkeit der Revision.  

                                                   
50 Der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test, auch ‚U-Test‘  genannt, ist ein parameterfreier statistischer Homo-
genitätstest. Mit Hilfe des Tests kann überprüft werden, ob die Übereinstimmung zweier Verteilungen 
signifikant ist, also ob zwei unabhängige Verteilungen A und B zur selben Grundgesamtheit gehören.  
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Bei der Korpusanalyse handelt es sich um eine Längsschnittstudie. Das heißt, es werden 

Daten über mehrere – in diesem Fall zwei – Zeiträume erhoben und beschrieben. Die 

Beschreibung der Eigenschaften ist notwendig für einen genetisch-historischen Ver-

gleich. Nur so können die Veränderungen in einem neueren Stadium mit einem älteren 

Stadium verglichen werden (Altmann 1972, S.7). Ziel der Korpusanalyse ist die Beant-

wortung der Frage, ob sich die Texte aus dem Jahr 2009 gegenüber dem Jahr 1999 

sprachlich verändert haben. Die Analysen werden an Strichproben oder am gesamten 

Textkorpus vorgenommen. In einem zweiten Schritt wird zu bewerten sein, ob diese 

Veränderungen auf den Einfluss der Online-Medien zurückzuführen sind. Das Vorge-

hen erfolgt sowohl deduktiv als auch induktiv. Die deduktive Arbeitsweise zeigt sich in 

den Hypothesen, die im Theorieteil gebildet werden und die in der Analyse verifiziert 

bzw. falsifiziert werden. Die induktive Arbeitsweise erkennt man daran, dass von Stich-

proben auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten geschlossen wird. Die Kategorien für die 

Analyse ergeben sich nach ihrer Brauchbarkeit bezüglich der Messbarkeit von sprachli-

chen Unterschieden im Korpus. Die Messung wird bestmöglich nach den vier Gütekri-

terien des wissenschaftlichen Arbeitens vorgenommen: Objektivität, Reliabilität, Vali-

dität und Repräsentativität. Die Erhebung erfolgt also intersubjektiv, das heißt unabhän-

gig vom Beobachter. Die Ergebnisse sind zuverlässig und frei von Zufallsfehlern, gültig 

und spiegeln das Abbild der Gesamtheit wider (vgl. z.B. Meindl 2011, S. 28-30).   

 

1.2 Einordnung und Abgrenzung von benachbarten Disziplinen 

 

Mit Kommunikation und Medien im weiteren Sinne befassen sich zahlreiche wissen-

schaftliche Disziplinen. Die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswis-

senschaften, Psychologie und Pädagogik haben mit der Mediensoziologie, Medienöko-

nomie, dem Medienrecht, der Medienpsychologie und Medienpädagogik eigene Teil-

disziplinen entwickelt. Doch auch eigenständige Disziplinen beschäftigen sich mit öf-

fentlicher, massenmedialer oder journalistischer Kommunikation: die Kommunikati-

onswissenschaften, die Medienwissenschaften, Publizistik und Journalistik. Diese Dis-

sertation ist in der Medienlinguistik angesiedelt, eine noch junge51 Teildisziplin der an-

gewandten Sprachwissenschaft. Sie untersucht „Zusammenhänge von Sprachgebrauch 

und Medien“ (Perrin 2006, S. 20).   

                                                   
51 Möhn et al. publizierten 2001 mit ihrer Festschrift für Jörg Hennig als erste ein Werk, das die Bezeich-
nung ‚Medienlinguistik‘ im Titel enthält.  
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2!Das!Korpus:!Zu!analysierende!Medien!

 

Die Grundgesamtheit des Korpus bilden die Print-Ausgaben der Mainpost, der Süddeut-

schen Zeitung und des Spiegels von Juni bis August 199952 und von Juni bis August 

2009. Zeitungen bieten sich deshalb gut für ein sprachwissenschaftliches Korpus an, da 

sie den aktuellen Sprachzustand widerspiegeln. Sie prägen sprachliche Tendenzen und 

festigen bereits vorhandene Sprachentwicklungen. Die große Datenmenge ist nötig, da 

diachron gearbeitet wird, also eventuelle zeitliche Entwicklungen festgestellt werden 

sollen. Hinzu kommt, dass man „getrost behaupten [kann], dass in fast allen sprachwis-

senschaftlichen Untersuchungen aufgrund einer zu kleinen Datenmenge unzureichend 

verallgemeinert wird“ (Schlobinski 1996, S. 27). Aus arbeitsökonomischen Gründen 

kann das Korpus jedoch nicht vollständig erfasst werden. Aus diesem Grund wird die 

Erhebungsgrundgesamtheit gebildet: Für die Analyse werden ausschließlich die Ti-

telthemen der drei Medien untersucht. Da das Korpus immer noch umfangreich ist, wird 

für bestimmte Bereiche der Textanalyse eine gezielte Auswahl typischer Fälle getroffen. 

Das Korpus besteht also zunächst aus folgenden Artikeln:  

 

Zeitung 1999 2009 

Mainpost 78 Artikel 77 Artikel 

Süddeutsche Zeitung 78 Artikel 77 Artikel 

Spiegel 13 Artikel 13 Artikel 

 

Die unterschiedliche Anzahl an Titelthemen in den Tageszeitungen im Jahr 1999 und 

2009 entsteht durch den bayerischen Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August, der im 

Jahr 1999 auf einen Sonntag, im Jahr 2009 aber auf einen Samstag fällt. Detailliert 

ergibt sich folgendes Bild für die Tageszeitungen: 

 

 1999 2009 

Juni 1. Juni-30. Juni: 

25 Ausgaben 

1. Juni-30. Juni: 

25 Ausgaben 

Juli 1. Juli-31. Juli: 1. Juli-31. Juli: 

                                                   
52"Zwar ging die Schweriner Volkszeitung schon 1995 mit einem Internetauftritt online, allerdings stellte 
sie, wie die meisten anderen Online-Medien, zu Beginn ausschließlich ihr Print-Angebot online. Online-
Medien hatten darum sprachlich keinerlei Einfluss auf die Print-Medien.""
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27 Ausgaben 27 Ausgaben 

August 2. August-31. August: 

26 Ausgaben 

2. August-31. August:  

25 Ausgaben 

 

Um das Ungleichgewicht im August auszugleichen, wird im Jahr 1999 ebenfalls die 

Wochenendausgabe vom 14./15. August weggelassen. Das endgültige Korpus sieht also 

nun wie folgt aus: 

 

Zeitung 1999 2009 

Mainpost 77 Artikel 77 Artikel 

Süddeutsche Zeitung 77 Artikel 77 Artikel 

Spiegel 13 Artikel 13 Artikel 

 

Damit ergibt sich eine Gesamtanzahl von 334 Artikeln.  

 

2.1 Mainpost 

 

Die Mainpost ist eine regionale Abonnementzeitung, die täglich in folgenden Städten 

erscheint: Würzburg, Ochsenfurt, Kitzingen, Tauberbischofsheim, Lohr, Gemünden, 

Karlstadt, Marktheidenfeld, Bad Brückenau, Hammelburg, Bad Kissingen, Bad Neu-

stadt, Mellrichstadt und Bad Königshofen. Sie wurde 1883 als Würzburger Generalan-

zeiger gegründet, 1941 von den Nationalsozialisten eingestellt und stattdessen als Pro-

pagandablatt mit dem Namen Mainfränkische Zeitung veröffentlicht. Die erste Main-

Post erschien 1945. Seit 1992 gehört sie zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (vgl. 

z.B. Dülk 1995). 1997 eröffnete die Mainpost für 55 Millionen DM ein neues Druck-

zentrum und 2001 wurde eine dritte Offset-Rotationsmaschine in Gebrauch genommen. 

Heute arbeiten etwa 120 Redakteure und 1000 freie Mitarbeiter für das fränkische Lo-

kalblatt. 150.000 Exemplare täglich erreichen etwa 70 Prozent der Bevölkerung 

Mainfrankens (vgl. Mainpost Thema-Spezial 14.05.2001).  

Seit 2002 werden die einzelnen Ressorts im sogenannten ‚Newsdesk‘  zusammenge-

führt. Außerdem wird das Online-Angebot mainpost.de ständig erweitert. Mit Audio- 

und Video-Spots versuchte der Verlag neue Zielgruppen zu erschließen (vgl. Mainpost 

21.04.2010). Insgesamt ist die Mainpost sehr internetaffin. So war sie eine der ersten 

Zeitungen, die mit Mobil Tagging experimentierte – ein Dienst, der es ermöglicht, die 



 75 

Offline- mit der Online-Welt zu verbinden: Das Abfotografieren eines quadratischen 

Codes mit dem Smartphone führt dazu, dass sich eine im Code abgespeicherte Internet-

seite öffnet (Siegert 2009a, S. 34-35). Als weltweit erste Tageszeitung verwendete die 

Mainpost den sogenannten Reader-Scan und untersuchte ab 2004 in zwei vierwöchigen 

Runden das Nutzerverhalten seiner Leser. Mit Hilfe des Scan-Stiftes des Schweizer 

Unternehmensberaters Carlo Imboden lässt sich fesstellen, welche Artikel die Leser 

konsumierten und an welcher Stelle sie aus einem Text ausstiegen (vgl. Mainpost-

Beilage 11.07.2005). Als Konsequenz wurde die Zeitung mit Hilfe von horizontalen 

und vertikalen Spaltenlinien übersichtlicher gegliedert und mit maximal 32 Seiten 

schmaler – dem Lokalteil und Wissenschaftsthemen wurde mehr Platz eingeräumt. Sie 

besteht nun aus den vier Büchern Politik/Zeitgeschehen/Wirtschaft/Sport, Regionales, 

Lokales und dem Journal. Neu ist Das Thema, ein Top-Thema, das individuell auf die 

Region abgestimmt, beleuchtet wird. Die meistgelesene Rubrik ist die 2001 eingeführte 

tägliche Glosse Unterm Strich auf der Titelseite. Neu eingeführt wurden 2007 die Seiten 

Wissen, Einsichten, Beruf&Karriere und Bauen&Wohnen. Eine Internetecke enthält 

Vorschläge mit interessanten Websites. Das neu initiierte Projekt ‚Leserreporter‘, bei 

dem die Leser per Smartphone Bilder und Artikel veröffentlichen konnten, wurde hin-

gegen gar nicht angenommen (vgl. Mainpost 18.12.2007). Spätestens seit 2007 wird 

auch in der Mainpost verstärkt über die Zukunft der Tageszeitung diskutiert. Folker 

Quack, leitender Redakteur für Politik und Wirtschaft stellt beispielsweise in einem 

Artikel vom 18. Dezember 2007 klar, dass Qualitätsjournalismus die einzige Möglich-

keit sei, auf die Veränderungen in der Medienlandschaft zu reagieren (vgl. Mainpost 

18.12.2007). Trotz Geldeinbußen müsse die Mainpost einen hohen Leistungsstandard 

halten.  

 

2.2 Süddeutsche Zeitung 

 
Die Süddeutsche Zeitung (SZ) ist die größte deutsche, täglich erscheinende, überregio-

nale Abonnementzeitung und spielt eine herausragende und meinungsbildende Rolle 

weit über Bayerns Grenzen hinaus. Seitdem die amerikanische Besatzungsmacht der 

Zeitung 1945 als „wichtige meinungsbildende“ Tageszeitung die Lizenz zum Druck 

erteilte, wird sie im Süddeutschen Verlag in München verlegt (vgl. z.B. Heß 1995). 

Schon die Erstausgabe am 6. Oktober 1945 erschien mit dem Anspruch, die New York 

Times von Bayern zu werden, also ein überregionales, meinungsbildendes Blatt, das 
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sich mit internationalen Blättern vergleichen lässt (vgl. Heß 1995, S. 71). Die SZ gehör-

te von Anfang an zu den am meisten zitierten Zeitungen in Deutschland, die sich um 

„eigenwillige und profilierte Autoren bemühte und ihnen auch eine Bühne zur Selbst-

darstellung bot“ (vgl. ebda., S. 60). Ihr Lokalteil wurde häufig als der beste der deut-

schen Zeitungslandschaft bewertet (vgl. ebda., S. 69). Allerdings war die Süddeutsche 

Zeitung aufgrund des Papiermangels zunächst auf vier bis sechs Seiten beschränkt und 

erschien nur zweimal in der Woche, am Dienstag und am Freitag (vgl. ebda., S. 54). 

Der Text wurde laut Heß (1995, S. 54) bis 1949 in einer Schrift gesetzt, die „gerade 

noch ohne Lupe zu lesen war“.  

Um ihren nationalen Anspruch deutlich zu machen, wurde die SZ jedoch schon wenige 

Jahre nach Kriegsende deutschlandweit vertrieben, beschäftigte bereits 1949 eigene 

Korrespondenten im Ausland und unternahm so täglich den Spagat zwischen lokaler 

und nationaler Berichterstattung.1995 startete der Online-Ableger Sueddeutsche.de als 

SZonNet im World Wide Web (vgl. Süddeutscher Verlag, Int.).# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 8: Faksimile der SZ-Erstausgabe   
Bildquelle: http://www.sueddeutscher-verlag.de 
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Die SZ wird in der Regel als gemäßigt links beschrieben. Sie zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass sie der Kultur, und dem gleich auf das Politik-Ressort folgenden 

Feuilleton, viel Platz in der Zeitung einräumt. Besonders typisch sind die Glosse ‚Streif-

licht‘, die seit 1946 auf der Titelseite erscheint (vgl. Süddeutscher Verlag, Int.) und 

‚DIE SEITE DREI‘ mit umfangreichen Reportagen und Hintergrundartikeln. Auf der 

vierten Seite, der Meinungsseite, findet der Leser täglich seit 1965 einen Leitartikel, der 

von bekannten Autoren der SZ verfasst wird (vgl. ebda.). Seit 1989 liegt der Zeitung 

jeden Freitag das ‚SZ-Magazin‘ bei, von 1993 bis 2002 erschien das Jugendmagazin 

‚jetzt‘, das die Zielgruppe der 14- bis 18-jährigen Leser ansprechen sollte. Denn wäh-

rend die Auflage der Süddeutschen Zeitung zwischen 1990 und 2002 zwar um 13,3 Pro-

zent stieg (vgl. Meyer-Lucht 2003, S. 2), musste die Zeitung ab 2002 herbe Einschnitte 

erleben. Nicht nur die Jugendzeitung wurde eingestellt, auch die Berlin-Beilage und ein 

NRW-Regionalteil erschienen aus Kostengründen nicht mehr. Seitdem versucht der 

Süddeutsche Verlag zunehmend im Buch- und Musikgeschäft Fuß zu fassen. So startete 

er 2004 mit der Reihe ‚Süddeutsche Zeitung Bibliothek‘, die wöchentlich „50 große 

Romane des 20. Jahrhunderts“ präsentiert. 2005 kam die ‚SZ-Klassik‘, ‚SZ-

Cinemathek‘, eine ‚Pop-Edition‘ und die ‚Junge Bibliothek‘ hinzu, außerdem eröffnete 

er einen Medienshop im Internet. 2006 brachte der Verlag die ‚Kriminalbibliothek‘ her-

aus, zwei Jahre später die Buch-Reihe ‚München erlesen‘ und gemeinsam mit Studio 

Hamburg die DVD-Edition ‚Deutsche Thriller‘ usw. (vgl. Süddeutscher Verlag, Int.).  

 

2.3 Spiegel 

 
Der Spiegel spielt in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland eine besondere 

Rolle. Er gilt als Leit- und Qualitätsmedium, das Politik, Gesellschaft und auch andere 

Presseerzeugnisse beeinflusst. Laut Eppler (1993, S. 35) versuchen sich nicht nur Lo-

kalredakteure am typischen „Spiegel-Jargon“, auch in renommierten Blättern sei der 

Einfluss des Nachrichtenmagazins spürbar. Eppler weist außerdem darauf hin, dass vie-

le vom Spiegel erschaffene Zusammensetzungen oder Verkürzungen wie Christdemo-

kraten oder Freidemokraten heute in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen 

sind. Im November 1946 wurde das Nachrichtenmagazin von britischen Presseoffizie-

ren, also den Pressesprechern der Armee, ins Leben gerufen. Diese hatten bei ihrer 

Gründung das 1923 gestartete amerikanische Nachrichtenmagazin Time vor Augen. Der 

Titel des Hannoveraner Blatt lautete zunächst Die Woche (vgl. Yang 1990, S. 16). Nach 
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fünf Ausgaben ging es in deutsche Hände über und erhielt seinen jetzigen Namen. Seit 

1974 erscheint das Presseerzeugnis in Hamburg. Zählt man ihn zu den Zeitschriften, 

dann war Der Spiegel im Jahr 2010 die umsatzstärkste Zeitschrift in Deutschland 

(Schröder 17.10.2011, Int.).  

Sein Online-Ableger Spiegel Online ist wiederum Deutschlands meistgelesenes Nach-

richten-Portal.53 Als weltweit erstes Nachrichtenmagazin startete Der Spiegel 1994 ein 

Online-Angebot und seit 2005 schreibt es schwarze Zahlen (Mrazek 2007, S. 55).  Mitt-

lerweile wird Spiegel Online von seinen Redakteuren im Minuten-Takt aktualisiert. 

Rund 120 eigens für das Online-Magazin geschriebene Texte erscheinen täglich auf der 

Website. Bis Ende der 90er Jahre erschien auch ein Großteil der Print-Artikel online. 

Mittlerweile verfährt Der Spiegel jedoch nach dem Motto ‚Spiegel First‘, das heißt, die 

großen Geschichten sind der Print-Ausgabe vorbehalten. Online erscheinen nur noch 

einige ausgewählte Print-Texte, mit denen für das Muttermedium geworben werden soll 

(Siegert 2009b, S. 20). Spiegel Online gilt als Leitmedium, Trendgeber und Qualitäts-

maßstab im deutschsprachigen Netz und beeinflusst so auch maßgeblich die Nachrich-

tenauswahl und Gewichtung in anderen Redaktionen (Range/Schweins 2007, S. 40-41). 

Der Erhebung von Neuberger, Nuernberk und Rischke zufolge nannten 61 Prozent der 

Journalisten die Online-Zeitung als Orientierungsmarke für die eigene Arbeit (2009, S. 

179). Begründet wird die Spitzenstellung mit der Aktualität, der Größe und Breite des 

Angebots. Auf Spiegel Online findet der Nutzer vor vielen anderen Online-Magazinen 

Analysen, Kommentare und Reportagen zu aktuellen Ereignissen und kann über die 

Themen diskutieren (Siegert 2009b, S. 19).  

Für die Recherche bleiben den Journalisten jedoch häufig nur wenige Stunden statt 

mehrerer Wochen. Auf der Online-Plattform können sich darüber hinaus vor allem die 

Jungredakteure ausprobieren (Siegert 2009b, S. 20). Immer wieder wird Spiegel Online 

vorgeworfen, in eine zu unterhaltende Richtung abzudriften, um mehr Leser und damit 

mehr Klicks zu generieren (Bucher 1996, Int.). Den Vorwurf der Boulevardisierung gab 

es schon früher: In der sogenannten Spiegelkrise im Jahr 1994 standen sich der neue 

und der alte Journalismus gegenüber. Die Vertreter des alten, investigativen Journalis-

mus befürchteten, dass durch die Leserfreundlichkeit, das Infotainment und den Le-

serservice des neuen Journalismus eine ähnliche Verflachungswelle die Zeitungen über-

                                                   
53 Gelegentlich wird Spiegel Online von Bild.de – dem Online-Ableger der Bild-Zeitung – überholt. Die 
aktuellen Reichweiten sind auf der Website des IVW, der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern e.V., einsehbar. URL: http://www.ivw.eu/ 
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rollt, wie zuvor schon Fernsehen und Hörfunk (Bucher 1996, Int.). Aus dem seriösen 

Journalismus würde dadurch ein ‚Fast-Food-Journalismus‘ oder ein ‚gedrucktes Fernse-

hen‘ werden. Spiegel Online verteidigt seine aktuelle Tendenz zur Boulevardisierung: 

Durch Boulevard-Beiträge könnten sie andere Themen quersubventionieren (Ran-

ge/Schweins 2007, S.  61). 

 

 

3!Das!Korpus:!Zu!analysierenden!Texte!!

3.1 Journalistische Darstellungsformen 

 

Die Zuordnung von Presse-Texten zu einer bestimmten Textsorte ist problematisch. 

Einerseits vermischen sich die einzelnen Presseerzeugnisse tendenziell zunehmend und 

sind dadurch keiner Textsorte mehr klar zuzuordnen. Auf der anderen Seite sind sich 

die Linguisten nicht einig, wie viele und welche Arten von Textsorten es in den Print-

Medien gibt. Hinzu kommt, dass die Journalisten selbst wiederum eigene Klassifikatio-

nen verwenden, die sich häufig nicht mit den Begrifflichkeiten der Linguisten decken54. 

Brinker (2001, S. 144 f.) unterscheidet Presse-Texte hinsichtlich ihrer Funktion, der 

Kommunikationsform und ihres Handlungsbereichs. Er beschreibt die thematische Ent-

faltung und Restriktionen, sowie die spezifischen sprachlichen Mittel. Lüger (1995, S. 

65-76)  differenziert darauf aufbauend beispielsweise fünf Klassen von Presse-Texten: 

 

•2 Informationsbetonte Texte 

•2 Meinungsbetonte Texte  

•2 Kontaktorientierte Texte 

•2 Instruierend-anweisende Texte 

•2 Auffordernde Texte 

 

Journalisten unterscheiden hingegen in der Regel nur zwischen informierenden, unter-

haltenden und meinungsäußernden Darstellungsformen. Informierende Darstellungs-

formen vermitteln den Lesern aktuelle, relevante Neuigkeiten. Sie sind möglichst objek-

tiv verfasst – das heißt, Kommentierungen oder Wertungen von Seiten des Journalisten 

                                                   
54 Zur Textsortenproblematik in der Linguistik z.B. Adamzik, Kirsten (2008): Textsorten und ihre Be-
schreibung. In: Janich, Nina (Hrsg.): Textlingustik. Tübingen.  
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fehlen oder stehen nicht im Vordergrund und folgen einem festen Baustein-Modell. Zu 

ihnen gehören die folgenden Textsorten: 

 

•2 Nachricht: Sie enthält Antworten auf die journalistischen W-Fragen: Wer? Was? 

Wo? Wie? Warum? Welche Quelle? Thematisch ist die Nachricht wie eine um-

gekehrte Pyramide aufgebaut: Die wichtigsten Aussagen kommen zuerst.  

•2 Kurznachricht/Meldung: Es handelt sich um die Kurzform der Nachricht, die 

häufig nur aus einem Satz besteht.  

•2 Bericht: Er ist die Langform der Nachricht und enthält Hintergrundinformatio-

nen, beispielsweise Einschätzungen oder Stellungnahmen von Experten.  

 

Unterhaltende Darstellungsformen folgen nicht dem Pyramidenaufbau, sondern einem 

Spannungsbogen. Der Journalist tritt als Person mit subjektiven Einschätzungen und 

Beobachtungen in Erscheinung und interpretiert das Geschehen. Zu ihnen zählen: 

 

•2 Reportage: Ein Ereignis wird lebendig aus dem Blickwinkel des Journalisten ge-

schildert; meistens wird das Geschehen im Präsens beschrieben und es kommen 

auch Laien zu Wort.   

•2 Feature: Anders als bei der Reportage steht nicht die Live-Berichterstattung im 

Vordergrund, sondern die lebendige Schilderung eines allgemeinen Themas.  

•2 Interview: Es handelt sich um ein in bearbeiteter Form wiedergegebenes Ge-

spräch zwischen (einem) Journalisten und einem Interviewpartner. 

 

Meinungsäußernde Darstellungsformen stellen explizit eine Wertung des Journalisten in 

den Vordergrund. Zu ihnen gehört: 

 

•2 Kommentar: Er stellt die Meinung eines Journalisten zu einem tagesaktuellen 

Thema dar.  

•2 Leitartikel: Anders als der Kommentar, gibt der Leitartikel nicht die Meinung 

eines einzelnen Journalisten wieder, sondern die Leitlinie der Zeitung.  

•2 Rezension: Verbindet die Meinung des Journalisten mit Information über das 

Buch, den Film, das Bühnenstück o.ä. 
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•2 Glosse/Kolumne: Dabei handelt es sich um kurze Meinungsartikel mit spitzer, 

häufig ironischer Argumentation.  

 

Zur zusätzlichen Unterscheidung der Darstellungsformen können folgende Kriterien 

herangezogen werden: Erscheinungsmedium, Rubrizierung innerhalb des Mediums, 

äußere Form und Umfang (Rath 2004, S. 213). 

  

3.2 „Das Titelthema“ 

 
Das Titelthema ist der wichtigste Artikel einer Zeitung. Er ist bei den Tageszeitungen 

Mainpost und Süddeutsche Zeitung auf dem Deckblatt positioniert und nimmt den größ-

ten Umfang ein. Gelegentlich ist er mit einem Foto versehen. Auch beim Spiegel befin-

det sich die Ankündigung für das Titelthema in Form einer großen Fotografie oder ei-

nen Illustration auf dem Deckblatt. Im Heft nimmt das Titelthema den größten Umfang 

ein. Häufig wird es durch Interviews oder weitere Hintergrundberichte ergänzt.   

In der Süddeutschen Zeitung und in der Mainpost kann man das Titelthema in der Regel 

recht einfach der journalistischen Darstellungsform ‚Bericht‘ zuordnen: Der Text be-

ginnt mit einer Ortsangabe und einen Hinweis auf den Autor. Es handelt sich weitge-

hend um wertfreie Darstellungen aktueller Ereignisse, die von Quellen untermauert 

werden. Die wichtigsten Fakten werden am Anfang genannt und die journalistischen W-

Fragen beantwortet. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, dazu mehr im Analyse-

Teil.  

Im Nachrichtenmagazin Spiegel wird die Zuordnung schon schwieriger. Der Spiegel 

selbst bezeichnet die Textsorte in ihrem Spiegel-Statut als ‚Story‘: "Die Form, in der der 

SPIEGEL seinen Nachrichtengehalt an den Leser heranträgt, ist die Story." Im Gegen-

satz zum Tagesjournalismus vermischen diese Artikel Nachricht und Wertung. Das Ti-

telthema ist nicht immer ein Nachrichtenthema, nicht immer tagesaktuell. Es muss nur 

eine gesellschaftliche Bedeutung haben. So hat beispielsweise anlässlich des Goethe-

Jahres 1999 auch Goethe einen Platz auf dem Titel des Spiegels gefunden (33/1999). 

Aus verschiedenen Perspektiven schildern die Spiegel-Autoren die Ereignisse. Persönli-

che Wertungen werden genauso mit einbezogen wie Laien-Kommentare. Zwar werden 

die journalistischen W-Fragen beantwortet, nicht jedoch nach dem Prinzip der umge-

kehrten Pyramide. Ein immer wiederkehrendes Argumentationsmuster oder ein ähnli-

cher Aufbau ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Die Spiegel-Story ist also eine 
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Art Textkonglomerat, in dem mehrere Autoren ein Gesamtthema aus verschiedenen 

Aspekten beleuchten und dabei informieren, (spöttisch) werten und explizit argumentie-

ren.  
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D: ANALYSE 

1!Textdesign!
 

Als Textdesign wird die Gestaltung modularer, mehrmedialer und hypertextueller For-

men der Informations- und Wissensvermittlung bezeichnet (Bucher 1999, Int.). Um die 

Jahrtausendwende, als die Online-Zeitungen ihre ersten großen Erfolge feierten, ver-

suchten die Print-Zeitungen, optische Merkmale der digitalen Medien zu übernehmen. 

Die Titelblätter mit ihren Modulen aus kurzen Anreißermeldungen, Online-Verweisen, 

Bildern und Grafiken ähnelten darum den Startseiten der Online-Medien. Es war jedoch 

auch die konsequente Entwicklung eines Trends, der schon Mitte der 90er Jahre be-

gann: Print-Zeitungen entwickelten auf optischer Ebene zunehmend modulare Struktu-

ren. Der verstärkte Einsatz von großen, farbigen Bildern, Kästen, Informationsgrafiken, 

Logos und größeren Schriftarten stand kürzeren Beiträgen gegenüber. Nach dem Motto 

„Keine Zeit für zuviel Worte“55 reagierten die Zeitungsmacher auf zwei Entwicklungen: 

die zunehmende Verdrängung der Zeitung durch das Fernsehen und erste veränderte 

Seh- und Kommunikationsgewohnheiten durch das Arbeiten am Computer (Bucher 

1996, Int.).  

Als Konsequenz boten die Tageszeitungen einen möglichst schnellen, unterhaltsamen 

und übersichtlichen Zugriff auf Informationen. Viele kurze Meldungen sollten dem ge-

steigerten Bedürfnis, schnell informiert zu werden Rechnung tragen. Um dem selek-

tiven Leser und den ‚Anlesern‘  entgegenzukommen, entstand aus den Langtexten „ein 

Cluster aus verschiedenen visuellen und textlichen Darstellungsformen“ (Bucher 1996, 

Int.). Im Falle der ‚synoptischen Informationsaufbereitung‘ verzichtete der Beitrag so-

gar vollständig auf einen Fließtext und reihte stattdessen Subtexte aneinander (Bucher 

1996, Int.). Ausgelagert werden beispielsweise Biographien, Umfragen, Zitate, Kurzin-

terviews, Chronologien, Landkarten oder Tipps. Weitere Selektionshilfen sollen Farb-

systeme, Ressorteinteilungen, Logos und Symbole bieten. Allerdings nehmen Leser 

Texte zwar besser auf, wenn sie durch Bilder oder Grafiken unterstützt werden, zu viele 

einzelne Module können jedoch auch überfordern. Durch fehlende Elemente der Kohä-

renzsicherung, wie integrierte Vorspanne oder Brückentexte, hat der Rezipient Proble-

me, Hierarchien und Lesepfade zu erkennen (Bucher 1996, Int.). 

                                                   
55 Mit diesem Solgan bewarb die Welt 1996 ihr neues Layout-Konzept.  
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Diese Entwicklung in den Print-Medien wurde deshalb schon 1996 kritisch betrachtet: 

Aus dem seriösen Journalismus werde durch die Clusterbildung ein „Konfetti- oder De-

signjournalismus“, der in einzelne nicht zusammenpassende Puzzleteile zerfalle, schrie-

ben einige Kritiker (Bucher 1996, Int.). Mittlerweile legen viele Print-Redaktionen den 

Fokus wieder auf längere Artikel und ein übersichtliches Layout, denn sie haben die 

Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung aus zweierlei Gründen kontraproduktiv war: 

 

1.2 Print-Medien müssen sich von Online-Medien abgrenzen, statt sie zu imitieren. 

2.2 Übermäßig modulare Formen der Berichterstattung schaffen beim Leser ein Ko-

härenzproblem. 

 

1.1 Die Module der Titelseite 

 

In diesem Abschnitt werden die Titelseiten von 1999 und 2009 miteinander verglichen. 

Im Einzelnen wird analysiert, wie viele Artikel, Werbeanzeigen, Bilder und Grafiken 

auf der Titelseite platziert sind und welche Arten von Modulen darüber hinaus vor-

kommen. Außerdem wird untersucht, ob und wie sich Layout und Logo der drei Presse-

erzeugnisse verändert haben.  

Die Titelseiten von Print-Medien enthalten in der Regel mindestens das Zeitungslogo, 

die Ausgabenummer, das Erscheinungsdatum, Preise und einen Strichcode. Der Spie-

gel-Titel präsentiert sich in einer sehr übersichtlichen Struktur: Neben dem bekannten 

Spiegel-Logo lebt das Titelblatt von einem rotumrahmten großformatigen Titelbild und 

-text. Zusätzlich zur häufig sprachspielerischen Hauptüberschrift erhält der Leser in der 

Regel eine erklärende Zusatzinformation. Selten weist das Titelblatt neben der Titel-

Story auf ein zweites Top-Thema hin. Auf dem Titelblatt aus dem Jahr 1999 (Abb. 9) 

erhält der Leser zusätzlich zur abgebildeten Sonnenfinsternis und der Hauptüberschrift 

Der Jahrhundertschatten eine Zusatzinformation in der Dachzeile oberhalb der Über-

schrift: Totale Sonnenfinsternis. Auch das Titelblatt aus dem Jahr 2009 lässt den Leser 

nicht ganz im Ungewissen, was es mit dem abgebildeten AIG-Hochhaus in Form eines 

Sprengsatzes und der Titelüberschrift Die gefährlichste Firma der Welt auf sich hat. Im 

Titelthema wird laut Unterzeile analysiert, wie ein Versicherungskonzern zum Risiko für 

die Weltwirtschaft wurde. Die Titelblätter und das Logo des Spiegels haben sich im Un-

tersuchungszeitraum nicht verändert, lediglich der farbige Rahmen hat von einem Rot- 

zu einem Orange-Ton gewechselt.  
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Abb. 9: Das Spiegel-Titelblatt von 1999 und 2009  

 

Bei der Mainpost und der Süddeutschen Zeitung ist die Modulzusammensetzung etwas 

umfangreicher. Doch wie die folgende Tabelle zeigt, hat vor allem die Mainpost die 

Anzahl ihrer Module 2009 im Vergleich zum Jahr 1999 sehr stark eingeschränkt: 

 

 1999 2009 

Header Mainpost-Logo, Logo-

Unterschrift „Würzburger neueste 

Nachrichten“, Datum, Ausgabe-

nummer, Preis, Werbeanzeige/ 

Meldung, Verweise auf Sonder-

beilage 

Mainpost-Logo, Logo-Unterschrift 

„Würzburger neueste Nachrich-

ten“, Datum, Ausgabenummer, 

Preis, drei Überschriften von Top-

Themen, zwei kleine freigestellte 

Bilder 

Artikel und  

Meldungen 

11-16 Artikel und Meldungen 

(Mittelwert: 13,3) 

6-9 Artikel und Meldungen (Mit-

telwert: 7,3) 

Fotos 2-4 Fotos (Mittelwert: 2,7) 0-4 Fotos (Mittelwert: 2,0) 

Grafiken 1-4 Grafiken (Mittelwert 2,2) 1-4 Grafiken (Mittelwert 1,9) 
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Kasten „Im Blick“ 5-6 Kurzmeldungen, 1 Foto, Wet-

ter, Finanzen und Verweise auf 

Familienanzeigen, Veranstaltun-

gen und eigene Internetseite 

Nicht vorhanden; das Wetter und 

ein Verweis auf die Anzeigen be-

finden sich am linken unteren 

Blattrand 

Glosse „Unterm 

Strich 

Nicht vorhanden täglich vorhanden 

Weitere Module •2 Servicemeldung mit Le-

sertelefonnummer, z.B. 

„Fragen zur Reform?“ 

(Mainpost, 3. August 

1999) 

•2 Kasten „Sport in Unter-

franken“ 

•2 Umfrage, z.B. „Sonntags 

einkaufen“ (Mainpost, 6. 

August 1999) 

•2 Verweis auf Serie, z.B. 

„Ihr gutes Recht“ (Main-

post, 7. August 1999) 

•2 Verweis auf Serie, z.B. 

„Menschen aus Unterfran-

ken“ (Mainpost, 2. Juli 

2009) 

•2 Standpunkt: Ein Kommen-

tar zum Titelthema 

•2 Blickpunkt: Hintergrund-

fakten zum Titelthema 

•2 Umfrage, z.B. „Sind 50 

Euro Strafe gute Idee?“ 

(Mainpost, 10. Juni 2009) 

Tab. 1: Module in der Mainpost 1999 und 2009 
 
 
An welcher Stelle des Titelblattes die Artikel und Meldungen platziert werden und ob 

sie von einem Rahmen umgeben sind, scheint 1999 keiner Systematik zu unterlegen. 

Auch die Größe und Anzahl der Texte variiert von Ausgabe zu Ausgabe. Wie die Ab-

bildung 10 deutlich macht, besteht das Titelblatt in beiden Jahrgängen aus sechs verti-

kalen Spalten. 2009 enden die Texte jedoch auf einer Höhe, sodass auch eine horizonta-

le Gliederung in drei Einheiten: großes Titelfoto, Titelthema und Meldungen sowie die 

Kolumne ‚Unterm Strich‘, Wetter und Werbung deutlich wird. Die Texte lassen sich auf 

diese Weise klar den Rubriken Titelthema, Kolumne oder Meldung zuordnen. Kästen 

sind nicht mehr vorhanden, wiederkehrende Module befinden sich immer an der glei-

chen Position. Die Werbeanzeige ist beispielsweise täglich am rechten unteren Blatt-

rand platziert. Insgesamt sinkt die Anzahl der Texte, Bilder und Grafiken, dafür werden 

die Artikel länger und die Bilder größer. Das Layout wirkt 2009 offener, aufgeräumter, 

besser strukturiert und leichter lesbar.  
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Abb. 10: Die Titelseite der Mainpost vom 2. August 1999 und 4. August 2009 

 

Doch nicht nur die Zusammensetzung der Module, auch das Logo hat sich in den unter-

suchten zehn Jahren verändert. Ein wiedererkennbares Layout spielt im umkämpften 

Zeitungsmarkt eine entscheidende Rolle, weil es eine Identität schafft und dem Leser 

eine sofortige Identifizierung ermöglicht (Opilowski 2008, S. 48). Aus diesem Grund 

ändern die Zeitungsmacher ihre grafische Gestaltung selten und nur in kleinen Schrit-

ten. Doch auch hier hat die Mainpost einige Veränderungen vorgenommen. Wie in der 

folgenden Abbildung 11 ersichtlich, fällt das Logo 2009 deutlich kleiner aus, als im 

Jahr 1999. Der Abstand zwischen den Buchstaben der Logounterschrift wird 2009 so 

weit erhöht, dass sie bündig mit dem Logo abschließt. Außerdem wird das dazuge-

hörende Bild detaillierter, feiner und in Farbe gestaltet. Insgesamt wirkt das Logo mo-

derner.  
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Abb. 11: Mainpost-Logo 1999 und 2009 

 

Was Neuerungen auf dem Titel betrifft, agiert die Süddeutsche Zeitung sehr viel kon-

servativer als die Mainpost. In den untersuchten zehn Jahren hat sich das Titelblatt 

kaum verändert, das Logo ist gleich geblieben. Seit 1988 erscheint die SZ nicht mehr 

fünf- sondern sechsspaltig und im größeren nordischen Format. Schon 1999 ist die Zei-

tung übersichtlich in drei horizontale und drei vertikale Spalten gegliedert. Werbeanzei-

gen finden sich weder 1999 noch 2009 auf dem Titelblatt. Vermutlich liegt die Ursache 

für das vorsichtige Agieren an dem guten Image, das die Süddeutsche Zeitung aufrecht 

zu halten versucht – schließlich gilt sie innerhalb der Tageszeitungen als Vorzeigeperi-

odika, bei dem der Inhalt eine größere Rolle spielt als die Aufmachung. Allerdings hat 

auch in der Süddeutschen die Anzahl der Meldungen im Jahr 2009 abgenommen, sie 

verzichtet ebenfalls auf Kästen und die Bilder sind nun farbig. 1999 und 2009 besteht 

die Süddeutsche Zeitung aus folgenden Modulen: 

 

Header 

 

•2 Verweis auf ein Top-Thema 

•2 Logo und Logo-Unterschrift „Münchner neueste Nachrichten aus 

Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport“ 

•2 Ausgabenummer, Datum, Preis 

Mittlere Spalte  

 

•2 Titelthema und 2-3 weitere Artikel (davon der mittlere mit gesell-

schaftlichen, der obere und untere Artikel mit politischen Thema) 
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•2 1-2 Fotos, in der Regel zum Titel gehörend 

Linke Spalte 

 

•2 Das „Streiflicht“: Kommentar 

•2 „Heute in der SZ“: Inhaltsverzeichnis 

•2 Impressum und Strichcode 

Rechte Spalte 

 

•2 5-8 Meldungen 

•2 gelegentlich der Hinweis auf das SZ-Magazin, eine Serie, z.B. „50 

Jahre Grundgesetz“ (Süddeutsche, 1. Juni 1999), Lottozahlen, 

Wetter oder der Aktienkurs 

Tab. 2: Module in der Süddeutschen Zeitung  
 

 

Abb. 12: Die Titelblätter der Süddeutschen Zeitung vom 2. Juni 1999 und 2. Juni 2009 

 

Fazit: Während sich das Titelblatt des Spiegels in den zwei Untersuchungszeiträumen 

nicht wandelte, werden bei der Süddeutschen Zeitung und vor allem bei der Mainpost 

einige Veränderungen in der Optik vorgenommen. Letztere hat die Anzahl der Module 

auf dem Titelblatt stark eingeschränkt, das Logo modernisiert und das Layout insgesamt 
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übersichtlicher und offener gestaltet. Die Süddeutsche Zeitung schränkt 2009 die An-

zahl der Meldungen auf dem Titelblatt ein und verzichtet darüber hinaus wie die Main-

post auf Rahmen, um der Zeitung ein moderneres Erscheinungsbild zu verleihen.  

 

1.2 Das Layout der Titelthemen 

 

Durch die Digitalisierung werden typografische Elemente bewusster eingesetzt. Der 

Schrifttyp wird nicht länger nach zufälligen oder ästhetischen Gesichtspunkten ausge-

wählt, sondern trägt eine Botschaft. Die auffälligste Erscheinung ist dabei die Unter-

streichung: In den Online-Medien hat sich durchgesetzt, dass es sich bei unterstrichenen 

Passagen stets um Links handelt. Dieses Prinzip wird von den untersuchten Print-

Medien jedoch nicht übernommen, wenn auf eine Internetseite verwiesen wird. Insge-

samt werden typografische Elemente zunehmend sparsamer eingesetzt. Aufbauend auf 

Ergebnissen von Lesbarkeitsforschungen wird laut Fix et al. (2009, S. 2186) in den 

meisten Zeitungen eine Serifenschrift in der Größe zwischen acht und zehn Punkten 

verwendet. Um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist der Titeltext des Spiegels in 

Großbuchstaben gesetzt. Die Farbe des Textes variiert und wird an das Titelbild ange-

passt. Durch die sprachliche und typografische Verschmelzung kann so ein ausdrucks-

starkes Gesamtbild erzeugt werden. Die Texte sind in Blocksatz gesetzt.  

 

In der Mainpost und der Süddeutschen Zeitung verfügt das Titelthema über die Über-

schrift mit den größten Lettern. Die Mainpost ändert ihre Schriftart im Untersuchungs-

zeitraum von ‚Melior‘ zu ‚Stone‘. Die Schriftart Melior wurde in den 1950er Jahren 

extra für Zeitungen entwickelt und ist geprägt durch starke rechteckige Serifen. Die 

Buchstaben der Serifenschriftart ‚Stone‘sind hingegen feiner, eleganter und leichter 

lesbar (vgl. Mainpost 12.05.2001). Im Gegensatz zur Mainpost sind die Überschriften in 

der Süddeutschen Zeitung in eine serifenlose Schriftart gesetzt. Ihr heutiges Gesicht 

erhielten sie in den 1950er Jahren mit der serifenlosen Schriftart ‚Gill‘ und später ‚Hel-

vetica‘ (vgl. SZ 15.02.2011, Int.). Bei den Hauptschriftarten handelt es sich um die Seri-

fenschriften ‚Excelsior‘ und ‚Times‘.  
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1.3 Textposition und Textumfang 

 

In diesem Abschnitt werden die Platzierung und der Umfang der Titelthemen ermittelt 

und miteinander verglichen. Im Spiegel wird das Titelthema stets als Aufmacher auf der 

Titelseite angekündigt und auch im Inhaltsverzeichnis befindet es sich an der ersten 

Position. Im Heft selbst ist es in der passenden Rubrik eingebettet, wird jedoch als ‚Ti-

tel‘ gekennzeichnet. In der Mainpost und der Süddeutschen Zeitung ist das Titelthema 

als umfangreichster Artikel der Deckseite in der Regel an vorderster Stelle auf dem 

Blatt platziert. Häufig, aber nicht immer, gehört das Titelbild thematisch zum Titelthe-

ma.  

Eine der aufgestellten Thesen lautet, dass sich die Print-Zeitungen von den Online-

Publikationen durch ausführliche Hintergrundberichte abgrenzen können. Auf den ers-

ten Blick wirkt vor allem das Spiegel-Titelthema im Jahr 2009 sehr viel umfangreicher, 

als noch zehn Jahre zuvor. Und auch die Süddeutsche und die Mainpost haben zwar 

insgesamt weniger Artikel auf dem Titelblatt platziert, dafür sind sie jedoch ausführli-

cher als jene aus dem Jahr 1999.  

Um die These zu überprüfen, wird zunächst die Seitenanzahl des Spiegel-Titels ermit-

telt. Die erste Erkenntnis: Das Titelthema spaltet sich im Jahr 2009 nicht mehr in viele 

einzelne Artikel auf. 1999 gehören zum Titelthema stets eine große Anzahl ergänzender 

Beiträge, die Hintergrundinformationen oder Interviews mit Experten bereithalten. Es 

gilt also zwischen dem gesamten Titel und dem Titelthema an sich zu unterscheiden. Im 

Jahr 1999 wird das Titelthema meistens durch drei, bzw. vier und mehr Artikel ergänzt; 

Im Mittel besteht der gesamte Titel 1999 aus 4,4 Artikeln. So gehören zum Titelthema 

Kosovo – Frieden (Spiegel 23/1999) beispielsweise neun Beiträge. Der Hauptartikel Die 

Lehren des Krieges wird durch die folgenden acht Artikel ergänzt: 

 

•2 Interview mit Martti Ahtisaari über die Verhandlungen mit Milošević 

•2 Die Kosten des Krieges 

•2 SPIEGEL-Gespräch mit Gerhard Schröder über den mühsamen Frieden und die Rolle 

der Deutschen 

•2 Aufmarsch der Friedenstruppen 

•2 Das Belgrader Tagebuch der SPIEGEL-Korrespondentin Renate Flottau 

•2 Die Flüchtlinge mißtrauen dem Frieden 

•2 Die „Apache“-Piloten fühlen sich um den Kriegslorbeer betrogen 
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•2 Der slowenische Premier Janez Drnovšek über die künftige Friedensordnung auf dem 

Balkan 

Tab. 3: Ergänzende Artikel im Spiegel-Titelthema 23/1999 
 

2009 gehören zum Titel in der Regel hingegen nur zwei oder drei ergänzende Beiträge. 

Bei 6 von 13 Ausgaben besteht er nur aus einem Artikel. Insgesamt liegt der Mittelwert 

bei 1,6 Artikeln.  
 
Da die Anzahl der Artikel, die das Titelthema ergänzen, abgenommen hat, fallen die 

Titelthemen selbst im Jahr 2009 umfangreicher aus. Untersucht man die Seitenanzahl 

des gesamten Titels im Jahr 1999, kann man einen Schnitt von etwa 14 Seiten errech-

nen. Betrachtet man nur das Titelthema, erhält man einen Mittelwert von 9 Seiten. 2009 

beläuft sich die Seitenanzahl des gesamten Titels auf etwa 13 Seiten – also etwas weni-

ger als 1999. Das Titelthema umfasst im Schnitt jedoch 11,3 Seiten.  

 

 1999 2009 

gesamter Titel 14 Seiten 13 Seiten 

Titelthema 9 Seiten 11,3 Seiten 

Tab. 4: Mittelwert x̄!der Seitenanzahl des Spiegel-Titelthemas 1999 und 2009 
 

So besteht beispielsweise der Titel Die gefährlichste Firma der Welt aus dem Jahr 2009 

nur aus dem Titelthema Im Hauptquartier der Gier, welches 16 Seiten umfasst. Länge 

allein ist zwar noch kein Qualitätskriterium, es entsteht jedoch der Eindruck, dass die 

Interviews und Hintergrundberichte nicht einfach gestrichen werden, sondern in einem 

Titelthema zusammenfließen. Deshalb lässt sich die journalistische Textsorte des Spie-

gel-Aufmachers auch sehr schwer bestimmen. Um auszuschließen, dass die gestiegene 

Seitenanzahl auf größere Bilder zurückzuführen ist, wird zusätzlich die Wortanzahl der 

Spiegel-Titel miteinander verglichen.56 1999 besteht das Titelthema durchschnittlich aus 

4112 Wörtern, im Jahr 2009 sind es 6696 Wörter.  

 

Der Eindruck, dass auch die Titelthemen der Tageszeitungen Mainpost und Süddeut-

sche Zeitung im Jahr 2009 an Länge zugenommen haben, stellt sich bei genauer Analy-

se allerdings als Irrtum heraus. Das Mainpost-Titelthema besteht 1999 im Durchschnitt 
                                                   
56 Aufgrund der großen Datenmenge die statistisch erfasst werden soll, geht diese Arbeit von einer typo-
grafischen Wortdefinition aus. Demnach sind Wörter sprachliche Einheiten, die durch Leerzeichen von-
einander getrennt sind.  
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aus 410 Wörtern und im Jahr 2009 aus 404 Wörtern – es ist also kein signifikanter Un-

terschied feststellbar. In der Süddeutschen Zeitung hat der Aufmacher 1999 einen Um-

fang von 670 Wörtern, im Jahr 2009 allerdings nur 534 Wörter. Allerdings wird dem 

Titelthema in der Tat häufig mehr Platz eingeräumt. Dieser wird jedoch meistens durch 

ein großformatiges Bild ausgefüllt.  

 

 1999 2009 

Mainpost 

durchschn. Wortanzahl 

exakte Wortanzahl 

 

410 Wörter 

29.330 Wörter 

 

404 Wörter 

29.144 Wörter 

Süddeutsche Zeitung 

durchschn. Wortanzahl 

exakte Wortanzahl 

 

652 Wörter 

44.877 Wörter 

 

523 Wörter 

35.924 Wörter 

Spiegel 

durchschn. Wortanzahl 

exakte Wortanzahl 

 

4112 Wörter 

53.002 Wörter 

 

6696 Wörter 

86.554 Wörter  

Tab. 5: Durchschnittliche und exakte Wortanzahl in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
 

Fazit: Die Anzahl der Artikel, die das Titelthema des Spiegels ergänzen, hat abgenom-

men, dafür sind die Titelthemen selbst umfangreicher geworden. Zwar nehmen auch die 

Aufmacher der Mainpost und der Süddeutsche Zeitung auf dem Titelblatt mehr Platz 

ein, bei der Analyse stellt sich allerdings heraus, dass sie nicht an Umfang zugenommen 

haben. 

 

1.4 Sprachliche Paratexte 

 
Dieser Abschnitt untersucht die sprachlichen Paratexte in den Titelthemen von 1999 

und 2009. Der Ausdruck ‚Paratext‘ stammt von dem französischen Literaturwissen-

schaftler Gérard Genette und umfasst alle Texte, die den eigentlichen Fließtext ergän-

zen, steuern, kommentieren oder begleiten.57 Sie dienen der Zusammenfassung, Ankün-

digung und Lesemotivierung, im Gesamtkontext betrachtet aber auch als Orientierungs-

hilfe und Inhaltsverzeichnis (Bucher 1996, Int.). Im einzelnen werden Überschriften, 

Zwischenüberschriften, Vorspänne ( auch ‚Lead‘ oder ‚Teaser‘ genannt), die Spitzmar-

ke und Bildunterschriften untersucht.  

                                                   
57 s. z.B. Genette, Gérald (2001): Paratexte - Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main.  
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1.4.1$Die$Überschrift$

 

Die Paratexte oberhalb des Leads werden in der linguistischen Literatur unterschiedlich 

bezeichnet - zum Teil ist der Begriff der ‚Schlagzeile‘ gebräuchlich, andere Arbeiten 

verwenden den Begriff ‚Überschrift‘ und bezeichnen als Schlagzeile nur die Hauptüber-

schrift auf dem Deckblatt (vgl. Burger 2005, S. 115). Da Schlagzeilen häufig in Zu-

sammenhang mit Boulevardmedien genannt werden, nutzt diese Arbeit den Begriff der 

‚Überschrift‘. Laut Burger (2005, S. 114) weisen Überschriften eine relative Selbstän-

digkeit in Pressetexten auf. Einerseits sollen sie die Aufmerksamkeit des Lesers wecken 

und einen „Leseweg“ durch das Presseerzeugnis anbieten, andererseits sind sie intratex-

tuell mit dem Lead und dem Haupttext verknüpft. Die sprachlichen Paratexte des Spie-

gel-Covers dienen der Entschlüsselung des Titelbildes und sollen gemeinsam mit dem 

Titelbild einen Kaufanreiz auslösen. Sie sind darum in der Regel kurz (Bsp. 1), sprach-

lich originell (Bsp. 2) und plakativ (Bsp. 3) – bedienen sich also beispielsweise provo-

kanter Fragen. Das gilt für das Jahr 1999 genauso wie für das Jahr 2009.  

 

Bsp. (1): 

Die 99er 
Spiegel 28/1999 

König Einsam 
Spiegel 27/2009 

 

Bsp. (2): 

Der LKWahnsinn 

Spiegel 34/1999 

Schrott sei Dank 
Spiegel 34/2009 

 

Bsp. (3): 

Sind Frauen klüger? 

Spiegel 25/1999 

Die gefährlichste Firma der Welt 
Spiegel 29/2009 
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Die Überschrift besteht im Spiegel meistens nur aus drei Wörtern. Damit es dem Leser 

trotz der Kürze und der sprachspielerischen Form des Titeltextes gelingt, die metaphori-

sche Text-Bild-Beziehung zu entschlüsseln, wird der Titel in der Regel durch ein bis 

zwei weitere Paratexte, sogenannte Unterzeilen, ergänzt. Häufig ergibt erst die Gesamt-

heit aus Titelbild, Titeltext und Unterzeile eine verständliche Einleitung auf das Ti-

telthema (vgl. Opilowski 2008, S. 49). Dieses erhält im Heft eine ausführlichere Über-

schrift als auf dem Titelblatt (Bsp. 4). Auch hier wird jedoch häufig erst durch den 

Teaser der Inhalt der feuilletonistischen Überschrift klar.  

 

Bsp. (4): 

Überschrift Titelblatt: König Einsam  

Unterzeile Titelblatt: Triumpf und Tragödie des Michael Jackson 

Überschrift Titelthema: Der Mann, der niemals lebte 
Teaser Titelthema: Michael Jackson war der größte Star des 20. Jahrhunderts. 

Ein Wunderknabe, der zum König des Pop wurde und schließlich zum Freak. Sein 

Tod ist das Ende einer Tragödie.  

Spiegel 27/2009 

 

Der Spiegel und überhaupt der Qualitätsjournalismus leben von verschlüsselten, sprach-

spielerischen und metaphorischen Überschriften. Um die Neugierde und die Lust des 

Lesers auf den Artikel zu wecken, gebraucht er beispielsweise Zitate (Bsp. 5), Anspie-

lungen oder Alliterationen (Bsp. 6). Im Netz findet man solche Art Überschriften aus 

dreierlei Gründen allerdings nur selten: Der Leser hat es eilig und möchte deshalb auf 

den ersten Blick verstehen, worum es im Text geht. Die Artikel selbst wecken in der 

Regel wenig Lust an Sprache und dienen hauptsächlich der schnellen und gezielten In-

formationsaufnahme. Und drittens: Die Überschrift muss die wichtigsten Fakten und 

Schlagwörter enthalten, damit sie von Google leicht gefunden und gerankt werden 

kann. Beim Print-Spiegel ist bisher kein Einfluss dieser Entwicklung erkennbar.  

 

Bsp. (5): 

Überschrift Titelthema: „Voll in die Wolle“ 
Teaser Titelthema: Porsche und Volkswagen sollen zusammenwachsen. Doch die 

Konzerne sind so unterschiedlich wie die zerstrittenen Eigentümerfamilien. Da 
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geht es nicht nur um Macht, Milliarden und den Mythos zweier deutscher Traditi-

onsmarken. Es geht auch um große Emotionen. 

Spiegel 30/2009 

 

 

Bsp. (6): 

Überschrift Titelthema: Captain Computer 
Teaser Titelthema: Rechner an Bord haben das Fliegen sicherer gemacht – doch 

geraten sie außer Kontrolle, kommt es zu unheimlichen Zwischenfällen. Während 

Ingenieure die Automatisierung vorantreiben, warnen Piloten vor einer Über-

macht der Maschinen. 

Spiegel 31/2009 

 

Die beiden Tageszeitungen Mainpost und Süddeutsche Zeitung setzen im Gegensatz 

zum Spiegel auf inhaltsvermittelnde Überschriften. Häufig stehen dabei zwei Substanti-

ve mit Referenz auf Ereignisse oder Personen in einem hypotaktischen Verhältnis zuei-

nander. Nichtsdestotrotz gilt auch hier die AIDA-Formel: Aufmerksamkeit (attention), 

Interesse (interest), Lust (desire) und Aktion, also der Zeitungskauf (act). Die Über-

schriften müssen verständlich, eingängig, deutlich und interessant sein sowie das 

Kernthema des Artikels auf den Punkt bringen. Denn die klassische Überschrift in den 

informierenden, journalistischen Darstellungsformen dient der Zusammenfassung des 

Nachrichtenthemas. Schon Ungeheuer (1969, S. 178-227) hat erkannt, dass man durch 

stete Reduktion eines Textes auf den Kern der Aussage schließlich die Überschrift eines 

Textes erhält.  

 

 1999 2009 

Mainpost 4 Wörter 5 Wörter 

Süddeutsche Zeitung 6 Wörter 5 Wörter 

Tab. 6: Durchschnittliche Wortanzahl in den Überschriften der Mainpost und der SZ 
 

Bei der Mainpost setzt sich die Überschrift 1999 im Durchschnitt aus vier, im Jahr 2009 

hingegen aus fünf Wörtern zusammen. Die Süddeutsche verringert ihre Wortanzahl von 

sechs Wörtern im Jahr 1999 auf fünf Wörter im Jahr 2009. In früheren Untersuchungen 

liegt die Wortanzahl der Überschriften in der Süddeutschen Zeitung stets unter fünf 



 97 

Wörtern. So kommt Stammerjohann (1981, S. 213) auf 4,7 Wörter pro Überschrift, 

Rath (2004, S. 239) bei seinen Zählungen auf 4,8 Wörter.58 Die durchschnittliche An-

zahl von sechs Wörtern im Jahr 1999 scheint also eher eine Ausnahme zu sein. Mit dem 

Layout kann diese Wortzunahme nicht zusammenhängen, denn in beiden untersuchten 

Jahren ist das Titelthema vierspaltig. Das Ergebnis passt zu der These von Burger 

(2005, S. 117), dass „das Prinzip der Ökonomie“ in den Überschriften der Zeitungen 

eine immer geringere Rolle spielt – wichtiger ist, dass die Leser den Inhalt der Über-

schrift verstehen. Deshalb werden inzwischen häufig vollständige Sätze verwendet. 

Auch diese Behauptung kann durch meine Untersuchung unterstützt werden. Über-

schriften bestanden lange Zeit vor allem aus Nominalgruppen mit Artikelellipse – das 

ist ein in der Sprachwissenschaft mittlerweile ausführlich untersuchtes Phänomen. Rath 

(2004, S. 242) stellt fest, dass die Süddeutsche im Vergleich zu anderen Zeitungen be-

sonders häufig Ellipsen in ihren Überschriften verwendet.59 Im Korpus dieser Arbeit 

benutzt die SZ im Jahr 1999 in 56 von 77 Fällen eine Form der Ellipse in der Über-

schrift, im Jahr 2009 sind es 50 Fälle – die Anzahl der Ellipsen hat sich also verringert. 

Auch die Mainpost verwendet im Jahr 2009 weniger Ellipsen, nämlich 55 statt 61 im 

Jahr 1999.  

 

 1999 2009 

Mainpost 56 Ellipsen 50 Ellipsen 

Süddeutsche Zeitung 61 Ellipsen 55 Ellipsen 

Tab. 7: Ellipsen in den Überschriften der Mainpost und der SZ 
 

Auffällig ist, dass sogar die Kopula ist nicht eingespart wird. Dies war laut Burger 

(2005, S. 118) früher eine Selbstverständlichkeit. Wie in Tabelle 8 ersichtlich, kann im 

Korpus von 1999 in der SZ eine Überschrift mit ist ausgemacht werden, 2009 werden in 

der Mainpost drei Belege festgestellt und in der SZ zwei Überschriften ausgemacht. 

Durch seine Länge sticht vor allem die Mainpost-Überschrift vom 12. August 2009 her-

vor: Die Preise sinken, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Überschrift enthält 

nicht nur Verben und Artikel, sondern sogar ein Komma.  

 

                                                   
58 Zum Vergleich: Die Wortanzahl der FAZ beträgt laut Rath (2004, S. 139) etwa 4,7 Wörter, die der Welt 
4,2 und die der Frankfurter Rundschau 4,1 Wörter.  
59 In seinem Korpus – das u.a. aus der Süddeutsche Zeitung besteht – findet Rath bei 46 von 57 Über-
schriften eine Artikelellipse.  



 98 

 1999 2009 

Mainpost  •2 Streit um die Rente ist 

sicher (13.07.2009) 

•2 Die Preise sinken, 

doch das ist nur die 

halbe Wahrheit 

(12.08.2009) 

•2 Abwrackprämie ist 

bald ausgeschöpft 

(18.08.2009) 

Süddeutsche Zeitung •2 Der Krieg in Jugo-

slawien ist zu Ende 

(11.06.1999) 

•2 „Quelle ist nicht 

überlebensfähig“ 

(27./28.06.2009) 

•2 Der Kampf um Opel 

ist wieder offen 

(15.07.2009) 

Tab. 8: Verwendung von ist in den Überschriften der Mainpost und der SZ 
 

Besondere Aufmerksamkeit widmen Leser prinzipiell Überschriften mit überraschenden 

Fakten (Bsp. 7), Katastrophen- (Bsp. 8). oder Lokal- bzw. Regionalbezug (Bsp. 9). In 

der Süddeutschen Zeitung kann im gesamten Untersuchungszeitraum keine Überschrift 

mit Lokalbezug im Titelthema ausgemacht werden.  

 

Bsp. (7): 

Studie: Hochburg der Selbstmörder 
Mainpost 03./04.07.1999 

Deutsche arbeiten lang und haben viel Urlaub 

Mainpost 01./02.08.2009 

BND darf alle Telephonate ins Ausland abhören 

Süddeutsche Zeitung 15.07.1999 

Jeder Fünfte muss von Niedriglohn leben 

Süddeutsche Zeitung 10.07.2009 

 

Bsp. (8): 

40 000 Todesopfer befürchtet 

Mainpost 21./22.08.1999 
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Bombenterror auf der Ferieninsel 

Mainpost 31.07.2009 

Helfer befürchten 40 000 Tote in der Türkei 
Süddeutsche Zeitung 21./22.08.1999 

Schweinegrippe jetzt eine weltweite Seuche 

Süddeutsche Zeitung 12.06.2009 

 

Bsp. (9): 

Dioxin in bayerischen Futtermitteln 

Mainpost 17./18.07.1999 

Bayern bei der Bildung auf Platz vier 

Mainpost 21.08.2009 

 

Verwendet werden in Überschriften auch prägnante Zitate eines Hauptakteurs (Bsp. 10), 

die im Artikel wieder aufgegriffen werden. Durch das Zitat kann der Überschrift eine 

gewisse Authentizität verliehen werden. Zitate treten im Untersuchungszeitraum 1999 

in der Mainpost sechsmal auf, 2009 allerdings kein einziges Mal. Die Süddeutsche Zei-

tung verwendet Überschriften-Zitate in beiden Untersuchungszeiträumen an jeweils 

einer Stelle. Die Abnahme der Zitate in Überschriften kann damit zusammenhängen, 

dass sie häufig im Boulevardjournalismus Anwendung finden, von dem man sich in den 

Redaktionen der Tageszeitungen stärker abgrenzen möchte.  

 

Bsp. (10): 

„Keine weiteren Steuersenkungen“ 
Mainpost 10.08.1999 

"Quelle ist nicht überlebensfähig" 
Süddeutsche Zeitung 27/28.06.2009 

 

Allerdings werden andere Eigenschaften der boulevardesken Überschrift weiterhin ver-

wendet. So lautet ein Grundprinzip des Boulevardjournalismus, beim Leser Emotionen 

wie Mitleid, Trauer oder Wut zu wecken oder diese in einer anderen Weise persönlich 

anzusprechen. Vor allem die Mainpost macht sich dieses Prinzip der Aufmerksamkeits-

steuerung zunutze und verwendet, wie die Tabelle 9 zeigt, besonders häufig Emotions- 
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und Reizwörter, Wortschatz der Sensation und Superlative, umgangssprachliche Meta-

phern, Metaphern aus der Militärsprache, Wertungen sowie Augenblickskomposita.  

 

 1999 2009 

Emotions- und Reizwörter, 

Wortschatz der Sensation60 

und Superlative 

Hoffnung, verbieten, loben, 

erzürnen, dramatisch, sensa-

tionell, heftig, drastisch 

massenhaft, bangen, Entrüs-

tung, letzte Chance, eskalie-

ren  

umgangssprachliche Meta-

phern 

Wirbel machen die Kurve kriegen, Wirbel 

machen, Schuldenfalle 

schnappt zu, auf Kohlen sit-

zen, Seehofers Blitze treffen, 

Anker in der Krise, ge-

schmiert, saufen, Schlappe 

Metaphern aus dem Militär61 Schußlinie, Front, querschie-

ßen, kämpfen 

Schiffbruch erleiden, zuschla-

gen, Aufholjagd, Streit, Vor-

sicht Falle 

Wertungen richtig gerade noch, ganz klar, si-

cher, stark  

Augenblickskomposita, 

scherzhafte Wortbildungen 

 Führerscheinstreit, Bomben-

terror, Balkonien 

 

Tab. 9: Boulevardesker Wortschatz in Überschriften der Mainpost 1999 und 2009 
 
Wenn auch nicht im gleichen Umfang, so verwendet auch die Süddeutsche Zeitung ei-

nen ähnlichen Wortschatz in ihren Überschriften: empören, verschärfen, verbieten, es-

kalieren, drohen, heftig, Massaker (alle 1999), größte, politisches Überleben, verspot-

ten, dramatisch, niederschlagen, scharf, fürchten, übertrumpfen, Entsetzen, tief ent-

täuscht, Kritik und Häme, Skandalbank, Homo-Ehe, völlig, düpieren, drängen, trium-

phieren (alle 2009). Bei der Süddeutschen Zeitung gewinnt man sogar den Eindruck, 

dass der Skandalwortschatz im Jahr 2009 zugenommen hat. In der Mainpost scheinen 

hingegen umgangs- und alltagssprachliche Wendungen sowie Gelegenheitsbildungen 

zuzunehmen. Ob sich dieser Eindruck im Text bestätigt, wird sich im Kapitel C 2 her-

ausstellen.  

                                                   
60 Als Merkmale der Sensation gelten laut Neissl et al. (2001, S. 98) die Aktualität, das Dramatische, der 
Rekord, die Prominenz und die Katastrophe. 
61 Laut Neissel et al. (2001, S. 111) sind Metaphern aus den Bereichen Meteorologie, Sport, Technik, 
Körper und Militär Bildfelder der Boulevardmedien.  
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Ebenfalls aus dem Boulevardjournalismus stammt die Verwendung von Fragezeichen 

(Bsp. 11) in der Überschrift. Provokante, sich aus der Informationslage ergebende Fra-

gen kommen allerdings nur bei der Mainpost zum Einsatz (1999: viermal / 2009: drei-

mal). Die Süddeutsche Zeitung verzichtet auf dieses Stilmittel.  

 

Bsp. (11): 

Bald Ende der Luftangriffe? 
Mainpost 05/06.06.1999 

Abwrackprämie: Kostet sie mehr Jobs, als sie sichert? 

Mainpost 29./30.08.2009 

 

Prinzipiell gilt, dass die Form mit dem höchsten Neuigkeitswert eine Spitzenstellung in 

der Überschrift erhält. Eine neuere Erscheinung ist dabei die Zuhilfenahme eines Dop-

pelpunkts (Bsp. 12).  

 

Bsp. (12): 

Studie: Hochburg der Selbstmörder 
Mainpost 03./04.07.1999 

Neue Grippe: Quarantäne kostet Geld 
Mainpost 30.07.2009 

Kohl: In Berlin entsteht keine neue Republik 

Süddeutsche Zeitung 02.07.1999 

 

Dieses Phänomen stammt aus angelsächsischen und romanischen Zeitungen (vgl. 

Wandruszka 1999, S. 579), wird allerdings auch von deutschen Online-Medien zuneh-

mend verwendet und beschränkt sich nicht mehr nur auf Quellen oder lokale Angaben. 

Vor dem Doppelpunkt wird häufig das Thema des Artikels in einem Wort zusammenge-

fasst, sodass der Leser sofort weiß, was ihn in dem Artikel erwartet. In der Mainpost 

tritt das Phänomen im Jahr 1999 in sechs Überschriften auf. Vor dem Doppelpunkt steht 

der Verweis auf eine Person (zweimal) oder die Zusammenfassung des Themas (vier-

mal). Im Jahr 2009 kann das Prinzip an fünf Stellen ausgemacht werden. Vor dem Dop-

pelpunkt steht eine Person (einmal), eine Institution (einmal) oder die Zusammenfas-

sung des Themas (dreimal). In der Süddeutschen Zeitung tritt der Doppelpunkt 1999 an 
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sieben Stellen auf: mit einer vorangestellten Person (fünfmal) oder Institution (zwei-

mal). Im Jahr 2009 kann kein Doppelpunkt in einer Überschrift ausgemacht werden.  

 

 1999 2009 

Mainpost 6 Doppelpunkte 5 Doppelpunkte 

Süddeutsche Zeitung 7 Doppelpunkte 0 Doppelpunkte 

Tab. 10: Doppelpunkte in den Überschriften der Mainpost und der SZ 
 

Fazit: Im Gegensatz zu den Varianten im Internet, sind die Überschriften im Print-

Magazin des Spiegels 1999 und 2009 sprachlich originell und häufig verschlüsselt. Dem 

Leser wird der Inhalt der feuilletonistischen Überschriften häufig erst durch eine Unter-

zeile oder den Teaser klar. Im Gegensatz dazu setzen die beiden Tageszeitungen auf 

inhaltsvermittelnde, aber trotzdem unterhaltsame  (z.T. auch boulevardeske) Überschrif-

ten. Sie nehmen im Jahr 2009 an Umfang zu und verzichten häufig auf Ellipsen.  

 

1.4.2$DachU$und$Unterzeilen$

 

Überschriften werden von vielen Zeitungen und Zeitschriften durch Dachzeilen 

und/oder Unterzeilen ergänzt. Dachzeilen befinden sich über der eigentlichen Über-

schrift und ordnen den Artikel für gewöhnlich in einen größeren Kontext ein. Die Un-

terzeilen unter der Überschrift dienen der Spezifikation und liefern weitere Informatio-

nen zum Artikelthema. Wie schon zu Beginn erwähnt, lässt sich die Überschrift auf 

dem Spiegel-Titelblatt häufig erst durch die Dach- und Unterzeilen entschlüsseln. Al-

lerdings werden nicht immer wie in Beispiel 13 sowohl eine Dach- als auch eine Unter-

zeile verwendet. Im Beispiel aus dem Jahr 1999 ordnet die Dachzeile die verschlüsselte 

Überschrift Frieden? in einen Zusammenhang ein: Der Artikel handelt vom Kosovo-

Konflikt. Die Unterzeile macht deutlich, worum es genau geht, nämlich den Preis, das 

Risiko, die Folgen. Ähnlich verhält es sich im angeführten Beispiel aus dem Jahr 2009: 

Auf Grundlage einer Spiegel-Umfrage (Dachzeile) wurde untersucht, wie die Krisen-

kinder (Überschrift) ihre Zukunft sehen (Unterzeile).  

 

Bsp. (13): 

Dachzeile: Kosovo 

Überschrift: Frieden? 
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Unterzeile: Der Preis, das Risiko, die Folgen 

Spiegel 23/1999 

 

Dachzeile: Spiegel-Umfrage 

Überschrift: Wir Krisenkinder 

Unterzeile: Wie junge Deutsche ihre Zukunft sehen 

Spiegel 25/2009 

 

Die Überschriften in der Mainpost verfügen 1999 stets über eine Dachzeile, welche die 

Überschrift in einen Kontext einordnet und weitere Informationen liefert. Häufig wer-

den sogar, wie in Beispiel 14 ersichtlich, gleich zwei Inhalte des Artikels geliefert. Das 

kann beim Leser allerdings Verwirrung stiften. Der Zusammenhang zwischen der Re-

form-Debatte in der SPD und der Mahnung Schröders zu Parteidisziplin ist zwar 

schlüssig. Warum Schröder allerdings aufgrund massiver Kritik des DGB Disziplin an-

mahnt, ist zunächst nicht nachvollziehbar. Und wenn man sich den Artikel genauer an-

schaut, stellt man fest, dass sich erst der letzte Abschnitt mit der Kritik des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes beschäftigt. Die Vermutung liegt also nahe, dass hier aus ökono-

mischen Gründen zwei Themen in einem Artikel zusammengefasst werden. Ob sich 

diese Vermutung bestätigt, wird im Kapitel D 5 untersucht.  

 

Bsp. (14): 

Dachzeile: Reform-Debatte in der SPD hält an – DGB übt massive Kritik an der 

Regierung 

Überschrift: Schröder mahnt Parteidisziplin an 

Mainpost 05.06.1999 

 

2009 ersetzt die Mainpost die Dachzeilen durch Unterzeilen und nutzt sie vor allem, um 

dem Leser schon vorab möglichst viele Informationen über den Artikelinhalt mitzutei-

len. Teilweise werden auch, wie in Beispiel 15, Kontext und weitere Information durch 

die Verwendung eines Doppelpunktes miteinander verknüpft. Neue Grippe stellt dabei 

den Kontext – also die Dachzeile – und mehr als 30 Kinder in Düsseldorf erkrankt die 

zusätzliche Information zum Pandemie-Alarm dar. Allerdings zeigt Beispiel 16, dass 

die Mainpost auch weiterhin Informationen verknüpft, die zunächst nicht zusammenzu-

passen scheinen: Der Zusammenhang zwischen Obama beschwört Neuanfang und dem 
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Lob, das dieser auf die Rede erhält, ist für den Leser ersichtlich. Seine Ankunft in Dres-

den hat jedoch erst einmal nichts mit der Überschrift zu tun. Auch in diesem Beispiel 

informiert lediglich der letzte Abschnitt des Artikels darüber, dass der amerikanische 

Präsident im Anschluss an seine Rede weiter nach Dresden reiste. Da der Artikel als 

Quelle zwei Agenturmeldungen – dpa und ddp – angibt, wurden vermutlich auch hier 

aus Platzgründen zwei inhaltlich unterschiedliche Agenturmeldungen zu einem Artikel 

zusammengefasst.  

 

Bsp. (15): 

Überschrift: WHO löst Pandemie-Alarm aus 

Unterzeile: Neue Grippe: Mehr als 30 Kinder in Düsseldorf erkrankt 
Mainpost 12.06.2009 

 

Bsp. (16): 

Überschrift: Obama beschwört Neuanfang 

Unterzeile: Viel Lob für Kairoer Rede an islamische Welt – Ankunft in Dresden 

Mainpost 05.06.2009 

 

Die Süddeutsche Zeitung wiederum verwendet 1999 sowohl Dach- als auch Unterzei-

len. Das Beispiel 17a macht deutlich, dass die Unterzeilen dabei häufig derart ausführ-

lich sind, dass sie einem Teaser ähneln. Die Dachzeile gibt den Kontext wieder, gele-

gentlich wird die Überschrift auch einfach umformuliert. Die Unterzeile fasst in zwei 

bis vier Stichpunkten die wichtigsten Fakten des Artikels zusammen. Wie im Beispiel 

17b ersichtlich, kommen dabei auch Zitate oder indirekte Reden zum Einsatz.  

 

Bsp. (17a): 

Dachzeile: Kernschatten des Mondes zieht vom Atlantik bis nach Indien 

Überschrift: Millionen Europäer feiern die Sonnenfinsternis 

Unterzeilen: Die meisten Zuschauer in Karlsruhe, Stuttgart und München / Wol-

ken trüben an vielen Orten den Blick  

Chaotische Zustände auf einigen Autobahnen in Süddeutschland / Raststätten und 

Züge überfüllt 
Süddeutsche Zeitung 12.08.1999 
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Bsp. (17b): 

Dachzeile: Chef der SPD-Fraktion in Bedrängnis 

Überschrift: Kritik an Strucks Steuervorschlägen wächst 

Unterzeilen: Geschäftsführer Schreiner: Die Basis hat es nicht verdient, dass 

Führungspersonen aus Eitelkeit alles einreißen  

Müntefering beklagt „Drauflosgerede“ / Dreßler warnt Parteiführung vor Bruch 

mit den Gewerkschaften 

Süddeutsche Zeitung 16.08.1999 

 

Im Jahr 2009 verwendet die Süddeutsche Zeitung zwar nach wie vor sowohl Dach- als 

auch Unterzeilen. Die Unterzeilen bestehen allerdings nur noch aus einer oder maximal 

zwei Informationen, die im Gegensatz zum Verfahren der Mainpost auch thematisch zur 

Überschrift passen. Die Dachzeile und die Überschrift bilden in der Regel eine logische 

Einheit. Durch die Unterzeile erhält der Leser im Anschluss weitere Informationen. Im 

Beispiel 18 könnte man die Dachzeile und die Überschrift zu folgendem Satz zusam-

menfassen: Das Urteil zum Lissabon-Vertrag geht den Christsozialen nicht weit genug 

– die CSU will Karlsruhe noch übertrumpfen. Die Unterzeile liefert die neue Informati-

on, nämlich die Lösung: Die Bundesregierung soll bei allen EU-Vorhaben zuerst die 

Zustimmung von Parlament und Ländern einholen. 

 

Bsp. (18): 

Dachzeile: Urteil zum Lissabon-Vertrag geht Christsozialen nicht weit genug 

Überschrift: CSU will Karlsruhe noch übertrumpfen  

Unterzeile: Bundesregierung soll bei allen EU-Vorhaben zuerst die Zustimmung 

von Parlament und Ländern einholen 
Süddeutsche Zeitung 04.07.2009 

 
Fazit: In der Mainpost werden aus Platz- und Zeitgründen häufig zwei Agenturmeldun-

gen in einem Artikel zusammengefasst und beide Themen in der Dach- oder Unterzeile 

angegeben. In der SZ sind die Unterzeilen im Jahr 1999 derart ausführlich, dass sie ei-

nem Teaser ähneln. Im Jahr 2009 ist dies nicht mehr der Fall.  

$
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1.4.3$Bildunterschriften$

 

Sowohl in der Mainpost, als auch in der Süddeutschen Zeitung und im Spiegel erhalten 

die Bilder stets Bildunterschriften. Sie dienen dem Leser einerseits als Orientierung für 

das, was auf dem Foto abgebildet ist und andererseits als Kurzzusammenfassung des 

Artikels. Bildunterschriften werden grafisch durch die Kursiv-Schreibung gekennzeich-

net. Bei der SZ heben sich die ersten ein bis drei Wörter der Bildunterschrift 1999 zu-

sätzlich durch die Verwendung von Majuskeln grafisch vom Rest ab. Da Bilder schnel-

ler aufgenommen werden können als Texte, werden sie als Erstes rezipiert. Ihre Qualität 

und die der dazugehörigen Bildunterschrift entscheidet häufig darüber, ob der Text ge-

lesen wird oder nicht. Gängig sind darum zwei Wege, um die Bildunterschrift zu gestal-

ten: informativ oder unterhaltsam. Die Tageszeitungen greifen in der Regel zu informa-

tiven Bildtexten, wogegen Der Spiegel feuilletonistisch-verrätselte Unterschriften ver-

wendet. Ganz typisch für den Stil des Nachrichtenmagazins ist der kreative Umgang mit 

Zitaten aus dem Text, die auf den ersten Blick nicht verständlich wirken. Der folgende 

Abschnitt untersucht vor allem, ob sich die Bildunterschriften im Spiegel verändert ha-

ben. Denn online setzt das Nachrichtenmagazin sehr stark auf Bilderserien mit umfang-

reichen Unterschriften. Diese fassen den Artikel zusammen und können ihn bei Bedarf 

– beispielsweise wenn es der Leser eilig hat – auch ersetzen.  

 

In den Tageszeitungen Mainpost und SZ werden auf den Titelbildern häufig Personen 

abgebildet. In der Bildunterschrift werden diesen Personen Namen zugewiesen und ihr 

Handeln beschrieben. 1999 verwenden die Redakteure beider Publikationen für die 

Bildunterschriften in der Regel mit Satzzeichen gekennzeichnete vollständige Sätze, die 

mitunter recht lang ausfallen. In einigen Fällen bestehen die Bildunterschriften aus zwei 

bis drei Sätzen oder reichen über drei Zeilen wie in Beispiel 19. Das hat in diesem Fall 

den Grund, dass alle auf dem Foto abgebildeten Personen mit Namen genannt werden. 

Wie Beispiel 20 zeigt, verwendet vor allem die Süddeutsche Zeitung zudem durch Dop-

pelpunkt verknüpfte kurze Nominalphrasen. Der Teil vor dem Doppelpunkt wird durch 

die Verwendung von Majuskeln hervorgehoben.  

 

Bsp. (19): 

Auch gestern stand das Thema Kosovo im Mittelpunkt der Diskussionen auf dem 

Kölner EU-Gipfel (von links): Frankreichs Ministerpräsident Lionel Jospin, 
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Staatspräsident Jacques Chirac, Bundeskanzler Gerhard Schröder und der nie-

derländische Regierungschef Wim Kok. 
Mainpost 05.06.1999 

 

Bsp. (20): 

ZUFRIEDEN: Henning Scherf und seine SPD haben die Bremer Bürgerschafts-

wahl mit großer Mehrheit gewonnen.  
Süddeutsche Zeitung 07.06.1999 

 

Im Jahr 2009 werden weiterhin bevorzugt Nominalphrasen vor einem Doppelpunkt 

verwendet, diese jedoch nicht mehr grafisch hervorgehoben. Formuliert man die beiden 

Teile um, entsteht wieder ein zusammenhängender Satz. Beispiel 22 könnte also auch 

lauten: Angehörige von Passagieren auf dem Pariser Flughafen Charles die Gaulle 

warten ohne Hoffnung. Durch die Zweiteilung wird die Bildunterschrift jedoch über-

sichtlicher und leichter eingängig. Außerdem wird das Prädikat auf diese Weise extra 

betont. Insgesamt bemüht man sich im Jahr 2009 verstärkt um kürzere Bildunterschrif-

ten, wie die folgenden Beispiele aus Mainpost und Süddeutscher Zeitung zeigen.  

 

Bsp. (21): 

Schreck in Düsseldorf: In einem japanischen Kindergarten sind 30 Kinder mit der 

Neuen Grippe infiziert. 
Mainpost 12.06.2009 

 

Bsp. (22): 

Warten ohne Hoffnung: Angehörige von Passagieren auf dem Pariser Flughafen 

Charles de Gaulle.  

Süddeutsche Zeitung 02.06.2009 

 

Im Gegensatz zu den Varianten in der Mainpost und in der SZ handelt es sich bei den 

Bildunterschriften im Spiegel nicht um vollständige Sätze. Nominalphrasen sind auch 

im Nachrichtenmagazin verbreitet. 1999 werden diese grafisch durch Fett-Setzung her-

vorgehoben. Die Herausstellung dient der Einordnung und Beschreibung des Bildes und 

hinter dem Doppelpunkt folgt in fast allen Fällen ein zunächst zusammenhanglos wir-

kendes Textzitat.  
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Abb. 13: Fotografie im Spiegel 23/2009 
 

Auf der Fotografie in Abbildung 13 sind Staatschefs abgebildet, die sich um einen Tisch 

versammelt haben. Anders als in den Tageszeitungen gibt die Bildunterschrift jedoch 

nicht wieder, wer dort sitzt. Stattdessen findet man folgende Zeile:  

 

Bsp. (23): 

Friedensverhandlungen in Belgrad: „Den Pudding nicht vorher loben“ 

Spiegel 23/1999 

 

 Die Bildunterschrift wird verständlich, wenn man den Textzusammenhang betrachtet: 

Gewiß, es fehlte gegen Ende vergangener Woche nicht an skeptischen und warnenden 

Stimmen, „den Pudding nicht zu loben, bevor man ihn gegessen hat“, wie der finnische 

Staatspräsident Ahtisaari es ausdrückte. Bei dem Zitat des Staatschefs handelt es sich 

um eine kreative Verknüpfung der beiden Redewendungen einen Pudding an die Wand 

nageln, also etwas Unmögliches bewerkstelligen und den Tag nicht vor den Abend lo-

ben, sich seiner Sache also sicher sein, bevor man sich freut. Ahtisaari möchte mit der 

Neuschöpfung vermutlich ausdrücken: Da der Frieden in Belgrad nahezu unmöglich ist, 

sollte man sich also sicher sein, bevor man sich über Erfolge freut. Da die Staatschefs 

auf dem Foto eine gedrückte Stimmung vermitteln, ist der Bezug zur Bildunterschrift 

gegeben. In ihrer Eindeutigkeit ist sie jedoch nicht vergleichbar mit den Varianten in 

den Tageszeitungen.  
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Abb. 14: Fotografie im Spiegel 28/1999 
 

An anderer Stelle im Textkorpus ist die Bildunterschrift nahezu poetisch. So zeigt die 

Abbildung 14 feiernde Jugendliche bei der Love-Parade in Berlin mit folgender Bildun-

terschrift: 

 

Bsp. (24): 

Love Parade in Berlin 1997, Skater-Show Ich-Suche im Dschungel des Hier und 

Jetzt 
Spiegel 28/1999 

 

 Der Textzusammenhang für die Bildunterschrift lautet wie folgt: Aber auch im Osten 

sind die Rechten in der Minderheit – die anderen suchen sich, wie die Gleichaltrigen im 

Westen, ihren privaten Pfad durch den Dschungel des Hier und Jetzt. Mit dem Dschun-

gel des Hier und Jetzt ist eine Welt gemeint, die immer komplexer wird, was der Jugend 

häufig Probleme bei der Identitätssuche bereitet. Der private Pfad ist eine Metapher für 

die persönlichen Entscheidungen, die der Jugendliche treffen muss. Da dazu bei einigen 

auch das hemmungslose Feiern auf Veranstaltungen wie der Love-Parade gehört, ist im 

weiteren Sinne der Bezug zum Bild gegeben. Der Spiegel verwendet die feuilletonisti-
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schen Bildunterschriften wohl aus mehreren Gründen: Sie sind ein Markenzeichen für 

das Nachrichtenmagazin, sie animieren zum Entschlüsseln – und damit zum Lesen des 

Textes – und sie bedienen eine intellektuell anspruchsvollere Zielgruppe.  

 

Abb. 15: Fotografie im Spiegel 25/2009 
 

Im Jahr 2009 verwendet Der Spiegel sowohl verschlüsselte (55 Belege) als auch unver-

schlüsselte Bildunterschriften (73 Belege). In den meisten Fällen sind sie eindeutiger als 

1999. Nach wie vor erläutert der fettgedruckte Text, was auf dem Foto dargestellt ist. 

Der Teil nach dem Doppelpunkt ist allerdings weniger verrätselt und kann leichter in-

terpretiert werden. So zeigt die Abbildung 15 vier junge Menschen, die hinter ihren 

Laptops in einem Café sitzen, genauer gesagt im Berliner Café St. Oberholz, das in der 

Hauptstadt für seine junge, internetaffine Zielgruppe bekannt ist.  

 

Bsp. (25): 

Internet-Nutzer im Berliner Café St. Oberholz: Im Netz sind sie nicht unsichtbar, 

sondern gläsern 
Spiegel 25/2009 

 

Die passende Textstelle dazu lautet: Das Internet ist der einzige Ort, an dem die Gene-

ration nicht unsichtbar, sondern durchsichtig ist. Die Bildunterschrift ist verständlich 
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und passt thematisch zu den abgebildeten Internetnutzern. Allerdings spielt Der Spiegel 

sprachlich mit den Ausdrücken unsichtbar, gläsern und durchsichtig, die sich inhaltlich 

nur in Nuancen voneinander unterscheiden. Denn normalerweise ist etwas, das durch-

sichtig oder gläsern ist, nicht oder kaum sichtbar. In diesem Falle ist mit dem gläsernen 

Internetnutzer jedoch ein Mensch gemeint, der alle Informationen über sich preisgibt. 

Mit durchsichtig kann außerdem verständlich gemeint sein: Nur im Internet ist es mög-

lich, die junge Generation zu verstehen.  

 

Abb. 16: Fotografie im Spiegel 33/2009 
 

 In einigen Fällen, zum Beispiel im Spiegel 26/2009, können beschreibende Bildunter-

schriften ausgemacht werden, wie sie ähnlich auch in der Mainpost oder in der SZ auf-

treten. So lautet die Unterschrift unter der Fotografie einer verschleierten Frau: Refor-

merin Rahnaward: Ikone der iranischen Frauen. Die wichtigste Information in Zu-

sammenhang mit dem Artikel über die Iranische Revolution wird also preisgegeben: 

Die auf dem Foto abgebildete Reformerin Rahnaward ist eine Ikone der iranischen 

Frauen. Vor dem Doppelpunkt steht die Referenz, danach folgt die Prädikation. Doch 

auch verschlüsselte Bildunterschriften lassen sich 2009 finden. In der Abbildung 16 ist 

die Sängerin Katy Perry zu sehen. Sie ist sehr leicht bekleidet, prunkvoll mit Schmuck 

ausgestattet und umgeben von orientalischen Gewändern und Martini-Gläsern. Die 

Bildunterschrift zum Foto lässt sich zunächst nicht entschlüsseln: 
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Bsp. (26): 

Sängerin Perry: Ließen sich nicht alle Kunst und alle Klänge beflügeln zum Nut-

zen neuer Schönheit? 
Spiegel 33/2009 

 

Auch in diesem Fall wird die Bildunterschrift verkürzt aus dem Fließtext des Artikels 

übernommen: Und wäre es nicht tatsächlich großartig, grenzenlos verfügen zu dürfen 

über geistige Werte? Ließen sich nicht alles Nachdenken und Aufschreiben, alle Kunst 

und alle Klänge, vom erdenschweren Eigentumsrecht befreit, beflügeln zum Nutzen 

neuer unendlicher Schönheit, neuer Erkenntnis? In diesem Spiegel-Artikel geht es um 

die Chancen aber auch die negativen Auswirkungen der Freiheiten und Möglichkeiten 

im Internet. Im zitierten Textauszug sinniert der Autor sehr bildhaft über die Möglich-

keiten, die sich für Kunst und Musik ergeben, wenn sie vom Eigentumsrecht befreit 

werden. Eine Verknüpfung zur Schönheit Katy Perry kann also durch ihren Beruf als 

Sängerin hergestellt werden – sie ist eine der Künstler, die von den neuen Chancen im 

Netz möglicherweise profitieren.  

 

Fazit: Die Tageszeitungen Mainpost und SZ verwenden ausschließlich erklärende Bild-

unterschriften, diese fallen 2009 allerdings kürzer aus als 1999. Im Spiegel werden 

feuilletonistische, verschlüsselte Bildunterschriften gebraucht. Diese nehmen 2009 al-

lerdings ab.  

 

1.4.4$Weitere$Paratexte$

1.4.4.1)Der)Leadtext)

 

Der Leadtext oder Teaser, wie es im Journalismus heißt, ist ein fester Bestandteil 

mehrspaltiger Nachrichtenartikel. Es handelt sich dabei um einen Vorspann, der gra-

fisch vom Fließtext abgegrenzt ist. Wie die Überschrift hat auch der Teaser die Aufga-

be, den Leser zur Lektüre des Artikels zu animieren. Das kann auf zwei Arten gesche-

hen:  

 

1. Indem die wichtigsten Inhalte des Artikels kurz wiedergegeben werden. Der 

Leser weiß dadurch, was ihn erwartet, und kann entscheiden, ob der Text für ihn 

interessant ist oder nicht.  



 113 

 

2. Indem der Leser neugierig gemacht wird. Bei dieser Art von Leadtext werden 

dem Empfänger mehr Fragen gestellt als beantwortet. Auch attraktive Textein-

stiege, die überraschen oder humorvoll mit der Thematik umgehen, können ani-

mieren, weiterzulesen.  

  

Der Stil der Anreißer wird in den letzten Jahren möglicherweise von den Online-

Medien beeinflusst. Auf der Startseite digitaler Zeitungen wie Spiegel Online erhält der 

Leser zunächst nur die Teaser. Erst wenn diese von Interesse sind, klickt der Internet-

nutzer auf den jeweiligen Link und gelangt zum eigentlichen Artikel. Die Teaser sind in 

der Regel deshalb so eindeutig wie möglich und versuchen die Artikel in wenigen Sät-

zen zusammenzufassen. Das Kapitel untersucht also, ob informative Teaser zugenom-

men haben.  

 

1999 fasst die Mainpost in ihren Leadtexten die wichtigsten Informationen des Artikels 

in einem Satz zusammen. Das Beispiel 27 macht deutlich, dass die wichtigsten Fakten 

aufgeführt werden:  

 

Bsp. (27): 

Im Tauerntunnel wurden gestern vier weitere Todesopfer entdeckt und geborgen. 
Mainpost 01.06.1999 

 

Wer? vier weitere Todesopfer 

Wann? gestern 

Wo? im Tauerntunnel 

Was? entdeckt und geborgen 

Tab. 11: Journalistische W-Fragen im Mainpost-Teaser 1999 
 

Der Stil der Teaser ändert sich im Jahr 2009 nicht, allerdings werden sie etwas umfang-

reicher und umfassen nun zwei bis drei Sätze. Wie in Beispiel 28 ersichtlich, hängt das 

häufig damit zusammen, dass der Artikel eigentlich zwei Themen behandelt, die zu ei-

nem Text zusammengefasst und nun auch beide im Teaser integriert werden müssen. 

Stellt man die vier journalistischen ‚W-Fragen‘, wird deutlich, dass die Länge der Lead-
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texte zwar zugenommen hat, dafür aber eine wichtige Information fehlt: Die Frage, 

wann die Rede gehalten wurde, wird nicht beantwortet.  

 

Bsp. (28): 

Begeisterung in der Kairoer Universität, eine positive Resonanz in der arabischen 

Welt: Die historische Rede des US-Präsidenten Barack Obama an die islamische 

Welt hat Anklang gefunden. Am Abend reiste Obama weiter nach Dresden, wo er 

mit Kanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen ist. 
Mainpost 05.06.2009 

 

Thema 1: Rede von Obama  

Wer? US-Präsident Barack Obama 

Wann? wird nicht beantwortet 

Wo? Kairoer Universität 

Was? historische Rede an die islamische Welt hat Anklang gefunden 

Thema 2: Reise von Obama  

Wer? Obama 

Wann? am Abend 

Wo? Dresden 

Was? mit Kanzlerin Angela Merkel zusammengetroffen 

Tab. 12: Journalistische W-Fragen im Mainpost-Teaser 2009 
 

In der Süddeutschen Zeitung fallen die Teaser bereits im Jahr 1999 sehr umfangreich 

aus. Selbst Zitate werden im Leadtext integriert, wie das folgende Beispiel zeigt. Um zu 

überprüfen, ob die wichtigen Informationen enthalten sind, werden auch für dieses Bei-

spiel die journalistischen W-Fragen gestellt: 

 

Bsp. (29): 

Der kurdische Separatistenführer Abdullah Öcalan hat sich bei den Angehörigen 

getöteter türkischer Soldaten entschuldigt und eine Zusammenarbeit mit staatli-

chen Behörden angekündigt. Zu Beginn seines Verfahrens auf der im Marmara-

meer gelegenen Gefängnisinsel Imrali versprach der Vorsitzende der „Arbeiter-

partei Kurdistans“ (PKK), alles zu tun, „um das Blutvergießen zu stoppen.“ Er 

teile den Schmerz der Märtyrerfamilien, sagte Öcalan. „Es tut mir leid.“ Zum Ab-

schluß des ersten Prozeßtages rief er seine Organisation auf, die Waffen nieder-
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zulegen. Die PKK solle dem „demokratischen Staat“ nicht länger Widerstand 

entgegensetzen. Einen Antrag auf eine Verschiebung des Prozesses lehnte das Ge-

richt ab. 
Süddeutsche Zeitung 01.06.1999 

 

Wer? der kurdische Separatistenführer Abdullah Öcalan, Vorsitzende  

der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) 

Wann? zu Beginn seines Verfahrens 

Wo? auf der im Marmarameer gelegenen Gefängnisinsel Imrali 

Was? •2 hat sich bei den Angehörigen getöteter türkischer Soldaten entschuldigt  

•2 eine Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden angekündigt 

•2 versprach alles zu tun, „um das Blutvergießen zu stoppen.“ 

•2 teile den Schmerz der Märtyrerfamilien, „Es tut mir leid.“ 

•2 PKK soll „demokratischen Staat“ nicht länger Widerstand entgegensetzen  

Tab. 13: Journalistische W-Fragen im SZ-Teaser 1999 
 

Das Beispiel macht deutlich, dass dem Leser viel mehr Informationen als nötig gegeben 

werden. Nach der Lektüre des Teasers ist es im Grunde genommen nicht mehr notwen-

dig, den Artikel zu lesen. An diesem Stil hat sich 2009 nichts geändert.  

Das Beispiel 30 zeigt, dass die Anreißer weiterhin sehr umfangreich ausfallen. Das hat 

mitunter zur Folge, dass nicht mehr deutlich wird, welche Information nun die wichtigs-

te ist: der Nervenkrieg um Opel, die staatliche Finanzierung der Bundesregierung, oder 

der Fakt, dass Fiat aus den Verhandlungen ausgestiegen ist.  

 

Bsp. (30): 

Der Nervenkrieg um Opel ist auch am Freitag weitergegangen. Zwar verdichteten 

sich die Anzeichen, dass sich der Opel-Interessent Magna und der Mutterkonzern 

General Motors (GM) auf ein Rettungskonzept für Opel verständigen würden. 

Doch die Details blieben zunächst offen. Auch war unklar, ob die Bundesregie-

rung der staatlichen Zwischenfinanzierung für den Autobauer zustimmen werde. 

Der Mitbieter Fiat nahm an den Verhandlungen nicht mehr teil. 

Süddeutsche Zeitung 01.06.2009 

 

Der Spiegel setzt 1999 sowohl auf informative als auch auf unterhaltsame Leadtexte. 

Der Stil des Teasers ist abhängig von der Thematik des Artikels. So wählen politische 
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Themen wie in Beispiel 31 einen informativen und ernsthaften Ton, Gesellschaftsthe-

men wie in Beispiel 32 werden schon im Teaser unterhaltsam gestaltet. 

 

Bsp. (31): 

Das Gezerre um die Renten verschreckt Wähler und Regierung. Doch das ist erst 

der Anfang: Weil Deutschland vergreist, wird die Rentenversicherung unbezahl-

bar, und die Gesundheitskosten werden explodieren. An einer wirklichen Reform 

der sozialen Sicherungssysteme führt kein Weg vorbei – mit mehr Eigenvorsorge 

und weniger staatlicher Fürsorge. 

Spiegel 35/1999 

 

 Bsp. (32): 

 Satelliten schauen in Vorgärten, Mikrokameras beäugen Kassiererinnen, Compu-

ter belauschen Telefonate, Marktforscher durchleuchten Wohnhäuser, Voyeure 

schnüffeln im Internet – Little Brother is watching you. Wie harmlos ist die digita-

le Gesellschaft? 
Spiegel 27/1999 

 

Der Teaser im Beispiel 31 gehört zu einem politischen Thema, das in die Spiegel-

Rubrik Deutschland eingebettet ist und sich mit der Rentenreform auseinandersetzt. 

Doch auch wenn im Anreißer Fakten genannt werden, kann man von keiner rein infor-

mativen Zusammenfassung des Artikels sprechen, denn dafür ist er zu wertend. Die 

wichtigsten Informationen lauten: Die Diskussion um die Renten belastet einerseits die 

Wähler und die Politiker, andererseits wird die Rentenversicherung durch den demogra-

fischen Wandel immer teurer und eine Reform ist dringend notwendig. Der Spiegel 

nutzt wertenden Wortschatz wie Gezerre, verschrecken, vergreisen, Extremformulie-

rungen wie unbezahlbar, explodieren und macht seine Meinung ganz klar deutlich: 

doch das ist erst der Anfang, führt kein Weg vorbei. Durch die Wertung betont das Wo-

chenblatt die Dringlichkeit einer Reform – diese Dringlichkeit wird schon in der Über-

schrift des Artikels deutlich: Zwang zur Wende.  

Der Artikel zum Beispiel 32 ist in die Spiegel-Rubrik Gesellschaft eingebettet. Im An-

reißer erfährt der Leser kaum Fakten aus dem Artikel. Durch die sprachspielerische 

Aufzählung und den syntaktischen Parallelismus versucht Der Spiegel kreativ und un-

terhaltsam mit der Thematik Überwachung umzugehen. Benutzt werden Verbmeta-
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phern wie schauen, beäugen oder belauschen – die Geräte erwachen also zum Leben. 

Mit Voyeure oder harmlos werden Wertungen vorgenommen. Außerdem wird mit Little 

Brother is watching you das literarische Zitat Big Brother is watching you aus George 

Orwells Roman „1984“ kreativ umgedeutet. Das Fragezeichen am Ende des Teasers 

soll den Rezipienten neugierig machen, aber auch Befürchtungen wecken und zum Le-

sen animieren.  

Die Beispiele 33 und 34 zeigen ein politisches und ein gesellschaftliches Spiegel-Thema 

aus dem Jahr 2009. 

 

Bsp. (33): 

182 Milliarden Dollar Staatshilfe für ein Unternehmen, das nur noch 6,6 Milliar-

den Dollar wert ist – der Versicherungskonzern AIG war das Rückgrat der Welt-

wirtschaft, jetzt ist er zum Paradebeispiel einer Krisenpolitik geworden, die Ma-

nagerversagen mit Staatsgeldern belohnt. 
Spiegel 29/2009 

 

Bsp. (34): 

Michael Jackson war der größte Star des 20. Jahrhunderts. Ein Wunderknabe, 

der zum König des Pop wurde und schließlich zum Freak. Sein Tod ist das Ende 

einer Tragödie. 
Spiegel 27/2009 

 

Noch stärker als 1999 wird bei den Teasern eine Wertung vorgenommen. Durch Aus-

drücke wie Paradebeispiel einer Krisenpolitik oder Managerversagen aber auch durch 

umgangssprachliche Wendungen wie Freak soll der Leser nicht nur zum Rezipieren 

animiert sondern vielleicht auch provoziert werden. In jedem Falle ist die Meinung des 

Journalisten schon zu Beginn des Artikels deutlich. Mit der Sprache wird allerdings 

weniger kreativ umgegangen, auch der Gebrauch von Metaphern hat abgenommen.  

 

Fazit: Die Mainpost und die SZ fassen in ihren Leadtexten die wichtigsten Fakten der 

Artikel zusammen. 2009 werden den Lesern allerdings mehr Informationen als nötig 

gegeben. Das kann einerseits zur Verunsicherung führen, denn das Hauptthema des Ar-

tikels ist nicht mehr klar. Andererseits erübrigt sich dadurch mitunter die Lektüre des 
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Textes. Die Teaser im Spiegel enthalten neben Informationen auch Wertungen und sind 

unterhaltsam. Mit der Sprache wird allerdings 2009 weniger kreativ umgegangen.  

 

1.4.4.2)Zwischentitel))
 

Zwischentitel dienen dazu, den Artikel in thematische Einheiten aufzuteilen, dem Leser 

einen Überblick über den kommenden Abschnitt zu verschaffen und den Text aufzulo-

ckern. Sie heben sich in der Regel durch Fettdruck und deutlichen Zeilenabstand vom 

Fließtext ab. Die so entstandene Freifläche ermöglicht dem Leser darüber hinaus eine 

„optische Ruhepause“ (Flegel 2007, S. 21).  

Die Mainpost nutzt 1999 selbst bei langen Artikeln keine Zwischenüberschriften. Auch 

2009 verzichtet sie weitgehend darauf und setzt zur optischen Gliederung vor allem auf 

Absätze. Bei einigen ihrer längeren Artikel kommen allerdings fettgedruckte Zwischen-

titel zum Einsatz. In diesen Fällen werden pro Artikel meistens zwei Zwischenüber-

schriften verwendet, die kurz ausfallen und sich auf den nachfolgenden Satz beziehen: 

So werden in Beispiel 35 sowohl die Zwischenüberschrift GM vor der Insolvenz als 

auch Fiat sagte ab im nachfolgenden Satz wiederaufgenommen.  

 

Bsp. (35): 

GM vor der Insolvenz 

GM steht kurz vor der Insolvenz und droht die europäischen Töchter Opel, Saab 

(Schweden) und Vauxhall (Großbritannien) mit in den Abgrund zu reißen. 

 

Fiat sagte ab 

Der italienische Fiat-Konzern hatte eine Teilnahme an dem Treffen am Freitag 

abgesagt. 

Mainpost 01.06.2009 

 

In der Süddeutschen Zeitung ist es genau umgekehrt. 1999 werden einige wenige Zwi-

schentitel verwendet, 2009 verzichtet die Tageszeitung ganz auf die Zwischenüber-

schriften. Auch 1999 scheint es für die Verwendung kein System zu geben: Obwohl die 

Artikel in etwa die gleiche Länge haben, kommen nur gelegentlich Zwischentitel zum 

Einsatz. Auch Absätze benutzt die SZ selten, die Artikel sind also wenig optisch geglie-

dert. Im Gegensatz zur Mainpost greift der Zwischentitel auch nicht den folgenden Satz 
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auf. Allerdings fallen auch in der SZ die Zwischenüberschriften sehr kurz aus, häufig 

bestehen sie nur aus zwei oder drei Wörtern. Die folgende Abbildung 17 zeigt das Ti-

telthema der Süddeutschen Zeitung vom 17.06.1999. Obwohl der Beitrag sehr umfang-

reich ist, wird er nur durch einen Zwischentitel optisch und inhaltlich gegliedert:  Er-

gänzende Altersvorsorge.  

 

Abb. 17: Zwischentitel in der SZ vom 17.06.1999 
 

Der Spiegel verwendet 1999 zwar gelegentlich Zwischentitel, diese sind grafisch jedoch 

in jedem Artikel anders gestaltet, befinden sich häufig am Rande des Textes und dienen 

weniger der Gliederung, als der Dekoration, Auflockerung und als ‚Eyecatcher‘. In der 

Regel handelt es sich um Zitate aus dem Text, die jedoch nicht selten weit von der Ori-

ginaltextstelle entfernt platziert werden. So heißt es im Spiegel 23/1999 beispielsweise: 

Schwer vorstellbar, daß der Kanzler nach diesem Krieg wieder für Brioni Modell spielt. 
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Die entsprechende Textstelle erscheint in dem genauen Wortlaut jedoch erst auf der 

übernächsten Spiegel-Seite. Zuvor wird sogar noch ein weiterer Zwischentitel gesetzt. 

Bei Gesellschaftsthemen verwendet Der Spiegel kleine Fotos der portraitierten Perso-

nen (s. Abb. 18) und versieht sie dann mit einem Zitat aus dem Text. In anderen Arti-

keln (Ausgabe 26, 27, 32, 34, 35) verzichtet er ganz auf die Zwischenüberschriften.  

 

Abb. 18: Zitate von Porträtierten als Zwischentitel im Spiegel 1999 

 

Auch 2009 benutzt Der Spiegel für die Zwischentitel Textzitate, die sich häufig über 

mehrere Spalten erstrecken. Allerdings werden sie nun in der Nähe des entsprechenden 

Beitrages platziert. So heißt es im Titelthema über Michael Jackson im Spiegel 27/2009 

in einer Zwischenüberschrift: Manchmal versuchte er ein Lächeln oder das, was die 

Gesichtsmuskeln noch zustande brachten. Der Text darunter lautet dann leicht abge-

wandelt: Manchmal versuchte er ein Lächeln oder das, was die noch funktionsfähigen 

Muskeln in seinem Gesicht noch zustande brachten. Auch hier heben die Zwischentitel 

vor allem besonders interessante oder plakative Inhalte hervor und dienen weniger der 

grafischen Gestaltung. Das macht auch eine Zwischenüberschrift aus der Ausgabe 

28/2009 deutlich: „Der Fehler der Deutschen ist, dass es 20 Millionen zu viel von ihnen 

gibt“. Ein derart provokantes Zitat lädt natürlich zum Weiterlesen ein.  
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In zwei Titelthemen – welche thematisch beide ein Ereignis chronologisch darstellen – 

dienen die Zwischenüberschriften als Orts- oder Zeitangaben: So heißt es in der Ausga-

be 42 über das Scheitern des Versicherungskonzerns AIG beispielsweise: I. Warum AIG 

schon vor der Finanzkrise im Fadenkreuz der Staatsanwälte war und Eliot Spitzer 

fürchtete. Und in der Ausgabe 44 über den Ablauf der Abwrackprämie: Berlin, im Büro 

von Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie. Viele Ti-

telthemen enthalten auch 2009 gar keine Zwischentitel (Ausgabe 24, 25, 26, 30, 31, 33, 

36). In diesen Fällen lockern stattdessen häufig große Bildunterschriften den Text auf.   

 

Fazit: Die Verwendung von Zwischenüberschriften erfolgt bei den drei untersuchten 

Medien ohne erkennbares System und ohne grafische Kontinuität. Während die Main-

post 1999 ganz auf Zwischentitel verzichtet, nutzt sie die Zwischenüberschriften im 

Jahr 2009 gelegentlich. In der Süddeutschen Zeitung finden sich hingegen nur im Jahr 

1999 Zwischentitel. Der Spiegel nutzt die Zwischenüberschriften in beiden Jahren und 

sie dienen vor allem zur Auflockerung des Textes.  

  

1.4.4.3)Spitzmarken)
 

Als ‚Spitzmarke‘ werden die kurzen Stichworte vor einem journalistischen Artikel be-

zeichnet. Dazu zählt in der Regel der Ort und der Autor beziehungsweise die Nachrich-

tenagentur, die den Text erstellt hat. Die Ortsmarke gibt traditionell den Ort an, in dem 

das Geschehen stattgefunden hat, dafür sollte der Reporter an diesem Ort anwesend 

gewesen sein. Häufig wird jedoch über Ereignisse berichtet, in denen gar kein eigener 

Journalist vor Ort war. Die Nachrichtenagentur Bloomberg verzichtet darum beispiels-

weise inzwischen ganz auf die Ortsmarke. Wenn das Geschehen an mehreren Orten 

stattfand, werden auch mehrere Orte angegeben.  

 

Die Mainpost gibt 1999 und 2009 jeweils in Majuskeln den Ort des Geschehens und 

den Autor bzw. die Presseagentur an, beispielsweise: FRANKFURT/BERLIN (AP/RTR). 

2009 werden die Artikel verstärkt von eigenen Redakteuren geschrieben, das wird dann 

wie folgt hervorgehoben: Von unserem Redaktionsmitglied FOLKER QUACK und in 

der nächsten Zeile WÜRZBURG/SCHWEINFURT. Mit der Autorenschaft der Titelthe-

men setzt sich Kapitel D 4.1 genauer auseinander.   
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Auch die Süddeutsche Zeitung gibt die Ortsmarke und den Autor an. Das sieht wie folgt 

aus: Kürzel des Autors, Ort und der Verweis auf einen eigenen Bericht: jsc D r e s d e n  

(Eigener Bericht) bzw. Ort und Presseagentur: P r i s t i n a  (Reuters/AFP/dpa/AP). Wie 

die Mainpost hebt auch die SZ im Jahr 2009 stärker hervor, wenn es sich um einen ei-

genen redaktionellen Beitrag handelt. Der Autor wird dann mit vollem Namen genannt 

und erhält eine extra Zeile: von Javier Cáceres. Der Artikel beginnt mit Palma -.  

 

Im Gegensatz zu den Tageszeitungen verwendet Der Spiegel keine Spitzmarke, sondern 

nennt die Autoren am Schluss und selten auch am Anfang des Textes. Auf die Angabe 

eines Ortes wird verzichtet, da sich nur die wenigsten Spiegel-Artikel an einem Ort ab-

spielen.  

 

1.5 Bildliche und grafische Paratexte 

 

Diese Arbeit verwendet einen erweiterten Text-Begriff und zählt auch Bilder und Grafi-

ken zu den Paratexten, denn diese können in Relation zu den anderen sprachlichen Zei-

chen stehen (s. z.B. Burger 2005, S. 389). Fotografien, also ‚registrative Bilder‘ und 

Grafiken, ‚generierte Bilder‘, erhöhen das Unterhaltungs- und Informationspotenzial 

eines Artikels. Auf dem Deckblatt der Zeitung platziert, sollen sie zum Kauf des Pres-

seproduktes anregen. Aufgrund ihrer realistischen Wirkung können sie einen Sachver-

halt anschaulicher präsentieren und menschliche Emotionen wecken. Dafür ist ein ge-

ringerer kognitiver Aufwand erforderlich als bei Texten (Bernhard/Scharf 2008, S. 

236). Registrativen Bildern wird außerdem eine höhere Glaubwürdigkeit zugesprochen 

als Texten, denn sie stellen die Wirklichkeit dar (vgl. z.B. Burger 2005, S. 392). Expe-

rimente haben ergeben, dass in Bild-Text-Verbindungen immer das Foto zuerst angese-

hen wird, im Anschluss wird die Bildunterschrift gelesen und dann erst der Text. Die 

Bilder dienen also als Aufmerksamkeitserreger (vgl. Stegu 2000, S. 314). Trotzdem 

galten vor allem große, farbige, emotionsgeladene und wertende Bilder lange Zeit als 

Mittel der Boulevardpresse und der Illustrierten. Da ein auf Sachlichkeit abzielender 

Nachrichtentext nicht zwingend eine Bebilderung benötigt, lieferte die Tages- und Wo-

chenpresse bis zum Aufkommen der Boulevard-Zeitungen vor allem Texte.62 Im Ge-

gensatz zu Fotos und Filmen, die wegen ihrer realistischen Wirkung eher Gefühle her-

                                                   
62 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verzichtete beispielsweise bis 2007 in der Regel auf ein Titelbild.  
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vorrufen und „oberflächliche, episodische, fragmentarische Vorstellungen“ (Wilke 

1998, S. 149) erzeugen, erlaubt gedruckte Sprache „kritisch-distanzierte Wahrnehmung 

und rationales Begreifen“ (Wilke 1998, S. 149). Komplexe Zusammenhänge können 

somit besser mitgeteilt werden. Wurden Bilder verwendet, dann nur „als fakultatives 

Element mit kommentierender Funktion“ (Opilowski 2008, S. 47). Opilowski stellt sich 

in seiner Untersuchung der Spiegel-Titelseiten jedoch die Frage, ob die Pressebilder im 

21. Jahrhundert noch Texte bebildern oder ob die Texte nicht eher zur Unterstützung 

der Bilder dienen und selbst zum eigenständigen Nachrichtenfaktor geworden sind. Vor 

allem in den Online-Medien ist eine starke Tendenz zu einer zunehmenden Bebilderung 

bei gleichzeitiger Abnahme der Texte zu beobachten. Schmitz (1997, S. 142-143) stellt 

sogar fest, dass (interaktive) Texte vermehrt bildlich und grafisch dargestellt werden. 

Da dies vor allem für Links gilt, können die Bilder nicht nur rezipiert, sondern auch 

aktiviert werden. Insgesamt wird online stark mit ikonischen Symbolen gearbeitet, die 

ständig wiederkehren und den Nutzern die Orientierung erleichtern sollen. So wird in 

einem Online-Shop der Link, der zu der Seite führt, auf dem die Produkte bezahlt wer-

den, beispielsweise häufig mit einem Einkaufswagen dargestellt. Das reale Einkaufen in 

einem Supermarkt wird also auf die Online-Welt übertragen. Um die Jahrtausendwende 

reagierten viele Print-Zeitungen auf diese Entwicklung und gestalteten vor allem ihre 

Titelseiten mit zahlreichen Bildern und Grafiken. Durch die große Anzahl an Modulen 

büßten die Seiten jedoch häufig ihre Übersichtlichkeit ein. Ob die Anzahl an Bildern 

und Grafiken im Jahr 2009 weiter zugenommen hat oder es eine gegensätzliche Ent-

wicklung gibt, untersucht dieser Abschnitt. Außerdem wird der Unterhaltungswert der 

Bebilderungen geprüft.  

 

Um feststellen zu können, ob sich die Anzahl und Größe der Bebilderungen im Jahr 

2009 gegenüber dem Jahr 1999 verändert hat, werden bei der Mainpost und der Süd-

deutschen Zeitung zunächst die zum Titelthema gehörenden Bilder genauer untersucht 

und gezählt. Dabei werden Fotografien von Illustrationen und Grafiken unterschieden. 

Zunächst kann man feststellen, dass die Süddeutsche Zeitung im Jahr 2009 farbige Ti-

telbilder verwendet, während die Bilder im Jahr 1999 in den meisten Fällen schwarz-

weiß dargestellt sind. Die Mainpost nutzt in beiden Jahrgängen Farbbilder. Außerdem 

fällt auf, dass nicht jedes Titelthema bebildert ist. Zwar verfügt sowohl in der Mainpost 

als auch in der Süddeutschen Zeitung jedes Deckblatt über ein Titelbild, doch gerade in 

der SZ bezieht es sich jedoch häufig auf einen anderen Artikel oder ist selbst nur mit 
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einer umfangreichen Bildunterschrift versehen. Wie in Abbildung 19 handelt es sich bei 

diesen Einzelbildern um Meldungen, die sich zwar gut als Bild eignen, aber nicht wich-

tig genug sind, um sie zu einem längeren Beitrag zu verarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: Beispiel für ein Einzelbild in der Mainpost 1999 
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Abb. 20: Beispiel für ein Einzelbild in der Süddeutschen Zeitung 1999 

 

Wie die Abbildung 20 zeigt, werden diese Einzelbilder in der Süddeutschen Zeitung 

häufig sogar mitten in das Titelthema gesetzt, sodass der Leser auf den ersten Blick 

nicht genau erkennen kann, zu welchem Thema die Bebilderung gehört. Erschwert wird 

die Zuordnung auch, wenn das Bild thematisch zwar zum Aufmacher gehört, jedoch 

etwas anderes mitteilt als die Überschrift. Diese lautet in der Mainpost vom 15.06.1999 

beispielsweise: Soldaten entdecken Massengräber. Auf dem Bild sind jedoch jubelnde 

Menschen zu sehen und die Bildunterschrift lautet: Jubelnde Menschen bei der Ankunft: 

Amerikanische Kfor-Truppen rücken im südlichen Kosovo ein. Eine Ursache für diese 

Diskrepanz ist einmal mehr die Zusammenfassung mehrerer Mitteilungen zu einem 

Beitrag. In diesem Fall sind es – wie es die Dachzeile und die Angabe von drei unter-

schiedlichen Presseagenturen in der Spitzmarke schon andeuten – sogar drei verschie-

dene Themen: die Stationierung von 14000 Mann der Friedensgruppe, die Flucht vieler 

Serben aus dem Kosovo und die Entdeckung der Massengräber.  
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Abb. 21: Beispiel für ein Einzelbild in der Süddeutschen Zeitung 2009 
 

Während Einzelbilder in der Mainpost 2009 etwas abgenommen haben, gewinnen sie in 

der SZ noch an Bedeutung. Als Teil des festen Layouts erhalten sie einen eigenen Platz 

auf der Titelseite, in der Regel oberhalb des Titelthemas. Sie sind von diesem optisch 

allerdings klar unterscheidbar (siehe Abbildung 21). Dadurch, dass sich die Einzelbilder 

als eigene Rubrik auf dem Titelblatt etablieren, verringert sich die Anzahl der zu den 77 

Titelthemen gehörenden Bilder in der SZ von 32 im Jahr 1999 auf 28 im Jahr 2009. In 

der Mainpost nehmen die Bilder hingegen von 26 im Jahr 1999 auf 35 im Jahr 2009 zu. 

Das veranschaulicht auch die folgende Grafik: 
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Abb. 22: Anzahl der zum Titelthema gehörenden Bilder in Mainpost und der SZ 
 

Auffallend ist, dass nicht nur die Anzahl der Bilder, sondern auch die der zum Titelthe-

ma zugehörigen Grafiken in der Mainpost zugenommen hat: 1999 verwendet die Ta-

geszeitung im untersuchten Zeitraum nur drei Grafiken, in Jahr 2009 konnten elf Belege 

gezählt werden. Eingesetzt werden sie an Stellen, in denen sie wirklich sinnvoll er-

scheinen, also beispielsweise zur Darstellung der Sitzverteilung nach einer Wahl. In der 

Regel ersetzen die Grafiken dann ein Bild, sodass der Leser nicht von einer übermäßi-

gen Visualisierung überfordert wird. Das passt auch zum Ergebnis aus Kapitel D 1.1, in 

dem festgestellt wird, dass die Module in der Mainpost 2009 insgesamt abnehmen. Die 

Süddeutsche Zeitung greift kaum auf Grafiken zurück. 1999 verwendet sie im entspre-

chenden Untersuchungszeitraum eine Grafik, im Jahr 2009 sind es zwei.   

 
Abb. 23: Grafiken in der Mainpost und in der SZ 
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Im nächsten Schritt werden die Titelbilder der Mainpost und der SZ auf ihren Unterhal-

tungswert geprüft. Dafür werden alle Abbildungen nach eigenem Ermessen in die Kate-

gorien Unterhalten/Überraschen, Erschüttern und Informieren/Visualisieren eingeteilt. 

Überraschen und unterhalten können die Bilder beispielsweise durch eine ausdruckstar-

ke Mimik einer abgebildeten Person (s. Abb. 25). Erschütternde Titelbilder stellen in 

der Regel eine Katastrophe und gelegentlich auch Opfer dar (s. Abb. 24), wogegen in-

formierende Bebilderungen wertfrei die portraitierten Hauptpersonen oder Gegenstände 

darstellen.  

 
Abb. 24: Beispiel für ein erschütterndes Titelbild in der Mainpost 1999 
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Abb. 25: Beispiel für ein unterhaltsames Titelbild in der Süddeutschen Zeitung 2009 
 

Das Titelbild aus der Mainpost in Abbildung 24 kann eindeutig der Rubrik ‚Erschüt-

tern‘ zugeordnet werden, ist aber ein Extremfall, denn die Abbildung von Toten gehört 

nicht zum guten journalistischen Stil. Hinzu kommt, dass es sich bei der Leiche laut 

Bildunterschrift zwar um eine junge Frau handelt, sie jedoch eher nach einem Kinder-

körper aussieht. Eine solche Form der fotografischen Berichterstattung hat seinen Auf-

trag, den Leser zu informieren, zu visualisieren oder auch aufzurütteln, verfehlt, denn 

sie zielt vor allem auf die Sensationslust der Zeitungskäufer. In den Boulevardmedien 

sind derartige Bilder von Kriegs- und Katastrophenschauplätzen keine Seltenheit. Diese 

bilden sogar gelegentlich die Gesichter der getöteten Personen ab und werden dafür 

immer wieder vom Presserat gerügt. Im Jahr 1999 werden 32 Prozent der Fotografien in 

der Mainpost der Rubrik ‚Erschüttern‘ zugeordnet. Es handelt sich also um eine nur 

unwesentlich geringere Anzahl als die der informierenden Bilder. Das verändert sich 

2009: 88 Prozent, also der Großteil der Fotos, informieren und visualisieren das im Ar-

tikel beschriebene Geschehen. Bilder von Leichen oder stark verwundeten Personen 

können im Korpus nicht mehr ausgemacht werden. Aber auch Bilder die unterhalten 

oder überraschen, werden 2009 nicht verwendet.  

In der Süddeutschen Zeitung nimmt der Anteil der informierenden Bilder 2009 ebenfalls 

zu und auch hier sinkt die Anzahl der Fotografien, die beim Leser Erschütterung hervor-

rufen sollen. Die Menge der Bilder, die den Leser auf eine leicht ironische, humorvolle 

oder augenzwinkernde Art unterhalten soll, bleibt in den beiden Jahren etwa gleich, ist 

aber stärker ausgeprägt als in der Mainpost.  
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 Unterhalten/Überraschen Erschüttern Informieren/Visualisieren 

1999 6 (24%) 8 (32%) 11 (44%) 

2009 0 4 (12%) 30 (88%) 

Tab. 14: Der Unterhaltungsfaktor des Mainpost-Titelbildes 1999 und 2009 

 

 Unterhalten/Überraschen Erschüttern Informieren/Visualisieren 

1999 6 (19,4%) 7 (22,6%) 18 (58%) 

2009 5 (20,8%) 3 (12,5%) 16 (66,7%) 

Tab. 15: Der Unterhaltungsfaktor des SZ-Titelbildes 1999 und 2009 

 

Anders als bei den beiden Tageszeitungen Mainpost und Süddeutsche nimmt das groß-

formatige Titelbild des Spiegels das Titelblatt fast vollständig ein. Es dient als primärer 

Blickfang und trägt darum wesentlich zur Kaufentscheidung bei. In seiner Aussagekraft 

wird es durch den Titeltext unterstützt, welcher das Titelthema ankündigt. Bei den Bil-

dern handelt es sich in der Regel um ein kollektiv erkennbares Symbol der besproche-

nen Ereignisse. Opilowski (2008, S. 49) stellt in seiner Untersuchung der Spiegel-Titel 

häufig Interbildlichkeit fest. Das heißt, die Bilder und vor allem die Illustrationen neh-

men Bezug auf andere Bildquellen, beispielsweise Gemälde, Zeichnungen, Plakate, 

Fotos, Plastiken, Piktogramme, literarische und filmische Bezüge.  

 

 Illustration Fotografie 

1999 8 5 

2009 5 8 

Tab. 16: Illustrationen und Fotografien auf dem Deckblatt des Spiegels  

 

Die Tabelle 16 macht deutlich, dass Illustrationen 1999 häufiger auf dem Spiegel-Titel 

zum Einsatz kommen als im Jahr 2009. In zwei Ausgaben tritt dabei auch der von Opi-

lowski (2008, S. 67) genannte ‚figurative Rollenwechsel‘ auf: Eine Person des Zeitge-

schehens schlüpft in eine – dem kollektiven Gedächtnis bekannte – literarische oder 

historische Rolle und erhält auf diese Weise eine starke Bewertung. So wird der dama-

lige Bundeskanzler Gerhard Schröder 1999 beispielsweise als Drachentöter Siegfried 

dargestellt und gleichzeitig als Kraftmensch tituliert (siehe Abbildung 26), der Refor-
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men ins Rollen bringt. 2009 kann nur an einer Stelle ein bebilderter Rollenwechsel fest-

gestellt werden.  

Im nächsten Schritt wird das Titelbild des Spiegels auf seinen Unterhaltungswert ge-

prüft. Auch hier werden alle Abbildungen nach eigenem Ermessen in die Kategorien 

Unterhalten/Überraschen, Erschüttern und Informieren/Visualisieren eingeteilt. Überra-

schen können die Titelbilder zum Beispiel durch den zuvor genannten figurativen Rol-

lenwechsel, aber auch durch witzige karikatur- oder comicähnliche Illustrationen wie in 

Abbildung 27. Erschütternde Titelbilder malen in der Regel eine düstere Zukunft, wo-

gegen informierende Bebilderungen die Inhalte wertfrei darstellen. 

 

Abb. 26: Beispiele für ein unterhaltendes, erschütterndes und visualisierende Titelbild 1999 
 

Abb. 27: Beispiele für ein unterhaltendes, erschütterndes und visualisierendes Titelbild 2009 
 

 



 132 

 Unterhalten/Überraschen Erschüttern Informieren/Visualisieren 

1999 4 4 5 

2009 4 2 7 

Tab. 17: Der Unterhaltungsfaktor des Spiegel-Titelbildes 1999 und 2009 

 

Die Tabelle 17 zeigt eine ähnliche Entwicklung wie in den Tageszeitungen. Der Unter-

haltungsfaktor der Titelbilder bleibt in den Jahren 1999 und 2009 konstant. Allerdings 

werden 1999 mehr Motive verwendet, die erschüttern, wogegen 2009 Bilder mit infor-

mativem Charakter zunehmen.   

Zuletzt wird die Anzahl an Bildern und Grafiken innerhalb der 13 Spiegel-Titelthemen 

gezählt. Tabelle 18 zeigt, dass dieser Wert sich in den beiden Untersuchungszeiträumen 

kaum verändert hat. So steigt die Anzahl der Bilder im Jahr 2009 von 174 auf 175, die 

der Grafiken fällt etwas deutlicher von 37 auf 26. Allerdings muss dabei beachtet wer-

den, dass die Titelthemen 2009 sehr viel umfangreicher ausfallen. Die Verringerung der 

Anzahl hat damit zutun, dass Der Spiegel im Jahr 2009 auf wenige und dafür große Bil-

der setzt. 

 

 1999 2009 

Bilder 174  175 

Grafiken 37 26 

Wortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 18: Bilder und Grafiken im Spiegel 1999 und 2009 
 

Fazit: In der Süddeutschen Zeitung und der Mainpost gehört das Titelbild auf dem 

Deckblatt nicht immer zum Titelthema. Im Gegensatz zur SZ haben in der Mainpost 

2009 jedoch die Bilder zugenommen, die thematisch zum Titel gehören. In beiden Ta-

geszeitungen haben darüber hinaus Grafiken zugenommen, die in den meisten Fällen 

das Bild ersetzen. Im Spiegel hat die Bildanzahl im Heft abgenommen, im Gegensatz 

dazu sind die Bilder größer als 1999. In allen drei Presseerzeugnissen hat der Anteil der 

informierenden Bilder zugenommen, wohingegen Fotografien abnehmen, die beim Le-

ser Erschütterung hervorrufen sollen. 

 

Kapitel-Zusammenfassung: Bei den Analysen zum Textdesign und zu den bildlichen 

und sprachlichen Paratexten konnten eine Reihe von Änderungen im Jahr 2009 festge-

stellt werden, von denen einige durch Leserfreundlichkeit erklärt werden können: eine 
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übersichtlichere Seitengestaltung, weniger, dafür längere Meldungen in den Zeitungen, 

weniger zugehörige Einzelartikel und größere Länge beim Spiegel, kürzere Unterzeilen 

in der SZ und etwas weniger verschlüsselte Bildunterschriften im Spiegel. Eine Abgren-

zung vom Boulevardeindruck geschieht durch weniger Ellipsen, weniger Zitate, weni-

ger erschütternde Bilder, aber – vermutlich dem allgemeinen Trend der öffentlichen 

Sprache entsprechend – mehr Lexik des Alltags, der Wertung und mehr Metaphern in 

den Titeln. Dagegen spricht allerdings ein Wechsel von Schwarz-weiß- zu farbigen Fo-

tos in der SZ und eine Zunahme von Grafiken in der Mainpost.  

 

 

2!Lexik!!

 
Der folgende Abschnitt analysiert, inwieweit sich die Titelthemen der Mainpost, der 

Süddeutschen Zeitung und des Spiegels auf der lexikalischen Ebene verändert haben. 

Das Kapitel untersucht die Texte in den Zeiträumen 1999 und 2009 hinsichtlich der 

Verwendung von Anglizismen und Fachwortschatz, die Anwendung von journalisti-

schen Stilregeln sowie die Tendenz zum Gesprochensprachlichen, zur Verkürzung und 

zur Emotionalisierung des Wortschatzes.  

 

2.1 Sprachliche Globalisierung (Anglizismen)  

 

Ziel dieses Kapitels ist es, herauszufinden, ob im Jahr 2009 die Verwendung von Angli-

zismen in den untersuchten Presseerzeugnissen zugenommen hat. Der starke Einfluss 

des Englischen auf das Deutsche begann im 19. Jahrhundert, als England eine Groß-

macht in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Seefahrt dar-

stellte. Im 20. Jahrhundert und im Zuge der westlich-orientierten Bündnispolitik nahm 

vor allem der amerikanisch-englische Einfluss zu (vgl. Yang 1999, S. 2). Doch die Be-

deutung von Amerika und der amerikanischen Sprache wuchs nicht nur in Deutschland: 

Das Englische entwickelte sich zur Weltsprache. Ob in Politik, Wissenschaft oder 

Technik – es war und ist die Sprache der internationalen Kommunikation. Auch kultu-

rell und gesellschaftlich trug der ‚American Way of Life‘ zu zahlreichen Anglizismen 
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bei.63 In den letzten Jahren ist die Zunahme von Anglizismen vor allem auf die Globali-

sierung und das World Wide Web zurückführbar.  

Anglizismen sind Wörter, die aus dem englischen oder amerikanischen Sprachraum 

stammen und unverändert oder entlehnt in die deutsche Sprache übernommen werden. 

Diese Arbeit schließt sich der Anglizismen-Definition von Ulrich Busse (2001, S. 134) 

an. Er versteht unter dem Begriff ‚Anglizismus‘ „jede Erscheinung einer einheimischen, 

hier der deutschen Sprache, die auf Transferenz der englischen Sprache zurückgeht.“ 

Anglizismen werden laut dieser Definition nicht als englische Wörter verstanden, son-

dern als Phänomene der deutschen Sprache – mit allen syntaktischen, morphologischen, 

phonologischen und orthografischen Konsequenzen. Orthografisch zeigt sich die Ein-

gliederung ins Deutsche an der Großschreibung der Substantive, morphologisch zum 

Beispiel durch die Pluralbildung. Klassifizieren kann man Anglizismen wie folgt:  

 

1. ‚Eingedeutschte‘, allgemein gebräuchliche Anglizismen: von den Sprechern 

werden sie kaum noch als solche wahrgenommen, obwohl sie sich in der Artikula-

tion oder Orthografie unterscheiden, z.B. Baby, Clown, Hobby, Interview, Training  

 

2. Anglizismen im Konventionalisierungsprozess (vgl. Yang 1990, S. 9): Diese sind 

wenig geläufig und werden entweder konventionell oder verschwinden als kurzle-

bige Sprachschöpfungen wieder aus dem deutschen Sprachgebrauch; sie treten vor 

allem in der Werbesprache auf, z.B. Service Point, Free Call, Lucky Pack, Wal-

kingschuh 

 

3. Fachsprachliche Anglizismen aus der Managersprache, dem Bank- oder Gesund-

heitswesen, z.B. Dead Capital, Working Capital, Disease-Management-Programm 

 

4. Zitatwörter und Eigennamen: sie werden nur in bestimmten Situationen und im 

Zusammenhang mit englischsprachigen Ländern gebraucht (vgl. Yang 1999, S. 9), 

z.B. US-Army, Highway, High School  

 

                                                   
63 Laut Stickel (2000) wurden von der Nachkriegszeit bis Anfang der 90er etwa 3500 Anglizismen in die 
deutsche Sprache übernommen. Dokumentiert sind diese im dreibändigen Anglizismen-Wörterbuch von 
Carstensen und Busse (1993-1996).   
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Schneider (2008) unterscheidet außerdem Anglizismen, die hauptsächlich im mündli-

chen Sprachgebrauch auftreten, wie wow und Übersetzungsanglizismen wie das macht 

Sinn. Mit Hilfe der Anglizismus-Wörterliste des Vereins Deutsche Sprache64 wird für 

die Analyse ein Wörterbuch der gebräuchlichsten Presse-Anglizismen erstellt (im An-

hang). Insgesamt können 124 verschiedene Anglizismen ausgemacht werden, die 1165 

Mal auftreten. In die Untersuchung nicht mit einbezogen werden Eigennamen wie Mac-

book, New York oder Goldman Sachs. Außerdem nicht betrachtet werden Überset-

zungsanglizismen. An jeweils zwei Stellen kann in der Mainpost 2009 und im Spiegel 

2009 jedoch die Phrase Sinn machen ausgemacht werden – ein Übersetzungsanglizis-

mus, der von der englischen Redewendung that makes sense stammt.  

Bei der Auszählung handelt es sich um eine Stichprobe und keine Gesamterhebung aller 

Anglizismen. Um die Anzahl in den drei zu untersuchenden Publikationen vergleichen 

zu können, werden die errechneten Werte durch die Gesamtwortanzahl des jeweiligen 

Mediums geteilt und ein Prozentsatz errechnet.  

 

 1999 2009 

Mainpost Anglizismen 42 101 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Anglizismen 43 94 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Anglizismen 288 597 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 19: Anzahl ausgewählter Anglizismen in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

Die folgende Abbildung 28 verdeutlicht, dass in allen drei Presseerzeugnissen die Ver-

wendung von Anglizismen zugenommen hat. Außerdem zeigt sich, dass Anglizismen 

im Spiegel in beiden Jahren sehr viel häufiger vorkommen, als in der Mainpost. Am 

geringsten ist die Anzahl in der Süddeutschen Zeitung, allerdings nähert sich der Wert 

im Jahr 2009 an den der Mainpost an.65  

 

                                                   
64 Siehe URL: http://www.vds-ev.de/index 
65 Die Nullhypothese, dass die Verteilung der Anglizismen in den beiden Jahren gleich ist, kann in der 
Süddeutschen Zeitung nicht abgelehnt werden, das heißt, in den beiden Jahren ist kein signifikanter Un-
terschied feststellbar. Eine Tendenz ist jedoch auch in der SZ erkennbar.  
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Abb. 28: Ausgewählte Anglizismen in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 1999 und 2009 
 

Auch Yang (1990, S. 26) kann in seiner Untersuchung eine große Anzahl an Anglizis-

men im Spiegel ausmachen. In den 24 untersuchten Ausgaben ermittelt er 10070 Angli-

zismen – das entspricht etwa der Häufigkeit von drei Anglizismen pro Seite. Außerdem 

beobachtet Yang, dass die Verwendungsfrequenz der Anglizismen von 1950 bis 1980 

beständig stieg. Er schreibt die hohe Anzahl an Anglizismen im Spiegel dem Umstand 

zu, dass das Nachrichtenmagazin inhaltlich und stilistisch dem amerikanischen Titel 

Time nachempfunden wurde (vgl. Yang 1990, S. 19). Ob dieser Einfluss bis heute gel-

tend gemacht werden kann, bleibt jedoch zu bezweifeln. Auch das von ihm angeführte 

Zitat von Broder Carstensen, Der Spiegel sei das „Haupteinfallstor von Amerikanismen 

in die  deutsche Sprache“ und übe auf die übrigen deutschen Zeitungen und Zeitschrif-

ten einen indirekten Einfluss aus, muss man differenziert betrachten, denn es stammt 

aus dem Jahr 1965.66 Nachvollziehbar erscheint hingegen das Argument von Stickel 

(2000), die große Anzahl an Anglizismen in den Medien sei auf die unreflektierte Ver-

wendung englischsprachiger Pressemitteilungen zurückzuführen. 

 

In der folgenden Tabelle werden beispielhaft einige Anglizismen aus dem Korpus auf-

geführt. Auffällig ist, dass es sich häufig um zusammengesetzte Wörter handelt. Oft 

sind sie mit einem deutschen Wort verknüpft, z.B. Klima-Killer, Hightech-Offiziere, 

oder Bildungspool. Eine Regel, wann ein Bindestrich zur Verknüpfung verwendet wird, 

scheint es nicht zu geben. So schreibt Der Spiegel zwar Power-Girls mit Bindestrich, 
                                                   
66 Vgl. Carstensen, Broder (1965): Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache nach 1954. In: Beihefte 
zum Jahrbuch für Amerikastudien, Heidelberg.  
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der Powerdrink kommt jedoch ohne aus. Bei Castingshows oder Computerhotline 

werden zwei Anglizismen miteinander verknüpft, durch die Zusammenschreibung 

wirken sie jedoch wie deutsche Wörter. Außerdem kann wieder einmal festgestellt wer-

den, dass Der Spiegel kreativer mit der Sprache umgeht und mit Hipness-Chichi oder 

Solar-Junkie Wörter erschafft. Auch Yang (1990, S. 19) hat in seiner Untersuchung der 

Anglizismen im Spiegel herausgefunden, dass das Nachrichtenmagazin „zum Zweck 

der Knappheit und Präzision zahlreiche Zusammensetzungen“ verwendet und neu-

prägt.67 Sie sollen umständliche Attribute der Relativsätze einsparen. Um zu überra-

schen werden außerdem Komposita aus zwei Wörtern gebildet, die auf den ersten Blick 

nicht zusammenpassen, wie zum Beispiel Copyright-Cops. Neben komplexen Komposi-

ta kann mit der SMS auch eine Anglizismen-Abkürzung ausgemacht werden. 

 

 1999 2009 

Mainpost boomen, Burnout, Trip Plug-In-Hybrid-Autos, Know-how, 

Bad-Bank, Fans, Airport, Hobby, 

Homeshopping-Sender, Insider, 

Kampfjets, Jobgarantie, SMS, 

Image-Fiasko, Alkopop 

Süddeutsche Zeitung Campus, Airport-

Privatisierung, 630-Mark-Jobs, 

Kick, Hardliner, Terminal, 

Flughafen-Holding 

Bad-Bank, Vollzeit-Jobber, Klima-

killer, E-Mail, Talkshow, Provinz-

Wiederaufbauteam, Top-Leute, 

Vollzeit-Jobber, Minijobber, Kli-

makiller, Last-Minute-Schalter, 

Kidnapper, Crewmitglied 

Spiegel Blackout, glamourös, Airbag, 

High Noon, Hipness-Chichi, 

Solar-Junkie, Soft skills, Late-

Night-Zyniker, Mailbox, 

Makeup, Power-Girls, Bil-

dungspool, Powerdrinks, sur-

fen, Team, Topmanagement, 

Understatement, Patchwork, 

Nato-Jets, Daten-Junkies, ki-

Subprime-Kreditpool, Suprime-

Boom, Videocall, Audio-Botschaft, 

Comeback, Blog, Business, Video-

Call, Cash, Airport Conference 

Center, chatten, Dotcom-Crash, 

Download, Downsizing, Domain, 

Fairtrade, Airbus-Manager, Billig-

Airline, Head-up-Displays, Cyber-

space, Cyber-Kommerz, Hightech-

                                                   
67 Yang verweist auch auf Lück (1986, S. 329), in dessen Untersuchung von 1963 unter 367 Wörter 119 
Komposita ausmachten. Von diesen waren 86 Neologismen.  
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cken, Softskills, Popstar Offiziere, Nummer-eins-Hit, Hyper-

inflation, Input, Insider-wissen, 

Hardliner, Leadsänger, live, Song, 

Download, Sounddesigner, Copy-

right-Cops, Online-Communities, 

Burnout, Network, Castingshows, 

shoppen, Spinning-Klassen, Qan-

tas-Jet, 10-Euro-Friseurjob, Com-

puterhotline 

Tab. 20: Beispiele für Anglizismen in der Mainpost, SZ und im Spiegel 

 

Einige der verwendeten Anglizismen können einfach ins Deutsche übersetzt werden: 

Statt Kidnapper hätten die Journalisten Entführer schreiben und statt Trip das deutsche 

Wort Ausflug verwenden können. Andere Anglizismen wie Alkopops oder Fans sind 

mittlerweile so etabliert, dass eine deutsche Übersetzung schwer fällt. Bei der Analyse 

wird auch deutlich, dass einige Anglizismen 1999 sehr populär waren, 2009 aber kaum 

noch verwendet werden. Dazu zählen beispielsweise die Wörter Girl und Teen, andere 

wie Management, Investment oder auch Computer haben 2009 stark zugenommen. Da 

sich Der Spiegel 2009 in mehreren Ausgaben mit den Erneuerungen des Internets be-

schäftigt, lässt sich die hohe Anzahl technischer Anglizismen wie chatten, Dotcom-

Crash, Domain oder Cyberspace im Jahr 2009 erklären. Dass die Anglizismen im tägli-

chen Sprachgebrauch angekommen sind, erkennt man, wenn sie sogar in Zitaten benutzt 

werden, wie in Beispiel 36: 

 

Bsp. (36): 

„Management by terror“ nennt deshalb einer aus Seehofers Kabinett den Füh-

rungsstil des Chefs. 

Mainpost 10.07.2009 

 

Fazit: Anglizismen nehmen 2009 in allen drei Blättern zu, am stärksten macht Der 

Spiegel davon Gebrauch. Er geht jedoch gleichzeitig auch am kreativsten mit ihnen um. 

Besonders häufig treten Komposita auf, die mit oder ohne Bindestrich gebräuchliche 

Anglizismen und endigene Wörter miteinander verknüpfen.  
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2.2 Sprachliche Intellektualisierung (Fachwort- und Bildungswortschatz) 

 

Die ‚Fachsprache‘ ist eine „sprachliche Varietät mit der Funktion einer präzisen, effek-

tiven Kommunikation über meist berufsspezifische Sachbereiche und Tätigkeitsfelder“ 

(Bußmann 2002, S. 211). Der differenziert ausgebaute, terminologisch normierte Fach-

wortschatz ist dementsprechend für ein Spezialpublikum bestimmt, beispielsweise aus 

den Rechts-, Politik- oder Ingenieurwissenschaften. Fachsprachen sind frei von alltags-

sprachlichen Konnotationen und zeichnen sich aus durch „überregionale Standardisie-

rung, Exaktheit und Ökonomie der Informationsvermittlung“ ((Bußmann 2002, S. 211). 

Sie entstehen durch die zunehmende Spezialisierung der Gesellschaft und die Schaffung 

immer neuer Artefakte, die nach einer Bezeichnung verlangen. Die Fachsprache gehört 

jedoch vorrangig in ein Fachmagazin und sollte bei der Verwendung in einer Tages- 

oder Wochenzeitung immer angemessen erklärt werden. Aufgrund ihres hohen gesell-

schaftlichen Prestiges werden Fachtermini häufig in die Allgemeinsprache übernom-

men, verlieren dabei allerdings ihre Exaktheit und werden vieldeutig und vage (vgl. 

Ahlke/Hinkel 2000, S. 49). Während bei den untersuchten Anglizismen die Schwierig-

keit im Verständnis liegt, können beim Fachwort Probleme durch Mehrdeutigkeiten 

auftauchen. Viele Journalisten verwenden sie trotzdem aus Prestigegründen, denn die 

Fachausdrücke gelten als „wissenschaftlich begründet, unangreifbar, sachlich objektiv“ 

(Haß 1991, S. 161). In einigen Fällen wie bei Dienst, Strategie oder Prozess ist die vage 

Bedeutung sogar gewollt, da sich der Autor auf diese Weise bewusst ungenau ausdrü-

cken kann. So wissen viele Leser wahrscheinlich weder etwas mit dem Fachwort Zins-

dienst aus Beispiel 37 anzufangen, noch können sie sich unter den notwendigen Anpas-

sungsprozessen aus Beispiel 38 etwas Genaues vorstellen. Der Journalist hat jedoch die 

Aufgabe, als Übersetzer tätig zu werden. 

 

Bsp. (37): 

Die Haushaltsdaten des Bundes seien nun mal miserabel, schlechter noch als die 

des armen Saarlandes. Es sei ein „unerträglicher Zustand“, wenn jede vierte 

Steuermark an den Zinsdienst geht und „unsere Kinder und Enkel unsere Schul-

den zahlen müssen“. 
Mainpost 26.08.1999 
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Bsp. (38): 

Psychologie und Gespenster-Metaphern in allen Ehren. Aber was, wenn Psycho-

logie bewirkt, dass notwendige Anpassungsprozesse unterbleiben? Eine Krise ist 

auch ein Reinigungsvorgang.  
Spiegel 34/2009 

 

Ahlke und Hinkel empfehlen in ihrem Journalisten-Handbuch (2000, S. 49) für Fach-

ausdrücke alltägliche Beispiele heranzuziehen. Weniger empfehlenswert wäre es, die 

fremden Ausdrücke mit Anführungszeichen und dem Zusatz so genannte zu kennzeich-

nen (ebda., S. 50), es sei denn sie werden im gleichen Atemzug erklärt, wie im folgen-

den Beispiel 39.  

 

Bsp. (39): 

Der Stoff, aus dem ihre Träume sind, ist die Mathematik. Sie erlaubt es ihnen, un-

vorstellbar winzige fadenförmige Gebilde zu beschreiben, die in einem verschlun-

genen 10- oder 11dimensionalen Raum vibrieren. Aus den Klängen dieser „Su-

perstrings“, so die Überzeugung der versammelten Physiker-Elite, setzt sich eine 

Symphonie zusammen, die den Namen „Universum“ trägt. 
Spiegel 30/1999 

 

Das Zitat ist dem Spiegel-Titelthema Symphonie der Superstrings entnommen, welches 

das Ziel der weltweiten Physiker-Elite erläutert, alle Materie in einer Gleichung zu-

sammenzufassen. Obwohl es sich um ein stark wissenschaftliches und hochtheoreti-

sches Thema handelt, versucht Der Spiegel es auch den nicht fachkundigen Lesern be-

greifbar zu machen. Das erreicht er vor allem durch eine sehr bildreiche Sprache. Plötz-

lich wird Mathematik Stoff aus dem Träume sind, Gebilde sind unvorstellbar winzig, 

verschlungen, vibrieren und werden mit einer Symphonie verglichen. Durch diese Spra-

che gelingt es dem Nachrichtenmagazin Fachwörter einzuführen, ohne Langeweile oder 

Unverständnis beim Leser hervorzurufen.   

Fachwörter können als Eigenname, als Übertragung oder Neuschöpfung, als Fremdwör-

ter oder als Mischung von fremdsprachlichen und muttersprachlichen Anteilen vor-

kommen. Die meisten Fachwörter im untersuchten Korpus stammen aus den Fachberei-

chen Politik, Militär, Bankwesen und Technologie. Tabelle 21 führt einige Beispiele 

auf, die zum Teil so oder in ähnlicher Form bereits unter dem Stichwort ‚Anglizismen‘ 
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aufgeführt werden. Außerdem wird mit Wörtern wie Föderalismus, Deflationspolitik, 

Resolution oder Globaldarlehen Bildungswortschatz ergänzt. Er tritt besonders häufig 

in Politik- und Wirtschaftsbeiträgen auf und wird beim Leser als verständlich vorausge-

setzt. Eine zu große Anzahl dieses Bildungswortschatzes aus dem Griechischen und 

Lateinischen kann beim Rezipienten jedoch auch zu Unverständnis oder Langeweile 

führen.  

Bemerkenswert ist die Verwendung des Portmanteau-Wortes Netizen im Spiegel 2009. 

Netizen ist eine Zusammensetzung aus den englischen Wörtern net (‚Netzwerk‘) und 

citizen (‚Bürger‘). Der Spiegel versucht den Ausdruck im Sprachraum zu etablieren. 

Aus heutiger Perspektive muss man allerdings sagen, dass es ihm nicht gelungen ist: 

Statt des Anglizismus wird im deutschsprachigen Raum das Wort Netzbürger verwen-

det. 

 

 1999 2009 

Mainpost Bruttoinlandsprodukt, Legislatur-

periode, Föderalismus, Global-

budget, Währungsfonds, Inflations-

rate, Kapitaldeckung, Friedens-

kontingent, Vertrauensvotum, deso-

lat 

Bad-Bank-Gesetz, Rettungsbürgschaft, 

Globaldarlehen, Kerninflation 

Süddeutsche 

Zeitung 

Administration, Nato-Aggressoren, 

Artilleriegeschütze, Emissäre, Ka-

pitallebensversicherungen, Dop-

pelmandate, Pluralität, Resolution, 

Chefunterhändler, Entsolidarisie-

rung 

Bad Bank, Leistungsbilanz, bilateral, 

Hedgefonds, Freiwilligen-Milizen, Re-

kapitalisierung, Mehrheitseigner 

Spiegel Aktiengesellschaften, Aktienfonds, 

Baby-Baisse, Bruttosozialprodukt, 

Inflationsausgleich, forcieren, Ka-

pitalmärkte, Firmenkonsortium, 

verifizierbar, Lkw-Pneus, latent 

Artilleriegeschosse, Betaversion, Bilanz-

fälschung, bailouts, BIP, Staatsbürg-

schaft, Cyber-Kommerz, Cyber-

Mobbing, Cross-Boarder-Leasing, 

Emissionsausgleich, Globalität, Fonds-

managern, Hyperinflation, Routine-

Bacchanal, Deflationspolitik, IT-Märkte, 

Risikokapital, kolportiert, Kredit-

derivate-Portfolio, Legalitätsprinzip, 
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Netizen, normativ, paramilitärische 

Milizionäre, Pluralismus, AIG-FP-

Portfolio, Präludium, Provider, Rating, 

Redundanz-Logik, Server-Farmen, 

Spinning, Start-up, Subprime-Segment, 

collateral 

Tab. 21: Beispiele für Fachwörter und Bildungswortschatz in der Mainpost, SZ und im Spiegel 

 

Für die Analyse wird mit Hilfe von Ad-hoc-Stichproben68 aus dem Korpus eine Liste 

mit 100 Beispielen erstellt (im Anhang). Die folgende Abbildung 29 zeigt die Entwick-

lung der Fachwort- und Bildungswortschatz-Verwendung in den drei untersuchten Pres-

seerzeugnissen. Sie macht deutlich, dass die beiden Tageszeitungen Mainpost und Süd-

deutsche Zeitung im Jahr 1999 ähnlich viele Fach- und Bildungswörter benutzt. Wäh-

rend in der Mainpost der Gebrauch 2009 abnimmt, hat in der SZ dieses Vokabular stark 

zugenommen. Auch im Nachrichtenmagazin Spiegel nimmt die Verwendung im Jahr 

2009 zu.69 Insgesamt ist in allen drei Erzeugnissen die Anzahl an Fachwörtern eher ge-

ring, einzig Der Spiegel verwendet in seinen zum Teil sehr spezialisierten Titelthemen 

aus dem Politik- und Wirtschaftsgeschehen oder bei Berichten über bestimmte techni-

sche Entwicklungen gelegentlich Fachsprache. Die Journalisten bemühen sich jedoch 

stets, das Fremdvokabular angemessen zu erläutern.  

 

 1999 2009 

Mainpost Fach- und Bil-

dungswortschatz 

112 67 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Fach- und Bildungs-

wortschatz 

178 161 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Fach- und Bil- 127 323 

                                                   
68 Die Ad-hoc-Stichprobe ist eine Gelegenheits- oder Anfallsstichprobe - es werden also Objekte gewählt, 
die zufällig zur Verfügung stehen (vgl. Meindl 2011, S. 133). 
69 Die Nullhypothese, dass die Verteilung des Fach- und Bildungswortschatzes in den beiden Untersu-
chungsjahren gleich ist, kann in der Süddeutschen Zeitung und der Mainpost nicht abgelehnt werden. Das 
heißt, in den beiden Jahren ist kein signifikanter Unterschied feststellbar.  
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dungswortschatz 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 22: Anzahl des Fach- und Bildungswortschatz in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

 
Abb. 29: Fachwortschatz in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 
 

Fazit: Während sich die Mainpost bemüht, eine einfache verständliche Sprache zu ver-

wenden,  nimmt der Gebrauch von Fach- und Bildungswortschatz in der Süddeutschen 

Zeitung und im Spiegel 2009 zu.  

 

2.3 „Guter Stil“ 

 

Kaum ein linguistischer Begriff wird so häufig in der Alltagssprache verwendet, wie der 

des ‚Stils‘ (vgl. Eroms 2008, S. 11). Doch obwohl man sich im allgemeinen Sprachge-

brauch meistens einig darüber ist, dass ‚guter Stil‘ eine Geschmackssache ist, kommt 

die Stilistik nicht ohne Wertungen aus. Guter Stil ist darum häufig „gleichbedeutend mit 

den Vorschriften entsprechender, die Normen beachtender Sprachgebrauch“ (ebda., S. 

13). Allerdings darf auch das ‚Janusgesicht des Stilbegriffs‘ nicht verschwiegen werden, 

das einerseits die Einhaltung der Normen und andererseits die unerwartete Durchbre-

chung eben dieser Gesetzmäßigkeiten ausmacht (vgl. ebda., S. 16). Obwohl jede Zei-

tung einen eigenen Schreibstil bevorzugt, kann man davon sprechen, dass „im Ver-

gleich mit [...] anderen Funktionalstilen alle mediale Texte bestimmte Grundzüge tei-

len“ (ebda., S. 125). Für das journalistische Schreiben gelten einige lexikalische Stilre-

geln, denen sich das folgende Kapitel genauer widmet. Eines der obersten journalisti-
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schen Stilgebote ist die Verwendung von Synonymen, zumindest gilt das für die Print-

Presse. Zugrunde liegen das Erfordernis der Anschaulichkeit und das Gebot der Variati-

on, denn „Monotonie ist das, was am wenigsten geduldet wird“ (Eroms 2008, S. 24). In 

den Online-Medien wird mittlerweile aufgrund des suchmaschinenoptimierten Schrei-

bens eher das Gegenteil verlangt. Das Keyword, also das wichtigste Schlüsselwort des 

Artikels soll möglichst häufig verwendet werden, damit der Artikel von Suchmaschinen 

wie Google weit vorne in der Suchergebnisliste angezeigt wird. Das Kapitel analysiert, 

ob sich das redundante Schreiben auf die Print-Artikel auswirkt. Außerdem werden die 

Texte hinsichtlich Metaphern, Modalpartikeln und Phraseologismen untersucht.  

 

2.3.1$Lexikalische$Varianz$(redundant/variiert)$

 

La Roche ist in seiner Einführung in den praktischen Journalismus (2006, S. 118) zwar 

der Ansicht, dass dieselbe Sache nicht in jedem neuen Satz mit einem neuen Wort be-

zeichnet werden muss und dass der Journalist keine Angst vor Wiederholung des zutref-

fendes Wortes haben sollte, das gilt jedoch mehr für das Fernsehen als für die Print-

Medien. Den Hörer entlasten Wiederholungen nämlich kognitiv stark, sie erleichtern die 

Gedächtnisleistung und machen das Gehörte damit leichter verständlich (vgl. Straßner 

1982, S. 349 ff.). Gedruckte Texte wirken mit häufigen Wiederholungen nicht nur stilis-

tisch unelegant – der Lesefluss wird durch die Wiederholungen auch behindert. Aller-

dings sollten nur verständliche und korrekte Synonyme verwendet werden (vgl. La Ro-

che 2006, S. 118). Eine bessere Lösung ist deshalb häufig die Synekdoche, die das Wort 

durch ein anderes aus dem selben Sachzusammenhang ersetzt. Brinker (2005, S. 27) 

verwendet für die Referenzidentität, also die Bezeichnungsgleichheit von sprachlichen 

Ausdrücken, den Begriff der ‚expliziten Wiederaufnahme‘. Referenzträger können Per-

sonen, Gegenstände, Sachverhalte, Ereignisse, Handlungen und Vorstellungen sein. So 

wird die Hauptperson des Spiegel-Titelthemas 30/1999 Edward Witten auch das Physik-

Genie, der Nobelpreisträger oder die Fistelstimme aus Princeton bzeichnet. Die Spezi-

alformen der Synekdoche, pars pro toto (Teil für das Ganze) und totum pro parte (das 

Ganze für einen Teil), sind ebenfalls Stilmittel, mit denen Wiederholungen vermieden 

werden können.  

  

Für die Analyse wird die lexikalische Varianz anhand einer Ad-hoc-Stichprobe am 

Korpus des Spiegels erhoben. Die Texte in der Mainpost und in der Süddeutschen Zei-
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tung sind zu kurz um sichere Ergebnisse zu liefern. Untersucht werden zwei bzw. drei 

Spiegel-Ausgaben aus jedem Jahr und die referenzidentischen Wörter für die Hauptper-

son. Nicht mit einbezogen werden Pronomen wie er für Michael Jackson. Das Spiegel-

Titelthema 28/1999 Die jungen Milden beleuchtet die Generation der Jahrtausendwen-

de. Es wird untersucht, welche Synonyme für die Jugendlichen verwendet werden. Das 

Titelthema 34/1999 Ungebremst ins Chaos berichtet über die Zunahme von Lkws auf 

deutschen Straßen. Dementsprechend analysiert werden die Wörter Lastwagen und 

Lkw-Fahrer.  
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 Wort Abkürzung Synonyme Spezifizierung Metapher 

Spiegel 

28/1999 

Jugend-

liche  

 Jugend,  

die Jungen, die Nachkommen, 

junge Mitglieder, junge Men-

schen, Youngster, nachwach-

sende Generation, die gegen-

wärtig 15 bis 25jährigen, Leute 

um 20, die heute 20jährigen 

Millenniumkids,  

Millenniumskinder, Generation Y, 

No-Label-Generation, 99er,  

unauffällige Generation,  

die neuen Lebens-ästheten, die 

jungen Pragmatiker, Generation 

der Jahrtausendwende, Medienkin-

der der Jahrtausendwende, Jung-

konsumenten der Gegenwart 

 

Spiegel 

34/1999 

 

Last- 

wagen  

Lkw, Laster Schwerlaster, 40-Tonner, Truck, 

Superlaster, Fahrzeug [Überbe-

griff],  

Chemie-Lastwagen, Kran-

Lastwagen 

die schweren Gefährten, Lastesel der 

Industrie-gesellschaft, Brummiflotte, 

dicke Brummer, Brummi, Lkw-Flotte 

Spiegel 

34/1999 

Lkw-

Fahrer 

Fahrer [Überbegriff] Trucker  Todesfahrer, übermüdete Fahrer, 

Ostfahrer 

Brummikapitäne, die rollenden Täu-

scher und Trickser des Fuhrgewer-

bes, Lkw-Piloten 

Tab. 23: Lexikalische Varianz im Spiegel 1999 
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Bei dem Spiegel-Titelthema 27/2009 Der Mann der niemals lebte handelt es sich um 

einen Nachruf auf den kurz zuvor verstorbenen Musiker Michael Jackson. Analysiert 

werden die referenzidentischen Wörter für Michael Jackson. Im Titelthema 32/2009 

steht das Kind im Fokus des Artikels Kinder der Angst und Der Crash-Test 34/2009 

befasst sich mit der Abwrackprämie.  

 

 Wort Abkürzung Synonyme Spezifizierung Meta-

phern 

Spiegel 

27/2009 

Michael 

Jackson 

Jackson, 

Michael  

 Popstar, schwarzer Künst-

ler, ein elfjähriger Junge, 

der Kinderstar, der Sänger, 

der Mann der nicht alt 

werden wollte 

 

Spiegel 

32/2009 

Kind   Nachwuchs, 

der kleine 

Mensch, die 

Kleine 

Baby, Tochter, Kleinkind, 

die Rumkutschierten, 

Schulkind, Superkind, 

Mädchen, Junge  

 

Spiegel 

34/2009 

Abwrack-

prämie 

Prämie 

[Überbegriff] 

 Umweltprämie, eine selt-

same anfangs belächelte 

Idee, die Idee, Ökoprämie 

 

Tab. 24: Lexikalische Varianz im Spiegel 2009 

 

Zählt man das untersuchte Wort mit den abgekürzten Varianten zusammen und stellt 

ihnen die Synonyme, Spezifizierungen und Metaphern gegenüber (Tabelle 25), erhält 

man folgende Abbildung 30. Obwohl es sich nur um eine Ad-hoc-Stichprobe handelt, 

ist das Ergebnis erstaunlich eindeutig: Die Varianz nimmt 2009 stark ab. Die beschrie-

benen Objekte werden in der Regel nur noch in ihrer abgekürzten Form, seltener in ei-

ner abgewandelten spezifizierten Beschreibung wiedergegeben. Synonyme und Meta-

phern kommen kaum noch vor. Vor allem sprachspielerische Varianten wie die 1999 

verwendete Brummiflotte oder die Lkw-Piloten findet man 2009 nicht mehr.  
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 Wiederholung/Abkürzung Synonyme, Spezifizierungen, Metaphern 

1999 45 57 

2009 263 45 

Tab. 25: Anzahl des Synonyme Spezifizierungen und Metaphern im Spiegel  
 
 

 
Abb. 30: Sprachliche Varianz im Spiegel 1999 und 2009 
 
 
Fazit: Im Spiegel nimmt die Varianz im Jahr 2009 ab. Die beschriebenen Objekte wer-

den nur noch in einer abgekürzten, seltener in einer spezifizierten Beschreibung wieder-

gegeben.  

 
 
2.3.2$Modalpartikeln$

 
Partikeln sind unflektierbare Wörter. Zu ihnen zählen laut Schwitalla (2002, S. 260) 

neben Modalpartikeln auch Konjunktionen, Subjunktionen, Konjunktionaladverbien, 

Präpositionen, Modalwörter, Grad-, Fokus-, Negations- und Antwortpartikeln sowie 

Interjektionen. Modalpartikeln wie aber, denn, halt, ja, einfach, also, auch, bloß, doch, 

eben, etwa, mal, nur, schon und wohl wurden lange Zeit keine lexikalische Bedeutung 

zugewiesen. Der Vorwurf der Sprachkritiker: Sie steuern keine neue Information zum 

Satz bei, sondern dienen nur seiner Füllung. Modalpartikeln können einen Text jedoch 

auflockern und ihn lebendiger wirken lassen. Sie dienen außerdem dazu, die Einstellung 

eines Sprechers hinsichtlich der Satzaussage auszudrücken oder sie zu beurteilen. Laut 
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Thurmair (1989, S. 2.) haben Modalpartikeln vor allem die Aufgabe, eine Äußerung in 

den Interaktionszusammenhang einzubinden:  

 

Mit ihnen kann auf den Gesprächspartnern gemeinsames Wissen verwiesen werden, auf 

Annahmen oder Erwartungen von Sprecher oder Hörer, es kann ein bestimmter Bezug zu 

einer vorangegangenen Äußerung angezeigt werden, oder es kann der Stellenwert, den 

der Sprecher der Äußerung beimißt, gekennzeichnet werden. 

 

Thurmaier stellt auch fest, dass gelegentlich zwei oder mehr Modalpartikeln unmittelbar 

aufeinander folgen. Sie unterliegen dabei bestimmten Gesetzmäßigkeiten was die Rei-

henfolge und Kombinationsmöglichkeiten betrifft. Modalpartikeln sind vor allem ein 

Phänomen der gesprochenen Sprache, doch auch die deutsche Schriftsprache ist reich 

an ihnen. Da die Online-Presse sehr auf Kürze ausgelegt ist, werden Modalpartikeln in 

den digitalen Medien so weit wie möglich vermieden. Um sie auszumachen, gibt es 

digitale Programme, mit denen die ‚Füllwörterdichte‘ gemessen werden kann.70 Das 

Ziel des Kapitels ist es, herauszufinden, ob der Gebrauch von Modalpartikeln 2009 ab- 

oder zugenommen hat. Modalpartikeln treten in allen drei untersuchten Presseerzeug-

nissen auf, am stärksten benutzt sie Der Spiegel. Insgesamt werden sie jedoch in so ge-

ringer Anzahl verwendet, dass keine sicheren Aussagen über eine Zu- oder Abnahme 

getroffen werden können. Von einer eindeutigen Abnahme kann in keinem Fall gespro-

chen werden – ganz im Gegenteil: Es entsteht der Eindruck, dass Modalpartikeln vor 

allem im Spiegel im Jahr 2009 zugenommen haben.  

 

Wie die folgenden Beispiele 40 bis 42 veranschaulichen, treten Modalpartikeln in Pres-

setexten in der Regel in Zitaten oder in der indirekten Rede auf. Durch die Modalparti-

keln wirken die Zitate authentischer, denn das halt aus Bsp. 40 und das ja aus Bsp. 41 

treten normalerweise nur in der Umgangssprache auf. Ohne das ja lautet das Zitat: 

Quelle selbst schreibe noch schwarze Zahlen – der Inhalt hätte sich damit zwar nicht 

verändert, das Zitat vermittelt jedoch viel weniger den Anschein der mündlichen Rede.  

 

                                                   
70 Ein solches Programm findet sich z.B. unter der URL: https://www.schreiblabor.com/textlabor/filler. 
Es untersucht Texte hinsichtlich 270 verschiedener ‚Füllwörter‘. Wendet man es auf den Textkorpus an, 
erhält man folgendes Ergebnis: In allen drei Presseerzeugnissen nehmen Modalpartikeln im Jahr 2009 zu, 
in der Mainpost von 3,07 % auf 4,41 %, in der SZ von 3,14 % auf 3,76 % und im Spiegel von 5,04 % auf 
5,84 %. Für die linguistische Analyse eignen sich die Ergebnisse jedoch nicht, denn das Programm kann 
Modalpartikeln inhaltlich nicht von Adverbien oder Konjunktionen unterscheiden.  
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Bsp. (40): 

Man muss sich durchbeißen, such dir halt ein anderes Büro, sagten sie. 
Spiegel 25/2009 

 

Bsp. (41): 

„Wir tragen jeden Tag Geld auf die Bank“, sagt er etwas resigniert. Quelle selbst 

schreibe ja noch schwarze Zahlen. 
Mainpost 26.06.2009 

 

Bsp. (42): 

„Die Union, vor allem die CSU, will einfach mit dem Kopf durch die Wand“, be-

klagt die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Heidi Wright. 
Mainpost 19.06.2009 

 

Doch nicht immer sind die Modalpartikeln ein Zeichen von Mündlichkeit. Vor allem im 

Jahr 2009 verwendet Der Spiegel sie häufig, um dem Text einen ungezwungenen, leich-

ten Tonfall zu verleihen und den Leser persönlich anzusprechen. Besonders herausra-

gend ist dabei das Titelthema 25/2009 Die Krisenprofis über die Jugend und ihren Um-

gang mit der Wirtschaftskrise. In diesem Artikel tritt eine größere Anzahl an Modalpar-

tikeln auf. Das kann entweder auf den Schreibstil der drei beteiligten Journalisten zu-

rückgeführt werden, ober aber – und das scheint näherliegend – die Autoren wollen den 

Sprachstil der Jugend aufgreifen. Der Text wirkt durch die Modalpartikeln lockerer und 

authentischer. Beispiel 43 stellt einige Sätze des Artikels heraus. Die Modalpartikeln in 

den Sätzen drücken eine gewisse Resignation aus. Der bzw. die Autoren stellen sich 

jedoch nicht über die Jugend, sondern vermitteln vor allem mit der Modalpartikel ja den 

Eindruck: Wir verstehen euch Angehörige dieser Generation.  

 

Bsp. (43): 

Wenn die Angehörigen dieser Generation etwas bewegt, treten sie eher einer Fa-

cebook-Gruppe bei als zu demonstrieren. Das geht mit einem Klick, hat aber 

meistens wenig Folgen. Es macht ja auch eigentlich keinen Unterschied, ob man 

der Gruppe "Finanzkrise? Was soll's, die hab ich jedes Monatsende!!!" mit ihren 

419 Mitgliedern beitritt oder der Gruppe "Ich benutze mein Handy, um im Dun-

keln zu sehen". 
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[...] 

Wer will schon Politiker werden? Unter den Jüngeren immer weniger, und es gibt 

ja auch kaum begeisternde Vorbilder: Wer schaut denn gern dem SPD-

Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier beim Versuch zu, vom Bürokraten 

zum Menschen zu werden? 
Spiegel 25/2009 

 

Das Beispiel macht außerdem deutlich, dass – wie von Thurmair festgestellt – Modal-

partikeln häufig unmittelbar aufeinanderfolgen. Besonders die Modalpartikel auch wird 

mit anderen Modalpartikeln kombiniert, beispielsweise mit dem verstärkenden ja wie 

im Beispiel 43. Die Kombination denn schon aus Beispiel 44 taucht hingegen nur in W-

Fragesätzen auf und ist immer als rhetorische Frage zu verstehen. Das Beispiel 45 ist 

dem Spiegel-Titelthema 36 aus dem Jahr 2009 entnommen. In diesem berichtet der 

Journalist Jürgen Leinemann auf sehr eindringliche Weise über seine Krebserkrankung. 

Modalpartikeln findet man in dieser speziellen Form des journalistischen Artikels be-

sonders häufig, denn er imitiert einen Monolog des Autors. Das letzte Beispiel ist ty-

pisch für den Stil des Spiegels: Das Nachrichtenmagazin gebraucht Augenblickskompo-

sita und Neologismen wie das „Du heiratest ja doch“-Argument. 

 

Bsp. (44): 

Wer spürt es denn schon in der eigenen Tasche, wenn er versagt? 
Spiegel 34/2009 

 

Bsp. (45): 

Der traditionelle Bilanzspaziergang zum Jahreswechsel wurde in diesem Krank-

heitsjahr den veränderten Verhältnissen angepasst und zerfiel in zwei Teile – erst 

der Spaziergang, dann, in der warmen Stube sitzend, die Bilanz. Meine beschäf-

tigte sich nach den vielen Zusammenbrüchen mit der Frage, ob ich denn wohl 

noch der Jürgen Leinemann bin, der ich vorher war. 

Spiegel 36/2009 
 

 

 

 



 152 

Bsp. (46): 

In den Siebzigern geriet das „Du heiratest ja doch“-Argument gesellschaftlich in 

Mißkredit, mit dem bildungsinteressierte Mädchen zuvor in vielen Familien abge-

fertigt worden waren 
Spiegel 25/1999 

 

Fazit: Modalpartikeln werden am stärksten vom Spiegel genutzt. Häufig treten sie in 

Zitaten oder in der indirekten Rede auf, sind jedoch nicht immer ein Zeichen von 

Mündlichkeit. Vor allem im Jahr 2009 verwendet Der Spiegel sie auch, um dem Text 

einen ungezwungenen, leichten Tonfall zu verleihen.  

 

2.3.3$Metaphern$und$bildliche$Vergleiche$

 

Der Begriff der ‚Metapher‘ geht etymologisch zurück auf das griechische metapherein, 

zusammengesetzt aus meta (über) und phérein (tragen) – wörtlich entspräche das dem 

deutschen übertragen. Sprachwissenschaftlich werden Metaphern definiert als "übertra-

gene, uneigentliche Ausdrücke, die an Stelle der direkten, eigentlichen Formulierung 

gesetzt werden" (Ueding/Steinbrink 1994, S. 287). Indem sie normalerweise gebrauchte 

Teile der Bedeutung für einen Begriff auf einen anderen Begriff übertragen, das in die-

ser Hinsicht dem ursprünglichen Objekt gleicht, können abstrakte Erscheinungen an-

schaulich erläutert und Emotionen erzeugt werden. Oder wie der Linguist George La-

koff und der Philosoph Mark Johnson in ihrem Buch „Metaphors we live by“ es ausdrü-

cken: „We typically conceptualize the nonphysical in terms of the physical - that is, we 

conceptualize the less clearly delineated in terms of the more clearly delineated“ (Vgl. 

Lakoff/Johnson 1980, S. 59). 

Metaphern können als Substantive, Adjektive oder in Verbindung mit Verben auftreten 

(vgl. Ahlke/Hinkel 2000, S. 56 f.). Eine bildliche Sprache gilt oft als Kennzeichen für 

einen guten Sprachstil. In der klassischen Rhetorik diente das Stilmittel vor allem als 

Schmuck der Rede, welche die wörtliche auf eine übertragene Bedeutung verschiebt 

und ihr einen anschaulichen und wertenden Charakter verleiht. Allerdings werden von 

vielen Journalisten die immer gleichen Metaphern benutzt, was wenig originell wirkt 

und zu Langeweile auf Seiten des Lesers führen kann. Verblasste Metaphern wie eine 

Hürde nehmen, die Wogen glätten oder den Weg freimachen sollen trockene, politische 

Themen auflockern. Das gelingt jedoch nicht, da sie ihre Bildkraft verloren haben. Die 
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anschauliche Beschreibung eines Geschehens fordert eine individuelle, persönliche 

Sprache. Alltagsmetaphern dienen jedoch als Sprachschablonen, sind nicht eindeutig, 

nicht wertneutral und bleiben stereotyp (ebda., S. 59 ff). Werden von Journalisten hin-

gegen eigene Metaphern erschaffen – und das geschieht vor allem in Überschriften – ist 

auch das nicht unproblematisch, da Gelegenheitsmetaphern nicht immer verstanden 

werden. Unverständlichkeit sorgt jedoch nicht für einen Leseanreiz. Um den Einsatz 

von Metaphern in den zwei Zeiträumen vergleichen zu können, wird anhand einer Ad-

hoc-Stichprobe eine Liste mit 100 Metaphern erstellt (im Anhang). Einige Bespiele 

zeigt Tabelle 26.  

 

 1999 2009 

Mainpost Kopf der PKK, Aufwind eindampfen, Kopf und Bauch der Par-

tei, Rückenwind, Antragsflut, herausfi-

schen, Tochterunternehmen, schwarze 

Zahlen, Tiefschlag, Spitzenreiter, blau-

äugig 

Süddeutsche 

Zeitung 

das industrielle Herz, Rückende-

ckung, Katzenjammer, Denkzettel, 

fieberhaft, Kaufrausch, heiße Luft 

Kopfgeld, Nervengeld, Blutbad, Kon-

zerntochter 

 

Spiegel Durststrecke, Wissensdurst, Schick-

salsschlacht, unter Dampf stehen, 

Kopfgeburt, Kopfzerbrechen, Janus-

kopf, Seelenkeller, Seelen-krüppel, 

Gesichtsverlust, Flausenalarm, im 

Fieber sein, erwartungssschwanger, 

Häusermeer, Endzeitfieber, Daten-

bank, Urlauberflut, Steuer-paradies, 

Siegeszug, Querdenker, Flimmerkis-

te, Egowerkstatt 

Kopf der Quaida, kopflose Bögen, im 

Hinterkopf, Seelenlandschaft, mitfie-

bern, junges Blut, Rotzlöffel, Marathon 

des Erklärens, Boxkampf der Argumen-

te, Geisel der Krise, Teufelstrank, Kul-

turschock, Wohlstandskokon, Finanz-

jongleure, Hightech-Offiziere 

 

Tab. 26: Metaphern in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

 1999 2009 

Mainpost Metaphern 7 22 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 
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SZ Metaphern 9 17 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Metaphern 77 45 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 27: Anzahl der Metaphern in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

Teilt man die Anzahl der Metaphern durch die Gesamtwortanzahl der jeweiligen Jahre 

(Tabelle 27), ergibt die Abbildung 31, dass Metaphern in den Tageszeitungen Mainpost 

und Süddeutsche Zeitung zunehmen, wohingegen sie im Spiegel abnehmen. Aufgrund 

der kleinen Stichprobenanzahl sowie der geringen Menge an Resultaten in der Mainpost 

und der SZ sind die Ergebnisse nicht statistisch signifikant. Trotzdem lässt die Datenla-

ge eine Tendenz vermuten.  

 

 
Abb. 31: Metaphern in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 
 

Zusätzlich zur Metaphern-Stichprobe werden alle bildlichen Vergleiche im Korpus ge-

zählt (im Anhang). Bei den Vergleichen handelt es sich um Beschreibungen im übertra-

genen Sinne, die mit dem Wort wie verknüpft sind. Die Tabelle 28 zeigt ein paar Bei-

spiele aus dem Korpus.  

 

 1999 2009 

Mainpost finster wie die Nacht 

 

wie auf Kohlen, wie eine fränkische 

Kassandra, unnötig wie ein Kropf, 
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gefeiert wie ein Popstar, heiß wie in 

trockenen Wüstenregionen, wie ein 

Spielball, ein bisschen wie Kasperle-

theater 

Süddeutsche 

Zeitung 

so überflüssig wie ein Kropf, wie 

isolierte Inseln, wie ein religiöses 

Ereignis 

wie bei „Deutschland sucht den Super-

star“, wie eine Predigt an die Staats-

chefs und das Weltwissen, wie im Wes-

ten 

Spiegel wie aus einer Schicksalsschlacht, 

wie ein Schneckenhaus, wie bei Gute 

Zeiten - Schlechte Zeiten, wie das 

personifizierte Böse, wie die Spreu 

im Winde, wie von Geisterhand, wie 

im Wilden Westen, wie eine Henne 

über ihrem Gold-Ei, wie eine gut 

verkorkte Flaschenpost aus einer 

lange vergangenen Epoche, wie bei 

der mythischen Hydra, wie Vegeta-

rier den Schlachterladen, wie der 

Schluss-akkord aus Beethovens 9. 

Symphonie 

wie das Vibrieren eines frühen Mon-

tagmorgens, Geld wie Heu, wie Ar-

beitslose auf Bewährung, wie Stand-

puppen aus dem Museum, sich wie 

angeschossen fühlen, wie tiefe Narben, 

wie eine fette Spinne in einem enormen 

Netz, sicher wie ein Fels, wie eine Fuß-

fessel, wie unsichtbare Marionetten-

spieler, wie von bösen Mächten gesteu-

ert, wie Kartoffeln im Keller, wie ein 

Verdurstender nach Wasser 

Tab. 28: Bildliche Vergleiche in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Zählt man alle bildlichen Vergleiche und teilt sie durch die Gesamtwortanzahl der je-

weiligen Jahre (Tabelle 29), erhält man – wie die folgende Abbildung 32 zeigt – ein 

ähnliches Ergebnis: Die bildlichen Vergleiche nehmen in den Tageszeitungen Mainpost 

und Süddeutsche Zeitung tendenziell zu und im Spiegel ab. Auch in diesem Fall sind die 

Ergebnisse aufgrund der geringen Menge an Resultaten in der Mainpost und der SZ 

nicht statistisch signifikant.  

 

 1999 2009 

Mainpost Vergleiche 1 13 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Vergleiche 3 5 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 
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Spiegel Vergleiche 46 44 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 29: Anzahl der Vergleiche in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

 

 
Abb. 32: Bildliche Vergleiche in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
 
 

Die beiden Ergebnisse machen deutlich, dass Der Spiegel 1999 sehr viele sprachliche 

Bilder benutzt. Einige Sätze, wie in Beispiel 47 und 48 aufgeführt, bestehen fast aus-

schließlich aus Metaphern und Vergleichen.  

 

Bsp. (47): 

Wenn der Satz des Soziologen Niklas Luhmann – „Was wir über die Welt wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien“ – überhaupt eine Berechtigung hat, dann 

für die 99er. Der Staub medialer Altklugheit erstickt die Begeisterung. Im media-

len Bombardement der Fakten zerplatzen Utopien, und das Herz vermag sich 

nicht zu ergießen, wo die plappernden Herzblätter der Flimmerkiste flattern. 
Spiegel 28/1999 

 

Bsp. (48): 

Auf die Sinn-Fahnder der Linken und die kritischen Köpfe unter den heute 

40jährigen wirkt die neueste Jugend leicht wie die Spreu im Winde, präsent auf 
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jeder Benutzeroberfläche, aber geschichtslos, ohne Anker im Zeitgeist.  

Spiegel 28/1999 

 

Der Inhalt tritt in diesen Fällen allerdings zugunsten des ästhetischen Ausdrucks zurück 

und mancher Leser wird Schwierigkeiten mit dem Verständnis haben. Die beiden Bei-

spiele stammen aus dem schon mehrfach zitierten Spiegel-Titelthema Die jungen Mil-

den über die Jugend der Jahrtausendwende. In Bsp. 47 werden in zwei Sätzen militäri-

sche Metaphern wie Bombardement und zerplatzen, literarisch-historische Metaphern 

wie Herz ergießen und umgangssprachliche Metaphern wie plappernde Herzblätter 

sowie flatternde Flimmerkiste vereint. Dabei bleiben die Journalisten jedoch sehr vage 

und vermitteln eher ein Gefühl als eine Aussage. Was mit plappernden Herzblättern 

gemeint ist, wird nicht klar. Auch in Bsp. 48 verwenden die drei Autoren Metaphern 

und Vergleiche aus verschiedenen Bildwelten: Auf den Fahnder aus dem Militär- oder 

Polizeiwortschatz trifft der Anker – eine gängige Metapher der Seefahrt, die für Bestän-

digkeit steht.  

In anderen Sätzen, wie in Beispiel 49 und 50 wirkt der Vergleich sehr gewollt. Da sich 

das Titelthema 30 aus dem Jahr 1999 mit dem sehr komplexen und hochwissenschaftli-

chen Thema der Superstrings beschäftigt, sind Metaphern wie Kreißsaal ihrer Kopfge-

burten als Auflockerung des Textes zu verstehen - vermutlich eine Anspielung auf 

„Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus“, ein 1980 erschienenes Werk von Gün-

ter Grass. Doch wie auch im Bsp. 50 aus dem Titelthema Die heimliche Revolution, 

über eine neue selbstbewusste Generation junger Frauen, tragen die Metaphern nichts 

zum Verständnis bei.  

 

Bsp. (49): 

Die String-Forscher waren unter den ersten, die das Internet gleichsam als zent-

ralen Kreißsaal für ihre Kopfgeburten nutzten. 
Spiegel 30/1999 
 

Bsp. (50): 

Und sie stoßen sich häufig bei Karriereversuchen den Kopf an der „glass cei-

ling“, der unsichtbaren Decke zum Topmanagement. 
Spiegel 25/1999 

 



 158 

Dass Vergleiche und Metaphern funktionieren können um ein abstraktes, komplexes 

Geschehen bildlich darzustellen, macht das folgende Beispiel aus dem Jahr 2009 deut-

lich. Alle Metaphern stammen aus einer Bildwelt, nämlich der Gastronomie. Die Meta-

phern des Kochens und Rührens sind sehr gut vorstellbar und die Nutzung eines Ver-

gleichs ist nachvollziehbar. Schließlich handelt es sich in dem Abschnitt aus dem Ti-

telthema Im Hauptquartier der Gier um das für Laien nicht einfach zu verstehende 

Thema der Verbriefung. Darüber hinaus wird der Leser auf einen Vergleich vorbereitet 

durch die Einführung man kann sich das vorstellen wie.   

 

Bsp. (51): 

Man kann sich das vorstellen wie einen Topf Suppe: Die Banken liefern die Zuta-

ten, sie schütten ihre Mittelstandskredite zusammen, die KfW ist der Koch und der 

Wirt, sie rührt um und verkauft die Suppe. Der Vorgang nennt sich nicht Kochen, 

sondern Verbriefung.  
Spiegel 29/2009 

 

Im Gegensatz zu den Tageszeitungen Mainpost und Süddeutsche Zeitung, die sich 2009 

vermehrt bemühen, Metaphern und bildliche Vergleiche einzusetzen, hat Der Spiegel 

seine übermäßige Verwendung sprachlicher Bilder im Jahr 1999, also zehn Jahre später, 

merklich zurückgefahren.  

 

Fazit: Metaphern nehmen in den Tageszeitungen tendenziell zu, wohingegen sie im 

Spiegel abnehmen. Auch die bildlichen Vergleiche nehmen in den Tageszeitungen ten-

denziell zu und im Spiegel ab. 

 

2.3.4$Phraseologismen$$

 

Der aus dem griechischen Wort phrasis (‚Rede‘) abgeleitete Begriff ‚Phraseologismus‘ 

wird erst seit einigen Jahren länderübergreifend in der Fachliteratur gebraucht. Lange 

Zeit wurde vor allem im angelsächsischen Raum stattdessen der Begriff des ‚Idioms‘ 

genutzt. Die Idiomatik ist heute ein Kernbereich der Phraseologie und Idiome sind die 

am häufigsten untersuchten Phraseologismen (vgl. Burger 1998, S. 37). Phraseologisch 

ist eine Verbindung von zwei oder mehr Wörtern laut Burger dann,  
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wenn (2) die Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der 

Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn (3) die Wortverbindung in 

der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich ist. Die beiden Kriterien 

stehen in einem einseitigen Bedingungsverhältnis: Wenn (2) zutrifft, dann auch (3), aber 

nicht umgekehrt. 

 

Aus der Definition ergeben sich für Phraseologismen die folgenden drei Kriterien: Fes-

tigkeit, Polylexikalität und eine eventuelle Idiomatizität. Es sind also feste Wortverbin-

dungen, die mindestens aus zwei lexikalischen Einheiten bestehen. Idiomatizität heißt, 

dass sich die Gesamtbedeutung des Phraseologismus nicht aus den Bedeutungen der 

einzelnen Komponenten ableiten lässt. Burger (1998, S. 66-68) unterscheidet zwischen 

idiomatischen, teilidiomatischen und nichtidiomatischen Wendungen. Bei den Phraseo-

logismen handelt es sich häufig um Sprichwörter oder Redewendungen, aber auch um 

Floskeln und Allgemeinplätze. Den meisten Redewendungen liegen Alltagsmetaphern 

zugrunde, häufig ist ihr Ursprung allerdings idiomatisch. Im Gegensatz zu Redewen-

dungen, Floskeln und Allgemeinplätzen handelt es sich bei Sprichwörtern und geflügel-

ten Wörtern in der Regel um ganze Sätze, die vollständig zitiert werden (vgl. Ahl-

ke/Hinkel 2000, S. 89).  

In Pressetexten übernehmen Phraseologismen in der Regel eine Kommentarfunktion. 

Vor allem in der Boulevardpresse dienen sie der Argumentationsersparung: Mit ihrer 

Hilfe können Zusammenhänge verkürzt dargestellt und Argumentationen erspart wer-

den (vgl. Burger 1987, S. 22). Die Verwendung von festen Fügungen ist für den Journa-

listen komfortabel, da er sich keine Gedanken um die Formulierung machen muss. Mit 

weniger gebräuchlichen Redewendungen und Sprichwörtern kann er außerdem einen 

gehobenen Stil zum Ausdruck bringen. Damit schließt er eine bestimmte Zielgruppe, 

denen diese Wendungen nicht bekannt sind, jedoch aus. Ähnlich wie den Alltagsmeta-

phern fehlt Phraseologismen zudem die Prägnanz. Die Beispiele 52 und 53 zeigen zwei 

typische Phraseologismen der Presse-Sprache. Sie haben die Funktion der Vereinfa-

chung und Bewertung.  

 

Bsp. (52): 

In der Tat sieht der Vertrag von Amsterdam, der am 1. Mai in Kraft getreten ist, 

vor, daß einem der vermutlich künftig zwei Vizepräsidenten die Außenbeziehun-

gen der Gemeinschaft zugewiesen werden. 
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Süddeutsche Zeitung 28.06.1999   

 

Bsp. (53): 

Die Regierungsparteien folgen einem neuen Motto: Wenn es um Jobs und Wäh-

lerstimmen geht, kommt es auf ein paar Milliarden mehr oder weniger nicht an. 
Spiegel 24/2009 

 

Mit in der Tat stimmt der Autor einer vorangegangenen Aussage zu, mit mehr oder we-

niger fügt er einen ironischen Kommentar ein. Das in der Tat in Bsp. 52 hat außerdem 

eine Verknüpfungsfunktion und trägt damit zur Textkohärenz bei.  

Verbunden mit der uneinigen Verwendung verschiedener Fachtermini, standen in den 

Anfängen der Phraseologismusforschung auch eine große Anzahl möglicher Klassifika-

tionen nebeneinander. Burger (1998, S. 33) konstatiert zwar, dass diesbezüglich heute 

eine weitgehende Übereinstimmung existiert, doch von einer allgemein anerkannten 

Terminologie kann man nicht sprechen.71 Um herausfinden zu können, ob Phraseolo-

gismen im Jahr 2009 in den untersuchten Presseerzeugnissen zugenommen haben, wird 

deshalb mit Hilfe einer Ad-hoc-Stichprobe eine Liste mit 100 strukturellen Phraseolo-

gismen, 50 Zwillingsformeln, 50 Somatismen und 35 Redewendungen angelegt (im 

Anhang).  

 

Strukturelle Phraseologismen sind Funktionswörter unterhalb der Satzgliedergrenze, 

die grammatische Relationen herstellen (vgl. Burger 1998, S. 36). Man unterscheidet 

konjunktionale Phraseologismen wie sowohl ... als auch und präpositionale Phraseolo-

gismen wie mit Blick auf.  

 

 1999 2009 

Mainpost sowohl ... aus auch, mit Blick auf, 

im Gegensatz zu, auch wenn, im 

Hinblick auf 

darüber hinaus, so gut wie, im Vorfeld 

Süddeutsche 

Zeitung 

auf Grund, zum einen ... zum ande-

ren, in Folge 

zum einen ... zum zweiten, nach Anga-

ben, vor allem, im Zuge 

                                                   
71 In einer komplexen Terminologie unterscheidet Burger Phraseologismen hinsichtlich einer Basisklassi-
fikation (referentielle P., strukturelle P., kommunikative P.), einer syntaktischen Klassifikation (P. unter-
halb der Satzgliedgrenze, satzgliedwertige P. und satzwertige P.) und einer semantischen Klassifikation 
(Idiome, Teilidiome, Nichtidiome). Für diese Arbeit bietet sich eine Mischklassifikation an.  
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Spiegel auf dem Weg, weder... noch, mit 

Sicherheit, vor kurzem, immer wie-

der, im Prinzip 

entweder ... oder, je ... umso, je ... des-

to, kurz vor, kurz nach, so etwas wie, 

mit Hilfe von, nach außen hin, auf der 

einen Seite ... auf der anderen Seite 

Tab. 30: Strukturelle Phraseologismen in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Zwillingsformeln, auch Paarformeln genannt, sind Wortverbindungen aus mindestens 

zwei Lexemen der gleichen Wortart, die in der Regel durch eine Konjunktion oder Prä-

position verknüpft sind. Sie weisen eine semantische Beziehung untereinander auf und 

sind durch rhetorische Merkmale wie Alliteration (hin oder her) oder Reim (mit Ach 

und Krach) gekennzeichnet. Man unterscheidet zwei Typen von Zwillingsformeln: 

 

1. Zwei unterschiedliche Wörter der gleichen Wortart sind durch eine Konjunkti-

on (und, weder ... noch, oder) oder eine Präposition (in) verknüpft. Die Reihen-

folge dieser Wörter ist in der Regel fest.   

2. Zwei gleiche Wörter sind durch eine Konjunktion oder Präposition verbunden. 

 

 1999 2009 

Mainpost  rechts und links, hin und her 

Süddeutsche 

Zeitung 

Licht und Schatten Vater und Mutter, Rede und Antwort, Art 

und Weise 

Spiegel mehr und mehr, Hier und Jetzt, 

hin oder her, von Jahr zu Jahr, 

immer und ewig, Tag und Nacht, 

Raum und Zeit, wieder und wie-

der, Kind und Kegel, Herz und  

Verstand, in Schutt und Asche, 

Hohn und Spott 

hin und wieder, Nacht für Nacht, Rede 

und Gegenrede, Gut und Böse, Tag für 

Tag, auf und ab, im Großen und Ganzen, 

mit Ach und Krach, nach und nach 

Tab. 31: Zwillingsformeln in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Somatismen sind spezielle Phraseologismen, die Körperteile in einem (meistens) über-

tragenen Sinn gebrauchen. Nach Burger (1998, S. 44) wird mit ihnen konventionalisier-

tes, nonverbales Verhalten, d.h. Gestik, Mimik, Gesichts- oder Körperausdruck, sprach-

lich gefasst und kodiert:  
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Bei diesen Ausdrücken geht es einerseits um eine Gebärde (also um ‚nonverbales Verhal-

ten‘ das real ausgeführt werden kann), andererseits ihre sprachliche Kodierung. Das heißt, 

man führt eine nonverbale Handlung aus und ‚gibt damit (gleichzeitig) etwas zu verste-

hen‘. Im Phraseologismus sind beide Ebenen des ‚Zu-verstehen-Gebens‘ zugleich ko-

diert. 

 

 1999 2009 

Mainpost mit dem Kopf durch die Wand, mit 

Zähne und Klauen verteidigen, auf 

dem Rücken austragen 

Kopf in den Sand stecken, mit dem Kopf 

aus dem Wasser sein, Knüppel zwischen 

die Beine werfen, unter die Arme grei-

fen, auf Schultern abladen, im Auge 

behalten 

Süddeutsche 

Zeitung 

das Schicksal selbst in die Hand 

nehmen, in besseren Händen sein, 

vor den Kopf stoßen, den Rücken 

stärken, kein Blatt vor den Mund 

nehmen, aufs Auge drücken 

Hände sind gebunden, tut in der Seele 

weh, auf dem Rücken Spielchen spielen, 

lange Gesichter ziehen, mit einer Stim-

me sprechen, Felle davonschwimmen, 

in den Augen von 

Spiegel etwas im Kopf haben, vor den Kopf 

schlagen, mit beiden Ohren in 

Schulden stecken, in die Seele bli-

cken, Schatten auf der Seele haben, 

vor Augen, nicht aus den Augen 

lassen, ein Auge auf die Deutschen 

haben 

das Schicksal in die eigenen Hände 

nehmen, in die Hände fallen, in die 

Hände spielen, Zähne zeigen, die Ner-

ven verlieren, im Rücken haben, ins 

Gesicht geschrieben, in die Knie zwin-

gen, nach dem Mund reden, vor der 

Nase wegschnappen, der Teufel ist los 

Tab. 32: Somatismen in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Redewendungen zählen zu den referenziellen Phraseologismen. Sie bezeichnen Objek-

te oder Vorgänge der Wirklichkeit. Die Wendungen sind im Gegensatz zu Sprichwör-

tern abwandelbar.  

 

 1999 2009 

Mainpost jmd. einen Denkzettel verpassen etwas ausbaden, sein Fett wegbekom-

men, die Nagelprobe bestehen 

Süddeutsche 

Zeitung 

nach Strich und Faden belügen, kein 

Blatt vor den Mund nehmen, das 

Blatt wendet sich, sich zum Affen 

einen Bärendienst erweisen, die Katze 

aus dem Sack lassen, an den Pranger 

stellen 
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machen, das Ende der Fahnenstan-

ge erreichen, in Kauf nehmen, den 

Weg freimachen 

Spiegel auf der Hut sein, die Leviten lesen, 

die Qual der Wahl 

Lieber links und frei als Freiherr und 

rechts (abgewandelt), das Schicksal 

meint es gut, kein Stein mehr auf dem 

anderen 

Tab. 33: Redewendungen in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Die Tabellen 30 bis 33 zeigen einige Beispiele aus dem Korpus. Man kann feststellen, 

dass strukturelle Phraseologismen 1999 mengenmäßig etwa gleich in den Presseerzeug-

nissen verteilt sind. 2009 nehmen sie in der Süddeutschen Zeitung allerdings stark zu. 

Auch die Redewendungen und Somatismen kommen in der Mainpost, der SZ und dem 

Spiegel relativ gleich häufig vor. Zwillingsformeln sind 1999 sehr viel stärker im Spie-

gel vertreten, als in den anderen beiden Erzeugnissen; 2009 pendeln sie sich auf eine 

etwa gleiche Anzahl ein. Um beurteilen zu können, ob Phraseologismen 2009 zu- oder 

abgenommen haben oder ob es keinerlei signifikanten Unterschied gibt, werden die 

ausgezählten strukturellen Phraseologismen, Zwillingsformeln, Somatismen und Rede-

wendungen zusammengefasst. Teilt man die Anzahl durch die Gesamtwortzahl erhält 

man das folgende Ergebnis: 

 

 1999 2009 

Mainpost Phraseologismen 94 136 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Phraseologismen 138 146 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Phraseologismen 184 263 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 34: Anzahl der Phraseologismen in Mainpost, SZ und Spiegel  
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Abb. 33: Phraseologismen in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
 

Fazit: Die Abbildung 33 zeigt, dass Phraseologismen im Spiegel 2009 tendenziell leicht 

abnehmen; in der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung nehmen sie tendenziell 

eher zu. Allerdings kann für keines der drei Presseerzeugnisse ein signifikanter Unter-

schied ermittelt werden.  

 

2.4 Tendenz zum Umgangssprachlichen und Gesprochensprachlichen 

 

Die journalistische Nachrichtensprache gilt in der Allgemeinheit als Vor- und Leitbild 

für die korrekte Standardsprache. Dieses Kapitel untersucht, ob durch den Einfluss der 

digitalen Kommunikationsformen wie Chats, soziale Netzwerke oder E-Mails um-

gangssprachliche und gesprochensprachliche Elemente zugenommen haben. Storrer 

(2011) kommt zu dem Schluss, dass sich die Sprache der Medien nicht durch den 

Sprachgebrauch der sozialen Netzwerke verändert. Das begründet sie beispielsweise 

damit, dass Die Zeit im Zeitraum 1991-2009 niemals Inflektivkonstruktionen72 wie 

lach, freu oder lol verwendet. Das wiederum sei der Tatsache geschuldet, dass Internet-

nutzer ihren Stil stets an das Setting anpassen und zwischen text- und interaktionsorien-

tiertem Schreiben unterscheiden. Interessant ist auch die Feststellung von Storrer (2010, 

S. 223), dass eine allgemeine Tendenz zu mehr gesprochensprachlichen Formen in der 

Schriftsprache schon vor einem beginnenden Einfluss der Netzkommunikation ausge-

macht werden konnte. Sie bezieht sich dabei auf eine Arbeit von Horst Sitta, der Matu-

                                                   
72 Storrer verwendet den Ausdruck ‚Aktionswort‘.  



 165 

raarbeiten im Zeitraum zwischen 1881 und 1991 verglich. Christa Dürscheid 

(21.06.2003, Int.) kann zwar zwei Inflektivkonstruktionen in Überschriften ausmachen, 

diese stammen allerdings beide aus der Boulevardpresse: Schumi: Stotter, stotter, raus! 

(Bild-Zeitung 03.07.2000) und Schlotter, fröstel, zähneklapper (Bild-Zeitung 

09.01.2003). Im Korpus dieser Arbeit können keine Inflektivkonstruktionen ausgemacht 

werden. Die weitgehende Abwesenheit von – eher der Jugendsprache angehörenden – 

Emoticons oder Inflektiven in journalistischen Beiträgen bedeutet jedoch nicht, dass es 

nicht doch insgesamt eine Tendenz zum Umgangssprachlichen und Gesprochensprach-

lichen gibt. Dazu zählen regionale, saloppe, vulgäre und dialektale Ausdrücke. Außer-

dem werden die Texte hinsichtlich folgender Merkmale untersucht: Gesprächs- und 

Antwortpartikeln, Neologismen und Verschmelzungen.  

Eine Erscheinung „an der sich gut die Divergenz des alltäglichen Sprachgebrauchs von 

der Grammatiklehre demonstrieren lässt“ (Barbour/Stevenson 1998, S. 173), ist die 

Verwendung des Dativs an Stellen, an denen laut Grammatiktheorie der Genitiv ver-

langt würde. Irmgard Elter (2005, S. 125-135) hat anhand verschiedener Zeitungstexte 

aus den Jahren 2002 und 2003, einige Konstruktionen mit wegen dem, während dem 

und trotz dem, statt dem und dank dem ausmachen können. Im Korpus dieser Arbeit 

kann jedoch selbst in Zitaten kein Beleg gefunden werden.73 Ebenso wenig werden In-

terjektionen und Graphemwiederholungen (z.B. schööööön!) ausgemacht, wie sie ty-

pisch in der Chatkommunikation sind. Das spricht dafür, dass sich die Presseerzeugnis-

se prinzipiell um eine gehobene Nachrichtensprache bemühen.  

 

Umgangs- und gesprochensprachliche Ausdrücke kommen im Spiegel sehr viel häu-

figer vor als in den Tageszeitungen. Während Ruth Betz in ihrer Dissertation 

„Gesprochensprachliche Elemente in deutschen Zeitungen“ (2004) insgesamt 479 Bele-

ge für gesprochensprachliche Lexik in der Süddeutschen Zeitung von Juni 2001 bis Ja-

nuar 2002 ausmachen kann74 und auch Schwitalla (2010, S. 6) für das Jahr 2007 einige 

Belege findet, stellt diese Arbeit so gut wie keine umgangs- und gesprochensprachli-

                                                   
73 Elter konnte die Dativ-Konstruktionen vor allem in Zitaten ausmachen, z.B. „Wegen dem Euro sind die 
Leute zurückhaltender geworden“, glaubt er. (Schwäbisches Tagblatt 09.12.2002) 
74 Formulierungen wie „ja, wie wär’ dies Erdental zu durchschreiten ohne Riesling [...] und Gaisdutte?“ 
kann Betz vor allem in der Kolumne ‚Streiflicht‘ ausmachen. Graphemwiederholungen (siehe S. 104) und 
Onomatopoetika (siehe S. 142) findet sie im Korpus der SZ nicht. Und auch Wortverkürzungen kommen 
laut ihrer Untersuchung fast ausschließlich im Feuilleton der SZ vor (siehe S. 100). 
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chen Ausdrücke im Korpus der Süddeutschen fest. Die Mainpost verwendet vor allem 

2009 entsprechende Ausdrücke. Im Rahmen eines Zitates wurde 2009 sogar das um-

gangssprachliche tut stinken gefunden, allerdings mit nachgestellten Vollverb (Beispiel 

54).  

 

Bsp. (54): 

Er fügte mit Blick auf die damalige CDU-Spendenaffäre hinzu: „Wir müssen da 

nichts machen. Stinken tut es nicht bei uns, sondern bei den anderen.“ 
Mainpost, 04.08.2009 

 

Betrachtet man die Ergebnisse der Analyse von Lück (1963), scheint sich an diesem 

Umstand also seit Anfang der 60er Jahre kaum etwas verändert zu haben: Lück stellt 

mit 7,7 Prozent am Gesamtwortschatz einen hohen umgangssprachlichen Wert im Spie-

gel fest. In der Süddeutschen Zeitung kann er nur 1,3 Prozent umgangssprachliche Wör-

ter ausmachen. Der Spiegel nutzt die Umgangssprache 1999 allerdings sehr viel stärker 

als 2009, vor allem vulgärsprachliche Wörter, wie in Beispiel 55 aufgeführt, können 

häufig ausgemacht werden. Auch umgangssprachliche, intensivierende Gradpartikeln 

und Extremformulierungen wie gigantoman und gigantisch, unheimlich, mächtig, kom-

plett, voll, extrem, höllisch (Beispiel 56), verdammt und furchtbar werden im Korpus 

ermittelt. Einige Belege zeigt die Tabelle 35. Insgesamt wird eine Liste von 50 um-

gangs- und gesprochensprachlichen Wörtern aus dem Korpus erstellt (im Anhang).  
 

Bsp. (55): 

Nicht unwesentlich beteiligt am Entstehen der Ballermann-Unkultur waren die 

Fernsehteams vom Privatsender RTL 2, die hier mit Hilfe von tätowierten 

Kampftrinkern und mitgebrachten Bumslieschen einen Spaßreport nach dem an-

deren runterkurbelten. 

Mainpost 04.08.2009 

 

Bsp. (56): 

Er muss jetzt höllisch aufpassen, dass bei AIG niemand auf die Idee kommt, die 

Fehler der Financial-Products-Truppe und die Konzernschulden womöglich 

durch die angesparten Milliarden der Kunden auszugleichen. 

Spiegel 28/2009 
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 1999 2009 

Mainpost  hauen, bocken, jammern, Batzen, knau-

sern, stinken 

SZ Jammer  

Spiegel weiterzappeln, flott, saufen, vögeln, 

hipp, Schacher, ficken, Bumslies-

chen, pinkeln, dun machen, Suff, 

scharf machen, rülpsen, grölen, 

abzocken, vermanschen, austoben, 

anmachen, trällern, mit großer 

Klappe, schlapp machen, verkra-

chen, gigantoman 

Gejammer, zum Teufel, zugedröhnt, 

Hure, Arschloch, Zicken, knuddelig, 

verramschen, schachern, fressen, Sippe, 

ranmachen, ausmisten, rausschmeißen, 

verwursten, hiefen, irre 

 

Tab. 35: Umgangs- und gesprochensprachliche Ausdrücke  

 

Gesprächs- und Antwortpartikeln dienen dazu, gesprächsorganisatorische Funktio-

nen wie die Einstellung eines Sprechers hinsichtlich der Satzaussage auszudrücken. 

Laut Schwitalla (2002, S. 260) haben sie keine semantische Funktion für die Darstel-

lung von Wirklichkeit. Sie sind ein Phänomen der gesprochenen Sprache und häufig 

stark wertend. Zu ihnen zählen beispielweise Rückversicherungspartikeln wie ne?, 

Antwortpartikeln wie jawohl, jaja, soso, jein und Rezeptionspartikeln wie äh, ähm, 

mmh, hmh, hm. Keine dieser Partikeln kann im Korpus ausgemacht werden. Gefunden 

wurden in beiden untersuchten Zeiträumen allerdings na klar (Bsp. 57), aha (Bsp. 58), 

ja und nein. In den aufgeführten Beispielen übernehmen die Partikeln eine stark wer-

tende Funktion, denn der Journalist zieht die im Satz getätigte Aussage mit den nachge-

tragenen Partikeln ironisch in Zweifel. Kapitel D 4.5 wird genauer auf diesen Aspekt 

eingehen.  

 

Bsp. (57): 

Kaum ein Tele-Sternchen aus „Verbotene Liebe“ oder „Marienhof“, das sich 

nicht schon mit Anfang 20 für „Max“ oder den „Playboy“ frei gemacht hat – ab-

solut „künstlerisch und geschmackvoll“, na klar. 
Spiegel 28/1999 
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Bsp. (58): 

Die Leiterin erklärt, dass man als Mutter ruhig mal einen Streit schlichten dürfe, 

„sogar wenn man dabei ein anderes Kind anfassen muss“. Aha. 
Spiegel 32/2009 

 

Neologismen und Augmentivpräfixe 

Unter dem Begriff des ‚Neologismus‘ versteht man neuartig gebrauchte, sprachliche 

Ausdrücke, die durch Wortbildung, Entlehnung oder Bedeutungsübertragung gebildet 

werden. Vor allem Der Spiegel ist bekannt für seine kreativen Wortbildungen, bei de-

nen es sich häufig nicht nur um Augenblickskomposita handelt, sondern die oft in den 

allgemeinen Sprachgebrauch eingehen. So werden im Korpus des Spiegels alleine 13 

Varianten für die Bezeichnung einer Generation gefunden, beispielsweise gekoppelt mit 

einer Apposition wie Generation Y, Generation X, Generation Golf, Generation Rück-

sitz, Generation Praktikum, Generation Prekär, verbunden mit einem Attribut z.B. die 

pragmatische Generation, die skeptische Generation, die vergessene Generation aber 

auch Komposita wie Internet-Generation, No-Label-Generation, 68er-Generation und 

MTV-Generation. Und auch Beispiel 59 macht deutlich, dass Der Spiegel vor allem bei 

Gesellschaftsthemen zu Neologismen greift. Im aufgeführten Artikel 28/1999 geht es 

um Die jungen Milden – die pragmatische Generation der Jahrtausendwende.  

 

Bsp. (59): 

Auch die 78er, Nachzügler der Revolte, WG-erprobt, Müsli-gestählt und gehärtet 

im Beziehungskampf, sind zusammen mit den Pionieren der Punk-Bewegung un-

auffällig ins Establishment nachgerutscht. 
Spiegel 28/1999 

 

Die Wortneuschöpfungen im Spiegel nehmen 2009 gegenüber 1999 jedoch stark ab. Die 

Mainpost und die Süddeutsche Zeitung sind insgesamt sehr zurückhaltend, was Neolo-

gismen betrifft. Einige Beispiele zeigt die Tabelle 36. Insgesamt wird mit Hilfe einer 

Ad-hoc-Stichprobe ein Wörterbuch über 50 Wörter aus dem Korpus erstellt (im An-

hang).  
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 1999 2009 

Mainpost  Komasaufen, Turbo-Abitur 

SZ  Homo-Ehe 

Spiegel Blut-und-Boden-Mix, Routine-

Baccanal, Millenium-Kids, Müsli-

gestählt, Late-Night-Zyniker, Noch-

nicht-Universum, Porsche-Miezen, 

Werbefuzzi, Sturm-und-Drang-

Irrationalisten, Hipness-Chichi, 

Puzzle-Biografie, Teilzeit-

Kreativität, Rundum-Dauer-

Sexualisierung, Ballermann-

Unkultur, Trubel-Spot, D-Mark-

Pöbel, Holiday-Hooligans, Starhe-

xer 

Krisenkinder, Bionade-Trinker, Netzret-

ter, Popliteraten, Pleitefirma, Techno-

Revolutionäre, Nachrichtenjäger, Tur-

bo-Kapitalisten, Trippeltrab 

Tab. 36: Neologismen in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 

 
Augmentativpräfixe, die zur Intensivierung des nachfolgenden Adjektivs oder Substan-

tivs dienen, werden von Journalisten verwendet, um Wertungen und Emotionen wie 

Entrüstung oder Wut auszudrücken. Im Korpus konnten vor allem Wörter mit dem Prä-

fix super- ausgemacht werden. Allerdings muss man hier differenzieren: Während das 

lexikalisierte Supermodel relativ wertfrei gebraucht wird, liegt bei dem Augenblicks-

kompositum Superkind in Beispiel 60 eindeutig eine Wertung von Seiten des Autors 

vor. Mit dem Kompositum Superkind ist das ideale, perfekte Kind gemeint, das es nicht 

geben kann. Weitere zusammengesetzte Adjektive wie stockdunkel und riesengroß fin-

den sich in Kapitel D 3.3.  

 

Bsp. (60): 

Largo räumt den Tisch ab, holt Kaffee und sagt: „Es sind zwei ganz einfache Tat-

sachen: Nichts kann das Kind in seiner Entwicklung beschleunigen. Und nichts 

kann das Kind in seiner Entwicklung verbessern.“ Alles passiert von selbst. Man 

kann das Rattenrennen ums Superkind getrost absagen. 
Spiegel 32/1999 
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 1999 2009 

Mainpost stockdunkel Turbo-Abitur 

SZ stockdunkel, riesengroß  

Spiegel Superteam, Super-Gewinn, Super-

model, Superstar, Superlaster, 

knalleng, knallhart, Riesen-Boxen, 

Riesenposter, Riesensaftladen 

Superstar, Superintendent, Super Nan-

ny, Superkind, Supermacht, Super-

gesundheitssystem, Mega-Morschee, 

stocksolide, oberklug, Turbo-Kapitalist, 

Monsterwelle, Riesenschlacht, Riesen-

problem, Riesenfehler 

Tab. 37: Augmentivpräfixe in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 

 

Verschmelzungen wie vorm, Elisionen wie geh’n und Kontraktionen wie hab’ stam-

men aus der gesprochenen Sprache. Die fehlenden Buchstaben bei Elisionen und Aus-

lassungen werden in der Schriftsprache durch einen Apostroph gekennzeichnet. Die 

Analyse ergibt, dass Verschmelzungen und Elisionen mit Apostroph in den Texten vor 

allem in wörtlicher Rede verwendet werden. Wie das Beispiel 61 aus der Mainpost 

1999 zeigt, gilt das jedoch nicht ausschließlich für die Wiedergabe von gesprochener 

Sprache. 

 

Bsp. (61): 

Union und SPD werfen sich gegen Ende der Legislaturperiode weiter Knüppel 

zwischen die Beine. Diesmal geht's um die Sonderführerscheine für Feuerwehr-

leute. 
Mainpost 19.06.2009 

 

Folgende Verschmelzungen mit Präpositionen und einem bestimmten Artikel, die nicht 

usuell sind, werden im Korpus gefunden: fürs, ans, aufs, durchs, übers, ums, unterm, 

vors. Von den Journalisten nicht verwendet werden beispielsweise: fürn, ausm, aufem, 

hinters, hinterm, unterm und vorm. Die Verschmelzung im Beispiel 62 wäre nicht nötig 

gewesen, der Mainpost-Journalist hätte auch formulieren können: Bundeskanzlerin An-

gela Merkel habe den Angriff der Taliban auf das Schärfste verurteilt. 

 

Bsp. (62): 

Bundeskanzlerin Angela Merkel habe den Angriff der Taliban aufs Schärfste ver-

urteilt, das Mitgefühl gelte den Angehörigen. 
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Mainpost 30.06.1999 

 

Insgesamt wurden 34 unterschiedliche Beispiele für Verschmelzungen und Elisionen 

ermittelt (im Anhang). Es stellt sich heraus, dass sie in der Mainpost und in der Süd-

deutschen Zeitung tendenziell zu-, im Spiegel jedoch abnehmen. Die Tabelle 38 listet 

einige Beispiele aus dem Korpus auf.  

 

 1999 2009 

Mainpost ans geht's, macht's, freut's, Seit' an Seit' 

SZ aufs, ums tut's 

Spiegel war's, Haar'n, ging's, Ruh', gibt's, 

ich's, mach', hab', fürs, durchs 

wird's, soll's, 'ne, kommt's, wenn's, un-

term, vors 

Tab. 38: Verschmelzungen und Elisionen in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 

 

Die folgende Tabelle 39 zeigt die erhobenen Ergebnisse für Formen der 

Umgangssprache und gesprochenen Sprache zusammenfassend. Zwar lassen die 

ermittelten Werte in der Mainpost, der Süddeutschen Zeitung und auch im Spiegel keine 

statistische signifikante Aussage zu. Allerdings kann man feststellen, dass in beiden 

Jahren insgesamt kaum gesprochensprachliche Wendungen verwendet werden. Zu 

einem ähnlichen Ergebnis kommt Betz (2004, S. 240-241): Sie stellt zusammenfassend 

fest, dass sich die Mainpost vor allem durch das Vermeiden von 

gesprochensprachlichen Phänomenen auszeichnet. Sie kann keine drastischen Formulie-

rungen, keine Satzabbrüche75, kaum Interjektionen, Dialektwörter und Anglizismen 

ausmachen. Auch die Süddeutsche Zeitung verwende kaum Dialektwörter, was Betz auf 

ihren Anspruch als überregionale Tageszeitung zurückführt. Allerdings beobachtet sie 

im syntaktischen Bereich ein verstärktes Abweichen von der Norm zum Zweck der Un-

terhaltung und zum leichteren Verständnis. Ob diese Arbeit die Tendenz unterstützen 

kann, wird das Kapitel D 3 zeigen.  

 

                                                   
75 Satzabbrüche mit Auslassungspunkten kann diese Arbeit ebenfalls weder in Süddeutschen Zeitung noch 
in der Mainpost ausmachen. Im Spiegel werden sie an einigen Stellen im Rahmen der direkten Rede ver-
wendet, z.B.: Und so war es entlang der ganzen Strecke, wie der Journalist Victor Schiff beobachtete, der 
im Sonderzug saß: „Tergnier, Chauny, Noyon – überall dasselbe Bild des Schreckens: keine Häuser, nur 
notdürftige, nach dem Waffenstillstand errichtete Wellblechbaracken ... und im Übrigen: eine tiefaufge-
wühlte Erde, keine Bäume, keine Äcker, nur ein Granattrichter neben dem anderen – und Steine, Steine, 
Steine.“ (28/2009)  
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 Mainpost 

1999 

Mainpost  

2009 

SZ 

1999 

SZ 

2009 

Spiegel 

1999 

Spiegel 

2009 

umgangs- und 

gesprochensprachliche 

Ausdrücke 

0 5 2 0 39 35 

Gespräch- und 

Antwortpartikel 

0 2 2 5 19 72 

Neologismen 0 7 0 0 34 12 

Verschmelzungen 8 13 9 11 39 53 

Gesamt 8 27 13 16 131 172 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 44.877 35.924 53.002 86.554 

Prozentwert 0,02% 0,09% 0,02% 0,04% 0,24% 0,2% 

Tab. 39: Verschmelzungen und Elisionen in der Mainpost, in der SZ und im Spiegel 

 

Fazit: Der Spiegel nutzt umgangs- und gesprochensprachliche Wendungen und vor 

allem vulgärsprachliche Äußerungen 1999 stärker als 2009. Auch Neologismen werden 

vom Nachrichtenmagazin 1999 häufiger verwendet – dies spricht für eine Intellektuali-

sierung des Blattes. Insgesamt wird von den Presseerzeugnissen jedoch in beiden Jahren 

kaum Umgangssprache angewendet, auch ein nicht der Norm entsprechender Dativ und 

Interjektionen können nicht ausgemacht werden. 

 

2.5 Die Verwendung von Komposita  

 

Durch die Verwendung von Komposita können Journalisten sprachliche Kürze errei-

chen. Sie bestehen mindestens aus zwei Gliedern. Bei den Determinativkomposita, der 

häufigsten Form der Komposita, wird das Grundwort durch das Bestimmungswort ein-

gegrenzt und präzisiert. Sind die Wörter parataktisch miteinander verbunden, so handelt 

es sich um Kopulativkomposita (vgl. Wolf 2002, S. 69-72). Die Wortbildung dient häu-

fig dazu, Begriffe sprachlich zu fixieren. Diesen Vorgang bezeichnet man als ‚Benen-

nung‘ oder ‚Nomination‘ (vgl. Wolf 1996, S. 250). Dem gegenüber steht die ‚Beschrei-

bung‘, die vor allem aus freien, nicht-festen Syntagmen, Sätzen oder Paraphrasen gebil-

det wird (Wolf 1996, S. 251). Begrifflich gefasst werden Dinge, Qualitäten, Tätigkeiten, 

Prozesse oder Relationen. Es wird jedoch nicht nur auf vorhandene Begriffe zurückge-

griffen. Die sogenannten Augenblickskomposita sind spontane und ökonomische Aus-

drucksvarianten, die Lücken in den Bezeichnungsmöglichkeiten schließen (vgl. Eggers 
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1973, S. 77 ff). Sie gelten als charakteristisch für das heutige Deutsch und kommen 

häufig in Überschriften vor. In Kapitel D 1.4 werden bereits die Augenblickskomposita 

Führerscheinstreit (Mainpost 19.06.2009) und Skandalbank (SZ, 29.07.2009) genannt. 

Um die Verbreitung von Augenblickskomposita zu analysieren, werden alle Überschrif-

ten des Korpus untersucht. Nicht lexikalisiert sind folgende Augenblickskomposita aus 

den Überschriften: 

 

 1999 2009 

Mainpost Serben-Rückzug, Rentenpläne, Reform-

paket, Privat-Vorsorge, Gnaden-

Appelle, Lehrstellengarantie, Kosovo-

Flüchtlinge, Beck-Vorstoß, PKK-

Führer, Sparrunden, Balkan-Gipfel, 

Steuerdiskussionen, Quarantäne-

Patient, Jahr-2000-Risiko 

Pandemie-Alarm, Führerschein-

streit, Afghanistan-Einsatz, Quelle-

Mitarbeiter, Quelle-Rettung, Wett-

Trinken, Reaktorpanne, Kita-

Einigung, Quelle-Beschäftigte 

Süddeutsche 

Zeitung 

Rentenpläne, Nordirland-

Verhandlungen, Atomstreit, Atomkon-

sens, Nordirland-Friedensplan, Ren-

ten-Gipfel, Sparauftrag, Kosovo-

Friedenstruppe, SPD-Minister-

präsidenten, Steuervorschläge,  Ren-

tenstreit, SPD-Linke 

Milliarden-Betrüger, Atomdebatte, 

Reaktorpanne, Uiguren-Aufstand, 

Zwangshilfen, Skandalbank, Sied-

lungsstopp, Linksbündnisse 

Spiegel76  Jahrhundertschatten, LKWahnsinn, 

Baby-Lücke 

Krisenkinder, Krisenprofis, Por-

sche-Story 

Tab. 40: Augenblickskomposita in den Überschriften der Mainpost, SZ, Spiegel 

 

Im ersten Satz der Nachrichtenartikel von Mainpost und Süddeutscher Zeitung werden 

die Augenblickskomposita in der Regel wieder aufgenommen und aufgelöst. In einigen 

Fällen, in denen die Fügung schon sehr fest ist, wie bei Holocaust-Mahnmal in Beispiel 

64, wird das Kompositum unverändert übernommen. Laut Wolf (1996, S. 245ff.) kann 

mit derartigen Formen der expliziten Wiederaufnahme „ein lexikalisch-semantisches 

Netz über den ganzen Text gelegt werden“. Oder anders ausgedrückt: Mit der Wieder-

aufnahme kann eine Textkohäsion erzeugt werden. Indem die Überschrift im ersten Satz 

                                                   
76 Herangezogen wurden die Überschriften des Titels im Heft und auf dem Titelblatt.  
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exakt oder paraphrasiert – wie in Beispiel 63 und 65 – aufgegriffen wird, wird dem Le-

ser der Einstieg in den Text erleichtert. 

 

Bsp. (63): 

 Überschrift: Serben-Rückzug verzögert sich 

Erster Satz: Die Gespräche zwischen der Nato und der Belgrader Militärführung 

über einen jugoslawischen Truppenrückzug aus dem Kosovo standen gestern 

abend auf des Messers Schneide. 

 Mainpost 07.06.1999 

 

Bsp. (64): 

 Überschrift: Bundestag für Holocaust-Mahnmal 
Erster Satz: Der Bundestag hat gestern nach über zehnjähriger öffentlicher Dis-

kussion für den Bau eines Holocaust-Mahnmals in Berlin gestimmt. 
 Mainpost 26.06.1999 

  

Bsp. (65): 

 Überschrift: 150 Jahre Haft für Milliarden-Betrüger Madoff  
Erster Satz: Bernard Madoff, der wohl größte Betrüger der Wirtschaftsgeschich-

te, muss den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. 

 Süddeutsche Zeitung 30.06.2009 

 

Um eine negative Einstellung zum Ausdruck zu bringen, bedienen sich die Autoren 

oder zitierten Personen im Jahr 2009 gelegentlich der Substantivableitungen mit dem 

Suffix –erei, beispielsweise Rosinenpickerei (SZ 26.08.2009), Zahlenzauberei, Ge-

schäftemacherei (Spiegel 29/2009), Fliegerei (Spiegel 31/2009), Quälerei (Spiegel 

36/2009). So macht der Journalist im Beispiel 66 sehr deutlich, dass er wenig von der 

übertriebenen Aufmerksamkeit hält, die viele Eltern der heutigen Generation ihren Kin-

dern schenken. Das Beispiel stammt aus dem Titelthema Kinder der Angst, über Eltern, 

die in ständiger Sorge um ihre Kinder leben.  
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Bsp. (66): 

Die Bescheidwisserei unter Deutschlands Eltern nimmt zu. Das Phänomen zieht 

sich durch alle Schichten. Die Mittelschichtsmutter mit Hochschulabschluss greift 

zur pädagogischen Fachliteratur. 
Spiegel 32/2009 

 

Auffällig ist, dass viele Augenblickskomposita mit Bindestrichen versehen sind. Laut 

Rath (2004, S. 248) ist der Bindestrich ein Zeichen dafür, dass der Zusammenschluss 

noch nicht endgültig vollzogen ist. Es ist aber auch eine Möglichkeit zu lange zusam-

mengesetzte Wörter zu vermeiden und sie damit übersichtlicher und leichter lesbar zu 

gestalten. In ihrer Dissertation zum Thema „Kurzwörter in Pressetexten“ hat Selma 

Grebovic 2007 festgestellt, dass die Verwendung von Kurzwörtern in Form von Binde-

strichkomposita oder Ableitungen  in Pressetexten stark zunimmt. Sie spricht diesen 

Fakt vor allem der sprachökonomischen Funktion von Kurzwörtern zu. Ein Grund für 

die Zunahme könnte jedoch auch der Einfluss der Online-Medien sein. Im Online-

Journalismus treten viele Bindestrich-Komposita auf, da die Suchmaschinen Bindestri-

che nicht beachten und beide Wortbestandteile als Einzelwörter von der Suchmaschine 

als Keywords gewertet werden. Das Wort Renten-Gipfel wird von Google also als zwei 

Einzelwörter angesehen und sowohl die Internetnutzer, die nach dem Stichwort Rente 

suchen, also auch die, die nach Gipfel suchen, können bedient werden. Und in der Tat 

werden einige Wörter sogar an Stellen, die gar nicht nach einem Bindestrich verlangen, 

beispielsweise bei Komposita mit Fugen-s wie Überlebens-Chancen (Abbildung 34) 

oder Rauchverbots-Volksbegehren (Mainpost 16.07.2009), mit einem Bindestrich zu-

sammengesetzt. Vor allem letzteres Kompositum hat den Zweck der Ökonomisierung 

jedoch verfehlt, denn in der Kürze liegt auch die Komplexität und damit die schwere 

Verständlichkeit des Wortes.  
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Abb. 34: Fugen-s in der Überschrift der Mainpost vom 23.08.1999 
 

Einigen Texten merkt man die Vorliebe des Redakteurs für komplexe Komposita an. 

Mit ihnen kann er eine treffende Bezeichnung schaffen, die sonst durch eine umständli-

che Paraphrase ersetzt werden müsste. So ist im Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 

15.07.1999 vom Landesdatenschutzbeauftragten, dem Telekommunikationsgeheimnis 

und dem Verbrechensbekämpfungsgesetz die Rede, aus dem Vizepräsidenten des Bun-

desverfassungsgerichtes wird der Gerichts-Vizepräsident. Komposita wie der Gesamt-

betriebsratsvorsitzende oder der Schaeffler-Gesamtbetriebsratschef aus der Mainpost 

2009 hätte man anderenfalls mit der Vorsitzende des gesamten Betriebsrates bzw. der 

oberste Chef des Betriebsrates von Schaeffler beschreiben müssen. Auch Komposita 

wie Abwrackprämien-Topf oder Schweinegrippe-Impfdosen hätte man vor einigen Jah-

ren vermutlich noch mit Topf für die Abwrackprämie und Impfdosen gegen die Schwei-

negrippe umschrieben. Vor allem in Verbindung mit Zahlen oder Namen von Men-

schen, Parteien oder Organisationen findet man auch drei- und viergliedrige Komposita 

in den Texten. Insgesamt können 178 verschiedene drei-, vier- und fünfgliedrige Kom-

posita ausgemacht werden. Einige Beispiele zeigt die Tabelle 41; viergliedrige Kompo-

sita werden durch eine Unterstreichung hervorgehoben.  

 

 1999 2009 

Mainpost Jahr-2000-Risiko, Elf-Punkte-

Erklärung, 40-Prozent-Marke, Balkan-

Aufbau-Gipfel, Nato-Rußland-Rat, 30-

General-Motors-Pleite, Anti-

Alkohol-Programme, Bad-Bank-

Gesetz, Quelle-Technik-Center, Vier-
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Milliarden-Paket, SPD-Vize-

Fraktionschef, Jahr-2000-Fähigkeit, 

LWS-Immobilien-Affäre, Grünen-

Haushalts-Experte, Zwölf-Millionen-

Metropole 

Sterne-General, Al-Dschumhuri-

Krankenhaus, Plug-In-Hybrid-Autos, 

C 1-Lkw-Führerschein, 200-Kilo-

Bombe, 50-Millionen-Euro-Kredit, 

Vier-Augen-Gespräche, Jura-Kaffee-

Vollautomaten, FC-Bayern-

Anhänger, 100 000-DM-Spende77, 

Bachelor-Master-Studiengänge  

Süddeutsche 

Zeitung 

40-Grad-Marke, 630-Mark-Jobs, 

Fünf-Prozent-Hürde, G-8-

Außenminister, Regional-Express-

Züge, Schröder-Blair-Papier, Sinn-

Fein-Vorsitzender, Vier-Millionen-

Marke 

 

4000-Tonnen-Frachter, Al-Qaida-

Chef, Anti-Terror-Kampf, AOK-Arzt-

Navigator, G-8-

Vorbereitungstreffen, Deutsche-

Bank-Chef, Last-Minute-Schalter, 

Hartz-VI-Empfänger, IG-Metall-

Chef, Mann-Frau-Beziehung, Opel-

Task-Force, rot-rot-grün 

Spiegel 30-Milliarden-Mark-Sparhaushalt, 

Anti-Wahl-Verhalten, Blut-und-Boden-

Mix, Bund-Länder-Arbeitsgruppe, Do-

it-yourself-Methode, Franz-Josef-

Strauß-Niederlage, frisch-fromm-

fröhlich-frei, In-extremis-Situation, 

James-Bond-Manier, Late-Night-

Zyniker, Ost-West-Wettlauf, Rundum-

Dauer-Sexualisierung, Sturm-und-

Drang-Irrationalisten, Welt-Goethe-

Gemeinde, Zehn-Liter-Plastikeimer 

18-Loch-Golfanlage, „Fortune“-US-

500-Liste, 500-Seiten-Abhandlung, 

Achtziger-Jahre-Party, Anti-Kriegs-

Demonstration, Basel-II-

Vorschriften, Cross-Boarder-

Leasing, Ex-AIG-Chef, Katz-und-

Maus-Spiel, Zwei-Klassen-

Gesellschaft, Gott-ist-groß-Rufe, 

Hals-Nasen-Ohren-Experte, Räuber-

und-Gendarm-Aktion, Ein-Mann-

Cockpit 

Tab. 41: Drei-, vier- und fünfgliedrige Komposita in Mainpost, SZ, Spiegel 

 

Es wird deutlich, dass die Autoren relativ wahllos bei der Vergabe von Bindestrichen 

vorgehen. Auch die Entscheidung, ob eine Zahl in Ziffern oder Buchstaben geschrieben 

wird, scheint vom Geschmack des Journalisten abzuhängen. Überhaupt hat die Verwen-

dung von Bindestrichkomposita stark mit dem Schreibstil des Autors zutun. So enthal-

                                                   
77 Bindestrich-Komposita wie 100 000-DM-Spende oder C 1-Lkw-Führerschein sollte man eigentlich 
vermeiden, da durch das Lehrzeichen nicht genau ersichtlich ist, wo das Wort beginnt.  
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ten einige Texte in der Mainpost beispielsweise gar keine Komposita mit mehr als zwei 

Gliedern, andere gleich 17 verschiedene Varianten.  

Die Tabelle 42 schlüsselt alle Belege aus dem Korpus auf. Teilt man sie durch die Ge-

samtwortanzahl des jeweiligen Jahres, erhält man die Abbildung 35. Doch obwohl die 

Grafik eine leichte Zunahme von Komposita in der Süddeutschen Zeitung und eine Ab-

nahme in der Mainpost darstellt, sind die Belege und die Differenzen zwischen den bei-

den Jahren zu gering, als dass man von einem signifikanten Unterschied sprechen kann. 

Nur für den Spiegel konnte der U-Test einen signifikanten Unterschied ausmachen.  

 

 1999 2009 

Mainpost Komposita 33 29 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Komposita 32 34 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Komposita 52 72 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 42: Anzahl der drei-, vier- und fünfgliedrigen Komposita in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

 
Abb. 35: Drei- und viergliedrige Komposita in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
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Fazit: Vor allem in den auf Kürze angelegten Überschriften der Mainpost und der SZ 

aus dem Jahr 1999 werden häufig Augenblickskomposita verwendet. Besonders beliebt 

sind in den Artikeln Bindestrichkomposita. Im Korpus der drei Presseerzeugnisse kön-

nen auch drei- und viergliedrige Bindestrichkomposita ausgemacht werden.  

 

Kapitel-Zusammenfassung: Die Abnahme von Vulgarismen und Wortneuschöpfun-

gen beim Spiegel, die Zunahme von Anglizismen im Spiegel, von Fach- und Bildungs-

wortschatz bei Spiegel und SZ, die Abnahme von Modalpartikeln und eine leichte Zu-

nahme von viergliedrigen Komposita sprechen für eine Intellektualisierung in den un-

tersuchten Presseerzeugnissen. Ein uneinheitliches Bild ergibt sich bei bei Metaphern 

und Vergleichen: Sie nehmen in der Mainpost und der Süddeutschen Zeitung zu, im 

Spiegel jedoch ab. Die geringe gesprochensprachliche Lexik spricht dafür, dass sich die 

Textsorte Meldung bzw. Hauptartikel der zunehmenden Vermündlichung in anderen 

Textsorten, vor allem im Feuilleton, widersetzt.  

 

 

3"Syntax"

Unter dem Begriff der Syntax versteht man in der Grammatik die Lehre vom Satz. Was 

einen Satz jedoch genau ausmacht, diese Frage gehört zu den großen sprachwissen-

schaftlichen Problemstellungen. Da jede linguistische Schule einen eigenen Satzbegriff 

entwickelte, existieren annähernd 200 unterschiedliche Definitionen (Kessel 2005, S. 

1). Im Zusammenhang dieser Arbeit erscheint es am praktikabelsten, den Satz pragma-

tisch-kommunikativ zu definieren. Laut Bühler (1920, S. 18) sind Sätze „die einfachen 

selbständigen, in sich abgeschlossenen Leistungseinheiten oder kurz die Sinneinheiten 

der Rede.“ Ähnlich definiert Homberger (2000, S. 455) in seinem Sachwörterbuch zur 

Sprachwissenschaft einen Satz als „jede selbständige, abgeschlossene sprachliche Äu-

ßerung, die in einem kommunikativen Handlungszusammenhang geäußert wird (und 

prinzipiell verstanden werden kann)“. In der Schriftsprache wird der Satzanfang groß 

geschrieben, er endet mit einem der Satzzeichen Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen 

oder Auslassungszeichen. Bei zusammengesetzten Sätzen dienen Kommata oder Ge-

dankenstriche zur Kennzeichnung der Binnenstruktur. 

Der folgende Abschnitt untersucht die Länge der Sätze, die Satzkomplexität und den 

Satzstil. Als ideal gilt im Journalismus ein unkomplizierter auf die leichte Verständlich-
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keit ausgerichteter Satzbau. Lange und kurze Sätze sollten sich abwechseln. Wichtiger 

als die Kürze eines Satzes ist jedoch sein strukturierter, linearer Aussagenaufbau. Der 

Nominalstil, also ein Satz mit vielen Attributen, Präpositionalphrasen und Substantivie-

rungsformen, erschwert den Lesern das Verständnis unnötig.  

 

3.1 Satzlänge 

 

Schon 1995 stellt Ulrich Engel fest, dass der Pressesprache der „lange Atem der Klas-

sik“ abhanden gekommen sei.78 Um zu ermitteln, ob die Länge der Sätze in den unter-

suchten Presseerzeugnissen weiter abgenommen hat, analysiert diese Arbeit die Sätze 

nach der oben genannten orthografischen bzw. typografischen Satzdefinition. Die Satz-

länge ergibt sich aus der Anzahl der Wörter. Als Wort wiederum gilt eine graphische 

Einheit zwischen zwei Leerzeichen. Kontraktionen wie die Verschmelzung gibt's gelten 

somit als ein Wort. Die Ermittlung der Satzlänge im Rahmen von Stilanalysen ist ein 

beliebtes Mittel der quantitativen Linguistik. Das sogenannte ,Gesetz der Verteilung 

von Satzlängen‘ belegt, dass die Häufigkeit, mit der Sätze verschiedener Länge in Tex-

ten vorkommen, bestimmten Gesetzen folgt (vgl. Best 2005, S. 298-394). Das 

,Menzerath-Altmann-Gesetz‘ beweist beispielsweise: Je komplexer ein Satz ist, desto 

kürzer sind die Konstituenten selbst. Altmann hat auch mathematisch nachgewiesen, 

dass die Wortlänge mit der Länge der Sätze zunimmt (vgl. Altmann 1983, S. 31-39).  

 

 1999 2009 

Mainpost 16,4 15,9 

Süddeutsche Zeitung 16,8 15,4 

Spiegel 18,5 15,9 

Tab. 43: Die durchschnittliche Satzlänge 1999 und 200979 

 

Tabelle 43 zeigt die Verteilung der Satzlänge in den Untersuchungszeiträumen 1999 

und 2009. Auffällig ist eine deutliche Abnahme der Satzlänge im Spiegel. Doch auch in 

der SZ und in der Mainpost haben die Sätze im Jahr 2009 einen geringeren Umfang als 

1999. Schon Yang (1990, S. 19) stellt in seiner Spiegel-Untersuchung fest, dass die 
                                                   
78 Vgl. Engel, Ulrich (1995): Normen, die keiner kennt. In: Millet, Victor (Hrsg.): Norm und Transgressi-
on in deutscher Sprache und Literatur. Kolloquium in Santiago de Compostela, 4.-7. Oktober 1995, S. 
250-266.  
79 Zum Vergleich: König (2007, S. 116-117) hat für die FAZ einen Spitzenwert von 17 Wörtern ausge-
macht. Wissenschaftliche Texte lagen im Schnitt bei 19 Wörtern.  
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Kürze der Sätze und der Verzicht auf Nebensätze zu den auffälligsten Phänomenen in 

der Spiegel-Sprache zählt. Das war nicht immer so: Laut Just (1967, S. 154) beherr-

schen bis 1956 lange, zehn bis fünfzehn Zeilen umfassende, kompliziert strukturierte 

Sätze das Nachrichtenmagazin. Bis 1967 sei Der Spiegel jedoch zu kürzeren Sätzen 

übergegangen. Schon in seinen Statuten von 195980 fordert er: „Der Hauptsatz soll vor-

herrschen, Bandwurmsätze widerstreben dem SPIEGEL-Stil, da sie zumeist unverständ-

lich und mühsam zu lesen sind.“ 

 

Ein kurzer Satz sagt allerdings noch nichts über die Verständlichkeit seines Inhalts aus. 

In der quantitativen Sprachwissenschaft wurden deshalb Lesbarkeitsindizes entwickelt. 

Das sind Verfahren um die Lesbarkeit eines Textes zu bestimmen. Der Lesbarkeitsindex 

,Flesch Reading Ease‘– entwickelt für die englische Sprache – bestimmt beispielsweise, 

inwieweit sich die Satzlänge auf das Verständnis auswirkt. Je höher ihr Wert ist, desto 

leichter verständlich ist der Text. Toni Amstad hat die Formel in seiner Dissertation 

(1978) auf die deutsche Sprache übertragen. Die von ihm berechnete Formel dafür lau-

tet wie folgt: 

 

FRE (deutsch) = 180 - ASL - ASW · 58,5 

 

Mit ASL (Average Sentence Length) ist die durchschnittliche Satzlänge gemeint. Man 

errechnet sie, indem man die Anzahl der Wörter des Textes durch die Anzahl der Sätze 

dividiert. ASW (Average Number of Syllables per Word) steht für die durchschnittliche 

Silbenanzahl pro Wort. Man ermittelt sie, indem man die Silbenanzahl des gesamten 

Textes durch die Wortanzahl des Textes dividiert. Aus arbeitsökonomischen Gründen 

wird der Lesbarkeitsindex anhand einer Ad-hoc-Stichprobe von zwei Texten pro Jahr 

und einer Länge von ca. 300 Wörtern vorgenommen. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl 

von zwölf Texten.  

 

Rechnung: 

FRE (Mainpost 01.06.1999) = 180 - ASL (305/19) - ASW ( 612/305) · 58,5 = 46,6 

FRE (Mainpost 31.08.1999) = 180 - ASL (303/14) - ASW (642/303)· 58,5 = 35,5 

                                                   
80 Das Spiegel-Statut führt beispielsweise Frittrang, Götz (2010) in seiner Diplomarbeit auf: Die Darstel-
lung von John Kerry und Georg W. Buch in den deutschen Nachrichtenmagazinen Focus und Spiegel, S. 
100-103.  
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FRE (Mainpost 01.06.2009) = 180 - ASL (308/19) - ASW (610/308)· 58,5 = 47,9 

FRE (Mainpost 31.08.2009) = 180 - ASL (289/16) - ASW (559/298)· 58,5 = 55 

 

FRE (SZ 01.06.1999) = 180 - ASL (282/18) - ASW (566/282)· 58,5 = 47 

FRE (SZ 31.08.1999) = 180 - ASL (300/20) - ASW (659/300)· 58,5 = 36,5 

FRE (SZ 01.06.2009) = 180 - ASL (303/21) - ASW (644/303)· 58,5 = 41,2 

FRE (SZ 31.08.2009) = 180 - ASL (301/21) - ASW (564/301)· 58,5 = 56 

 

FRE (Spiegel 23/1999) = 180 - ASL (305/19) - ASW (603/305)· 58,5 = 48,3 

FRE (Spiegel 35/1999) = 180 - ASL (309/16) - ASW (621/309)· 58,5 = 44,1 

FRE (Spiegel 24/2009) = 180 - ASL (293/19) - ASW (614/293)· 58,5 = 42 

FRE (Spiegel 36/2009) = 180 - ASL (303/24) - ASW (521/303)· 58,5 = 66,8 

 

 1999 2009 

Mainpost 41 51,4 

Süddeutsche Zeitung 41,7 48,6 

Spiegel 46,2 54,4 

Tab. 44: Durchschnittlicher Flesch Reading Ease Score in der Stichprobe 

 

Flesch Reading Ease Score Lesbarkeit Verständlichkeit 

0-30 Sehr schwer Akademiker 

30-50 schwer  

50-60 mittelschwer  

60-70 mittel 13-15-jähriger Schüler 

70-80 mittelleicht  

80-90 leicht  

90-100 Sehr leicht 11-jähriger Schüler 

Tab. 45: Die Auswertung für den deutschen Lesbarkeitsindex (nach Toni Amstad) 

 

Tabelle 44 gibt den errechneten Flesch Reading Ease Score für beide Zeiträume an, 

Tabelle 45 gibt Auskunft über die Lesbarkeit der Texte. Auch wenn die Anzahl der 

Stichprobe nicht ausreichend ist um gesicherte Ergebnisse zu liefern, so ist eine Ten-

denz auch bei dieser geringen Auswahl schon ersichtlich: Sowohl in der Mainpost als 

auch im Spiegel verschiebt sich die Lesbarkeit von ,schwer‘ zu ,mittelschwer‘. Und 

auch in der Süddeutschen Zeitung liegt der Wert mit 48,6 nahe an der Grenze zu 
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,mittelschwer‘. Vermutlich sind die Texte in der Mainpost, in der Süddeutschen Zeitung 

und im Spiegel 2009 also leichter verständlich als 1999.  

 

Fazit: Die Satzlänge nimmt in allen drei untersuchten Presseerzeugnissen ab. Tendenzi-

ell ist außerdem feststellbar, dass die Texte in der Mainpost, in der Süddeutschen Zei-

tung und im Spiegel im Jahr 2009 leichter verständlich sind.  

 

3.2 Satzkomplexität  

 

Um die gewonnene Erkenntnis zu überprüfen, dass die Sätze 2009 leichter verständlich 

sind, untersucht das folgende Kapitel ihre Komplexität. Zwar ist bereits bekannt, dass in 

allen drei Medien die Satzlänge 2009 abnimmt, doch nun wird analysiert ,ob gegebe-

nenfalls ein hypotaktischer oder parataktischer Satzstil dominiert und inwiefern verblo-

se Sätze eine Rolle spielen. Britt-Marie Schuster (2008) kann in ihrem Aufsatz über die 

Beschreibung und Interpretation der Übergangsformen zwischen Parataxe und Hypota-

xe in Pressetexten von Die Zeit, Stern und Spiegel der Jahre 2005/2006 eine Reihe auf-

fälliger Merkmale der Verkürzung und Fokussierung feststellen, vor allem eine Loslö-

sung einzelner Konstituenten aus dem syntaktischen Verband, also einer „Nivellierung 

der syntaktischen Abhängigkeit“ (ebda., S. 166) sowie eine Tendenz zur Reihung kurzer 

Sätze81. Die Ebene der syntaktischen Wohlgeformtheit wird „zugunsten der Informati-

onsstrukturierung und Fokussierung von Einzelelementen preisgegeben“ (ebda., S. 

154). In ihrer vergleichenden Analyse unterscheidet Schuster vier Gruppen:  

 

1. Gruppe: schwächer integrierte Nebensätze, v.a. Kausalsätze, nicht-restriktive 

Relativsätze, aber auch Komplementärsätze, z.B.: Vielfach wurde sie in den Zei-

tungen für ihren Mut gelobt. Weil sie Medikamente in den Irak gebracht hat. 

(ZEIT, 21.12.2005, S. 8) 

 

2. Gruppe: schwach degradierte Kausal-, Konzessiv- und weiterführende Sätze; 

wie in Gruppe 1 handelt es sich hauptsächlich um nachgestellte Sätze, z.B.: Das 

                                                   
81 Schuster (2008, S. 162) betont allerdings, dass es sich um keine neue Erscheinung im Journalismus 
handelt. Die Phänomene konnten schon in Presseerzeugnissen Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt 
werden, nehmen jedoch zu und stehen z.T. auch in einem Verdrängungswettbewerb zu älteren Formen.  
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ist schön gesagt und schwer getan - zumal Platzeck keinen Rückfall hinter der 

Agenda dulden möchte. (Stern, 23.02.2006, S. 46) 

 

3. Gruppe: usualisierte Formen der syntaktischen Desintegration wie lexikalisch 

organisierte Satzbeziehungsmuster, lexikalisierte Phrasen und textuell strukturier-

te Muster; in der Regel handelt es sich um subordinierende Einleitungselemente 

und VL-Stellung, z.B.: Was Kleinigkeiten ausmachen: Er trug dieselben Anzüge, 

hielt dieselben Reden und blieb sich gleich und treu. (Stern 6, 02.02.2006, S. 100)  

 

4. Gruppe: asyndetische Hypotaxen/Parataxen mit ambivalenten Status, z.B.: Es 

wird ganz warm und still und innig im Saal, und man merkt, die Menschen lieben 

ihn. (ZEIT, 02.02.2006, S. 8) Bei einem eingebetteten Komplementsatz wäre eine 

Emotionalisierung in dieser Form nicht möglich gewesen.  

 

Versetzungskonstruktionen rücken den Hauptsatz durch das Einfügen eines Korrelats in 

eine topologische Selbstständigkeit und führen zu einem recht freien Umgang mit den 

Konventionen der deutschen Wortstellung, z.B. Für die technischen Abläufe braucht sie 

einen exzellenten Kanzleramtsminister. Der aber war bis Freitagabend nicht in Sicht. 

(Spiegel 17.10.2005, S. 27)  

 

3.2.1$Verwendung$von$Doppelpunkten,$Gedankenstrichen$und$Kommata$

 

Der hypotaktische Satzstil ordnet Nebensätze unter Hauptsätze und verknüpft die Be-

standteile mit Hilfe von Subjunktionen. Hypotaktische Sätze ermöglichen es, komplexe 

Themen detailliert darzustellen. Allerdings erschwert dieser Satzstil das Verständnis der 

Sätze sehr. In Pressetexten hat der hypotaktische Satzstil in den letzten Jahren an Be-

deutung verloren. So kommt Schuster (2008, S. 161) beispielsweise zu dem Ergebnis, 

dass die Abhängigkeit von Glied- und Nebensätzen zum übergeordneten Hauptsatz in 

84,8 Prozent nicht über den ersten Abhängigkeitsgrad hinausgeht. Das hat vor allem den 

Grund, dass Journalisten zur übersichtlichen Gestaltung und um das Verständnis zu 

erleichtern einzelne Satzteile mit Hilfe von Gedankenstrichen und Doppelpunkten tren-

nen, wie Beispiel 67 zeigt.   
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Bsp. (67):  

Die Entmachtung des Verfassungsgerichts, die einige Kläger im Lissabon-Vertrag 

gesehen hatten, hat das Gericht in eine Ermächtigung umgepolt: Es beharrt auf 

seinem Letztentscheidungsrecht in Verfassungs- und Kompetenzfragen auch ge-

genüber dem EU-Gerichtshof in Luxemburg – solange das Grundgesetz in Kraft 

ist.  
Süddeutsche Zeitung 01.07.2009 

 

Mit Hilfe von Gedankenstrichen und Doppelpunkten können Sätze in thematische Par-

zellen zerlegt werden. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Lesers gleich auf mehrere 

Elemente gelenkt und die Spannung gehalten (vgl. Schuster 2008, S. 166). Die Anzahl 

an Gedankenstrichen und Doppelpunkten werden in allen Texten gezählt und in der 

Tabelle 46 aufgeschlüsselt. Da Doppelpunkte und Gedankenstriche mehrere Funktionen 

haben können, wurden sie im Textzusammenhang überprüft.82 Um die Werte von 1999 

mit denen aus dem Jahr 2009 vergleichen zu können, werden sie im Anschluss durch 

die gesamte Wortanzahl des jeweiligen Jahres geteilt und in Prozentwerte umgerechnet.  

 

 1999 2009 

Mainpost Gedankenstriche 35 99 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Gedankenstriche 30 31 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Gedankenstriche 320 347 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

 

 1999 2009 

Mainpost Doppelpunkte 68 201 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

                                                   
82 Der Doppelpunkt leitet nicht nur Erklärungen und Zusammenfassungen des Vorhergesagten ein, son-
dern ist auch ein Satzzeichen, das einem Zitat, einer wörtlichen Rede oder Aufzählung vorangestellt ist 
sowie ein Geteiltzeichen. Der Gedankenstrich wiederum kann beispielsweise auch für erklärende Ein-
schübe und als ‚Bis-Strich‘ verwendet werden.  
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SZ Doppelpunkte 72 82 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Doppelpunkte 458 677 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 46: Anzahl!von Gedankenstrichen und Doppelpunkten 

 

Das Ergebnis zeigen die Abbildungen 36 und 37. Zunächst ist auffällig, dass die Ent-

wicklung bezüglich Gedankenstrichen und Doppelpunkten in den drei untersuchten 

Presseerzeugnissen ähnlich verläuft: In der Mainpost nehmen Gedankenstriche und 

Doppelpunkte tendenziell zu, im Nachrichtenmagazin Spiegel hingegen ab. In der SZ ist 

kein großer Unterschied feststellbar. Laut Mann-Whitney-U-Test ist die Verwendung 

von Gedankenstrichen in der Mainpost und im Spiegel signifikant, in der Süddeutschen 

Zeitung kann hingegen kein signifikanter Unterschied ausgemacht werden83.  

 

 
Abb. 36: Verwendung von Gedankenstrichen in Mainpost, SZ und Spiegel 
 

                                                   
83 In diesem Fall liegen die Signifikanzwerte beispielsweise bei 0,16 im Spiegel, 0,00 in der Mainpost und 
0,59 in der Süddeutschen Zeitung. Das Signifikanzniveau ist standardmäßig bei 0,05 angesiedelt.  
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Abb. 37: Verwendung von Doppelpunkten in Mainpost, SZ und Spiegel 
 

Bei der Verwendung von Doppelpunkten ist nur bei der Mainpost ein signifikanter Un-

terschied feststellbar. In der Tageszeitung ist die Zunahme des Doppelpunktes beson-

ders stark zu beobachten. Einige Journalisten der Mainpost haben eine derartige Vorlie-

be für den Doppelpunkt, dass sie ihn sogar in mehreren aufeinander folgenden Sätzen 

verwenden. Beispiel 68 zeigt einen dieser Fälle. Die Verwendung von zwei direkt auf-

einander folgenden Doppelpunkten erreicht jedoch mitunter das Gegenteil von dem, 

was der Journalist damit anstrebt, denn es erschwert das Verständnis. Der erste Doppel-

punkt ersetzt das Verb ist, der zweite Doppelpunkt erklärt den Grund für das gewaltige 

Donnerwetter.  

 

Bsp. (68):  

Jüngstes Opfer: der unterfränkische Innenstaatssekretär Bernd Weiß. Der Anlass 

für Seehofers Ausbruch war allerdings ziemlich banal. Dienstagmittag, kurz vor 

dem Ende der Kabinettssitzung, bricht in der Münchner Staatskanzlei ein gewalti-

ges Donnerwetter los: In scharfem Ton zieht Horst Seehofer über einen aus seiner 

Mannschaft her, der gar nicht mehr anwesend ist: Innenstaatssekretär Bernd 

Weiß (CSU). 
Mainpost 10.07.2009 
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Im Spiegel ist die Anzahl an Doppelpunkten und Gedankenstrichen im Jahr 2009 etwas 

niedriger als zehn Jahre zuvor. Der Grund: Schon 1999 hat das Nachrichtenmagazin 

häufig auf Doppelpunkte und Gedankenstriche zurückgegriffen.  

 

Um den parataktischen Satzstil zu untersuchen, werden im zweiten Schritt alle Komma-

ta im Korpus gezählt und in Tabelle 47 aufgeführt. Auch hier wurde nur die Funktion 

als Satzzeichen, nicht aber die als Trennzeichen betrachtet. Die Abbildung 38 macht 

jedoch deutlich, dass die Presseerzeugnisse in den beiden untersuchten Zeiträumen ähn-

lich viele Kommata verwenden. Der Mann-Whitney-U-Test bestätigt den Eindruck: Es 

besteht kein signifikanter Unterschied. Berücksichtigen muss man bei diesem Ergebnis 

auch, dass 2009 die neue Rechtschreibung gilt, nach der vor und und selbständigem 

Satz und vor erweiterten Infinitiven kein Komma mehr gesetzt werden muss.  

 

 1999 2009 

Mainpost Kommata 1544 1467 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Kommata 2399 1942 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Kommata 3814 7413 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 47: Verwendung!von Kommata in Mainpost, SZ und Spiegel 
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Abb. 38: Verwendung von Kommata in Mainpost, SZ und Spiegel 
 

 

Fazit: Zusammenfassend kann man also feststellen, dass 2009 vor allem in der Main-

post die Anzahl an Doppelpunkten und Gedankenstrichen zunimmt, was dafür sprechen 

kann, dass sich die Journalisten um eine bessere Verständlichkeit und Übersichtlichkeit 

ihrer Sätze bemühen. Britt-Marie Schuster (2008, S. 166-167) bewertet diese Stilmuster 

jedoch nur bedingt als Vereinfachung, da die „sparsame Kenntlichmachung syntakti-

scher Hierarchien“ zu syntaktischen Dissoziationen auf Seiten der Leser führen kann. 

Sie sieht im intensiven Gebrauch des Gedankenstrichs und des Doppelpunktes eine 

Nachahmung der mündlichen Syntax mit ihrem beständigen Nachtragen, Ergänzen oder 

Korrigieren (vgl. ebda., S. 170). Außerdem stellt sie die Frage, ob „die intendierte Ent-

lastung des Textrezipienten nicht eher die Journalisten entlastet“ und ob zum Verlust 

des hypotaktischen Schreibstils eventuell auch das Internet als schriftsprachlicher So-

zialisationsinstanz geführt hat (vgl. ebda., S. 171). Obwohl in allen drei Zeitungen die 

Satzlänge 2009 abnimmt, hat sich die Anzahl der Kommata nicht verändert. Das lässt 

sich mit einem Hang zum parataktischen Satzstil erklären, der im Folgenden untersucht 

wird.  

 

3.2.2$Parataktischer$Satzstil$

 

Der parataktische Satzstil wird auch ‚Stakkato-Stil‘ genannt. Er reiht Hauptsätze anei-

nander und trennt die Sätze durch koordinierende Konjunktionen wie und, oder oder 
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durch Satzzeichen wie Komma oder Punkt voneinander. Durch einen parataktischen 

Satzstil konzentriert sich der Text auf das Wesentliche des Inhaltes. Die Darstellungs-

weise bringt eine lineare Argumentation auf den Punkt, wirkt differenziert, aber auch 

sehr einfach und sprachlich nicht immer ansprechend. Aufgrund seiner Einprägsamkeit 

wird der Stil mit sehr kurzen Hauptsätzen auch gerne in der Werbung angewandt. 

Beliebt ist außerdem die Initialstellung der Konjunktion und. Diese hat laut Schuster 

(2008, S. 162) eine kopulativ-konsekutive oder präzisierend-wiederaufgreifende Ver-

wendung, kann aber auch ein reines Textprogressionssignal darstellen. Die Tabelle 48 

schlüsselt alle Belege von und aus dem Korpus auf. Deutlich wird, dass die Tageszei-

tungen Mainpost und Süddeutsche Zeitung in ihren Berichten sehr viel vorsichtiger mit 

dieser journalistischen Sprachmode umgehen als Der Spiegel. Dieser verwendet schon 

1999 häufiger das und in Initialstellung in seinen Aufmachern (0,13 Prozent am Ge-

samtwortschatz). Im Jahr 2009 nimmt dieser Wert noch zu (0,2 Prozent am Gesamt-

wortschatz).  

 

 1999 2009 

Mainpost Und 5 13 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

SZ Und 2 1 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel Und 68 174 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 48: Verwendung!von und am Satzanfang in Mainpost, SZ und Spiegel 

 

Auffällig ist, dass die Konjunktion in Initialstellung gehäuft in Kombination mit sehr 

kurzen Sätzen auftritt: Und mehr. (26/1999) Und die 99er? (28/1999) Und die große 

Liebe? (29/1999) Und nicht nur sie. (33/2009) Und er hatte ihn auch. (33/2009) Und er 

sang über Sex. (27/2009) Und Spitzer will. (29/2009). Der Spiegel versucht mit dieser 

Art von Sätzen den Text aufzulockern und ihm einen modernen Anstrich zu verleihen. 

Interessant ist auch das Beispiel 69 aus dem Spiegel-Korpus. In dem Artikel über die 

Generation der 25- bis 30-jährigen, die hart mit der Wirtschaftskrise zu kämpfen haben, 

verwendet der Autor gleich in vier aufeinanderfolgenden Sätzen ein und am Satzanfang.  
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Bsp. (69): 

Er [der Zeit-Journalist] schrieb: "Die Praktikanten und Berufsanfänger akzeptie-

ren bis zur Charakterlosigkeit jede Bedingung." Und: "Soll man staunen über die 

Studenten, deren Berufswünsche Geld und Sicherheit heißen?" Und natürlich hat-

te er recht, und natürlich soll man staunen. Und natürlich verriet er sich damit als 

Angehöriger einer Generation, für die Geld und Sicherheit immer eine Selbstver-

ständlichkeit waren. Und komisch ist es ja allemal, wenn ausgerechnet jene, die 

es auf die Spitzenplätze im System geschafft haben, den Nachfolgenden vorwerfen, 

dass sie genau dies anstreben. 
Spiegel 25/2009 

 

Durch diese rhetorische Verwendung von und gelingt ihm die Aufzählung der Argu-

mente eines Zeit-Journalisten über die Jugend, welchen er zwar zunächst zustimmt, die 

er im Laufe des Abschnittes jedoch zumindest eingeschränkt wieder revidiert. Dadurch, 

dass er den Argumenten kein Contra gegenüberstellt und ALLERDINGS verriet er sich 

damit als Angehöriger einer Generation [...] schreibt, sondern im Aufzählungsrhythmus 

verbleibt, macht er sich über seinen Kollegen von der Zeit lustig und positioniert sich 

auf Seiten der Jugend.  

Die ersten Beispiele machen bereits deutlich, dass Der Spiegel den Stakkato-Stil sehr 

gerne benutzt – egal ob eine Geburt (Beispiel 70) oder ein Flugzeugabsturz (Beispiel 

71) beschrieben wird. Mit Hilfe der kurzen Sätze gelingt es den Journalisten in ihren 

Reportagen, schnelle Szenen für den Leser nachempfindbar zu machen.  

 

Bsp. (70): 

Es folgen kurze, schnelle Schreie. Auf der Schmerzrakete ist die nächste Stufe ge-

zündet. Eröffnungswehen. Die, bei denen es einen schon fast zerreißt. Im Raum 

verrutschen die ersten Gesichter. Finale. Presswehen. Geburt. Unvorstellbarer 

Schmerz. Kaum auszuhalten. Dannhauer brüllt in den Raum. Sie krümmt und 

streckt sich. Die Männer gucken zu Boden. Die Frauen greifen nach deren Hän-

den.  
Spiegel 32/2009 
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Bsp. (71): 

Dann warnte eine metallische Stimme: Stall! Stall! Stall! Gefahr: Die Maschine 

ist zu langsam, gleich reißt die Strömung an den Tragflächen ab! Dann ein Bim-

meln und ein roter Schriftzug: Overspeed! Overspeed! Overspeed! Die Maschine 

ist zu schnell!  

Spiegel 31/2009 

 

Auch in der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung kann der Stakkato-Stil vor allem 

im Jahr 2009 ausgemacht werden. Beispiel 72 fasst in kurzen Sätzen die Ergebnisse 

einer Studie zum Thema Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen zusammen. Die Kürze 

unterstreicht die unangenehmen Fakten. Weniger passend wirkt der Stil im Bespiel 73. 

In dem Artikel geht es um den Finanzbetrüger Bernhard Madoff und die Folgen seines 

Betruges. Der Text hat einen stark wertenden Charakter, geht auf Emotionen der Betro-

genen ein und ist thematisch so eher dem Gesellschaftsbereich zuzuordnen. Im Gegen-

satz zum Inhalt steht jedoch der parataktische Satzstil, der den Artikel abgehackt und 

kurzatmig wirken lässt.  

 

Bsp. (72):  

Was wird getrunken? In allen Gruppen wird am meisten Bier getrunken. In den 

Gruppen mit häufigem Konsum rangieren Spirituosen an zweiter Stelle. Bei Ju-

gendlichen mit gemäßigtem Alkoholverbrauch liegen Wein und Sekt auf Rang 

zwei. Die einst stark gefragten Alkopops spielen kaum eine Rolle. 

Mainpost 05.09.2009 

 

Bsp. (73): 

Mit dem Strafmaß kam das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. 

Die Verteidigung hatte auf zwölf Jahre plädiert. Der Richter nannte Madoffs Ta-

ten „außergewöhnlich bösartig“. Opfer des Milliardenbetrügers applaudierten 

nach dem Urteilsspruch. Viele Privatanleger sind ruiniert. Sie hatten ihm ihre ge-

samten Ersparnisse überlassen. Madoff war ein angesehenes Mitglied der jüdi-

schen Gemeinde und vertrieb seine Anlagen vor allem dort. 

Süddeutsche Zeitung 30.06.2009 
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Die Beobachtung von Britt-Marie Schuster (2008, S. 166), dass die Zerlegung von Sät-

zen in einzelne Informationseinheiten weiter zunimmt, gilt für die untersuchten Presse-

erzeugnisse im Jahr 2009 jedoch nur bedingt. Schusters These lautet wie folgt:  

 

Eine Äußerung wie die folgende: „Als Brandt dann, selbstvergessen und unerreichbar 

zum Auto ging, entflatterte ihm, genau auf der Mitte zwischen Lachen und Weinen, ein 

hoher, heller Seufzer.“ (Spiegel 05.12.1966, S. 29) würde im heutigen Journalismus wohl 

eher so aussehen: „Brandt ging zum Auto. Selbstvergessen. Unerreichbar. Da ließ sich 

ein hoher, heller Seufzer hören - genau auf der Mitte zwischen Lachen und Weinen.“ 

 

Dass der lange Zeit charakteristische Nominalstil zugunsten eines segmentierenden Stils 

abgelöst wird, kann zwar unterstützt werden. Ein-Wort-Sätze und mit Punkt abgetrennte 

Teile können, abgesehen von einigen Beispielen im Spiegel, die oben aufgeführt wer-

den, im Korpus der Tageszeitungen jedoch kaum ausgemacht werden. Vermutlich han-

delt es sich um einen Trend der Zeitungssprache, der vor allem Anfang der 2000er Jahre 

sehr beliebt war.  

 

Fazit: Vor allem Der Spiegel setzt auf einen parataktischen Satzstil. Besonders häufig 

nutzt er kurze Sätze mit der Konjunktion und in Initialstellung. Tendenziell nehmen die 

kurzen Sätze im Jahr 2009 zu. Auch in den Tageszeitungen können einige Belege für 

den Stakkato-Stil ausgemacht werden.  

 

3.2.3$Verblose$Sätze$$

 

Neben verbalen Prädikaten unterscheiden Grammatiker (z.B. Behr 2006 Int.) auch no-

minale Prädikate. Diese – in der Regel eingliedrigen – Nominalsätze können als Sub-

stantiv- (Tor!), Adjektiv- (Wunderschön.) oder Adverbsatz (Hierher!) u.a. auftreten. 

Obwohl die Sätze ohne finites Verb auskommen, erwecken sie den Eindruck der Voll-

ständigkeit und sind nicht auf gesprochene Sprache beschränkt – im Gegenteil, verblose 

Sätze (VLS) sind ein beliebtes Stilmittel im Journalismus. Viele Autoren und die Mehr-

zahl der Grammatiken sehen in ihnen trotzdem vor allem ein Zeichen der Mündlichkeit 

(Behr 2006, Int.). Wie man an den Beispielen 74 und 75 erkennen kann, erhalten die 

VLS jedoch in vielen Fällen auch einen kommentativ-wertenden Beiklang.  
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Bsp. (74): 

Am späten Abend, beim Essen mit dem Kanzler, wagte sich die Entwicklungshil-

feministerin als einzige von allen Ministern nochmals vor. „Ich mach’ das nicht 

mit“, rief sie vernehmlich. Vergebens. Der Kanzler blieb auch in der entscheiden-

den Kabinettssitzung am vergangenen Mittwoch standhaft [...]. 

Spiegel 26/1999 

 

Bsp. (75): 

Und ein Programm zum Verschicken von Grußkarten steht für 50 000 Dollar zum 

Verkauf – eine halbe Million Facebook-Nutzer haben es installiert. Um sein An-

gebot tobt eine Diskussion im Forum: 10 Cent pro Nutzerdatensatz. Wucher. 

Spiegel 33/2009 

 

Die Paraphrase würde in diesen Fällen lauten: [Das war] vergebens bzw. [das ist] Wu-

cher. Häufig treten die VLS in Zusammenhang mit Frage- und Ausrufezeichen auf. In 

Beispiel 76 lautet die Paraphrase: Wie [machen sie] das? In jedem Fall hat der Autor 

mit VLS die Möglichkeit, einen Aspekt besonders zu betonen. 

 

Bsp. (76): 

All diese und all die anderen Werke, so behauptet die Goethe-Weltgemeinde, ma-

chen den Menschen, das „noch nicht festgestellte Tier“ (Nietzsche), menschli-

cher, humaner. Wie das?  
Spiegel 33/1999 

 

Alle bisher aufgeführten prädikativen VLS verorten ihre Bezugsgröße jenseits ihrer 

„Satzgrenzen“ (Behr 2006, Int.). Behr unterscheidet darüber hinaus „Konstruktionswei-

terführungen“ und VLS mit ankündigender Funktion. Konstruktionsweiterführungen 

gehören semantisch zum vorangegangenen Satz, bilden aus stilistischen Gründen jedoch 

– ohne finites Verb – einen eigenständigen Satz. Schwitalla (2012b, S. 97-102) nennt 

diese mit Punkten abgetrennten Wörter und Wortfolgen „syntaktische Zusätze“ und 

unterscheidet sie von Analepsen. Letztere lassen sich nicht in den Satz integrieren.  
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Bsp. (77): 

Ein Gutachten der Unternehmensberatung McKinsey im Auftrag der hessischen 

Landesregierung hält das Magna-Konzept ebenfalls für risikoreich. „Die Annah-

men erscheinen optimistisch, die kostenbezogenen Ergebnisverbesserungen sind 

anspruchsvoll“, heißt es dort. Im Klartext: Die Versprechungen sind alles andere 

als glaubhaft. 
Spiegel 24/2009 

 

Bsp. (78): 

Wieder einmal hatte es Gerhard Schröder seinen Kritikern gezeigt. Und diesmal 

saß kein starker Mann mehr neben ihm, der ahnen ließ, daß womöglich er die ent-

scheidenden Fäden in der Hand gehalten hatte – schon lange kein Oskar Lafon-

taine und nun auch nicht mehr Kanzleramtsminister Bodo Hombach. Seit vergan-

gener Woche ist Gerhard Schröder seine eigene Chefsache. Ein Kraftakt. Und 

mehr. 
Spiegel 26/1999 

 

In Beispiel 77 befindet sich die Bezugsgröße im nachfolgenden, im Beispiel 78 im vor-

hergehenden Kontext. Die Voranstellung eines VLS geschieht in der Regel mit Hilfe 

eines Doppelpunktes (siehe auch Kapitel D 1.4). Neben einer bewertenden haben die 

nominalen Konstruktionen in Initialstellung auch eine strukturierende, ankündigende 

und gliedernde Funktion (Behr 2006, Int.). Sie können nicht für sich allein stehen. Die 

Paraphrase in Beispiel 77 lautet: Im Klartext [heißt das]. Der Journalist fasst also die 

Ergebnisse zusammen und zieht wertend eine Konsequenz. Auch die nachgestellte Prä-

dikation in Beispiel 78 hat eine bewertende Funktion. In diesem Fall wird eine Kombi-

nation aus syntaktischem Zusatz und Analepse verwendet. Bei ein Kraftakt handelt es 

sich um eine Analepse, und mehr ist ein Zusatz zu ein Kraftakt. Die Paraphrase lautet 

also: [Das ist] ein Kraftakt und mehr. Der Journalist weist also darauf hin, dass der da-

malige Kanzler Schröder unterschätzt wurde.  

Wie der Stakkato-Stil, so treten auch die verblosen Sätze insgesamt am häufigsten im 

Spiegel auf. Außerdem haben sie im Jahr 2009 gegenüber dem Untersuchungsjahr 1999 

zugenommen. Dies hat einerseits stilistische Ursachen – Spiegel-Autoren werden dazu 

angehalten, mit der Sprache kreativ umzugehen und VLS lagen zu der Zeit im Trend. 

Andererseits ermöglichen sie einen einfachen, verständlichen und damit leichter kon-
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sumierbaren Satzstil. Sprachökonomische Aspekte spielen eine geringe Rolle, denn ins-

gesamt hat der Umfang der Artikel zugenommen (siehe Kapitel D 1.3). Außerdem 

hängt der Aspekt vermutlich mit einer Zunahme von wertenden Passagen im Spiegel 

zusammen. Ob diese Vermutung stimmt, zeigt das Kapitel D 4.  

In der Süddeutschen Zeitung und in der Mainpost können im Jahr 1999 keine VLS aus-

gemacht werden. Möglicherweise werden sie für die journalistische Textsorte Bericht 

als stilistisch nicht passend empfunden. Gegebenenfalls ist dieses Ergebnis auch der 

Ursache geschuldet, dass sich VLS erst in den letzten Jahren breit in der Journalisten-

sprache durchsetzten. Doch auch 2009 sind verblose Sätze in der Mainpost selten. Der 

Artikel in Beispiel 79 beginnt mit einem solchen Satz. In der Süddeutschen Zeitung 

kommen VLS 2009 gar nicht vor.  

 

Bsp. (79): 

Verwirrspiel um Opel. Gerüchte, dass der US-Konzern General Motors (GM) den 

deutschen Autobauer nicht mehr verkaufen will, haben Bund, Länder und Be-

schäftigte am Dienstag in Alarmstimmung versetzt. 
Mainpost 26.08.2009 

 

Stilistisch ähnelt die zusammenfassende Paraphrase in Bsp. 79 einer Überschrift und in 

der Tat handelt es sich um den ersten Satz des Teasers, der die Überschrift des Artikels 

Verwirrung im Poker um Opel wiederaufgreift. Konstruktionsweiterführungen können 

im Korpus von Mainpost und SZ nicht ausgemacht werden. An einigen Stellen findet 

man in den beiden Tageszeitungen jedoch die durch Doppelpunkt verknüpften vorange-

stellten VLS, wie Beispiel 80 und 81 zeigen.  

 
Bsp. (80): 

Autos und Fernseher kaufen: Auf diesen Nenner lässt sich – leicht überspitzt – das 

Konsumverhalten bringen, mit dem die Deutschen bisher erstaunlich erfolgreich 

der Wirtschaftskrise trotzen. Einen Monat vor der Bundestagswahl stehen viele 

Zeichen auf Erholung: Die Rezession scheint gebannt, in der Wirtschaft macht 

sich Optimismus breit, die Wachstumsprognosen werden nach oben geschraubt, 

und den Verbrauchern sitzt das Geld wieder lockerer. Folge: Führende Banken 

und Forschungsinstitute korrigieren nach den jüngsten positiven Konjunkturmel-

dungen ihre Wachstumsprognosen für Deutschland nach oben. 
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Mainpost 28.08.2009 

 

Bsp. (81): 

Mit dem Milliardenprojekt wollen die Unterzeichner das ungeheure Energiepo-

tential in den Wüsten südlich des Mittelmeeres erschließen. Denkbar seien Solar-

kraftwerke an mehreren Standorten in Nordafrika, erklärt Jeworrek. Wichtigstes 

Kriterium: die Anlagen müssen in politisch stabilen Ländern stehen. 
Süddeutsche Zeitung 16.06.2009 

 

Der Mainpost-Journalist in Bsp. 80 hat augenscheinlich eine besondere Vorliebe für 

Doppelpunkte (siehe auch Kapitel D 3.2.), denn gleich drei aufeinanderfolgende Sätze 

werden mit eben diesem eingeleitet. Die ersten beiden Varianten sind allerdings keine 

VLS. Der dritte Satz wird durch das Wort Folge eröffnet. Dabei handelt es sich um ei-

nen syntaktischen Zusatz. Folge hat in diesem Fall eine Konjunktionalfunktion und 

könnte auch durch deshalb ersetzt werden: Deshalb korrigieren führende Banken und 

Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für Deutschland nach oben. Auch bei 

dem Bsp. 81 handelt es sich um einen vorangestellten syntaktischen Zusatz. Umformu-

liert könnte der Satz lauten: Das wichtigste Kriterium ist, dass die Anlagen in politisch 

stabilen Ländern stehen müssen. Auf diese Weise kann jedoch der etwas komplizierte-

re, mit dem Komplementierer dass eingeleitete, Subjektsatz vermieden werden.  

 

Im Gegensatz zum Jahr 1999 tritt 2009 in der Mainpost außerdem häufiger das Phäno-

men auf, dass der Nebensatz vor den Doppelpunkt ausgegliedert wird. Zwar enthält 

dieser immer noch ein Verb, nötig ist die Ausgliederung allerdings nicht.  

 

Bsp. (82): 

Die Frage ist nun: Droht ein dauerhafter Preisrutsch, eine Deflation? 

Mainpost 12.08.2009 

 

So hätte der Journalist im Beispiel 82 auch formulieren können: Die Frage ist nun, ob 

ein Preisrutsch droht. Es handelt es sich also um einen Nebensatz in Form eines V2-

Satzes ohne Subjunktion. Diese Form kommt vor allem in der gesprochenen Sprache 

häufig vor. Der Doppelpunkt ermöglicht eine stärkere Betonung des Wesentlichen, 

nämlich die Bedrohung durch eine Deflation. Außerdem schafft er die Möglichkeit, ein 
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Fragezeichen zu verwenden. Dieses wiederum unterstützt den Journalisten bei der di-

rekten Ansprache. Sogenannte ‚abhängige‘ oder eingebettete Hauptsätze mit V2-

Stellung ohne Subjunktion können allerdings nur ausgegliedert in Verbindung mit Dop-

pelpunkten ausgemacht werden. Um den Eindruck zu bestätigen, werden alle Nebensät-

ze mit obwohl überprüft. Diese treten nur mit Verbendstellung auf. Ebenso wenig tritt 

die Konjunktion weil in Verbindung mit einer Verb-Zweit-Stellung auf. Dieses Ergeb-

nis unterstützt das Fazit aus Kapitel D 2.3, dass sich die Presseerzeugnisse in den Mel-

dungen um einen am Standarddeutsch orientierten Schreibstil bemühen.  

 

Fazit: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass neben dem Stakkatostil auch verb-

lose Sätze im Spiegel 2009 zugenommen haben. Der Grund sind vermutlich jedoch sti-

listische und weniger sprachökonomische Gründe.  

$
 
3.3 Satzstil 

 

Dieser Abschnitt untersucht den Stil der Sätze. Anhand des Korpus von 1999 und 2009 

wird analysiert, ob gegebenenfalls der Nominal- oder Verbalstil in den jeweiligen Jah-

ren dominiert und wie häufig Aufforderungs- und Fragesätze verwendet werden.  

 

3.3.1$Nominalstil$$

 

Die sprachliche Wende von einem vorherrschenden explizit-hypotaktischen Stil zum 

komprimierenden Nominalisierungsstil in der Schriftsprache fand ungefähr in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts durch die verstärkte Industrialisierung, Verstädterung sowie durch 

das Aufkommen von Massenpresse und Parlamentarismus statt (vgl. von Polenz 1984, 

S. 45). Der Nominalstil wird umgangssprachlich auch als ‚Bürokratendeutsch‘ bezeich-

net, denn die Sprache wirkt durch die Verwendung von Nominalgruppen und den Ver-

zicht auf Vollverben umständlich und abstrakt. Aufgrund seiner Sprachökonomie (siehe 

Kapitel D 2.5) ist der Nominalstil in Behörden und Gesetztestexten weit verbreitet, wird 

aber auch in Nachrichtentexten angewendet. Seine lexikalische Dichte ermöglicht zwar 

eine komprimierte Darstellung des Geschehens und vermeidet Nebensätze, allerdings 

wirkt er auch weniger anschaulich und kann durch die Verkürzung schwerer verstanden 
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werden. Typische Ausprägungen des Nominalstils sind mehrgliedrige Komposita, die 

das Kapitel D 2.5 untersucht, außerdem Substantivierungen und Funktionsverbgefüge.  

 

Substantivierungen sind die Hauptausprägungen des komprimierenden, verdichtenden, 

kondensierenden Nominalisierungsstils (vgl. von Polenz 1984, S. 42). Sie sind in der 

Lage, Inhalte zusammenzufassen und werden deshalb vor allem in der Fachsprache an-

gewendet (vgl. Ahlke/Hinkel 2000, S. 110). Theoretisch ist es möglich, einen ganzen 

Abschnitt in einem Substantivblock zusammenzuraffen (von Polenz 1984, S. 43). Zwar 

bieten sie Raumersparnis, können durch ihre kompakte Struktur laut von Polenz (1985, 

S. 24) jedoch auch „undurchschaubar und schwer zugänglich“ sein. Wenn die Sätze also 

kürzer werden, andererseits jedoch mehr Informationen enthalten, entsteht ein „Mißver-

hältnis zwischen Darbietungsformen und Inhalten“ (ebda., S. 43). Substantivierungen 

können aus Verben, Adjektiven und Substantiven gebildet werden. Um ihre Verwen-

dung in den beiden Untersuchungszeiträumen vergleichen zu können, werden zunächst 

alle Substantivierungen mit den Suffixen -ung, -heit, -keit, -tum, -schaft, -ei, -ik, -ismus, 

-ität und –atik gezählt und in der folgenden Tabelle 49 aufgelistet.  

 

 1999 2009 

Mainpost  

Substantivierungen 

-ung: 1093 

-schaft: 163 

-heit: 122 

-ik: 120 

-keit: 46 

-ität: 34 

-tum: 6 

-ismus: 5 

-atik: 1 

-ung: 917 

-schaft: 112 

-heit: 94 

-ik: 92 

-keit: 36 

-ität: 34 

-tum: 11 

-ismus: 11 

-atik: 2 

Summe 1590 (5,42%) 1309 (4,49%) 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 

   

Süddeutsche Zeitung 

Substantivierungen 

-ung: 1666 

-schaft: 191 

-heit: 170 

-ik: 222 

-keit: 85 

-ung: 761 

-schaft: 123 

-heit: 74 

-ik: 63 

-keit: 40 
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-ität: 58 

-tum: 16 

-ismus: 11 

-atik: - 

-ität: 33 

-tum: 7 

-ismus: 7 

-atik: 1 

Summe 2419 (5,39%) 1109 (3,09%) 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel 

Substantivierungen 

-ung: 1071 

-schaft:150 

-heit: 133 

-ik: 409 

-keit: 104 

-ität: 88 

-tum: 30 

-ismus: 22 

-atik: 11 

-ung: 1503 

-schaft: 217 

-heit: 248 

-ik: 533 

-keit: 169 

-ität: 96 

-tum: 63 

-ismus: 45 

-atik: 19 

Summe 2018 (3,81%) 2893 (3,34%) 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 49: Substantivierungen 1999 und 2009 

 

Die Tabelle lässt einige interessante Erkenntnisse zu: 

 

1. Die Süddeutsche Zeitung und die Mainpost verwenden mit rund 5,4 Prozent an 

der Gesamtwortanzahl 1999 etwa die gleiche Anzahl an Substantivierungen. 

2. In beiden Tageszeitungen nimmt die Verwendung von Substantivierungen im 

Jahr 2009 ab; in der SZ noch stärker als in der Mainpost.  

3. Der Spiegel nutzt mit 3,8 Prozent schon 1999 eine deutlich geringere Anzahl an 

Substantivierungen als die Tageszeitungen und verringert den Wert 2009 weiter.  

 



 201 

 
Abb. 39: Häufigkeit von Substantivierungen 1999 und 2009 
 

Fazit: Wie auch die Abbildung 39 grafisch veranschaulicht, nehmen Substantivierun-

gen in allen drei untersuchten Presseerzeugnissen ab.  

 

 

Von vielen Grammatiken werden Funktionsverbgefüge (FVG) zu den Phraseologis-

men (Kapitel D 2.3) gezählt. Die Verben besitzen in diesem Fall nur noch eine geringe 

inhaltliche Bedeutung, da ihre grammatische Funktion auf zwei Wörter verteilt wird: 

auf ein Funktionsverb und ein Objekt. In der Regel sind die Funktionsverben aber an 

sich schon bedeutungsarm, beispielsweise verrichten, vornehmen, ermöglichen, erfol-

gen, vollziehen, garantieren, gewährleisten, sichern oder dienen (vgl. Ahlke/Hinkel 

2000, S. 112). Burger (1973, S. 40) spricht von sogenannten „Streckformen im engeren 

und weiteren Sinne“. Streckformen im engeren Sinne sind durch vier Kriterien definiert: 

 

1. Die Kette hat die Struktur Verb + Nominalphrase/Verb + Präpositionalphrase, 

z.B. einen Vorschlag machen  

2. Die Kette kann durch ein einfaches Verb als Synonym ersetzt werden, z.B. vor-

schlagen. 

3. Dieses Verb gehört zur gleichen Wurzel wie das Substantiv der Streckform. 

4. Das Substantiv der Kette ist ein Verbal-Abstraktum, das auch in freier Verwen-

dung vorkommt. 
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Streckformen im engeren Sinne erfüllen diese Voraussetzung nicht, sie sind in der Re-

gel idiomatisch, z.B. Gas geben. Funktionsverbgefüge eigenen sich zur Prädikatsbil-

dung, ihr übermäßiger Gebrauch führt allerdings zu einer hölzernen, inhaltsleeren Spra-

che, wie in Beispiel 83 deutlich wird. Der Artikel wirkt wie eine Aufzählung von Fak-

ten und animiert dadurch wenig zum Lesen. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die 

Nennung mehrerer Zahlen und wenig direkter Rede (mehr dazu in Kapitel D 4.2).  

 

Bsp. (83): 

Am Montag hatte die Bundesregierung Anträge von Arcandor auf Staatsbürg-

schaften in  Höhe von 650 Millionen Euro und eine Rettungsbürgschaft über 437 

Millionen Euro abgelehnt, aber die Prüfung eines nachgebesserten Antrags in 

Aussicht gestellt. Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg hatte am Dienstag-

morgen erklärt, die von den Hauptaktionären in Aussicht gestellte Kapitalerhö-

hung von 150 Millionen Euro erfülle in keiner Weise die von der Regierung im-

mer wieder geforderte verstärkte Beteiligung der Eigentümer an dem Rettungs-

konzept. 
Mainpost 10.06.1999 

 

Um das Korpus hinsichtlich der Verwendung von Funktionsverbgefügen zu untersu-

chen, wird ein Lexikon mit den 100 geläufigsten FVG erstellt und ihr Vorkommen in 

den drei Medien in den beiden Jahrgängen notiert (im Anhang). Die folgende Tabelle 

50 gibt die Anzahl der ermittelten FVG wieder.  

 

 1999 2009 

Mainpost FVG 16 (0,05%) 16 (0,05%) 

Gesamtwortanzahl 29.330  29.144 

   

SZ FVG 39 (0,09%) 29 (0,08%) 

Gesamtwortanzahl 44.877 35.924 

   

Spiegel FVG 19 (0,04%) 32 (0,04%) 

Gesamtwortanzahl 53.002 86.554 

Tab. 50: Anzahl der VFG in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

Die Auflistung macht deutlich, dass in den beiden Jahrgängen kein signifikanter Unter-
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schied ermittelt werden kann. Die Werte bleiben 1999 und 2009 relativ konstant. Insge-

samt erstaunt die geringe Verwendung von FVG. Am niedrigsten ist die Anzahl im 

Spiegel. Da die journalistische Textsorte eher der Reportage als dem Bericht zuzuord-

nen ist, verwundert das jedoch nicht. Doch auch die Mainpost weist kaum FVG auf. 

Sowohl 1999 als auch 2009 kann nur an 16 Textstellen eines der 100 untersuchten 

Funktionsverbgefügen ausgemacht werden. Am häufigsten kommen sie in der Süddeut-

schen Zeitung vor. Beliebte FVG in der Tageszeitung aus München sind auf Ablehnung 

stoßen, in Aussicht stellen, Beitrag leisten und in Betrieb nehmen (Beispiel 84). Ver-

stärkt wird der nominale Stil im Beispiel 85 durch die Verwendung der Substantivie-

rung Zustimmung und der indirekten Rede.  

 

Bsp. (84): 

Gabriel kündigte am Sonntag an, Krümmel dürfe nur nach vorheriger Zustim-

mung der Bundesaufsicht wieder in Betrieb genommen werden. 
Süddeutsche Zeitung 06.07.2009 

 

 
Abb. 40: Häufigkeit von VFG in der Mainpost, der SZ und im Spiegel  
 

Fazit: Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Substantivierungen in allen drei 

Medien 2009 abnehmen und zusammengesetzte Adjektive sowie Funktionsverbgefüge 

kaum vorkommen. 2009 wird also wenig auf einen Nominalstil zurückgegriffen.  
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3.3.2$Satzzeichen$$

 

Frage- und Ausrufezeichen werden aus unterschiedlichen Gründen in journalistischen 

Texten eingesetzt. Oft haben sie einen wertenden Charakter. Die Süddeutsche Zeitung 

verzichtet darum vollständig auf sie. In der Mainpost kommen in einigen Sätzen Frage-

zeichen vor, Ausrufezeichen konnten jedoch nur an drei Stellen ausgemacht werden – 

jedes Mal in einem wörtlichen Zitat wie Beispiel 85 zeigt. Der Spiegel setzt im Jahr 

2009 nicht nur Frage- sondern auch Ausrufezeichen ein. Bei den Exklamativsätzen han-

delt es sich allerdings ebenfalls um Zitate oder um nicht als Zitate gekennzeichnete 

wörtliche Reden (Beispiel 86). In der Ausgabe 34/2009 kann sogar ein Satz mit drei 

Ausrufezeichen ermittelt werden. Es geht dabei um die Wiedergabe eines geschriebenen 

Textes, nämlich einer Leuchtreklame: „Rabatt!!!“. 

 

Bsp. (85): 

Die Hoffnung gibt er indes nicht auf und meint auch den Rückhalt in der Bevölke-

rung zu spüren. „Ich glaube, einige Kunden tätigen bei uns sogar Käufe aus Soli-

darität!“ 
Mainpost 26.01.2009 

 

Bsp. (86): 

Der Alte versteht nicht mehr, was da geschieht. Er hat einen Vorstandskollegen 

am Telefon, er kreuzt gerade auf seiner Yacht „Serendipity II“ vor der Küste Flo-

ridas. Er hat für das Jahr 2004 doch hundert Milliarden Dollar Einnahmen ver-

künden können! Elf Milliarden Gewinn! AIG ist einer der größten Versicherer der 

Welt! Nummer 9 der „Fortune“-US-500-Liste!  
 Spiegel 29/2009 

 

Wie bereits oben erwähnt, werden Fragezeichen im Spiegel und in der Mainpost häufig 

verwendet, um Wertungen zu erzeugen. Der Spiegel nutzt dafür die rhetorische Frage, 

wie man im Beispiel 87 und 88 erkennen kann. Durch solche Fragen fühlt sich der Le-

ser sofort persönlich angesprochen. Die Mainpost gibt sich in Beispiel 89 auf die von 

ihr gestellte Frage hingegen gleich selbst eine Antwort.  
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Bsp. (87): 

Können sie noch mit den Serben zusammenleben, deren Truppen ihre Männer  

ermordeten oder ihre Frauen vergewaltigten? 
Spiegel 23/1999 

 

Bsp. (88): 

Wer schaut denn gern dem SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier 

beim  Versuch zu, vom Bürokraten zum Menschen zu werden?  
Spiegel 25/2009 

 

Bsp. (89): 

 Eitel Freude und Sonnenschein also bei den über 7000 Getreideanbauern in der  

Region? Mitnichten.  
Mainpost 19.09.2009 

 

Fragezeichen werden im Spiegel außerdem genutzt, um die Fragen zu stellen, die beim 

Leser wahrscheinlich während des Lesens auftreten (Beispiel 90). Durch dieses Stilmit-

tel kann auch sehr gut Spannung aufgebaut werden (Beispiel 91).  

 

Bsp. (90): 

Wer ein herrenloses Schiff findet, dem gehört es. Nur wann ist ein Schiff herren-

los?  
Spiegel 29/1999 

 

Bsp. (91): 

Er mußte Webber juristisch vertreiben – nur wie?  
Spiegel 29/1999 

 

Doch auch um Ironie auszudrücken (Beispiel 92) oder Angst beim Leser zu erzeugen 

(Beispiel 93) eignen sich Fragezeichen hervorragend. Das ist auch der Grund, warum 

sie so gerne im Boulevardjournalismus eingesetzt werden.  
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Bsp. (92): 

Die Sonne selbst wird sich verdunkeln und der Sangesmann – was sonst? – „O 

sole  mio“ anstimmen.  
Spiegel 32/1999 

 

Bsp. (93): 

Zugleich mischt sich Grusel in das Hochgefühl. Ist es Zufall, dass die Eklipse mit 

zwei Minuten 23 Sekunden in Transsilvanien, der  Heimstatt Draculas, am längs-

ten dauert?  
Spiegel 32/1999 

 

Schließlich werden Fragezeichen in den Texten von Mainpost und Spiegel benutzt, um 

Fakten aufzuzählen (Beispiel 94), eine Frage aufzuwerfen oder ein Pseudointerview zu 

führen. Mit dem ‚Pseudointerview‘ ist ein Interview gemeint, das grafisch nicht mehr 

als ein solches gekennzeichnet ist und einfach im Fließtext integriert wird. Beispiel 95, 

96 und 97 zeigen solche Interviews.  

 

Bsp. (94): 

Wie die Mohrs wollen heute viele Eltern alles besonders genau wissen. Es wird 

nachgeschlagen: Wie kann ich mein Kind richtig erziehen? Ernähren? Fördern? 

Beschützen? Liebhaben?  
Spiegel 32/2009 

 

Bsp. (95): 

Aber befand sich Deutschland nicht in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten? „Eine 

existenzielle Bedrohung hat es für viele Haushalte bisher nicht gegeben“, so GfK-

Experte Bürkl. 
Mainpost 28.08.2009 

 

Bsp. (96): 

Aber der Talkessel von Stuttgart? Experte Staude: „Genauso gut könnten sie ei-

nen Sonnenaufgang in der U-Bahn beobachten.“ 

Spiegel 32/1999 
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Bsp. (97): 

Fühlt er sich als Teil einer Generation? „Als Teil einer Generation, die das Inter-

net verstanden hat“, sagt er. 
Spiegel 25/2009 

 

Besonders interessant werden die beiden journalistischen Textsorten Reportage 

und Interview in folgendem Beispiel 98 aus dem Jahr 2009 verknüpft. Teilweise 

werden nicht einmal Anführungsstriche verwendet, wie in der Aussage von Lid-

dy. 

 

Bsp. (98): 

„Und wie viel ist AIG heute eigentlich wert?“ Liddy: 5 Milliarden Dollar. Das 

sagt er in dieser Anhörung. Inzwischen ist AIG an der Börse nur noch 1,3 Milli-

arden wert, die AIG-Aktien in Staatsbesitz haben einen Wert von 5,3 Milliarden 

Dollar. Die Abgeordnete Speier sagt: „5 Milliarden?“ Liddy setzt sich. Er 

schmatzt ein bisschen, er schwitzt, er schwört, die Wahrheit zu sagen, nichts als 

die Wahrheit, dann wird es aggressiv.  „Werden die Steuerzahler jemals ihr Geld 

zurückbekommen?“, fragen gleich mehrere Abgeordnete.  

Spiegel 29/2009 

 

Zählt man alle Frage- und Ausrufezeichen im Korpus, erhält man folgende Tabelle 51.  

 

 Mainpost 1999 Mainpost 2009 Spiegel 1999 Spiegel 2009 

Fragezeichen 1 17 101 368 

Ausrufezeichen 1 3 11 52 

Gesamtwortanzahl 29.330 29.144 53.002 86.554 

Tab. 51: Verwendung Frage- und Ausrufezeichen in Mainpost und Spiegel  

 

Teilt man die Werte wiederum durch die Gesamtwortanzahl, ergeben sich folgende Gra-

fiken, die deutlich machen, dass sowohl die Anzahl an Fragezeichen als auch an Ausru-

fezeichen im Spiegel 2009 stark zunimmt.  
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Abb. 41: Häufigkeit von Fragezeichen in Mainpost und Spiegel 
 

 
Abb. 42: Häufigkeit von Ausrufezeichen in Mainpost und Spiegel 
 

Zwar nimmt auch in der Mainpost der Gebrauch zu, allerdings handelt es sich hierbei 

nicht um einen signifikanten Wert.  

 

Fazit: Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass vor allem Der Spiegel, aber auch 

die Mainpost mit Frage- und Ausrufezeichen arbeiten – häufig werden diese zur Wer-

tung eingesetzt und die Tendenz ist 2009 steigend.  

 

Kapitel-Zusammenfassung: Es konnte festgestellt werden, dass die Satzlängen weiter 

abnehmen, besonders beim Spiegel. Die Lesbarkeit der Texte hat sich von „schwer“ zu 
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„mittelschwer“ verschoben. Im allgemeinen Trend liegt die Abtrennung von Satzteilen 

(bzw. Attributen) vom vorhergehenden Satz mittels Punkt und Großschreibung beim 

Spiegel, teilweise bei der Mainpost nicht aber bei der SZ. Der Spiegel hat gegenüber den 

beiden Zeitungen auch bei Frage- und Ausrufezeichen – Indikatoren für die Auflocke-

rung der sprachlichen Handlungen – und bei kurzen, parataktischen Sätzen höhere Wer-

te. Für weniger Nominalstil spricht die Abnahme von Substantivierungen in allen drei 

Publikationsorganen.  

 

 

4 Pragmatik  
 

Die Pragmatik ist eine Disziplin, die das Handeln mit und die Verwendung von Zeichen 

analysiert und sie auf der Empfängerseite interpretiert. Wie wird Sprache also gebraucht 

und welche Arten von Sprachhandlungen setzt ein Sprecher ein: Wie kann er mit Wor-

ten etwas tun? Im folgenden Kapitel werden die Verfasser der Artikel, die Quellenanga-

ben und die Blatt-Leser-Bindung untersucht. Außerdem wird sich genauer angeschaut, 

wie in den Artikeln Wertungen und Emotionen dargestellt werden. Besonders interes-

siert dabei natürlich der emotionale Wortschatz, aber auch die Personalisierung wird im 

folgenden Kapitel genauer analysiert.  

 

4.1 Agentur oder Redakteur?  

 

Nur selten recherchiert der Journalist auf eigene Faust und ohne Vermittlung von Presse-

stellen, und selbst dann ist es ihm oft nicht möglich, seine Ergebnisse auch zu veröffentli-

chen, nämlich dann, wenn er sich seinem Informanten gegenüber verpflichtet fühlt.  

 

Dieses Zitat stammt aus der Dissertation von Elisabeth Luge (1995, S. 8). Das folgende 

Kapitel überprüft, ob sich der Einfluss der Pressestellen inzwischen verändert hat, wie 

viele Artikel also von Agenturen und wie viele von eigenen Redakteuren verfasst wer-

den. Außerdem wird die Anzahl der Journalisten erfasst, die an einem Artikel mitge-

wirkt haben und die Art ihrer Nennung untersucht: Existiert nur ein Kürzel, wird ihr 

Name ausgeschrieben oder sogar mit einem Bild versehen? Burger (2005, S. 3) weist 

zunächst darauf hin, dass die Nennung eines Journalisten nicht bedeutet, dass der Arti-

kel zur Gänze von eben diesem Autor stammt. Der Grund sind die vielen Korrektur-



 210 

schleifen, denen die Texte mitunter unterworfen sind, und die sprachlichen Leitlinien, 

nach denen sich jeder Redakteur richten muss. Außerdem ist es möglich, dass der Text 

zum Großteil von einer Presseagentur verfasst wurde. In den letzten Jahren hat es sich 

wiederum etabliert, dass mehrere Autoren an einem Artikel mitwirken. Nichtsdestotrotz 

bleibt die Zählung der genannten Kürzel oder (Agentur-)Namen die einzige quantitative 

Messmethode, um festzustellen, wie häufig die Texte von Redakteuren oder Agenturen 

verfasst werden. Der folgende Abschnitt untersucht also zunächst die Anzahl und Art 

der Namenskennzeichnungen.  

 

 1999 2009 

Mainpost Redakteure 7 46 

Ausgabenanzahl 77 77 

   

SZ Redakteure 75 77 

Ausgabenanzahl 77 77 

   

Spiegel Redakteure 13 13 

Ausgabenanzahl 13 13 

Tab. 52: Anteil der Redakteure in Mainpost, SZ und Spiegel  
 

 
Abb. 43: Die Anzahl der Redakteure in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
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Die Tabelle 52 und die dazu gehörige Abbildung 43 schlüsseln auf, wie häufig die 

Titelthemen in den drei untersuchten Presseerzeugnissen von eigenen Journalisten 

verfasst wurden. Die Abbildung macht deutlich, dass im Spiegel sowohl 1999 als auch 

2009 alle Artikel von Journalisten geschrieben werden. Auch in der SZ werden 75 von 

77 Beiträgen im Jahr 1999 von den eigenen Redakteuren verfasst, 2009 dann gar keine 

Agenturmeldung mehr übernommen. Etwas anders sieht es in der Mainpost aus: 1999 

werden nur 7 Artikel von den eigenen Journalisten geschrieben, bei den restlichen Tex-

ten handelt es sich um Agenturmeldungen. Außerdem treten auch einige gemischt ver-

fasste Artikel auf, bei denen ein Journalist und eine Agentur genannt werden. Diese 

wurden in der Erhebung zu den Redakteuren hinzugerechnet. Im Jahr 2009 wird in der 

Mainpost mit 46 von 77 Artikeln immerhin schon mehr als jeder zweite Text von Re-

dakteuren verfasst.  

Wie die folgende Tabelle 53 zeigt, bezieht sich die Mainpost 1999 am häufigsten auf 

die Deutsche Presse-Agentur (dpa), die weltweit größte Nachrichtenagentur Associated 

Press (AP) mit Sitz in New York und Reuters (RTR), die bis 2008 bestehende, ehemals 

weltweit größte Nachrichtenagentur mit Sitz in London. Häufig handelt es um eine 

Kombination aus zwei oder sogar allen drei Presseagenturen. Im Jahr 2009 ist die dpa 

abermals die am häufigsten angegebene Nachrichtenquelle. Sie steht nun meistens al-

leine oder tritt zusammen mit einem Autorenkürzel auf. Gelegentlich wird die ddp ge-

nannt. Der Deutscher Depeschendienst übernahm 2009 den deutschen Dienst der AP 

und fusionierte zur in- und ausländischen Vollagentur dapd.  

 

 1999 2009 

Mainpost •! dpa (59) 
•! AP (58) 
•! RTR (40) 
•! evgl. Pressedienst EPD (1) 

•! dpa (38) 
•! ddp (10) 
•! AP (1) 
•! EPD (1) 

Tab. 53: Agenturmeldungen in der Mainpost 1999 und 2009 
 

Das folgende Beispiel 99 zeigt einen Satz, der fast identisch in der Mainpost und der SZ 

ausgemacht werden konnte. Es handelt sich um einen Beleg aus dem Aufmacher vom 

12. August 1999, in dem beide Tageszeitungen über die Sonnenfinsternis berichten. 

Ganz deutlich wird, dass sich die Mainpost und die SZ auf die gleiche Agenturmeldung 

beziehen, doch nur die Mainpost gibt diese in ihrer Spitzmarke an: dpa/AP.  
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Bsp. (99) 

In Europa war die totale Finsternis zuerst über den westenglischen Scilly-Inseln 

eingetroffen. Um 12.20 Uhr war es dann im südenglischen Cornwall stockdunkel. 
Mainpost 12.08.1999 

 

In Europa traf die totale Finsternis zuerst über den westenglischen Scilly-Inseln 

ein, um 12.20 Uhr war es in dann im englischen Cornwall stockdunkel. 
Süddeutsche Zeitung 12.08.1999 

 

Die Süddeutsche Zeitung verwendet nur ein verschleierndes ‚SZ‘ für Süddeutsche Zei-

tung. Im Jahr 1999 wird dieses Kürzel bei 24 von 77 Artikeln und 2009 bei 2 von 77 

Artikeln angegeben. Bei SZ handelt es sich vermutlich um eine Agenturmeldung die 

redaktionell bearbeitet wurde.84 Allerdings kann man feststellen, dass a) die redaktionel-

le Bearbeitung nicht stark ausgefallen sein kann, wenn fast der exakte Satz in der Main-

post zu lesen ist und b) die Mainpost sich ihren Lesern gegenüber fairer und transparen-

ter verhält, indem sie bei redaktionell bearbeiteten Agenturmeldungen beide Urheber in 

der Spitzmarke angibt.  

 

Die Entwicklung in beiden Tageszeitungen geht 2009 ganz klar dahin, die Texte selbst 

zu verfassen, anstatt auf Agenturmeldungen zurückzugreifen. Die Anzahl der Redakteu-

re ist dabei allerdings sehr unterschiedlich, wie die folgende Abbildung 44 zeigt.  
 

                                                   
84 Wie in der Mainpost werden diese gemischt verfassten Artikel in der Auszählung zu den Redakteuren 
hinzugerechnet.  



 213 

 
Abb. 44: Durchschnittliche Anzahl der Redakteure in Mainpost, SZ und Spiegel 
 

Deutlich wird, dass die Tageszeitungen wenig Wert auf eine Mehrautorenschaft legen. 

Wenn die Mainpost ihre Artikel von den hauseigenen Redakteuren verfassen lässt, dann 

wird der Text in der Regel nur von einem Journalisten geschrieben. Lediglich zwei 

Artikel werden 2009 von jeweils zwei Autoren verfasst, der Mittelwert liegt darum in 

beiden Jahren bei eins. Die Süddeutsche Zeitung lässt schon etwas häufiger mehrere 

Autoren an einem Artikel arbeiten: 15 Beiträge werden 1999 von zwei oder mehr Re-

dakteuren verfasst, im Jahr 2009 schreiben oder bearbeiten in 32 von 77 Fällen zwei 

oder mehr Journalisten die Artikel. Die Tendenz steigt also von einem Mittelwert von 

1,2 auf 1,5. Beim Spiegel schließlich liegt in beiden Jahren der Mittelwert bei vier Au-

toren. Allerdings sind 2009 auch Artikel mit acht oder zehn Autoren keine Seltenheit – 

ebenso wie Texte, die nur von einem Journalisten verfasst werden. Bei den Aufmachern 

mit Mehrautorenschaft handelt es sich sowohl um politische als auch um gesellschaftli-

che Themen. So wurde das Titelthema Geld her! (24/2009) über staatliche Rettungsak-

tionen großer Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftskrise von zehn Journalisten ver-

fasst. Aber auch an Der Mann der niemals lebte (27/2009) über das Leben von Michael 

Jackson waren acht Autoren beteiligt.  

Ob die Journalisten mit Namen oder Kürzeln unterzeichnen, hängt laut Burger (2005, S. 

3) von der Art der Zeitung und der Textsorte ab. Diese Arbeit stellt jedoch fest, dass die 

Entscheidung auch mit dem Jahrgang zusammenhängt, denn sie ist einem Trend unter-
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worfen. Im Gegensatz zu den beiden Tageszeitungen werden die Journalisten im Spie-

gel stets mit Vor- und Nachnamen genannt. Die Autorenschaft ist in der Regel am Ende 

des Artikels angegeben, in einigen Fällen auch am Anfang, hinter dem Teaser. Die Süd-

deutsche Zeitung schreibt erst 2009 die Namen ihrer Autoren aus, 1999 werden sie nur 

mit Kürzel genannt und mit dem Zusatz (eigener Bericht) versehen. In der Mainpost 

hingegen werden in den – seltenen – eigenen Berichten schon 1999 die Autoren im An-

schluss an den Teaser mit ganzem Namen genannt. Handelt es sich um einen Artikel, 

bei dem die Agenturmeldung lediglich von den Journalisten umgeschrieben oder er-

gänzt wird, dann wird das Kürzel des Redakteurs dem Agenturkürzel angefügt. 2009 

hebt die Mainpost den Aspekt, dass es sich um einen eigenen Beitrag handelt, besonders 

hervor, indem der ausgeschriebene Name des Redakteurs um den Zusatz von unserem 

Redaktionsmitglied ergänzt wird. In den Fällen, in denen die Mainpost 2009 weiterhin 

auf Agenturmeldungen zurückgreift, wird der entsprechende Artikel häufig mit einem 

Kommentar eines Mainpost-Redakteurs zu dem Thema ergänzt. In diesen Fällen wird, 

wie Abbildung 45 zeigt, der Name des Journalisten nicht nur ausgeschrieben, sondern 

auch mit einem kleinen Foto und der E-Mail-Adresse versehen. Mit Hilfe dieser kann 

der Leser mit dem Journalisten in Kontakt treten (mehr dazu im Kapitel D 4.3).  

 

 
Abb. 45: Kommentar mit Name, Bild und E-Mail-Adresse in der Mainpost 2009 
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Fazit: In allen drei untersuchten Presseerzeugnissen nimmt die Häufigkeit und die An-

zahl der Autoren zu. Außerdem wird der Journalist verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. 

Dies kann auf die Digitalisierung und den damit verbundenen Trend zur Personalisie-

rung zurückgeführt werden. Die Leser möchten wissen, von wem der Artikel verfasst 

wurde, und am besten noch ein Bild des Journalisten vor Augen haben. Agenturmel-

dungen kann er sich in Zeiten des Internets mit einem Klick auf vielen unterschiedli-

chen Seiten durchlesen. Nur durch Individualisierung kann ein Artikel in der Masse der 

täglichen Textproduktionen hervorstechen – das gilt für die Online- wie für die Print-

Medien.  
 

4.2 Quellenangabe und Quellenzitierung  

 

Zu den obersten journalistischen Geboten gehört es, die Quelle einer Information anzu-

geben. Dabei kann es sich um eine Person, eine Institution oder ein Dokument handeln. 

Wird keine Quelle angegeben, beglaubigt die Presseagentur den Wahrheitsgehalt der 

Information. Ein Print-Medium kann sich auch auf ihr Online-Medium oder eine andere 

Print-Zeitung beziehen. Allerdings wirken lange Informationsketten aus zweiter Hand 

nicht seriös und transparent. Äußerungen wie in Beispiel 100 gilt es also möglichst zu 

vermeiden.  

 

Bsp. (100): 

Das türkische Fernsehen berichtete unter Berufung auf die Behörden, zwischen 

Ankara und Istanbul sei eine Schnellstraße gesperrt worden, weil eine Überfüh-

rung in der Region Sapanc eingestürzt sei. 
Süddeutsche Zeitung 18.08.1999 

 

Die Süddeutsche Zeitung bezieht sich in dem Textauszug auf das türkische Fernsehen, 

welches sich wiederum auf die türkischen Behörden beruft. Die Nachricht musste also 

drei Hürden passieren, bis sie beim Leser ankam.  

Die Quellenzitierung kann durch die direkte oder die indirekte Rede erfolgen. Neben 

der Herstellung von Glaubwürdigkeit hat die direkte Rede den Vorteil, dass sie einen 

Artikel auflockern und Informationen anschaulich präsentieren kann. Zitate werden 

deshalb auch für den Texteinstieg gewählt. Durch die Verwendung der direkten Rede 

bewahrt der Journalist Distanz zur Quelle und die Wortwahl bleibt exakt erhalten. Häu-
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fig wird in Pressetexten jedoch nicht direkt, sondern paraphrasiert zitiert (vgl. Luge 

1995, S. 9). Die indirekte Rede, in Form des Konjunktivs I und gelegentlich auch des 

Indikativs, erlaubt dem Journalisten einen Eingriff und damit eine Bearbeitung des Ge-

sprächsinhalts, sie schafft aber auch eine geringere Distanz zur Quelle. Außerdem kann 

der Autor auf diese Weise eine lange Redeäußerung, beispielsweise von einem Politi-

ker, kürzen und auf das Wesentliche beschränken. Oft werden beide Formen von den 

Journalisten gekoppelt, beispielsweise mit Hilfe von Teilzitaten oder der Verwendung 

eines Zitats und Ergänzungen in anschließender indirekter Rede, so wie im folgenden 

Beispiel 101. 

 

Bsp. (101): 

Fischer sagte dazu, der Brief aus Belgrad sei „in einem allgemeinen Ton gehal-

ten“. Enthalten sei ein „Bekenntnis zu den Prinzipien der G-8-Staaten“. Weitere 

Einzelheiten teilte er nicht mit. Wenn diesem Schreiben bei den Gesprächen der 

Kosovo-Vermittler in Belgrad „Substanz“ beigefügt werde, sei es ein wichtiges 

Element. 

Mainpost 02.06.1999 

 

Elisabeth Luge stellt in ihrer Dissertation schon im Jahr 1995 fest, dass die Titelthemen 

der Zeitungen häufig nur aus einer Aneinanderreihung von Politikeräußerungen beste-

hen. Selten handele es sich dabei um eigenständig recherchierte Zitate der Journalisten. 

In den meisten Fällen wird Material der Presseagenturen übernommen (Luge, 1995, S. 

6). Die Tendenz der Aneinanderreihung von Quellen und deren Aussagen kann vor al-

lem bei den Berichten der Tageszeitungen, die auf Grundlage von Agenturmitteilungen 

verfasst werden, bestätigt werden. Im Folgenden werden in Tabelle 54 exemplarisch 

alle Quellen eines Artikels der Mainpost aus dem Jahr 1999 aufgeschlüsselt.  
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Quelle Verlautbarungssignale Zitierweise Transparenz 

Unbekannt vermutlich nicht zitiert nicht vorhanden 

Polizei/Behörden den Ermittlungen zufolge, 

teilten die Behörden mit 

indirekte Rede  gering vorhanden 

Führende Politiker 

aller Parteien 

kündigten an indirekte Rede gering vorhanden 

Österreichs Wirt-

schaftsminister Hannes 

Farnleiter 

so, berichtete indirekte Rede vorhanden 

Verkehrsminister 

Caspar Einem sowie 

zahlreiche Experten 

verlangten indirekte Rede  vorhanden 

die Deutsche Bahn kündigte an indirekte Rede 

gekoppelt mit 

Einzelwort-Zitat 

vorhanden 

der ADAC  forderte, empfahl indirekte Rede vorhanden 

Tab. 54: Quellen in der Mainpost vom 01.06.1999 - Einigkeit über zweite Tunnelröhre 

 

Trotz des mit 318 Wörtern relativ kurzen Artikels führt die Mainpost in ihrer Berichter-

stattung über ein Autounglück im Tauerntunnel sechs verschiedene Quellen an. Die 

erste Quelle wird gar nicht genannt, die Zeitung bezieht sich dabei auf ältere Informati-

onen, bleibt durch Verlautbarungssignale wie vermutlich jedoch vage. Im Laufe des 

Artikels werden Experten und ihre jeweiligen Meinungen zum Unglück zitiert. Dabei 
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wird in der 3. Person Singular die indirekte Rede im Konjunktiv I genutzt. An einigen 

Stellen wird auch der Indikativ und Konjunktiv II verwendet. Mit dem Konjunktiv II 

kann der Journalist seine Zweifel an unwahrscheinlichen oder unmöglichen Bedingun-

gen und ihren Folgen, Vorstellungen und Wünsche zum Ausdruck bringen. Im Fall von 

müßten, sorgten und hielten wurde er jedoch angewendet, weil sich in der 3. Person 

Plural der Konjunktiv I mit dem Indikativ deckt. Nur die Deutsche Bahn wird mit einem 

Teilzitat direkt zitiert: Die Deutsche Bahn kündigte eine „Gefahrgut-Offensive“ an. 

Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der Gefahrgut-Offensive um eine Bezeich-

nung aus der Stellungnahme der Bahn. Durch die vielen Forderungen der unterschiedli-

chen Quellen und die dauerhafte indirekte Rede kann der Artikel keine Spannung auf-

bauen.  

 

Auch wenn es sich bei dem Mainpost-Artikel aus dem Jahr 2009 (Tabelle 55) ebenfalls 

um eine Aneinanderreihung von Expertenmeinungen handelt, hat die Tageszeitung die 

Quellenzitierung diesmal besser gelöst. Indirekte und direkte Rede wechseln sich ab, 

ohne dass der Lesefluss behindert wird. Die Quellenaufzählung erfolgt vom Allgemei-

nen ins Spezielle: Nach einer offiziellen Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

werden zwei Vorsitzende des BA und dann anschließend zwei lokale Leiter zitiert. Vier 

verschiedene Experten, die im Grunde genommen alle dasselbe sagen, wären allerdings 

auch hier nicht nötig gewesen.  
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Quelle Verlautbarungssignale Zitierweise Transparenz 

Bundesagentur für Arbeit nach Angaben indirekte Rede vorhanden 

BA-Vorstandsvorsitzende 

Frank-Jürgen Weise 

sagte direkte Rede vorhanden 

BA-Vorstandsmitglied 

Raimund Becker 

bezifferte indirekte Rede vorhanden 

Weise zeigte sich, setzte,  

erwartet, sagte 

direkte Rede und 

indirekte Rede 

vorhanden 

Eugen Hain, Leiter der 

Arbeitsagentur Würzburg 

sagte, so direkte Rede vorhanden 
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Sein Schweinfurter Kollege 

Thomas Stelzer 

sieht direkte Rede und 

indirekte Rede 

vorhanden 

Tab. 55: Quellen in der Mainpost vom 01.07.2009 - Optimismus trotz der Krise 

 

Die Quellenzitierung geht einher mit der Verwendung von verbalen Verlautbarungssig-

nalen wie sagt, meint, äußert sich, nominalen Verlautbarungssignalen wie nach Anga-

ben von, unter Berufung auf, nach Ansicht von oder präpositionalen Verlautbarungssig-

nalen wie laut oder zufolge. Feste Wendungen wie nach offiziellen Angaben, dem Ver-

nehmen nach, wie bekannt wurde oder den Ermittlungen zufolge täuschen jedoch leicht 

darüber hinweg, dass die Quelle eigentlich gar nicht direkt angegeben wird. Darüber 

hinaus werden sie auch genutzt, um den Konjunktiv zu umgehen, wie das folgende Bei-

spiel 102 zeigt.  

 

Bsp. (102): 

Die Nato-Luftangriffe auf Ziele in Serbien haben am vergangenen Wochenende 

nach offiziellen serbischen Angaben mehr als 60 Menschenleben gefordert. 
Mainpost 02.06.1999 

 

Auch Quellenzitierungen wie nach britischen Angaben oder nach Angaben aus Ankara 

(beides Süddeutsche Zeitung 1999) geben die Quelle nur ungenau an. Zitierungen wie 

nach Angaben aus US-Regierungskreisen oder unter Berufung auf Nato-Kreise (Süd-

deutsche Zeitung 1999/2009) wollen oder dürfen ihre Quelle bewusst nicht nennen. Wie 

die genannten Beispiele schon deutlich machen, verwendet die Süddeutsche Zeitung 

diese festen Wendungen in beiden Jahren häufiger, was damit zu tun haben kann, dass 

die Zeitung ihre Informanten nicht preisgeben darf. Doch auch die Mainpost verwendet 

undurchsichtige Quellenangaben – allerdings nur im Jahr 1999. Im Spiegel kann kein 

derartiges Beispiel ausgemacht werden. Als müsste die SZ den Mangel an Transparenz 

kompensieren, betont sie ihre direkten Zitate im Jahr 1999 an mehreren Stellen durch 

die Anmerkung sagte wörtlich. 
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Bsp. (103): 

Der Leipziger Volkszeitung zufolge sagte Eichel wörtlich, „dass die Konsolidie-

rung des Bundeshaushaltes jetzt die Voraussetzung dafür ist, dass der Bund auch 

in Zukunft weiter seinen Verpflichtungen für den Aufbau Ost nachkommen kann“.  
Süddeutsche Zeitung 31.08.1999 

 

Insgesamt kann man in der Mainpost im Jahr 2009 eine verstärkte Verwendung der di-

rekten Rede feststellen. Auch in der Süddeutschen Zeitung nimmt die direkte Rede 2009  

merklich zu. 1999 werden direkte Zitate in der Regel nur in Form von Teilzitaten ver-

wendet, wie im folgenden Beispiel 104 zu sehen. 

 

Bsp. (104): 

In einem Telephonat mit Schröder sagte der russische Präsident Boris Jelzin, 

nach dem Einlenken Belgrads gebe es keinen Grund für die „Fortsetzung der 

Nato-Aggression“. 
Süddeutsche Zeitung 05.06.1999 

 

Zählt man alle mit Anführungsstrichen gekennzeichneten Zitate im Korpus, dann erhält 

man folgende Abbildung 46. Sie bestätigt die Beobachtung: Die wörtliche Rede nimmt 

in der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2009 tendenziell zu. Im Spie-

gel ist eher ein Rückgang zu beobachten. Beachten muss man dabei allerdings, dass a) 

die Unterschiede zu gering sind um eine Signifikanz feststellen zu können. Und dass b) 

Der Spiegel 2009 gelegentlich Interviewsequenzen im Text unterbringt, ohne sie mit 

Anführungsstrichen zu kennzeichnen – so wie im Beispiel 105. Zu sehen ist der Auszug 

aus einem Streitgespräch zwischen zwei Professoren über die Frage nach dem Erfolg 

der Abwrackprämie. Das Gespräch wird an mehreren Stellen in das Spiegel-Titelthema 

Der Crash-Test eingefügt.  

 

Bsp. (105): 

Auch die Professoren Zimmermann und Otte kommen immer wieder auf die 

Schlüsselfigur zurück – allerdings im Bewusstsein, dass das System der Wirtschaft 

sich seit Keynes erheblich verändert hat. 

Otte: Ich schätze, wir müssen größere Bereiche der Wirtschaft verstaatlichen.  

Zimmermann: Einspruch! Nur bei den Banken, soweit nötig. Es ist eine gefährli-
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che Sache, wenn der Staat der größte Schuldner ist. Dann verdrängt er möglich-

erweise die Investoren als Kreditanwärter. Weil die Kreditgeber eben schon beim 

Staat engagiert sind. Folge: Es gibt nicht genug freies, investierbares Kapital für 

den Konjunkturaufschwung. 
Spiegel 34/2009 

 

 
Abb. 46: Verwendung von direkter Rede in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 
 

Fazit: In der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung wird 1999 hauptsächlich die 

indirekte Rede angewendet, 2009 nimmt die direkte Rede jedoch zu. Vor allem die SZ 

verwendet in beiden Jahren häufiger undurchsichtige Quellenangaben. Im Spiegel 

nimmt 2009 die mit Anführungsstrichen gekennzeichnete direkte Rede zwar ab, aller-

dings werden Interviewsequenzen eingebaut, die – vermutlich aus optischen Gründen – 

auf die Zitierungszeichen verzichten.  

 

4.3 Blatt/Leserbindung  

 

Dieser Abschnitt untersucht die Kommunikation zwischen Zeitung und Leser. Gewöhn-

lich handelt es sich bei den gedruckten Medien um eine Ein-Bahn-Kommunikation zwi-

schen Sender und Empfänger. Das heißt, der Journalist kommuniziert mit dem Leser, 

ohne dass dieser die Möglichkeit hat, sofort darauf zu reagieren. Durch eine persönliche 
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Anrede kann der Leser jedoch fiktiv in das Geschehen eingebunden werden. In den Ti-

telthemen der Tageszeitungen, bei denen es sich meistens um Berichte handelt, ist die 

direkte Adressierung ungewöhnlich. Im Spiegel hingegen werden die Leser des Öfteren 

indirekt durch die häufige Verwendung von Fragezeichen angesprochen. Im Beispiel 

106 wird die Ansprache noch verstärkt durch das verbindende Possessivpronomen  

unser.  

 

Bsp. (106): 

Was treibt sie da eigentlich, unsere Jugend? Was treibt sie an, was treibt sie um – 

und wohin geht sie? 
Spiegel 28/1999 

 

Der Leser kann nur mit Hilfe von Leserbriefen mit dem Journalisten in Kontakt treten. 

Leserbriefe sind laut Herbig und Sandig (1994, S. 64) Schnittstellen von massenmedia-

len Produzenten zu deren Rezipienten. Sie dienen der Artikulation der öffentlichen 

Meinung. In Zeitungen und Zeitschriften geben sie den Lesern die Möglichkeit in einen 

indirekten, einseitigen Dialog mit der Redaktion zu treten. Diese kann jederzeit regulie-

rend eingreifen und den Leserbrief kürzen oder gar nicht abdrucken. Wird er veröffent-

licht, so treten als weitere Rezipienten die übrigen Leser hinzu. 

In den Online-Medien kann der Empfänger hingegen in vielen Fällen eine Kommentar-

funktion unterhalb des Artikels nutzen, um nicht nur mit dem Sender des Textes, son-

dern auch mit anderen Lesern über den Inhalt des Artikels zu diskutieren. Im Gegensatz 

zum Leserbrief beginnt die Kommunikation hier ohne zeitliche Verzögerung und endet 

nicht nach der Antwort der Redaktion, sondern kann zu einem virtuellen Gespräch füh-

ren. Außerdem wird der Kommentar in der Regel nicht zensiert oder umgeschrieben. 

Den Print-Medien fehlt die technische Möglichkeit einer solchen Kommentarfunktion. 

Die Mainpost versucht 2009 trotzdem verstärkt, mit den Lesern ins Gespräch zu kom-

men: Viele Artikel sind verknüpft mit dem bereits erwähnten Standpunkt – einem 

Kommentar zum Nachrichtenartikel, der mit Foto und E-Mail-Adresse des Autors ver-

sehen ist. Der Leser hat somit die Möglichkeit, direkt mit dem Journalisten ins Ge-

spräch zu kommen. Die Kommunikation findet allerdings außerhalb der Öffentlichkeit 

statt.  
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Abb. 47: Der Standpunkt mit Name, Bild und E-Mail-Adresse des Journalisten 

 

Darüber hinaus wird – wie in Abbildung 47 zu sehen – fast immer auf die Online-

Ausgabe hingewiesen, in der die Leser weiter über das Thema diskutieren können 

(mehr dazu im Kapitel D 5.2). Gelegentlich kommt es dadurch zu Wechselwirkungen 

zwischen Print- und Online-Angebot: Einige Anmerkungen und ein spezieller Diskussi-

onsstoff der Leserkommentare werden von den Journalisten zu neuen Artikeln verarbei-

tet, die dann auch in der Print-Zeitung erscheinen. So etwa im folgenden Beispiel 107.  

 

Bsp. (107): 

Ungerecht und willkürlich ist die Frist, regen sich Leser dieser Zeitung auf. 
Mainpost 20./21.06.2009 

 

Eine weitere indirekte Möglichkeit der Teilhabe, die gelegentlich von der Mainpost 

angeboten wird, sind Leserumfragen auf der Straße oder am Telefon. Die Süddeutsche 

Zeitung bietet ihren Lesern weder 1999 noch 2009 die Möglichkeit an, mit den Journa-

listen in Kontakt zu treten. 1999 werden, wie im Kapitel D 4.1 schon erörtert, nicht 
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einmal die Namen der Autoren genannt. Bezeichnend für dieses Agieren von Seiten des 

Blattes ist auch, dass die Autorenschaft der beliebten Glosse Streiflicht nicht bekannt 

ist. Eine große Anzahl unterschiedlicher Journalisten schreiben für diese Kolumne.85 

Auch das Wochenmagazin Spiegel bietet grundsätzlich keine Kontaktmöglichkeiten zu 

den Autoren an. Das hat sich Online mittlerweile geändert. Dort ermöglicht Der Spiegel 

seinen Lesern beispielsweise, den Autoren auf Twitter zu folgen oder sie bei Facebook 

zu abonnieren. Das führt nicht nur zu einer höheren Autor-Leser-Bindung, sondern hat 

den positiven Nebeneffekt, dass die Abonnementen sofort informiert werden, sobald ein 

neuer Artikel ‚ihres‘ Journalisten online gegangen ist.  

 

Fazit: Alle drei untersuchten Presseerzeugnisse ermöglichen ihren Lesern online, un-

terhalb des Artikels, über das Thema zu diskutieren. In den Print-Medien bietet bislang 

allerdings nur die Mainpost den Lesern eine Kontaktmöglichkeit zu den Journalisten an 

und stellt eine Verknüpfung zwischen Print und Online her.  

 

4.4 Personalisierung  

 

Durch eine personalisierte Darstellung von Ereignissen werden die Rezipienten zu-

gleich informiert und unterhalten. Mit Hilfe der dargestellten Personen können kompli-

zierte Sachverhalte veranschaulicht werden, zugleich ermöglichen sie den Lesern para-

soziale Interaktionsangebote (Bernhard/Scharf 2008, S. 237). Laut Neissl (2001, S. 105) 

stehen in Boulevardmedien die Augenzeugen oder Opfer im Fokus der Berichterstat-

tung, während in ‚Qualitätsmedien‘ Politiker oder Experten in den Mittelpunkt rücken. 

Um den Grad der Personalisierung und Boulevardisierung in den beiden Untersu-

chungszeiträumen zu ermitteln, werden alle Personen gezählt, die im Artikel durch di-

rekte oder indirekte Rede zur Wort kommen und anschließend in die Kategorie Zeu-

ge/Opfer bzw. Politiker/Experte eingeteilt. Allerdings werden aus arbeitsökonomischen 

Gründen in der Mainpost und in der SZ nur die Monate Juni 1999 und 2009 erhoben, im 

Spiegel werden alle Texte untersucht. Das Ergebnis ist erstaunlich: In der Mainpost und 

in der Süddeutschen Zeitung kommen – bis auf eine Ausnahme – keine Zeugen oder 

                                                   
85 Auf der Website der SZ (http://www.sueddeutsche.de/verlag/sz-im-ueberblick-das-streiflicht-1.569223) 
heißt es wie folgt: "Selbstverständlich wird das Streiflicht täglich von der gesamten Redaktionskonferenz 
verfasst. Anders wäre schließlich nicht erklärbar, dass gerade unter diesem Artikel nie ein Autorenname 
steht. Die Namen aller Redaktionsmitglieder nähmen einfach zuviel Platz weg." Herbert Riehl-Heys 
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Opfer zu Wort, weder 1999 noch 2009. Bei der Ausnahme handelt es sich um eine 

Textstelle aus der Mainpost von 2009, siehe Beispiel 108.  

 

Bsp. (108): 

Ein Würzburger, der auf einen Wagen „mit modernster Motortechnik“ wartet, re-

agiert empört: „Das Auto wird doch nicht dadurch schlechter, dass es eine Wo-

che später zugelassen wird. Ich sehe keinen Unterschied.“ 
Mainpost 20./21.06.2009 

 

Insgesamt kann man feststellen, dass die Anzahl an Experten und Politikern, die durch 

direkte oder indirekte Rede zitiert werden, 2009 in beiden Tageszeitungen abnimmt. 

Allerdings bedeutet dies nicht unbedingt einen Qualitätsverlust. Zwar melden sich we-

niger echte oder vermeintliche Experten in den Artikeln zu Wort, dies führt jedoch zu 

einer besseren Lesbarkeit und kommt damit auch der Informationsaufnahme zugute. So 

werden in einem Artikel über den Bau des Holocaust-Mahnmals in der Süddeutschen 

Zeitung im Jahr 1999 beispielsweise 14 verschiedene Experten und Politiker zitiert: 

Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD), Kultur-Staatsminister Michael Naumann 

(SPD), die grüne Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, ihr Fraktionskollege Volker 

Beck, der FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt, PDS-Fraktionschef Gregor Gysi, der 

Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU), Berlins Finanzsenatorin Annette 

Fugmann-Heesing (SPD), der kulturpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion Norbert Lamers, die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süss-

muth (CDU), der CDU-Abgeordnete Wilhelm Josef Sebastian, der Vorsitzende des 

Zentralrats der Juden in Deutschland Ignatz Bubis und der Vorsitzende der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin Andreas Nachama. Sie alle haben eine Meinung zum jüdischen 

Mahnmal und sie alle dürfen im Artikel zu Wort kommen. Das ist zwar vorteilhaft für 

die Popularität des Politikers, führt jedoch schnell zu einer Ermüdung beim Rezipien-

ten. Denn kaum ein Leser möchte eine Aneinanderreihung von Stellungnahmen ver-

schiedener Experten zu einem aktuellen Thema lesen. Sinnvoller ist es, weniger Exper-

ten zu zitieren und diese dann häufiger zu Wort kommen zu lassen. Diese Strategie ver-

folgen sowohl die Mainpost als auch die SZ im Jahr 2009. Die folgende Tabelle 56 und 

Abbildung 48 machen deutlich, dass die Anzahl an zitierten Experten und Politikern 

tendenziell in beiden Tageszeitungen abnimmt.   
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 1999 2009 

Mainpost Experten 107 89 

Wortanzahl Juni 10.232 9.455 

   

SZ Experten 152 96 

Wortanzahl Juni 14.107 11.723 

Tab. 56: Anzahl der Experten in Mainpost und SZ  
 

 
Abb. 48: Experten und Politiker in der Mainpost und der SZ 1999 und 2009 
 

Während die Tageszeitungen prinzipiell den Experten in den Mittelpunkt stellen, gibt 

Der Spiegel – zumindest bei seinen Gesellschaftsthemen – dem ‚Normalbürger‘ den 

Vorrang. So werden in der Ausgabe 25/1999, welche die Intelligenz von Frauen behan-

delt, beispielsweise 25 verschiedene weibliche Personen, hauptsächlich Schülerinnen 

und Studentinnen, zitiert. Sie unterscheiden sich von den Experten durch die Art der 

Nennung. Ob es sich um die Oberhachinger Gymnasiastin Julia Wagner, 16 handelt 

oder die Düsseldorfer Realschülerin Maria Xanthopoulos, 15 – nach dem Schulab-

schluss und dem Namen des Mädchens folgt stets ein Komma und dann ihr Alter. Das 

Alter von Experten wie Viva-Geschäftsführer Dieter Gorny wird hingegen nicht ge-

nannt. Abgesehen von den Gesellschaftsthemen werden auch in den Politik- und Wirt-

schaftsbeiträgen stets Laien zitiert – wenn auch nicht im gleichen Umfang. Wie in den 

Tageszeitungen verringert sich auch im Spiegel im Jahr 2009 insgesamt die Angabe von 

Personen, das machen auch die folgende Tabelle und Abbildung deutlich. 
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 1999 2009 

Spiegel zitierte Personen 107 89 

Gesamtwortanzahl 53002 86.554 

Tab. 57: Anzahl der zitierten Personen im Spiegel 
 

 
Abb. 49: Experten/Politiker und Zeugen/Opfer im Spiegel 1999 und 2009 
 

Fazit: Im Gegensatz zu den Tageszeitungen zitiert Der Spiegel auch Opfer und Zeugen. 

In allen drei untersuchten Presseerzeugnissen nimmt 2009 die Anzahl an direkt oder 

indirekt genannten Personen ab.  

 

4.5 Wertungen 

 

Dieses Kapitel untersucht, inwieweit persönliche Wertungen der Autoren in die Texte 

einfließen. Prinzipiell sollten sie in Nachrichtentexten vermieden werden. Sie sind je-

doch fester Bestandteil von meinungsbetonten Artikeln wie Glossen oder Kommentaren 

und typisch für den Boulevardjournalismus. Mögliche Formen der Wertung sind Kritik, 

Lob und Spott sowie Ironie und Sarkasmus. Unter linguistischen Gesichtspunkten gehö-

ren das Kritisieren und Loben zu den illokutionären Sprechakten, Spott zu den perloku-

tionären Sprechakten, also genau beschreibbare Sprechhandlungen; Ironie und Sarkas-

mus gehören zum Bereich der kommunikativen/interaktionalen Modalitäten, also zu 

Geltungsweisen des Gesagten. Wertungen treten beispielsweise in Form von Über- oder 



 229 

Untertreibungen und Euphemismen auf. Dafür wird beispielsweise auf Metaphern und 

Vergleiche zurückgegriffen (vgl. Ahlke/Hinkel 2000, S. 127). Aber auch viele um-

gangssprachliche Wendungen sind mit einer Wertung verbunden.  

Ironie, Sarkasmus und Spott findet man selten in Nachrichtentexten. Die Schwierigkeit 

bei diesen Formen der Wertung ist nämlich, dass sie verstanden werden müssen. Nach-

richtentexte haben jedoch die Aufgabe ihre Leser zu informieren, statt für Missver-

ständnisse zu sorgen. In den Texten der Tageszeitungen kann nur an einer Textstelle 

eine Form des Spotts ausgemacht werden und zwar nicht – wie man vermuten könnte – 

in der Mainpost, sondern in der Süddeutschen Zeitung. Der Journalist bezeichnet in dem 

Artikel aus dem Jahr 1999 (Bsp. 109) die Stimmung der SPD nach einer Wahlniederla-

ge spöttisch als Katzenjammer. Diese Metapher ist sehr herablassend, da in diesem Fall 

Menschen Tiereigenschaften zugewiesen werden. Im sonst relativ wertfreien Umfeld 

der SZ sorgt die Wertung für Befremden auf Seiten des Lesers. 

 

Bsp. (109): 

Nach ihrem spektakulären Sieg bei der Europawahl ist die Union in Aufbruch-

stimmung. Bei der SPD herrschte Katzenjammer über die verheerende Niederla-

ge. 
Süddeutsche Zeitung 15.06.1999 

 

Sowohl in der SZ als auch in der Mainpost bedienen sich die Journalisten allerdings 

häufiger der indirekten Wertung mit Hilfe eines Zitates. So überlässt es der Autor in 

Beispiel 110 dem CSU-Politiker Robert Kiesel, die Diskussionen um das Rauchverbot 

als Kasperletheater zu bezeichnen. Der Kasperl ist eine beliebte Figur aus dem Puppen-

theater, dem allerhand Missgeschicke passieren und den man aufgrund seines naiven 

und komischen Verhaltens nicht erst nimmt. Indem Kiesel die Neuregelung mit einem 

Kasperletheater vergleicht, macht er sich darüber lustig.  

 

Bsp. (110): 

Auch in der CSU wollten viele aus ihrem Unbehagen mit der Neuregelung keinen 

Hehl machen: Das ewige Hin und Her sei „ein bisschen wie Kasperletheater“, 

erklärte etwa der Unterfranke Robert Kiesel. 
Mainpost 16.07.2009 

 



 230 

Im Spiegel sind Ironie, Sarkasmus und Spott ein beliebtes Stilmittel. In Beispiel 111 aus 

dem Jahr 1999 bezeichnet der Journalist die Deutschen auf Mallorca als Horden aus 

dem Norden, er spielt damit auf die Germanen an, die sich zur Zeit der Völkerwande-

rung als kulturell wenig bewandertes Volk über Europa ausgebreitet haben.  

 

Bsp. (111): 

Die Nachbarschaftsorganisation Maravilla, in der sich hundert spanische Fami-

lien aus L’Arenal zusammengeschlossen haben, führt einen aussichtslosen Kampf 

gegen die Horden aus dem Norden. 

Spiegel 31/1999 

 

In Beispiel 112 wird das deutsche Gesundheitssystem ironisch als Supergesundheitssys-

tem bezeichnet. Denn obwohl es alle Zuständigkeiten sorgfältig bürokratisch regelt, 

konnte keiner der Fachärzte die Krankheit des Autors ausfindig machen. Das Beispiel 

kann jedoch auch als indirekte Wertung verstanden werden, denn es handelt sich bei 

dem kompletten Artikel um eine Berichterstattung aus der Ich-Perspektive des Autors, 

eine Art Tagebuch über den eigenen Umgang mit einer schweren Krankheit – mehr da-

zu im Kapitel D 5.3. Dass es sich eher um wörtliche Rede handelt, dafür spricht auch 

das abgekürzte was von etwas.  

 

Bsp. (112): 

In dem von unserem Supergesundheitssystem sorgfältig nach Facharztzuständig-

keiten aufgeteilten Körper arbeitete ich mich erst nach oben, dann wieder nach 

unten. Keiner fand was. 
Spiegel 36/2009 

 

In Beispiel 113 stellt der Journalist in Frage, dass es sich bei den Nacktfotos von Tele-

Sternchen um künstlerisch und geschmackvolle Fotografien handeln. Deutlich macht er 

dies durch ein ironisch nachgeschobenes na klar. 
 

Bsp. (113): 

Kaum ein Tele-Sternchen aus „Verbotene Liebe“ oder „Marienhof“, das sich 

nicht schon mit Anfang 20 für „Max“ oder den „Playboy“ frei gemacht hat – ab-

solut „künstlerisch und geschmackvoll“, na klar. 
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Spiegel 28/1999 

 

Kritik und Lob findet man in allen drei untersuchten Pressemeldungen an einigen Stel-

len. Eigentlich sollten jedoch auch diese Formen der Wertung vermieden werden, um 

dem Leser die Möglichkeit zu geben, das Geschehen selbst zu beurteilen. Im besten 

Falle schildert der Journalist ein Geschehen darum immer aus zwei oder mehreren Per-

spektiven. Was der Spiegel-Journalist im Beispiel 114 von den deutschen ‚Ballermann-

Touristen‘ hält, wird durch Ausdrücke wie Saufen, Rülpsen oder Proleten jedoch sehr 

deutlich. Mit der Redewendung unnötig wie ein Kropf in Beispiel 115 gibt der CDU-

Politiker Volker Kauder zu verstehen, dass er die Diskussion für unnötig und lästig hält. 

Der Redakteur beurteilt die Situation darüber hinaus, indem er die Politiker der Union 

mit dem umgangssprachlichen Verb nerven bezeichnet.  

 

Bsp. (114): 

Außerdem geht das große Saufen, Rülpsen und Grölen in der „Schinkenstraße“ 

und in der „Bierstraße“ unvermindert heftig weiter. Die Polizisten, die hier die 

öffentliche Ordnung bewachen sollen, kümmern sich nicht darum, wenn nachts 

um drei die Szene dröhnt. Sie gehen nur manchmal mit Schlagstöcken gegen die 

rumänischen Hütchenspieler vor, die hier betrunkene Proleten abzocken. 

Spiegel 31/1999 

 

Bsp. (115): 

Die Unionsspitze reagiert darauf genervt. Unionsfraktionschef Volker Kauder 

(CDU) sagte, die von Oettinger und Böhmer angestoßene Diskussion sei „unnötig 

wie ein Kropf“. 
Mainpost 29.06.2009 

 

Überhaupt beurteilen die Journalisten gerne den Gemütszustand der Politiker. So wird 

in der Mainpost 1999 in sieben Fällen eine Situation, Kritik oder Diskussion als heftig 

bezeichnet, 2009 lassen sich zwei Belege finden. In der Süddeutschen Zeitung wird das 

Wort 1999 sogar 23 Mal verwendet (siehe Beispiel 116), 2009 findet man elf Belege. 

Im Spiegel taucht heftig 1999 siebenmal und 2009 fünfmal auf.  
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Bsp. (116): 

In der Koalition gibt es heftigen Streit über eine Wiedereinführung der Vermö-

gensteuer. 
Süddeutsche Zeitung 27.07.1999 
 

Angewendet wird außerdem das Stilmittel Litotes. Der Journalist verneint also das Ge-

genteil und erreicht durch diese Untertreibung eine stärkere Bejahung. Ein Beleg findet 

sich in Beispiel 117. Statt nicht wenige in der CSU hätte der Journalist auch viele in der 

CSU schreiben können – durch die doppelte Verneinung kann er die große Anzahl je-

doch stärker hervorheben.   
 

Bsp. (117): 

Nicht wenige in der CSU glauben allerdings, dass die Meinungsverschiedenheit 

bei Quelle nur der Auslöser für Seehofers Grant auf Guttenberg ist, nicht aber die 

eigentliche Ursache. 
Mainpost 02.07.2009 

 

Bemerkenswert sind im Spiegel darüberhinaus Verben, mit denen mitgeteilt wird, dass 

und wie eine Person etwas sagt. In der Tagespresse liest man vor allem sagte, betonte 

oder auch mal unterstrich, hob vor. Laut Eppler (1993) geht Der Spiegel diesbezüglich 

weitaus kreativer vor: „Da wird geschimpft, getönt, posaunt, gespottet, gegiftet, genör-

gelt, gejammert, geklagt, gepredigt, philosophiert, salbadert, schwadroniert.“ Jedes die-

ser Verben enthält eine Wertung des Autors. So impliziert das Verb behaupten bei-

spielsweise einen gewissen Zweifel und eine Distanz des Journalisten von der zitierten 

Aussage. Die Tabelle 58 listet die Verben auf, die Der Spiegel 1999 und 2009 verwen-

det, um das Verb sagen zu vermeiden.  

 

1999 2009 

ahnen, anfahren, auffordern, ausdrücken, 

äußern, behaupten, (be)klagen, beharren, 

beipflichten, bekennen, berichten, bestätigen, 

dämpfen, (ein)gestehen, erinnern, erklären, 

erzählen, feixen, feststellen, finden, fordern, 

formulieren, fragen, freuen, glauben, grübeln, 

analysieren, anfahren, anfauchen, anpfeifen, 

behaupten, befinden, beklagen, bekunden, 

betonen, brüllen, dröhnen, drohen, entfahren, 

entgegnen, erinnern, flüstern, fordern, fragen, 

fürchten, gestehen, herbeifiebern, höhnen, 

jammern, jubeln, kalauern, klagen, kommen-
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hoffen, höhnen, klagen, kommentieren, kriti-

sieren, kritteln, Leviten lesen, mahnen, mei-

nen, mitteilen, monieren, murren, nörgeln, 

poltern, preisen, prognostizieren, prophezei-

en, resümieren, rufen, schimpfen, schwärmen, 

spotten, stöhnen, tönen, urteilen, verlangen, 

verkünden, vernehmen lassen, versichern, 

warnen, wünschen, zetern 

tieren, kritisieren, mahnen, meinen, murren, 

murmeln, nachbohren, prahlen, rechtfertigen, 

rufen, schildern, schimpfen, (ver)spotten, 

schwärmen, stöhnen, urteilen, verhöhnen, 

verkünden, versprechen, vorhalten, warnen, 

wettern 

Tab. 58: Alternativen zum Verb sagen im Spiegel 1999 und 2009 
 

Besonders häufig implizieren die Verben eine negative Wertung. So liest der General-

oberst in Beispiel 118 seinem Verhandlungsführer die Leviten. Im Beispiel 119 faucht 

Mussawi seinen Gegner sogar an. Die Tabelle macht jedoch auch deutlich, dass 1999 

mehr Verba Dicendi verwendet werden als zehn Jahre später. 2009 nutzen die Journalis-

ten vor allem die Verben fragen und erklären.  

 

Bsp. (118) 

„Wir sind nicht glücklich über viele Vereinbarungen, die während dieser Gesprä-

che getroffen worden sind“, las Generaloberst Leonid Iwaschow, im russischen 

Verteidigungsministerium für Internationales zuständig, seinem Verhandlungs-

führer Tschernomyrdin noch auf dem Flughafen die Leviten. 
Spiegel 23/1999 

 

Bsp. (119) 

Denn jetzt verwandelte sich Mussawi, der nach Worten suchende Langweiler, in 

einen echten, feuerspeienden Ahmadinedschad-Gegner. „Sie führen unser Land in 

die Diktatur“, fauchte Mussawi ihn an, er warf ihm „Illusionismus, Abenteurer-

tum, Exhibitionismus, Extremismus und Oberflächlichkeit“ vor. 

Spiegel 26/2009 

 

Insgesamt wird auch häufiger das Wort sagen verwendet als 1999. Um diese Beobach-

tung zu überprüfen werden alle Formen von [sag] gezählt, also sagt, sagte, sagen und 

sagten. Das Ergebnis zeigt Tabelle 59: Im Korpus kann das Verb 1999 66 Mal ermittelt 

werden, 2009 hingegen 254 Mal. Errechnet man die Prozentzahl in Bezug auf die Ge-

samtwortanzahl, dann steigt die Verwendung von 0,12 Prozent auf 0,3 Prozent. 
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 1999 2009 

sagt/sagte/sagen/sagten 66 254 

Gesamtwortanzahl  53002 86554 

Tab. 59: Anzahl des Verbes sagen im Spiegel 1999 und 2009 
 

Darüber hinaus werden verallgemeinernde Aussagen wie unzählige Einheimische 

(Mainpost 2009) getroffen, zusammengesetzte Adjektive wie steinreich (Spiegel 

29/2009) und Superlative wie Mega-Morschee (Spiegel 26/2009) verwendet. Euphe-

mismen wie Optimierung oder Freisetzung, die verschleiern, dass es um Werksschlie-

ßungen und Stellenabbau geht, können im Korpus nicht ausgemacht werden. Diese 

Formulierungen sind vor allem in der Politiksprache sehr gebräuchlich (vgl. Ahl-

ke/Hinkel 2000, S. 127).  

 

 1999 2009 

Mainpost Bad Bank, Rosinenpickerei, mit 

Zähnen und Klauen verteidigen, 

erschütternd, blöde 

haarsträubend, blauäugig, sich breit 

machen, sich lustig machen, jammern, 

Komasaufen, Turbo-Abitur, Kasperlethe-

ater, unnötig wie ein Kropf 

Süddeutsche 

Zeitung 

in guten Händen sein, heiße Luft, 

Katzenjammer, zum Affen machen, 

verheerend 

Nervenkrieg, gewaltig, dummes Gerede, 

dramatische Verluste, wie befürchtet 

Spiegel knallhart, hauchdünn, blutjung, 

Blut-und-Boden-Mix, Sturm-und-

Drang-Irrationalisten, Hohn und 

Spott, Seelenkrüppel, Gesichtsver-

lust, Rundum-Sorglos-Paket, Ja-

nuskopf, Datenjunkies, Kauf-

rausch, geckenhaft, Flimmerkiste, 

Hotel Mama, Tele-Sternchen, 

erotische Schlacht, Kampftrinker, 

die Horden aus dem Norden, wie 

bei Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, 

wie ein Gott, dumpfe Ideologie, 

wie einst die germanischen Van-

dalen, wie ein fauler Fisch, wei-

steinreich, uralt, brandneu, Turbokapita-

list, Schicksalsschlacht, Räuber-und-

Gendarm-Aktionen, handzahm, Wohl-

standskokon, krakenhaft, Geld wie Heu, 

wie das Monster aus dem Horrorfilm 

„Scream“, wie von böser Hand gesteu-

ert, wie eine fette Spinne, sicher wie ein 

Fels, lächerlich machen, Arschloch, Zi-

cken, verramschen, Mist, Klappe, irre, 

zum Teufel, Mega-Moschee, Super-

gesundheitssystem, Pleitefirma 
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terzappeln, saufen, fressen, Bums-

lieschen, ranmachen, Prolet, Por-

sche-Miezen, Hipness-Chichi, 

Werbefuzzi, Premium-Deutsche, 

Ballermann-Unkultur, Holiday-

Hooligans 

Tab. 60: Beispiele für Wertungen mit Wertungswörtern in der Mainpost, der SZ und im Spiegel 

 

Fazit: Im Gegensatz zum Spiegel können Ironie, Sarkasmus und Spott in den Tageszei-

tungen nicht ausgemacht werden (bis auf einen Fall). Lob und Kritik finden stellenwei-

se allerdings in allen drei untersuchten Presseerzeugnissen Anwendung – führend ist 

hierbei wieder Der Spiegel. Insgesamt scheinen Wertung in der Mainpost und der SZ 

2009 zuzunehmen, während sie im Spiegel deutlich abnehmen. Um diese Beobachtung 

statistisch nachweisen zu können, müssten jedoch alle Formen der Wertung in den Arti-

keln gezählt werden, dies kann aus arbeitsökonomischen Gründen nicht geleistet wer-

den. Außerdem wurde festgestellt, dass 1999 mehr wertende Synonyme für sagen ver-

wendet werden. 2009 nutzen die Journalisten vor allem die Verben fragen und erklären. 

 

4.5.1$Emotionsdarstellungen$

 

Eine Form der Wertung soll an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden: die 

Emotionsdarstellung. Emotionalisierung kann laut Bruck und Stocker (1996, S. 224ff. ) 

beispielsweise durch Familialisierung, Simplifizierung, Wiederholung, Personalisie-

rung, Melodramatisierung, Visualisierung und Sensationalisierung erreicht werden. Da-

für wird beispielsweise ein affektischer Wortschatz, Umgangssprache, Superlative, Me-

taphern, Aufforderungs- und Fragesätze, expressive Wortstellungen sowie ein kurzat-

miger Satzbau angewendet. Emotionsdarstellungen sind vor allem ein beliebtes Stilmit-

tel des Boulevardjournalismus. Dort wird auch das integrationsstiftene Personalprono-

men wir als Stellvertreter für alle Leser verwendet. Dadurch wird eine Familiärität in-

szeniert und eine Identifizierung des Lesers mit dem Presseorgan erleichtert. Indem 

Journalisten bewusst emotionale Aspekte eines Themas in den Mittelpunkt ihres Beitra-

ges stellen, können sie das Unterhaltungspotential des Textes erhöhen (Wegener 2001, 

S. 135f.) Durch die Schilderung von emotionalen Geschehnissen mit Hilfe von Zitaten 

der Betroffenen werden menschliche Gefühle direkt und explizit verbalisiert (Bern-
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hard/Scharf 2008, S. 237). In den Tageszeitungen werden zwar kaum Zeugen zitiert, 

wie Kapitel D 4.2 nachweist. Doch auch die implizite Emotionsdarstellung ist durch die 

Beschreibung von Sachverhalten, die mit Gefühlen verbunden sind, möglich.  

Vor allem Naturkatastrophen, die viele Menschenopfer fordern, werden reportageähn-

lich und emotional dargestellt. Das Beispiel 120 beschreibt die Situation in der Türkei 

nach einem starken Erdbeben.  

 

Bsp. (120): 

Gestern mittag schlugen die Flammen mehr als 50 Meter hoch. Drei Tanks brann-

ten. Schwarze Rauchwolken stiegen auf. Anwohner wurden in weitem Umkreis 

evakuiert und in Sicherheit gebracht. [...] Immer wieder wurden Überlebende und 

Tote geborgen. Helfer versuchten, vor Schmerzen stöhnende Eingeklemmte aus 

den Trümmern zu ziehen. Zahlreiche Menschen standen unter Schock; Sie saßen 

stumm und mit leerem Blick vor Schutthalden. Andere Überlebende standen fas-

sungslos vor den Ruinen und weinten um getötete und vermisste Freunde und An-

gehörige.  
Mainpost 19.08.1999 

 

In einem sehr kurzatmigen Satzbau wird die Situation vor Ort beschrieben. Nicht nur 

die kurzen Sätze, auch die Form der Aufzählung – Tanks brannten; Rauchwolken stie-

gen auf; Anwohner wurden in Sicherheit gebracht usw. – vermitteln den Eindruck, als 

würde ein Reporter vor Ort in Eile die wichtigsten Neuigkeiten mitteilen. Es wird je-

doch nicht nur die materielle und visuelle sondern mit Hilfe von Gefühlswörtern und 

Bildhaftigkeit auch die emotionale Situation beschrieben: Die Menschen stöhnen vor 

Schmerzen, weinen, sind fassungslos, stehen unter Schock oder sitzen stumm und mit 

leerem Blick vor Schutthallen. Hinzu kommt die sehr gefühlsgeladene Überschrift des 

Artikel: Die Zahl der Opfer wächst stündlich. Diese wird im Artikel wiederaufgegrif-

fen, denn der Journalist weist darauf hin, dass immer wieder Tote geborgen werden.  

Wie in Kapitel D 1.4 bereits beschrieben, verwendet die Mainpost Überschriften, die 

Gefühle beim Leser hervorrufen. Durch die Nutzung von Superlativen und rhetorische 

Fragen sind sie häufig nahe am Boulevardesken. So heißt es 1999 in den Überschriften 

beispielsweise: Sensationeller Wahlsieg der Union und Heftiger Streit um Mifegyne 

sowie Jahr-2000-Risiko unterschätzt?. Auch Überschriften aus dem Jahr 2009 wie Neue 

Grippe schlägt noch mal zu oder Die Schuldenfalle schnappt immer häufiger zu spre-
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chen mit ihrer Bildhaftigkeit die Gefühle der Leser an. Sie suggerieren das unausge-

sprochene Wir-Gefühl: Wir alle können von der Gruppe oder der Schuldenfalle betrof-

fen werden, denn sie verschont niemanden.  

Dass sich Sex immer gut verkauft, weiß auch Der Spiegel. In der Ausgabe 25 aus dem 

Jahr 2009 wird das Wort Sex allein sieben Mal verwendet. Einen Auszug zeigt das Bei-

spiel 121.  

 

 
 

Bsp. (121): 

Ich hatte das erste Mal Sex mit 18. Die anderen waren schon mit 15 oder 16 dran. 

Und dann bin ich auf so einen blöden Schwätzer reingefallen. Ich habe schon 

während des ersten Mals gemerkt, das ist ein Dummblödel. Alles war halb gelo-

gen, er hatte es nur drauf angelegt. Ich hab gesagt, er solle aufhören, er hat ge-

sagt, es sei gleich vorbei. Wenn ich heute mit jemandem Sex habe, muss ich den 

anderen Menschen einfach zu 100 Prozent fühlen. 
Spiegel 25/2009 

 

In der Gesellschaftsreportage über die Generation der 20- bis 35-Jährigen werden zu-

sätzlich zum Fließtext des Journalisten kleine, wörtliche Stellungnahmen der portraitier-

ten Generation abgedruckt. Entsprechend umgangssprachlich ist der Text über Kathari-

na K. gehalten. Auffälliger als die Wortwahl blöder Schwätzer, dran sein, oder Dumm-
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blödel ist jedoch die Thematisierung von Sex, welches eher zu den Tabuthemen der 

Gesellschaft gehört. Sehr persönlich wird der Umgang damit beschrieben: sie wurde 

belogen, hat gesagt er solle aufhören, sie müsse einen anderen Menschen zu 100 Pro-

zent fühlen. Unterstützt wird das Thema durch ein Foto von Katharina K., welches sie in 

einer etwas lasziven Pose darstellt.  

Die Substanz einer Nachricht machen laut Rath (2004, S. 218) folgende Werte aus: die 

Zahl der Betroffenen, die Höhe und der Umfang des Schadens oder Gewinns, die Art 

der Betroffenheit (Leben und Tod, Freude und Trauer), die Nachhaltigkeit und Unge-

wöhnlichkeit des Ereignisses, sowie die Prominenz der Betroffenen. Einige Meldungen 

werden von den Journalisten – so entsteht der Eindruck – bewusst emotional aufgela-

den, um ihnen mehr Gehalt zu verleihen. So lautet bei der Überschrift aus dem Jahr 

2009 Die Neue Grippe schlägt noch mal zu die Unterzeile zwar: Jetzt acht bestätigte 

Fälle in Würzburg – Gesundheitsamt warnt aber vor Panik. Doch so richtig möchte der 

Journalist im Artikel keine Entwarnung geben, wie Beispiel 122 zeigt.   

 

 Bsp. (122): 

In Stadt und Landkreis Würzburg sind mittlerweile acht Fälle von Schweinegrippe 

bestätigt. Am Montag kamen zwei weitere hinzu. 25 Personen in den acht Fami-

lien stehen aus Sicherheitsgründen unter Quarantäne. [...] Ob tatsächlich die 

Südamerika-Reisenden das Virus eingeschleppt haben, lässt sich laut Johann 

Löw, stellvertretender Leiter des Würzburger Gesundheitsamtes, nicht beweisen. 

Der zeitliche Ablauf – sie waren erst zwei Tage vorher zurückgekehrt – spricht 

dafür. [...] Damit ist Würzburg – noch vor München – Schwerpunkt von insgesamt 

22 bekannten Infektionen in Bayern. [...] Alle Patienten, Verdachtsfälle und ihre 

Familienangehörigen stehen unter Quarantäne. Sie sollen bis nächste Woche ihre 

Häuser nicht verlassen. Die Johanniter haben Hilfe bei der Versorgung mit Le-

bensmitteln und Medikamenten angeboten. Benötigt wurde sie noch nicht. Das 

Gesundheitsamt hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Rund 50 Anrufer haben es am 

Montag bereits genutzt. 
Mainpost 09.06.2009 

 

Der Textauszug macht deutlich, dass nicht einmal bewiesen ist, ob sich die Grippe-

Patienten mit dem gefährlichen Virus infiziert haben. Der Journalist urteilt allerdings, 

dass der Zeitraum dafür spreche. Dadurch liege in Würzburg der Schwerpunkt der Infi-
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zierten. Um die Würzburger weiter zu verunsichern, wird ein epidemieähnliches Bild 

heraufbeschworen: Die Verdachtsfälle stehen unter Quarantäne, dürfen ihre Häuser 

nicht verlassen und können mit Lebensmitteln versorgt werden – ein Angebot das, so 

wird nebenbei hinzugefügt, bisher gar nicht benötigt wurde. Außerdem wurde ein Bür-

gertelefon eingerichtet, das – so wird extra erwähnt – bereits 50 Mal genutzt wurde. Bei 

134.000 Einwohnern ist dies jedoch eine verschwindend geringe Zahl.  

 

Dass ein emotionales Geschehen auch mit Distanz beschrieben werden kann, zeigt Bsp. 

123 aus der Süddeutschen Zeitung, welches ebenfalls das Erdbeben in der Türkei be-

schreibt.  

 

Bsp. (123): 

Augenzeugen in der offenbar am schlimmsten betroffenen Stadt Izmit am Marma-

ra-Meer berichteten, Hunderte Menschen seien in Panik aus der Stadt geflüchtet, 

dadurch habe es auf den Ausfallstraßen ein Verkehrschaos gegeben. In der größ-

ten Erdölraffinerie von Izmit brach ein Feuer aus, das von der Feuerwehr aber 

schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein Anwohner berichtete, das 

Beben sei so stark gewesen, dass er aus seinem Bett gefallen sei. Alle Menschen 

seien auf die Straße gerannt. Im Fernsehen war eine Frau zu sehen, die verzwei-

felt den leblosen Körper ihres Sohnes im Arm wiegte. 
Süddeutsche Zeitung 18.08.1999 

 

Wie in der Mainpost werden von der Panik und den Verletzten berichtet. Im letzten Satz 

des Beispiels wird – nach einer kontinuierlichen Steigerung der emotionalen Berichter-

stattung - sogar das dramatische Bild von einer Frau heraufbeschworen, die verzweifelt 

den leblosen Körper ihres Sohnes im Arm wiegt. Trotzdem wahrt der Journalist eine 

gewisse Distanz. Er beschreibt die Katastrophe nicht als aktiver Beobachter, sondern 

erhält die Informationen aus anderen Quelle – Augenzeugen, Fernsehen usw. Im Ge-

gensatz zu seinem fränkischen Kollegen verwendet er darum auch den Konjunktiv I.  

Ein weiteres Beispiel für eine emotionale Berichterstattung findet man in Bsp. 124 aus 

dem Spiegel. In dem Artikel „Schachern um Frieden“ geht es um die Friedensverhand-

lungen im Kosovo und die erfolgreichen diplomatischen Bemühungen der Deutschen.  
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Bsp. (124): 

„Bravo Joschka“, riefen die Leute und klatschten, als Joseph Fischer zu Fuß zum 

historischen Festbau Gürzenich eilte. [...] Der sonst so schlagfertige Fischer wuß-

te vor Verlegenheit und Rührung kaum, wohin er gucken sollte. Und auch 

Gerhard Schröder winkte befreit in die applaudierende Menge, als er sich im 

Kreise seiner Kollegen zum Gruppenfoto stellte. Dem hartgesottenen Niedersach-

sen drückte bisweilen Rührung die Kehle zusammen. 
Spiegel 23/1999 

 

Wie die Mainpost-Redakteure beschreiben auch die Journalisten des überregionalen 

Blattes die Gefühle der Akteure. So erfährt man in dem kurzen Abschnitt, dass der Poli-

tiker Joschka Fischer normalerweise schlagfertig ist, nun jedoch verlegen und so ge-

rührt, dass er gar nicht weiß, wohin er gucken soll. Der damalige Bundeskanzler 

Schröder ist normalerweise hartgesotten, nun jedoch befreit und bisweilen gerührt. Eine 

derartige Berichterstattung macht die Szene nicht nur sehr gut vorstellbar, der Leser 

identifiziert sich auf diese Weise auch mit dem Politiker – denn dieser wirkt sympa-

thisch, normal und menschlich.   

Laut Bernhard und Scharf (2008, S. 237f.) kann man jedoch davon ausgehen, dass Bei-

träge, die Konflikte betonen, unterhaltsamer sind als solche, die nicht kontroverse Posi-

tionen oder Themen behandeln. Konflikte bieten demnach mehr Spannung und Emotio-

nen, da sich die Leser auf die Seite einer Partei stellen können und sind darüber hinaus 

auch eine Variante, komplizierte Sachverhalte zu reduzieren. Sowohl die Mainpost als 

auch die Süddeutsche Zeitung neigen vor allem 1999 bisweilen dazu, viele Artikel nur 

aus den kontroversen Meinungen der unterschiedlichen Politiker zu konstruieren (Dies 

wird im Kapitel D 4.2 ausführlich erörtert). So zieht Kurt Beck im Beispiel 125 mit sei-

nem Vorschlag erheblichen Unmut auf sich. DGB-Chef Schulte findet die Forderung 

blöd, Engelen-Kefer hält sie für unverträglich und unsinnig. Da es sich bei blöd um ein 

umgangssprachliches Wort handelt, wurde es von der Mainpost direkt zitiert. 2009 

nimmt diese Aneinanderreihung von Quellen jedoch ab.  

 

Bsp. (125): 

Mit seiner Forderung, wie die Renten auch die Tariferhöhungen zwei Jahre lang 

auf den Inflationsausgleich zu beschränken, hat der rheinland-pfälzische Minis-

terpräsident Kurt Beck (SPD) erheblichen Unmut der Gewerkschaften auf sich 
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gezogen. [...] DGB-Chef Dieter Schulte sprach von einem „blöden Vorschlag“, 

und auch die anderen großen Gewerkschaften verbaten sich nachdrücklich Becks 

Einmischung in die Tarifautonomie. [...] Die stellvertretende DGB-Vorsitzende 

Ursula Engelen-Kefer nannte Nullrunden sozial unverträglich und wirtschaftlich 

unsinnig. „Das gibt großen Ärger mit den Gewerkschaften“ kommentierte sie 

Becks Vorstoß. 
Mainpost 12.07.1999 

 

Auch im Spiegel treffen kontroverse Meinungen aufeinander. Eine innovative Variante 

sind die Streitgespräche, die schon mehrmals in dieser Arbeit erwähnt wurden. Die Ar-

gumente zwischen dem Gegner Zimmermann und dem Befürworter der Abwrackprämie  

Otte werden immer wieder an passenden Stellen in den Fließtext integriert. Durch die 

direkte Rede ist es möglich, Wertungen wie ein schlechter Witz oder ein Horrorpro-

gramm in den Artikel zu übernehmen.  

 

Bsp. (126): 

Zimmermann: So eine Stampede können Sie aber nicht mit einer Abwrackprämie 

aufhalten. Die Abwrackprämie ist ein schlechter Witz! 

Otte: Wir mussten die Binnennachfrage ankurbeln, wir konnten nicht einfach zu-

sehen, wie alles zusammenbricht.  

Zimmermann: Trotzdem ist die Abwrackprämie ein Horrorprogramm. 
Spiegel 44/2009 

 

Fazit: Eine Darstellung von Gefühlen findet vor allem im Rahmen von Katastrophen 

statt und wird von der Mainpost und vom Spiegel praktiziert; die SZ behält mehr Dis-

tanz zum Geschehen. Jedoch werden auch in der Süddeutschen Zeitung Konflikte unter-

schiedlicher (Partei-)Positionen beschrieben. Diese nehmen 2009 in der Mainpost und 

in der SZ merklich ab, ebenso wie die reportageähnliche Katastrophenberichterstattung. 

Es bleibt jedoch – vor allem in der Mainpost – die Tendenz, dass einer Nachricht mehr 

emotionales Gewicht verliehen wird, als sie eigentlich hergibt. Der Spiegel entwickelt 

2009 mit dem integrierten Streitgespräch ein neues sprachliches Mittel der Konfliktaus-

tragung zwischen zwei Parteien.  
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Kapitel-Zusammenfassung: Artikel mit Nennung eines Autors nehmen in der Main-

post zu, sie sind außerdem mit Foto und E-Mail-Adresse des Journalisten für Nachfra-

gen der Leser versehen. In der SZ steigen diese nur leicht, der Spiegel hat in beiden 

Vergleichsjahren eine viel höhere Anzahl an Autoren pro Artikel. Wörtliche Zitate mit 

doppelten Anführungszeichen nehmen in Mainpost und SZ zu, im Spiegel ab, weil hier 

Interviewausschnitte ohne Anführungszeichen in den Text eingebaut werden – eine 

Neuerung. Es konnte eine Tendenz zu weniger Personalisierung durch Zitate von Politi-

kern und Experten (im Spiegel und in der Mainpost) sowie von Normalbürgern und Op-

fern (im Spiegel) verzeichnet werden. Stark wertende Verba Dicendi gehen beim Spie-

gel zurück und insgesamt schreiben alle drei Organe weniger sensationell-reißerisch.  

 

 

5"Themenauswahl"und"Themenstruktur"

 

In der Linguistik unterscheidet man in der Regel zwischen fiktionalen/literarischen und 

nicht-fiktionalen/Gebrauchstexten, sowie zwischen gesprochenen und geschriebenen 

Texten (Adamzik 2008, S. 153). Außerdem hat sich etabliert, Texte hinsichtlich ihrer 

Funktion und ihres Themas zu untersuchen. Adamzik (2008, S. 153) weist allerdings 

darauf hin, dass diese Ansätze zum Teil problematisch sind, da Texte Elemente beider 

‚Klassen‘ aufweisen können. So treten zu den sprachlichen Realisierungen in den Onli-

ne-Medien beispielsweise Bilder, Grafiken, Musik, Filme und Animationen. Die wich-

tigsten Textualitätskriterien, die einen Text von einem Nicht-Text unterscheiden, sind 

laut Beaugrande und Dressler (1981) die Kohäsion und Kohärenz, die Intentionalität 

und Akzeptabilität, Intertexualität, Situationalität und Informativität. Laut Sandig (2006, 

S. 310) hat ein Text typischerweise folgende Eigenschaften: 

 

Er ist sprachlich, monologisch und schriftlich fixiert, er hat ein Thema, besteht aus meh-

reren Sätzen, diese sind untereinander verknüpft und bilden einen sinnvollen Zusammen-

hang; er ist in der Regel irgendwie individuell. Ein Text hat eine Funktion [...]; ein Text 

ist irgendwie abgeschlossen und in eine Reihenfolge gebracht.  

 

Daraus ergeben sich – in Anlehnung an Storrer (2008) – folgende Unterschiede zwi-

schen Texten und Hypertexten: 
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Text Hypertext 

Texte sind monologisch Hypertexte sind interaktiv 

Texte sind schriftlich fixiert Hypertexte sind animiert 

Texte sind sprachlich Hypertexte sind multimodal kodiert 

Texte bestehen aus mehreren Sätzen Hypertexte bestehen in einigen Fällen, wie der 

Startseite eines Online-Magazins, nur aus 

einer Überschrift oder einem Satz 

Texte sind linear Hypertexte sind nicht-linear 

Texte haben ein Thema und eine Funktion Hypertexte haben ein Thema und eine Funkti-

on. 

Die Sätze von Texten sind untereinander ver-

knüpft und bilden einen sinnvollen Zusam-

menhang 

Die Sätze von Hypertexten sind untereinander 

verknüpft und bilden einen sinnvollen Zu-

sammenhang 

Abb. 50: Unterschied Text – Hypertext (vgl. Storrer 2008: Hypertext, S. 324-328) 

 

Die Abbildung 50 macht deutlich, dass sich Print-Texte und Hypertexte vor allem in 

den Bereichen des Textumfeldes, der Länge und der hypertextuellen Strukturen, bzw. 

des nicht-linearen Lesens, voneinander unterscheiden. Dass sich Online Sprachtenden-

zen entwickelt haben, die auch Einfluss auf die Pressesprache nehmen, wurde in den 

vergangenen Kapiteln bereits erörtert. Im folgenden, letzten Kapitel wird nun unter-

sucht, ob sich das Textthema, die thematische Struktur und der intertextuelle Bezug in 

den Presseartikeln im Untersuchungszeitraum verändert hat. 

 

5.1 Das Thema der Artikel 

 

Um den Grad der Boulevardisierung in den Print-Zeitungen zu ermitteln, werden im 

folgenden Abschnitt die Themen der Texte genauer untersucht. Sogenannte ‚Softnews‘ 

sind laut Bernhard/Scharf (2008, S. 238) dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nicht an 

die Leser als Staatsbürger, sondern als Privatpersonen richten. Durch ihren Bezug auf 

menschliche Schicksale und Befindlichkeiten besitzen sie ein großes Unterhaltungs- 

und Mitfühlpotential. Bernhard und Scharf zählen zu den Softnews „Beiträge, die 

Glück, Unglück, Kuriositäten, Unfälle, Verbrechen, Katastrophen, Erotik, Sexualität, 

Berichte aus dem Leben von Prominenten etc. in den Mittelpunkt stellen und keine un-

mittelbare politische oder gesellschaftliche Relevanz aufweisen.“ Dieser Abschnitt un-
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tersucht, wie häufig das Titelthema aus Softnews besteht und wie die Themenaufteilung 

prinzipiell aussieht. Außerdem wird der Lokalbezug in den Tageszeitungen ermittelt.   

 

Während in der Süddeutschen Zeitung weder 1999 noch 2009 Softnews zu finden sind, 

wird in der Mainpost 2009 verstärkt auf ‚weiche‘ Themen zurückgegriffen. So kann 

man 1999 diesbezüglich nur ein Titelthema ausmachen, 2009 sind es allerdings acht. 

Die folgende Tabelle 61 zählt die Softnews-Aufmacher in der Mainpost auf und stellt 

sie dem Thema der Süddeutschen Zeitung vom gleichen Tag gegenüber.  

 

Datum Mainpost Süddeutsche Zeitung 

28.07.1999 Zeugnisse für Bayerns Schüler Barak will über umfassenden Frieden 

sprechen 

11./12.07.2009 Vorsicht Falle bei Lebensmitteln General Motors startet neu 

15.07.2009 Familie als Anker in der Krise Der Kampf um Opel ist wieder offen 

25./26.07.2009 Große Staugefahr an diesem Wo-

chenende 

Adoptionsrecht für Homo-Paare empört 

Union 

01./02.08.2009 Deutsche arbeiten lang und haben 

viel Urlaub 

Mallorca in Alarmbereitschaft 

 

08./09.08.2009 Schnelles Internet wird Chefsache Parkistans Taliban melden Tod ihres 

Führers 

11.08.2009 Ferien auf Balkonien sind angesagt Islamisten planten Blutbad unter Solda-

ten 

20.08.2009 Heute heißester Tag des Jahres Eine Million Elektroautos für Deutsch-

land 

24.08.2009 Wieder randalierte die "Schicke-

ria" 

Zukunft von Opel wieder völlig unge-

wiss 

Tab. 61: Softnews in der Mainpost im Vergleich zur Süddeutschen Zeitung 

  

Am deutlichsten wird der Kontrast zwischen den beiden Tageszeitungen am 1. August 

2009: Während die Mainpost ein ‚Lückenfüller-Thema‘ auf dem Titel platziert, berichtet 

die Süddeutsche Zeitung über die Folgen der Bombenanschläge auf Mallorca, die tags 

zuvor auf der Ferieninsel stattfanden. Natürlich haben auch Nachrichten wie der Hin-

weis auf eine erhöhte Staugefahr vom 25. Juli eine Berechtigung in der Zeitung, aller-

dings eignen sie sich nicht als Aufmacher. Vor allem im politischen Sommerloch schaf-

fen es seichtere Themen auf die Titelseite. Wenn in der Politik nichts passiert, greifen 
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die Journalisten darum gerne zu Studien, die sie zu Gesellschaftsthemen aufarbeiten. 

Daraus entstehen in der Mainpost dann Themen wie Studie: Hochburg der Selbstmör-

der (03./04.06.1999), Optimismus trotz der Krise (01.07.2009) oder Misshandlungen 

nehmen stark zu (03.07.2009). Auch die Süddeutsche Zeitung greift auf Studien zurück. 

Hier heißt es beispielsweise: Jeder Fünfte muss von Niedriglohn leben (10.07.2009) 

oder Viele Ostdeutsche tief enttäuscht (21.07.2009).  

Nicht immer ist die Themenauswahl in den beiden Tageszeitungen so grundverschieden 

wie in der Tabelle oben aufgeführt. Gerade Topthemen, die national oder international 

von großer Bedeutung sind, werden sowohl von der SZ als auch von der Mainpost auf 

dem Titel platziert – das gilt natürlich genauso für den Spiegel. Dieser hat allerdings nur 

einmal in der Woche die Möglichkeit das Thema aufzugreifen. Das Nachrichtenmaga-

zin ist damit nicht mehr topaktuell, kann das Thema dafür jedoch ausführlicher behan-

deln.  

 

Abb. 51: Titelthema der Mainpost vom 07.07.1999 
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Abb. 52: Titelthema der SZ vom 07.07.1999 

 

Die beiden Abbildungen der Titelthemen vom 7. Juli machen deutlich, dass sich die 

Artikel in der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung inhaltlich häufig nicht stark 

unterscheiden. Allerdings beziehen sich auch beide Aufmacher auf die Presseagenturen 

dpa und AP; die SZ zieht außerdem noch Reuters als Quelle heran. Die Artikel unter-

scheiden sich eigentlich nur in zwei Punkten: Die SZ geht im Gegensatz zur Mainpost 
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auf die Risiken und die genaue Wirkungsweise der Pille ein. Dafür erwähnt die Main-

post, dass die Pille nur in Kombination mit einem anderen Medikament seine volle 

Wirkung entfalten kann, dieses sei in Deutschland allerdings nicht zugelassen. Beide 

Artikel zitieren in etwa die gleichen Quellen. Das Zitat von Kardinal Meißner wird in 

beiden Texten fast identisch aufgeführt. Allerdings lässt die SZ mehr Befürworter der 

Pille zu Wort kommen als die Mainpost.  

Größere Unterschiede entdeckt man, wenn man sich die Themenentwicklung in den 

Zeitungen insgesamt betrachtet und sie in den beiden Untersuchungszeiträumen ver-

gleicht. Für die folgende Erhebung werden die Orte gezählt und analysiert, die der 

Journalist in der Spitzmarke angibt. Bei den Tageszeitungen handelt es sich um Aus-

landsthemen, Deutschland-Themen, Lokal-Themen (also Würzburg- bzw. München-

Themen) sowie um Mischformen. Die Mischformen entstehen, wenn mehrere Orte an-

gegeben werden. Das geschieht beispielsweise, wenn zusätzlich zu einem deutschland-

weiten Topthema ein Regionalbezug hergestellt wird und ein lokaler Experte zu dem 

Thema befragt wird. Das Thema der Spiegel-Artikel wird durch die Rubrikeneinteilung 

ermittelt, die im Inhaltsverzeichnis angegeben ist. In diesem Fall sind es die Rubriken 

Deutschland, Ausland, Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und Wirtschaft.  

 

Abb. 53: Themen in der Mainpost im Jahr 1999 und im Jahr 2009 
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Abb. 54: Themen in der Süddeutschen Zeitung im Jahr 1999 und im Jahr 2009 
 

Abb. 55: Themen im Spiegel 1999 und 2009 
 

In allen drei Presseerzeugnissen nehmen 2009 die Rubriken Deutschland und Ausland 

ab, Themen mit nationaler und internationaler Relevanz verlieren auf dem Titelplatz der 

Zeitungen also an Bedeutung. In den Tageszeitungen Mainpost und Süddeutsche Zei-

tung werden stattdessen mehr Lokalthemen veröffentlicht, die Rubrik Würzburg bzw. 

München ist sehr viel stärker ausgeprägt. Außerdem nehmen die Mischformen zu, bei 

denen es sich in den meisten Fällen auch um Themen mit Lokalbezug handelt. Beson-

ders auffällig ist die Entwicklung in der Mainpost, in der die Würzburgthemen von 3 

Prozent auf 17 Prozent der Gesamtartikel steigen, und die Auslandsthemen von 22 Pro-

zent auf 5 Prozent sinken. Im Spiegel nehmen die Gesellschaftsthemen mit einer Steige-

rung von 23 auf 38 Prozent am stärksten zu. Die Rubriken Wissenschaft, Deutschland 

und Ausland nehmen 2009 zwar ab, dafür wird das Themen-Angebot insgesamt vielfäl-

tiger: Auch Themen aus den Bereichen Medien und Wirtschaft sind zehn Jahre später 

auf dem Titel zu finden.  

 

Fazit: Im Gegensatz zur Süddeutschen Zeitung nehmen in der Mainpost 2009 die 

Softnews zu. Beide Tageszeitungen setzen auf Studien als Lückenbüßer-Themen. In 

allen drei Presseerzeugnissen nehmen die Deutschland- und Ausland-Themen ab, in den 



 249 

Tageszeitungen nehmen dafür Lokalthemen zu. Das Themenangebot im Spiegel wird 

insgesamt vielfältiger. 

 

5.2. Thematische Struktur 

 

Der folgende Abschnitt untersucht die grammatische Textkohärenz der Titelthemen. 

Sinnkontinuität, also ein kontinuierlicher Sinnzusammenhang, gilt laut Schmitz (1997, 

S. 136) als das dominierende Kriterium, das einen Text von Nicht-Texten unterscheidet. 

Es wird ermittelt, ob und inwiefern sich die veränderten Lesegewohnheiten am Bild-

schirm auf die Print-Texte auswirken und ob sich das ‚Wiki-Prinzip‘ auch auf die Print-

Medien übertragen lässt: Sind in den Artikeln aus dem Jahr 2009 also mehr Querver-

weise, Vor- und Rückblenden sowie Bezüge zu anderen Artikel des eigenen Pressean-

gebotes zu finden? Nehmen die Texte verstärkt einen intertextuellen Bezug auf Texte 

anderer Medien?  

 

5.2.1$Die$Intertextualität$

 

Ein intertextueller Text stellt laut Opilowski (2008, S. 50) „eine referentielle Beziehung 

zu einem diachron etablierten, im kollektiven Bewusstsein einer Sprachgemeinschaft 

verankerten Prätext“ her. Wie in Kapitel D 3.3 bereits erläutert, gibt es in den Online-

Medien eine Tendenz zum nicht-linear organisierten Schreiben: das sogenannte ‚Wiki-

Prinzip‘ oder auch ‚Hypertext-Konzept‘. Das Paradebeispiel für dieses Konzept ist die 

Online-Enzyklopädie Wikipedia, die aus miteinander verknüpften Artikeln besteht. 

Auch viele Online-Medien greifen das Prinzip auf und verlinken auf eigene Artikel oder 

auch fremde Websites, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, sich spezifischer mit 

einem bestimmten Thema zu beschäftigen.  

 

Im Folgenden wird zunächst untersucht, ob die Print-Erzeugnisse auf Websites hinwei-

sen und anschließend, wie häufig sie auf eigene Artikel in der aktuellen oder einer älte-

ren Ausgabe verweisen. Insgesamt kann man feststellen, dass sowohl 1999 als auch 

2009 in den Presseerzeugnissen sehr sparsam mit Links umgegangen wird – 2009 findet 

man sogar noch weniger Links als 1999. So veröffentlicht Der Spiegel 1999 (Beispiel 

127) das Internetangebot eines Hamburger Unternehmens.  
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Bsp. (127): 

Den Markt beherrschen US-Amerikaner, Kanadier und Engländer, aber auch 

Deutsche mischen mit. „Die Zeit ist reif für das kalkulierte Abenteuer“, so um-

wirbt etwa die Hamburger Seabed Invest auf ihrer Internet-Seite 

(www.boat.de/seabed/) potentielle Anleger. 

Spiegel 29/1999 

 

Derartige Beispiele finden sich zehn Jahre später nicht mehr, da dies mittlerweile als zu 

kommerziell empfunden wird. Der Hinweis auf die Internetseite wirkt, als würde Der 

Spiegel für das Unternehmen werben. Beispiel 128 zeigt einen Link, den die Mainpost 

2009 veröffentlicht. Er bietet dem Leser in dem Fall einen wirklichen Mehrwert – und 

zwar ohne werbenden Beigeschmack. In dem Beitrag vom 11. Juli 2009 berichtet die 

Tageszeitung über einen Lebensmittelskandal: Viele Lebensmittel enthalten nicht die 

Inhaltsstoffe, die sie ihren Käufern versprechen. Auf der Imitat-Liste der Verbraucher-

zentrale kann der Mainpost-Leser diese Lebensmittel nun erkennen.  

 
Bsp. (128): 

Nach Untersuchungen der Verbraucherzentrale Hamburg unterscheiden sich 

Original und Imitat teilweise heftig. „Daher würde ein Lügendetektor im Super-

markt ständig ausschlagen, wenn er dort zum Einsatz käme“, so die Verbraucher-

schützer. Sie haben eine Imitat-Liste ins Internet gestellt (www.vzhh.de). 

Mainpost 11.07.2009 

 

In der Süddeutschen Zeitung kann kein Link auf fremde Websites ausgemacht werden. 

Auch auf ihre eigene Website verweist die SZ nur ein einziges Mal 2009. Wie die Ab-

bildung 56 zeigt, ist bei der Mainpost hingegen eine große Steigerung vom Jahr 1999 

auf das Jahr 2009 festzustellen. Während die Zeitung 1999 ein Mal auf ihr Online-

Angebot hinweist, geschieht das 2009 in 59 von 77 Fällen. 
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Abb. 56: Anzahl der Links auf das eigene Angebot in der Mainpost und in der SZ 
 

1999 findet man in der Mainpost nur einen Link: Am 14. Juni stellt die Tageszeitung 

unter dem Thema Sensationeller Wahlsieg der Union die Wahlkampfergebnisse der 

Europawahl da und verweist am Schluss auf ihr Online-Angebot: Ergebnisse zur Wahl 

auch im Internet unter: http://www.mainpost.de. 2009 werden die Verweise häufig als 

‚Online-Tipp‘ bezeichnet: Online-Tipp: Alle Informationen rund um die Krise bei Opel 

finden Sie auf: www.mainpost.de/online-tipp. Der Link führt entweder auf die Rubrik 

Online-Tipp (Abb. 56) oder direkt auf die Startseite der Zeitung. In der Rubrik Online-

Tipp erhält der Leser weitere Informationen zu einem Thema. Will sich die Tageszei-

tung jedoch gegenüber den Online-Medien behaupten, wäre die umgekehrte Variante 

möglicherweise schlauer gewesen: Vom Online-Angebot aus sollte die Mainpost auf 

ausführliche Artikel in der Print-Zeitung verweisen.  
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Abb. 57: Beispiel für Online-Tipps auf der Website der Mainpost www.mainpost.de 

 

Der Spiegel verweist interessanterweise kein einziges Mal auf sein eigenes Online-

Angebot. Dafür gibt er den Lesern häufig Leseempfehlungen zu alten Spiegel-Artikeln 

oder zu ergänzenden Informationen im Heft. Die Verweise nehmen 2009 allerdings ab. 

So weist Der Spiegel in den untersuchten Heften 1999 insgesamt 30 Mal auf andere 

Artikel im Heft oder in älteren Ausgaben hin, 2009 können nur noch 16 Verweise aus-

gemacht werden. Beispiel 129 zeigt, wie so ein Verweis aussieht.  

 

Bsp. (129): 

„Der Druck muß aufrechterhalten werden“, verlangt Kanzler Schröder im SPIE-

GEL-Gespräch (siehe Seite 32). 
Spiegel 23/1999 

 

In diesem Fall handelt es sich um ein zum Titelthema Die Lehren des Krieges (23/1999) 

thematisch passendes Interview mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. 

Ergänzt wird der Aufmacher um weitere acht Beiträge. Da diese ergänzenden Informa-

tionen – wie bereits in Kapitel D 1.1 nachgewiesen wurde – 2009 in den umfangreiche-
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ren Titelthemen integriert werden, nehmen auch die Verweise auf Artikel im Heft ab. 

Selbst Interviewsequenzen werden nun in die Texte eingestreut, wie diese Arbeit schon 

an früherer Stelle zeigt. Der Spiegel verweist jedoch nicht nur auf seine eigenen Artikel, 

sondern gelegentlich auch auf Artikel oder Zitate aus anderen Zeitungen. In Beispiel 

130 benutzt das Nachrichtenmagazin das Zitat eines SZ-Journalisten und gibt die Quelle 

in Anführungsstrichen und in Klammern an.   

 

Bsp. (130): 

Droht ihm ein Putsch des frustrierten Militärs? Mit der „Gelassenheit des Gejag-

ten“ („Süddeutsche Zeitung“) überstand Milosevic vier Niederlagen, die sein 

Reich ständig verkleinerten und 700 000 Flüchtlinge nach Serbien spülten. 
Spiegel 24/1999 

 

In der Mainpost und in der Süddeutschen Zeitung finden sich keine Verweise auf ältere 

Ausgaben. Das liegt daran, dass die Tageszeitung ein flüchtigeres Medium ist als die 

Wochenzeitung. So kann man zwar davon ausgehen, dass manche regelmäßige, auf-

merksame Leser des Spiegels seine Ausgaben sammelt und archiviert, vom Leser einer 

Tageszeitung kann dieses jedoch kaum erwartet werden.86 Der Verweis auf weiterge-

hende Informationen im Heft ist jedoch auch in den Tageszeitungen sehr verbreitet. In 

der Regel findet der Leser diese am Ende des Artikels. Von der Süddeutschen Zeitung 

werden die Verweise in Klammern gesetzt: (Seiten 2, 4, 5) oder (Seite 4 und Wirt-

schaft). In der Mainpost werden sie durch Fett-Schreibung optisch hervorgehoben. Am 

5. Juni 2009 heißt es also beispielsweise: - Leitartikel Seite 2  - Das Thema Seite 8.  

Die folgenden Abbildungen 59 und 60 zeigen die Entwicklung der Verweise in den bei-

den Zeiträumen 1999 und 2009. Wie im Spiegel, so nehmen auch in den beiden Tage-

zeitungen im 2009 die Verweise auf thematisch passende Artikel im Heft ab. Verzich-

ten in der Mainpost 1999 nur 26 Prozent der Titelthemen komplett auf weitere Artikel-

hinweise, so sind es 2009 schon 52 Prozent. In der Süddeutschen Zeitung steigt die Zahl 

immerhin von sechs auf zehn Prozent. Außerdem kann man feststellen, dass die SZ im 

Gegensatz zur Mainpost, im Jahr 1999 gelegentlich sogar auf vier weitere Artikel hin-

weist. In der Mainpost liegt die maximale Anzahl der Verweise bei drei.  
 

                                                   
86 Ganz anders verhält es sich bei den Online-Ausgaben: Diese Texte können noch nach Jahren unter der 
gleichen Internetadresse oder in einem extra eingerichteten Archiv abgerufen werden. 
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Abb. 58: Anzahl der Verweise auf Artikel im Heft in der Mainpost  
 

 
Abb. 59: Anzahl der Verweise auf Artikel im Heft in der Süddeutschen Zeitung 
 

Fazit: Insgesamt kann man feststellen, dass sowohl 1999 als auch 2009 in den Presseer-

zeugnissen sehr sparsam mit Links umgegangen wird. Während die SZ im Jahr 2009 nur 

an einer Stelle auf ihr Online-Angebot hinweist und Der Spiegel ganz darauf verzichtet, 

steigt die Zahl in der Mainpost von einem Verweis 1999 auf 59 von 77 Fällen im Jahr 

2009. Die Hinweise auf weitergehende Informationen im Heft, z.B. in Form von Inter-

views oder Hintergründen, nehmen in allen drei untersuchten Presseerzeugnissen ab.  
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5.2.2$Die$Textkohärenz$

 

Nach Rath (2004, S. 226) werden Nachrichtentexte in verschiedene Inhaltsbereiche ein-

geteilt, die zusammen ein Schema ergeben. Der Vorteil: Dieser Aufbau hat sich bewährt 

und ist bekannt. Das heißt, die Artikel können vom Journalisten schnell verfasst und 

vom Leser sofort als Nachrichtentexte identifiziert werden. Da es sich bei den Titelthe-

men der Tageszeitungen fast immer um Nachrichten handelt, wird im Folgenden über-

prüft, ob sich das Schema auf das Textkorpus der Mainpost und der SZ anwenden lässt 

und ob sich die Struktur der Artikel im Jahr 2009 gegenüber 1999 verändert hat. Die 

Texte des Spiegels werden im Anschluss gesondert untersucht. Für die Analyse werden 

per Losverfahren jeweils zwei Texte aus beiden Untersuchungszeiträumen und den bei-

den Tageszeitungen gewählt.  

 

 

Abb. 60: Textbeispiel 1 - Mainpost 28.06.1999  



 256 

 

Abb. 61: Textbeispiel 2 - Mainpost 09.07.1999 

 

 

Abb. 62: Textbeispiel 3 - Mainpost 03.06.2009 
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Abb. 63: Textbeispiel 4 - Mainpost 15.07.2009 
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Abb. 64: Textbeispiel 5 - Süddeutsche Zeitung 07.06.1999 

 

Abb. 65: Textbeispiel 6 - Süddeutsche Zeitung 12.08.1999 
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Abb. 66: Textbeispiel 7 - Süddeutsche Zeitung 27.07.2009 

 

Abb. 67: Textbeispiel 8 - Süddeutsche Zeitung 24.08.2009 
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An der ersten Position, im ersten Satz des Artikels, steht laut Rath (2004, S. 226) die 

Wiederaufnahme der Überschrift mit kleinen Ergänzungen. Er deutet dies als Folge des 

journalistischen Grundsatzes, das Wichtigste an den Anfang eines Nachrichtentextes zu 

stellen. Außerdem werden, wie in Kapitel D 2.5 ausführlich diskutiert, die Augen-

blickskomposita der Überschrift aufgelöst.  

In den beiden Textbeispielen der Mainpost aus dem Jahr 1999 kann dieses Prinzip je-

doch nicht bestätigt werden. In Textbeispiel 1 greift der erste Satz nicht die Überschrift, 

sondern die Dachzeile auf, in Textbeispiel 2 wird die Überschrift erst im zweiten Text-

abschnitt erläutert. Zwar gibt es im Textkorpus durchaus auch Belege für dieses journa-

listische Prinzip, die Stichproben machen jedoch deutlich, dass von der Mainpost kein 

konsequentes Schema angewendet wird. Dies wirkt zwar auf den ersten Blick kreativer, 

kann beim Leser jedoch auch für Unsicherheit und Verwirrung sorgen. In der Süddeut-

schen Zeitung sieht das ganz anders aus. In beiden Textbeispielen aus dem Jahr 1999 

wird die Überschrift im ersten Satz wieder aufgegriffen und konkretisiert. So informiert 

der erste Satz in Textbeispiel 5 den Leser darüber, dass nicht nur die SPD, sondern auch 

die CDU an Stimmen hinzugewonnen hat. Um nicht den gleichen Wortlaut wie in der 

Überschrift zu verwenden, wird Bremer Landtagswahl durch Wahl zur Bremer Bürger-

schaft ersetzt und ergänzt, dass es sich dabei um den Landtag eines Stadtstaates handelt.  

 

Bsp. (131): 

Überschrift: SPD klarer Sieger der Bremer Landtagswahl 

Erster Satz: Bei der Wahl zur Bremer Bürgerschaft, dem Landtag des Stadtstaa-

tes, haben SPD und CDU deutlich an Stimmen hinzugewonnen. 
Süddeutsche Zeitung 07.06.1999 

 

Im Jahr 2009 ändert die Süddeutsche Zeitung dieses Prinzip. Zwar greift sie die Über-

schrift wieder zu Beginn der Texte auf, allerdings nicht im ersten Satz, sondern stets 

schon im Anreißer – die beiden Textbeispiele aus dem Jahr 2009 belegen diese Ände-

rung.  

Dafür verwendet nun die Mainpost in beiden Textbeispielen das Prinzip der Wiederauf-

nahme im ersten Satz. Im Textbeispiel 3 nimmt allerdings nicht nur der erste Satz des 

Artikels, sondern der ganze erste Abschnitt, der aus zwei Sätzen besteht, auf die Über-

schrift Bezug. In Textbeispiel 4 wird die Formulierung der Überschrift einfach vom 
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Journalisten umgeschrieben. Statt als Anker heißt es nun – etwas seriöser –, dass die 

Familie in Krisenzeiten an Stellenwert gewinnt.  

 

Bsp. (132): 

Überschrift: Familie als Anker in der Krise 

Erster Satz: Ein weiteres Ergebnis: Die Familie gewinnt in der Krise noch mehr 

an Stellenwert. 
Mainpost 15.07.2009 

 

An zweiter Position folgt der Quellenteil des Nachrichtentextes, bestehend aus Quel-

lenangaben, Verlautbarungssignalen und Detaillierungen zu den eingeführten Themen 

(vgl. Rath 2004, S. 230). Genauer untersucht werden die Quellenangaben bereits im 

Kapitel D 4.2. Wie in diesem Kapitel schon als allgemeine Tendenz festgestellt, besteht 

der Hauptteil der Mainpost-Textbeispiele aus dem Jahr 1999 aus Aufzählungen ver-

schiedener Personen und ihrer Aussagen. Die Hauptquelle in Textbeispiel 1 ist die Rede 

von Hans Eichel bei einer SPD-Veranstaltung in Rothenburg an der Fulda. Aufbauend 

auf diese Rede gibt der damalige Finanzminister der Süddeutschen Zeitung ein Inter-

view, auf das sich die Mainpost bezieht. Ansonsten werden Meinungen aus der Wirt-

schaft zu Eichels Sparplänen eingeholt. Dazu gehören Kurt Biedenkopf, Klaus Zim-

mermann, Jürgen Donges und Edmund Stoiber. Die vielen Quellenzitierungen ergeben 

sich häufig aus den Stellungnahmen, die von den Pressestellen der Abgeordneten veröf-

fentlicht und an die Zeitungen weitergereicht werden. Der Artikel wird nur an einer 

Stelle durch einen Einschub unterbrochen: In der zweiten Spalte erhält der Leser die 

Hintergrundinformation, dass der DGB-Chef Dieter Schulte eine Vermögenssteuer for-

dert, die von Eichel jedoch klar abgelehnt wird. Der Rückblick wird durch das Plus-

quamperfekt hatte gefordert angezeigt. Bei derartigen Einschüben handelt es sich in der 

Regel um Schlussfolgerungen der Journalisten, um enzyklopädische Erklärungen oder 

um Hintergrundinformationen, die nicht mit einer Quelle belegt werden müssen; es 

kann sich bei ihnen jedoch auch um versteckte Kommentare des Verfassers handeln.  

Sehr bezeichnend für den Stil der Tageszeitung im Jahr 1999 ist auch das Textbeispiel 

2. Wie an einigen Stellen in dieser Arbeit bereits erwähnt, bestehen die Titelthemen 

häufig nicht nur aus Zusammenfassungen von Pressemitteilungen, sondern auch aus 

denen von Agenturmeldungen. Beim Textbeispiel 2 werden mit AP und RTR zwei 

Nachrichtenagenturen angegeben. Aus dem Text können thematisch auch mindestens 
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zwei, wenn nicht sogar drei Artikel geschaffen werden. Wie in der Überschrift und im 

Teaser angekündigt, informiert der erste Teil des Artikels den Leser darüber, dass die 

ersten Kosovo-Flüchtlinge aus Deutschland in die Heimat zurückgekehrt sind und dass 

jeder Heimkehrer von der Bundesrepublik 450 Mark Überbrückungsgeld erhält. Dieses 

Thema, das ziemlich genau die Hälfte des Artikels ausmacht, wird außerdem um die 

eingeschobene Information ergänzt, dass seit Beginn des Krieges 606300 Menschen 

zurückgekehrt sind. Beim zweiten Thema des Artikels handelt es sich um eine Bericht-

erstattung über eine Pressekonferenz vom vorangegangenen Tag, bei dem der Oppositi-

onspolitiker Djindjic angegriffen wurde. Das dritte Thema schließlich berichtet von 

einem Schusswechsel bei einer Kundgebung der Opposition am Abend. Die beiden 

Themen werden in der Dachzeile Schüsse bei einer Kundgebung der Opposition in Ser-

bien – Djindjic tätlich angegriffen angekündigt, allerdings in der falschen Reihenfolge. 

Thema zwei und drei hätten unter der Thematik Auseinandersetzungen zwischen Serben 

und Opposition zusammengefasst werden können, allerdings waren die Vorkommnisse 

anscheinend nicht wichtig genug für eine gesonderte Berichterstattung. So wirken die 

Themen jedoch mutwillig aneinandergehängt. Häufig werden für diese thematisch nicht 

zusammengehörigen Verknüpfungen Überbrückungswörter, also Temporaladverbien 

der Gleichzeitigkeit wie zugleich, derweil, währenddessen, unterdessen verwendet. Laut 

Bath (2004, S. 224) handelt es sich dabei um Kohärenzmarker, weil sie (vermeintliche) 

zeitliche Zusammenhänge herstellen. 

Das Textbeispiel 3 der Mainpost aus dem Jahr 2009 lädt schon optisch mehr zum Lesen 

ein. Es ist übersichtlich in Textabschnitte eingeteilt, die mit fettgedruckten Zwischen-

überschriften versehen sind. Inhaltlich besteht es zwar ebenfalls aus zwei Teilen, diese 

ergeben jedoch eine logische Einheit. Verstärkt wird diese noch durch eine thematische 

Klammer. So beginnt der Artikel mit der Hauptmeldung, dass Wrackteile gefunden 

wurden, berichtet dann über die Passagierliste der vermissten Air-France-Maschine und 

kommt am Ende wieder auf die Details der Suche nach der Maschine zu sprechen.  

Beim Textbeispiel 4 handelt es sich um keinen klassischen Nachrichtentext, sondern 

vielmehr um die Ergebnisse der von Ursula von der Leyen in Auftrag gegebenen Studie 

Familienmotor. Der ganze Artikel ist im Präsens gehalten und enthält keine Einschübe. 

Lediglich eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach und eine Stellungnah-

me der von der Leyen zur Studie werden zusätzlich angeführt.  
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Im Gegensatz zur Mainpost, die sich im Jahr 2009 sowohl optisch als auch inhaltlich 

eine übersichtlichere Struktur zugelegt hat, ist bei der Süddeutschen Zeitung kaum ein 

Unterschied feststellbar. Beim Textbeispiel 5 handelt es sich um eine Auflistung der 

Wahlergebnisse und der jeweiligen Stellungnahmen der Politiker. Die aktuellen Infor-

mationen werden durch zwei thematische Einschübe ergänzt. Die erste Hintergrundin-

formation erklärt die Besonderheit des Bremer Wahlrechts. Die zweite Information er-

läutert, warum die Bundesregierung an einer Rot-Grünen Regierung Interesse gehabt 

habe. Bei diesem Einschub handelt es sich um einen Kommentar des Journalisten, der 

im Konjunktiv verfasst ist: Wenn SPD und Grüne die Mehrheit gehabt hätten, dann hät-

te Schröder die nach der Hessen-Wahl vom Februar verlorene Bundesratsmehrheit zu-

rückgewinnen können.  

Das andere Textbeispiel aus dem Jahr 1999 ähnelt ein wenig dem Textbeispiel 1 der 

Mainpost. Zwar werden hier nicht die Stellungnahmen von Politikern aneinanderge-

reiht, dafür aber kurze Sequenzen, wie die Europäer die Sonnenfinsternis erlebten. Der 

Artikel beginnt bei einigen süd- und südwestdeutschen Städten und setzt die Berichter-

stattung dann in zeitlicher Abfolge des Auftretens der Finsternis Land für Land fort – 

von England über Griechenland, Westjordanland bis nach Indien. Davon einmal abge-

sehen, dass es sich bei einigen Ländern gar nicht um europäische Staaten handelt und 

die Überschrift Millionen Europäer feiern die Sonnenfinsternis damit irreführend ist, ist 

dem Journalisten sogar die Information, dass in Belgrad die Straßen leer blieben, eine 

Erwähnung wert. In der Mitte des Artikels werden die Sequenzen durch den Einschub 

unterbrochen, dass durch die Anreise auf den Autobahnen und bei der Bahn Chaos 

herrschte.  

Bei den Textbeispielen 7 und 8 aus dem Jahr 2009 gibt es optisch keine großen Verän-

derungen: Beide Artikel sind kaum gegliedert, Zwischenüberschriften kommen nicht 

vor. Beim Teaser handelt es sich allerdings nun nicht mehr um eine Zusammenfassung 

des Textes, sondern um den Beginn des Artikels, der einfach fett hervorgehoben wird. 

Die Überschrift wird darum auch im Anreißer wieder aufgenommen. Inhaltlich auffällig 

ist, dass – im Gegensatz zur Mainpost – die Handlungsstränge in der SZ scheinbar noch 

zugenommen haben. Das Textbeispiel 7 erläutert den Gesetzesvorschlag des SPD-

Politikers Olaf Scholz und die Kritik und Häme, die er daraufhin von den Politikern der 

anderen Parteien erntete. Der Teaser enthält die wichtigste Information des Textes: Der 

Gesetzesentwurf wurde abgelehnt. Der eigentliche Artikel beginnt mit einem Rück-

blick: Der Entwurf, mit dem Langzeitarbeitslose bessergestellt werden sollen, wird ei-
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gentlich von allen Parteien unterstützt. Der Rückblick wird durch die Verwendung des 

Plusquamperfekts angezeigt. Im weiteren Verlauf erklärt Scholz seine Forderungen, 

danach folgt ein Einschub, in dem der Journalist dem Leser deutlich macht, dass die 

Gesetzesänderung theoretisch zeitlich noch möglich wäre. Der Artikel endet mit den 

Begründungen der Politiker, warum die Hartz-IV-Reform momentan nicht unterstüt-

zenswert ist. Zu Wort kommen alle Parteien. Der Artikel ist zwar nicht unlogisch auf-

gebaut, hätte aber einfacher und übersichtlicher gestaltet werden können.  

Auch Textbeispiel 8 kommt mit vielen Personen und Handlungsebenen daher. Aus Fi-

nanzkreisen und aus Regierungskreisen ist der Süddeutschen Zeitung zu Ohren gekom-

men, dass die zähen Verhandlungen von General Motors mit Magna nur ein Vorwand 

sind, um an Opel festzuhalten. Der Artikel spielt in vielen verschiedenen zeitlichen 

Ebenen, das Datum der Ereignisse gibt der Journalist jedoch nicht genau an, sodass un-

klar bleibt, wann genau in der Vergangenheit sich die Geschehnisse ereignet haben. 

Zwischen den Stellungnahmen von Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, Kurt 

Beck, Jürgen Rüttgers und Karl-Theodor zu Guttenberg werden die Hintergründe des 

Themas erklärt, und mögliche Prophezeiungen für die Zukunft aufgestellt – die Gesprä-

che sollen fortgesetzt werden.   

 

An der letzten Position wird häufig die Vorgeschichte des Nachrichteninhalts zusam-

mengefasst. Diese ordnet die Nachricht in einen Zusammenhang ein oder stellt Informa-

tionen bereit, die sich auf frühere Ereignisse beziehen. Sie steht meistens im Plusquam-

perfekt. Dass die letzte Position auch genutzt werden kann, um einen Ausblick in die 

Zukunft zu geben, zeigt das Textbeispiel 1 aus der Mainpost. Eine zusätzliche private 

Altersvorsorge in Deutschland ist noch nicht vom Tisch, kündigt der Journalist an, und 

es klingt fast wie eine Drohung. Er zitiert Walter Riester, der die Zwangsrente weiter 

vorantreiben möchte. Im letzten Abschnitt des Textbeispiels 2 erläutert der Journalist 

hingegen ein Hauptanliegen der serbischen Oppositionellen. Zu welchem Zeitpunkt das 

Oppositionsbündnis Allianz ihrer Erklärung unterzeichneten, wird allerdings nicht deut-

lich – bezieht es sich auf die Pressekonferenz, von der zuvor berichtet wurde, oder auf 

ein länger zurückliegendes Ereignis? Erschwerend kommt hinzu, dass der Abschnitt 

nicht im Plusquamperfekt, sondern im Perfekt verfasst ist. Sollte der Leser die Bericht-

erstattung der Vortage nicht verfolgt haben, kann er die Hintergrundinformation also 

nicht in einen zeitlichen Kontext einordnen. Außerdem hat die Information kaum noch 

etwas mit dem Artikelthema, der Heimkehr der Kosovo-Flüchtlinge, zu tun.  
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Im Textbeispiel 3 aus dem Jahr 2009 gibt der letzte Abschnitt dem Leser wieder einen 

Ausblick in die Zukunft: Der Journalist versucht zu ermitteln, welche Auswirkungen 

das Flugzeugunglück auf die Arbeit der Flugkapitäne haben wird, und interviewt dafür 

den Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit. Das Textbeispiel 4 verzichtet auf eine 

letzte Position, ebenso wie das Textbeispiel 5 und 6 der Süddeutschen Zeitung. Der 

Grund: Bei Textbeispiel 4 handelt es sich um die Ergebnisse einer Studie – eine weitere 

zeitliche oder inhaltliche Einordnung ist nicht unbedingt von Nöten. Die Wahlergebnis-

se im Textbeispiel 5 könnten zwar mit Zusatz- und Hintergrundinformationen unter-

stützt werden, diese werden vom Journalisten allerdings bereits in den Hauptteil aufge-

nommen. In Textbeispiel 6 hat der Journalist hingegen eine Chance verpasst, dem Leser 

im letzten Teil des Abschnitts die wissenschaftlichen Hintergründe der Sonnenfinsternis 

zu erklären. Auch die Textbeispiele 7 und 8 aus dem Jahr 2009 verzichten auf einen 

klassischen Schluss, stattdessen werden bis zum Ende des Artikels Politikermeinungen 

zitiert. Auch hier hätte man die Einschübe der zweiten Position ans Ende setzen können 

und dem Artikel dadurch einen übersichtlicheren Aufbau geben können.  

Um die Gewichtung der Inhalte genauer zu analysieren, kann der Text hinsichtlich des 

Pyramiden-Prinzips untersucht werden. Denn wie am Anfang des Kapitels bereits er-

wähnt, werden journalistische Berichte in der Regel nach der Wichtigkeit ihrer Inhalte 

aufgebaut. Das heißt, die wichtigsten Informationen (wer?, wie?, wann?, wo?, was?, 

warum?) stehen am Anfang, zum Ende hin nimmt die Wichtigkeit immer weiter ab. 

Wie das Textbeispiel 2 aus der Mainpost, das aus mindestens zwei Inhaltskernen be-

steht, hat auch das Textbeispiel 8 aus der SZ dieses Prinzip nicht umgesetzt. Im SZ-

Artikel sind die einzelnen Inhaltsabschnitte nicht klar genug gegliedert und thematisch 

zusammengefasst, was das Verständnis sehr erschwert. So wird die aktuelle Thematik 

(General Motors hat nach wie vor keine Entscheidung über die Zukunft von Opel ge-

troffen) immer wieder durch Hintergründe (die finanzielle Situation des US-

Autokonzerns hat sich deutlich verbessert), Rückblicke (Bund und Länder hatten GM 

Hilfe angeboten), Vorausschauen (Anfang der Woche sollen die Gespräch fortgeführt 

werden) und im letzten Abschnitt sogar durch ein ganz neues Thema ergänzt (in den 

Bundesländern wächst die Erwartung, dass Angela Merkel sich in die Verhandlungen 

einschaltet). Am besten umgesetzt hat das Pyramidenprinzip das Textbeispiel 3 der 

Mainpost aus dem Jahr 2009. Die erste Position enthält die wichtigsten Informationen: 

Ein Passagiersitz sowie Spuren von Öl und Kerosin (was?) wurden am Dienstag 

(wann?) etwa 650 Kilometer nordöstlich der brasilianischen Insel Fernado de Noronha 



 266 

(wo?) von der brasilianischen Luftwaffe (wer?) gefunden (was?). Nach einem kurzen 

Rückblick über die Air-France-Maschine A330-200, die am Montag auf dem Flug von 

Rio de Janeiro nach Paris verschwunden war, folgen Details über die Passagiere und die 

Suche nach den Wrackteilen. Der Artikel endet mit der Frage nach möglichen Auswir-

kungen des Unglücks auf die Arbeit der Flugkapitäne.  

 

Die Spiegel-Artikel entsprechen in den seltensten Fällen dem typischen Pyramiden-

Prinzip, denn sie ähneln eher Reportagen als Nachrichtenartikeln. Allerdings kann man 

auch bei ihnen ein bestimmtes Aufbauprinzip ausmachen. An der ersten Position steht 

sowohl 1999 als auch 2009 in den meisten Fällen eine Szene, die den Leser sofort mit-

ten in das Geschehen katapultiert, den Einstieg in komplizierte politische oder wissen-

schaftliche Thematiken erleichtert und vor allem zum Lesen des Artikels animieren soll. 

Reportageähnlich, also sehr lebendig und bildhaft, beschrieben wird das Agieren von 

einer oder mehreren Beispielpersonen, die symbolisch für den Artikelinhalt stehen. Das 

kann in einem Artikel über den Frieden im Kosovo die Beschreibung von serbischen 

Soldaten sein, wie in Beispiel 133.  

 

Bsp. (133): 

Sie kehrten heim wie aus einer Schicksalsschlacht. Drei Finger zum serbischen 

Siegeszeichen hoch in die Luft gereckt, posierten die Soldaten auf ihren Panzern, 

Lastwagen und mobilen Raketenrampen.  

Spiegel 24/1999 

 

In einem Artikel über Flugsicherheit wiederum wird das Verhalten eines Piloten skiz-

ziert, kurz bevor er fast die Kontrolle über seine Maschine verliert, wie in Beispiel 134.  

 

Bsp. (134): 

Ben Cave spürte allmählich Langeweile aufkommen. Über drei Stunden saß der 

Australier bereits auf seinem Sitz, zwei weitere Stunden lagen noch vor ihm, bis 

der Qantas-Jet in Perth aufsetzen sollte. Der Airbus A330 düste auf einer Reise-

flughöhe von 11 278 Metern dahin. 
Spiegel 31/2009 
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Es kann sogar Goethe höchstpersönlich beschrieben werden, wie in Beispiel 135. Es 

handelt sich dabei um den Auszug aus einem umfangreichen Goethe-Artikel, der anläss-

lich des Goethe-Jahres 1999 im Spiegel abgedruckt wird.  

 

Bsp. (135): 

Da staunten Weimars abgebrühte Kammerherren: Auf hohen Stelzen, drapiert mit 

Flügeln und einem Pfauenschwanz, hüpfte der frisch aus Frankfurt eingetroffene 

Hofpoet Dr. jur. Johann Wolfgang Goethe, 26, zwischen 17 anderen Dämonen als 

Hochmutsteufel auf der Bühne herum. 

Spiegel 33/1999 

 

Was die zweite Position der Spiegel-Artikel betrifft, kann man die Artikel untereinan-

der allerdings schwer vergleichen. Fest steht, dass die Titelthemen 2009 vielfältiger und 

umfangreicher strukturiert sind. Das hängt sowohl damit zusammen, dass mehr Autoren 

an einem Artikel mitschreiben. Es liegt aber auch daran, dass die Artikel sich aus ver-

schiedenen Textsorten zusammensetzen. Das gilt allerdings nicht für alle Titelthemen. 

So erscheint in der Ausgabe 27/2009 mit König Einsam ein klassischer Nachruf auf 

Michael Jackson. Bei den Titelthema Der verschenkte Frieden (28/2009) und Gestern 

wollte ich wieder sterben (36/2009) handelt es sich um einen geschichtlichen Rückblick 

bzw. eine Chronik. Beides ist typisch für den Spiegel und wird in regelmäßigen Abstän-

den im Nachrichtenmagazin abgedruckt. Auch wissenschaftliche Themen wie Gold-

rausch im Ozean (29/1999) und Ohnmacht der Piloten (31/2009) unterscheiden sich 

vom Aufbau und der Struktur der Artikel nicht stark. Interessant wird es allerdings bei 

Politik- und Gesellschaftsthemen wie Die gefährlichste Firma der Welt (29/2009) oder 

Die Porsche-Story (30/2009). Bei diesen Artikeln handelt es sich um eine Mischung aus 

politischer Hintergrundberichterstattung und Enthüllungsjournalismus. Passagen, die 

einer Chronik oder einer geschichtlichen Abfassung ähneln, sind durchsetzt mit Repor-

tage- und Interviewsequenzen. Insgesamt kann man häufiger thematische und zeitliche 

Sprünge feststellen; dies ist möglicherweise auf das Hypertextprinzip der Online-

Medien rückführbar.  

Exemplarisch wird im Folgenden das Titelthema Die gefährlichste Firma der Welt ge-

nauer untersucht (im Anhang). Der Artikel beginnt mit einem szenischen Einstieg, stellt 

den ehemaligen New Yorker Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer und sein Büro vor. Es 

folgen einige Aussagen von Spitzer über die Machenschaften der American Internatio-
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nal Group (AIG) im Präsens. Der Leser erhält den Eindruck, dass das Gespräch zwi-

schen ihm und einem der sechs beteiligten Spiegel-Redakteure vor kurzem stattgefun-

den hat. Nach der Hinführung und einigen Hintergründen über AIG leitet Der Spiegel 

auf das Hauptthema das Artikels hin: Die Frage bleibt: Wie konnte dergleichen passie-

ren? Wie Beispiel 136 zeigt, macht das Nachrichtenmagazin ganz deutlich, was der 

Sinn des Artikels ist und wie die Autoren bei der Recherche vorgingen.  

 

Bsp. (136):  

Wer Antworten sucht auf die kleinen und großen Fragen, ist auf Indizien angewie-

sen, auf die Einsichten von Zeitzeugen, auf Geschäftsberichte, auf Akten, auf den 

Untersuchungsausschuss des amerikanischen Kongresses. Der SPIEGEL hat re-

cherchiert in New York, in London, in Washington, Zürich, Frankfurt am Main, 

Paris, um aufzuhellen, wie es zum Fall von AIG kam, wer die Akteure sind und 

welches Geschäftsgebaren sie an den Tag legten.  
Spiegel 29/2009 

 

Im Folgenden werden außerdem die drei Hauptpersonen des Artikels vorgestellt: der 

ehemalige Generalstaatsanwalt Eliot Spitzer, der ehemalige Chef einer Londoner Abtei-

lung von AIG Joseph Cassano und der New Yorker Aufseher über alle Versicherungen 

Eric Dinallo. Nach dieser langen Einleitung versucht Der Spiegel die Geschichte der 

gefährlichsten Firma der Welt in mehreren Abschnitten chronologisch aufzuarbeiten. 

Die Abhandlung ist jedoch nur scheinbar zeitlich aufeinanderfolgend aufgebaut. Zwar 

beginnt die Berichterstattung 2004, dem Jahr, in dem Eliot Spitzer die Ermittlungen 

gegen AIG aufnahm, und endet mit einer zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Anhörung 

der Angeklagten. Zwar sind die einzelnen Abschnitte thematisch gegliedert und num-

meriert mit Zwischentiteln wie I. Warum AIG schon vor der Finanzkrise im Fadenkreuz 

der Staatsanwälte war und Eliot Spitzer fürchtete oder IV. Wie es die AIG-Manager 

schaffen, aus amerikanischen Staatsbürgern Geiseln zu machen. Doch innerhalb der 

einzelnen Abschnitte springt die Handlung zwischen Ereignissen, Personen und zeitli-

chen Ebenen hin und her. So sind die Erläuterungen zwar im szenischen Präsens ver-

fasst – ein typisches Merkmal der Reportage – doch immer wieder werden aktuelle 

Kommentare von Spitzer eingefügt, immer wieder Geschichten erwähnt, die sich vor 

2004 abspielten. Außerdem findet man an mehreren Textstellen Vorausblenden wie: Am 
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Ende wird er 38 Jahre lang AIG-Chef gewesen sein. Auch Gespräche werden im Inter-

viewstil in den Fließtext eingefügt, wie Beispiel 137 zeigt.  

 

Bsp. (137): 

Der AIG-Chef ruft Spitzer an. Und Spitzer will sich noch genau erinnern, was bei 

diesem Telefonat gesagt wird.  

Greenberg: Die Versicherung ist ja nicht legal nach New Yorker Recht, Sie müs-

sen dagegen angehen.  

Spitzer: Moment, Sie haben die Versicherung persönlich abgeschlossen, nach Ge-

setzen der Isle of Man? 

Greenberg: Ja. 

Spitzer: Und sieben Jahre lang die Prämien kassiert? 

Greenberg: Ja.  

Spiegel 29/2009  

 

Der Zweck eines solchen Artikels ist es, den Leser möglichst anschaulich über die Vor-

gänge zu informieren und ihn mit der Geschichte mitzureißen. Die zeitlichen und inhalt-

lichen Sprünge bereiten dem internetgewohnten Leser heute keine Probleme mehr. Das 

sah vor zehn Jahren allerdings noch anders aus, zumindest kann kein vergleichbarer 

Artikel im Korpus des Jahres 1999 ausgemacht werden.  

 

In der letzten Position schließt der Spiegel-Redakteur in einigen Artikeln eine themati-

sche Klammer, die er mit der Einleitung eröffnet hat. So nimmt der Journalist in Bei-

spiel 138 die Welt wieder auf, konkretisiert und erklärt die These, die er bereits im ers-

ten Satz aufgestellt hat: die ganze Welt ist eine Party.  
 

Bsp. (138): 

Erste Position 

Die ganze Welt ist eine Party – und die Love Parade in Berlin längst das Routine-

Bacchanal der Epoche. Infernalisch lärmend, halb nackt, grell bunt und schwer 

gut drauf trat die Jugend ‘99 am Wochenende abermals an, die Hauptstadt in ei-

nen hippen Hoppelgarten zu verwandeln. 
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Letzte Position 

Die Welt wird nicht mehr kritisiert, um sie zu verändern, sondern zum vielfältigen 

Spielmaterial genommen, um von ihm profitieren zu können, so gut es eben geht. 

Im Namen welcher Idee sollten die Millennium-Kids auch rebellieren, wenn ange-

sichts der Übermacht einer hochfragmentierten Mediengesellschaft oft Rückzug 

als einzige Antwort übrigbleibt? [...] 

Spiegel 28/1999 

 

Häufiger aber, und das gilt vor allem für das Jahr 2009, stellt der Spiegel-Journalist eine 

abschließende Wertung über das zuvor behandelte Thema an. In vielen Fällen handelt es 

sich dabei um Gesellschaftskritik, wie in Beispiel 139, oder eine Diagnose bzw. Zu-

kunftsaussicht wie es in Beispiel 140 der Fall ist. 

 

Bsp. (139): 

Ein paar Tage nach der Anhörung kündigt er [Edward Liddy, ehemaliger Kon-

zernchef] seinen Rücktritt an, er werde noch bleiben, bis ein Nachfolger gefunden 

sei, aber er wolle nicht mehr arbeiten an der AIG-Spitze, aber was heißt schon 

Spitze. Darunter ist kein Berg mehr. Nur die Trümmer einer versunkenen Welt.  
Spiegel 29/2009  

 

Bsp. (140): 

Und weil spätestens seit Twitter Disco-sein nicht mehr Offline-sein heißt, werden 

die Bilder ohne Verzögerung in die totale Gleichzeitigkeit eingespeist. Fotos sind 

schön, weil sie dokumentieren, worauf alles menschliche Wursteln heimlich aus-

gerichtet ist: den rührenden Versuch, Spuren zu hinterlassen, wo alles über-

schrieben wird. 
Spiegel 25/2009  

 

Weder bei den Trümmern einer versunkenen Welt noch bei dem rührenden Versuch 

Spuren zu hinterlassen handelt es sich um eine wertfreie Berichterstattung. Die Kritik 

soll den Leser am Ende noch einmal wachrütteln oder ihn nach dem Lesen des Artikels 

nachdenklich zurücklassen. Allerdings kann diese Gesellschaftskritik, wenn sie zu 

überzogen ins Dramatische verzerrt ist, beim Leser auch für Befremden oder Belusti-

gung sorgen. 
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Fazit: In den beiden Textbeispielen der Mainpost aus dem Jahr 1999 kann das Prinzip 

der Wiederaufnahmen in der ersten Position nicht bestätigt werden, allerdings wird es 

von der fränkischen Tageszeitung im Jahr 2009 praktiziert. In der Süddeutschen Zeitung 

ist es hingegen anders herum: Während 1999 das Prinzip der Wiederaufnahme ange-

wendet wurde, wird die Überschrift im Jahr 2009 schon im Leadtext aufgegriffen.  

Der Hauptteil der Mainpost-Textbeispiele aus dem Jahr 1999 besteht aus Aufzählungen 

verschiedener Personen und ihrer Aussagen. Häufig können aus dem Titelthema zwei 

oder mehr Artikel erstellt werden. Im Gegensatz zur SZ sind die Mainpost-Artikel 2009 

jedoch klarer gegliedert und übersichtlicher gestaltet. An der letzten Position wird die 

Vorgeschichte des Nachrichteninhalts zusammengefasst oder ein Ausblick in die Zu-

kunft gegeben. Die Titelthemen im Spiegel folgen keinem klaren Schema, allerdings ist 

der Einstieg häufig bildhaft, an der letzten Position wird dieser wieder aufgegriffen oder 

eine abschließende Wertung angestellt. Der Hauptteil ist eine typische Reportage, ein 

Nachruf, eine Chronik, ein geschichtlicher Hintergrund oder auch eine Mischung aus 

allem. Häufig fließen 2009 Interviewsequenzen ein, die Texte sind zeitlich nicht mehr 

so klar strukturiert wie 1999, springen zwischen den Zeiten und Personen.  

 

Kapitel-Zusammenfassung: Themen mit Softnews finden sich in der Mainpost ver-

mehrt im Titel. Bei der SZ und der Mainpost nehmen außerdem Lo-

kal/Deutschlandthemen zu. Auslandsthemen nehmen dagegen ab, beim Spiegel nehmen 

Gesellschaftsthemen zu. Links zu Online-Artikeln findet man in der Mainpost, dagegen 

nehmen Verweise auf andere Artikel in der Zeitung ab – beim Spiegel auch deshalb, 

weil er bestimmte Themen nicht mehr in Sub-Artikel auslagert. Keine einheitliche the-

matische Struktur zeigen Mainpost und SZ, jedoch eine klare Gliederung. Der Spiegel 

verzeichnet 2009 einige sehr lange Artikel, die mehrere Textsorten enthalten.  
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E: ZUSAMMENFASSUNG UND 

SCHLUSSBEMERKUNGEN  

1"Zusammenfassung"der"Untersuchungsergebnisse""
 
Dieses letzte Kapitel soll die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen, die im Analy-

sekapitel gewonnen wurden und die eingangs aufgestellten Hypothesen überprüfen.  

 

Analyseobjekt Ergebnisse der diachronen Untersuchung 1999/2009 

Die Module der Titelthemen Die Titelseiten im Spiegel haben sich kaum geändert. Die 

Süddeutsche Zeitung und v.a. die Mainpost strukturierten ihre 

Titelseiten hingegen übersichtlicher. Die Anzahl der Module 

und v.a. der Texte und Bilder sinkt, dafür werden die Texte 

länger und die Bilder größer.  

Umfang der Titelthemen Der Spiegel-Titel hat an Umfang zugenommen. In den Tages-

zeitungen wird dem Aufmacher zwar auch mehr Platz einge-

räumt, der Umfang ist jedoch gleich geblieben. 

Überschriften Die Überschriften des Spiegels sind 1999 und 2009 sprachlich 

originell und häufig verschlüsselt. Die beiden Tageszeitungen 

setzen auf inhaltsvermittelnde, z.T. auch boulevardeske Über-

schriften. Sie nehmen im Jahr 2009 an Umfang zu.  

Bildunterschriften Im Spiegel werden häufig feuilletonistisch-verschlüsselte 

Bildunterschriften gebraucht. Diese nehmen 2009 allerdings 

ab. Die Tageszeitungen verwenden ausschließlich erklärende 

Bildunterschriften, diese fallen 2009 allerdings kürzer aus.   

Leadtexte Die Tageszeitungen fassen in ihren Leadtexten die wichtigsten 

Fakten der Artikel zusammen. 2009 werden den Lesern aller-

dings so viele Informationen gegeben, dass sich dadurch mit-

unter die Lektüre des Artikels erübrigt.  

Bilder Im Gegensatz zur SZ verwendet die Mainpost 2009 eine grö-

ßere Anzahl Titelbilder. In beiden Tageszeitungen haben Gra-

fiken zugenommen. Im Spiegel hat die Bildanzahl im Heft 

abgenommen, die Bilder sind jedoch größer als 1999. In allen 
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drei Presseerzeugnissen hat der Anteil der informierenden 

Bilder zugenommen, wohingegen Fotografien abnehmen, die 

beim Leser Erschütterung hervorrufen sollen. 

Anglizismen Anglizismen nehmen 2009 in allen Blättern zu; am stärksten 

im Spiegel. Er verwendet sie jedoch auch am kreativsten. 

Fach- und Bildungswort-

schatz 

Während sich die Mainpost um eine einfache verständliche 

Sprache bemüht,  nimmt der Gebrauch von Fach- und Bil-

dungswortschatz in der SZ und im Spiegel 2009 zu. 

Umgangssprache und ge-

sprochensprachliche Aus-

drücke 

Der Spiegel nutzt vulgärsprachliche Ausdrücke und Neolo-

gismen 1999 häufiger als 2009. Insgesamt werden von den 

Presseerzeugnissen jedoch in beiden Jahren kaum umgangs- 

und gesprochensprachliche Ausdrücke verwendet. 

Komposita Komposita sind in beiden Jahren sehr beliebt. Im Korpus der 

Presseerzeugnisse können auch drei- und viergliedrige Binde-

strichkomposita ausgemacht werden. 

Satzlänge und Satzverständ-

lichkeit 

Die Satzlänge nimmt in allen drei untersuchten Presseerzeug-

nissen ab. Tendenziell ist außerdem feststellbar, dass die Texte 

im Jahr 2009 leichter verständlich sind. 

Verwendung von 

Doppelpunkten, Bindestri-

chen und Kommata 

2009 nimmt vor allem in der Mainpost die Anzahl an Doppel-

punkten und Gedankenstrichen zu. Die Anzahl der Kommata 

hat sich in den Presseerzeugnissen in den beiden Untersu-

chungsjahren nicht verändert.  

Parataktischer Satzstil Vor allem Der Spiegel setzt auf den parataktischen Satzstil; 

vor allem in Kombination mit einem und in Initialstellung. 

Tendenziell nehmen die kurzen Sätze im Jahr 2009 zu.  

Verblose Sätze Neben dem Stakkatostil haben auch verblose Sätze im Spiegel 

2009 tendenziell zugenommen. In den Tageszeitungen treten 

sie kaum auf.  

Nominalstil Substantivierungen nehmen 2009 in allen drei Medien ab, 

zusammengesetzte Adjektive und Funktionsverbgefüge konn-

ten insgesamt kaum ausgemacht werden.  

Satzzeichen Vor allem Der Spiegel, aber auch die Mainpost verwenden, 

vor allem zur Wertung, Frage- und Ausrufezeichen. Die Ten-

denz ist 2009 steigend. 

Redakteur/Agentur In allen drei Presseerzeugnissen nimmt die Häufigkeit und die 

Anzahl der Autoren im Jahr 2009 zu. Außerdem wird der 
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Journalist verstärkt in den Mittelpunkt gerückt.  

Blatt-Leser-Bindung Alle drei untersuchten Presseerzeugnisse ermöglichen ihren 

Lesern online über ein Thema zu diskutieren. In den Print-

Medien bietet bislang nur die Mainpost den Lesern eine Kon-

taktmöglichkeit zu den Journalisten an und stellt eine Ver-

knüpfung zwischen Print und Online her. 

Personalisierung Im Gegensatz zu den Tageszeitungen zitiert Der Spiegel auch 

Opfer und Zeugen. In allen drei Presseerzeugnissen sinkt 2009 

die Anzahl der direkt oder indirekt genannten Personen. 

Wertungen Im Gegensatz zum Spiegel können Ironie, Sarkasmus und 

Spott in den Tageszeitungen nicht ausgemacht werden. Lob 

und Kritik finden man allerdings in allen drei untersuchten 

Presseerzeugnissen. 1999 werden außerdem mehr wertende 

Synonyme für sagen im Spiegel verwendet als 2009.  

Emotionalisierung Eine Emotionalisierung wird v.a. von Mainpost und Spiegel 

praktiziert, die SZ behält mehr Distanz zum Geschehen. Je-

doch werden auch in der SZ Konflikte unterschiedlicher (Par-

tei-)Positionen ausgetragen. Diese nehmen 2009 in den Tage-

zeitungen tendenziell ab, ebenso wie die emotionale Katastro-

phenberichterstattung.  

Themen Im Gegensatz zur SZ nehmen in der Mainpost 2009 die 

Softnews zu. Beide Tageszeitungen setzen auf Studien als 

Lückenbüßer-Themen. In allen drei Presseerzeugnissen neh-

men die Deutschland- und Ausland-Themen ab, in den Tages-

zeitungen nehmen dafür Lokalthemen zu. Das Themenangebot 

im Spiegel wird insgesamt vielfältiger. 

Intertextualität In den Presseerzeugnissen wird insgesamt sparsam mit Links 

umgegangen. Während die SZ 2009 an einer Stelle auf ihr 

Online-Angebot hinweist, verzichtet Der Spiegel ganz darauf. 

In der Mainpost steigt die Zahl von einem Verweis 1999 auf 

59 von 77 Fällen 2009. Hinweise auf weitere Informationen 

im Heft nehmen in allen drei Presseerzeugnissen ab. 

 

Der Anlass für diese Arbeit war meine Vermutung, dass sich die Print-Medien unter 

dem Einfluss der Online-Medien verändern, und dass eine qualitativ hochwertige und 

komplexe Berichterstattung in den Print-Zeitungen zunimmt. Wie die Zusammenfas-
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sung zeigt, konnte diese Dissertation viele Veränderungen in den Print-Medien feststel-

len, wobei nicht immer eindeutig geklärt werden kann, ob diese Veränderungen unter 

dem Einfluss der Online-Medien stattfanden, oder auf einen allgemeinen Sprachtrend 

zurückzuführen sind. Dazu gehören beispielsweise die Abnahme der Satzlänge und syn-

taktischen Komplexität, die Zunahme von Anglizismen oder die Abtrennung eines Teils 

des Satzes durch einen Punkt. Ohne Zweifel befinden sich die Print-Medien jedoch in 

einem Wandel und auf der Suche nach einer neuen Bestimmung und Abgrenzung von 

der Online-Konkurrenz. An einigen Veränderungen kann meines Erachtens schon eine 

positive Entwicklung festgestellt werden: Die Titelseiten der Tageszeitungen imitieren 

nicht mehr den modularen Aufbau der Online-Startseiten, sondern setzen auf ein über-

sichtliches Layout. Beide Tageszeitungen nehmen in ihrer Themenauswahl vermehrt 

Bezug auf Lokal- und Regionalthemen. Die Spiegel-Artikel werden umfangreicher, 

verwenden weniger dafür größere und informierende statt boulevardeske Bilder. Der 

Journalist wird von allen drei Presseerzeugnissen in den Mittelpunkt gerückt; Substanti-

vierungen als typisches Merkmal für den Nominalstil nehmen ab.  

 

1$Delinearisierung:$Die$Zeitung$als$Hypertext$

 

Durch die Online-Nutzung und die damit verbundenen veränderten Lesegewohnheiten 

wandelt sich auch die Struktur der Print-Medien: Sie erhalten einen hypertextualen Cha-

rakter. Das modulare Informationsangebot aus Texten, Bildern, Grafiken und Clustern 

entwickelt sich 2009 jedoch zurück. Um die Leser nicht zu überfordern, konzentrieren 

die Tageszeitungen ihr Angebot auf dem Deckblatt auf eine geringere Anzahl an Tex-

ten, Meldungen und Bildern, diese nehmen jedoch an Umfang zu. Außerdem werden 

die Seiten übersichtlicher und klarer strukturiert. Auch im Spiegel konzentriert sich die 

Berichterstattung des Aufmachers im Jahr 2009 auf einen ausführlichen Artikel, wäh-

rend die Titelthemen 1999 häufig noch um ausgegliederte Interviews und Hintergründe 

ergänzt werden. 2009 werden diese in den Titelthemen integriert. Die auffälligste Er-

scheinung sind Interviewsequenzen, die ohne Markierung im Fließtext untergebracht 

sind. Häufig verzichten sie sogar auf Anführungszeichen und ähneln optisch damit 

Dramentexten. Möglicherweise ausgelöst durch das ‚Wiki-Prinzip‘ nehmen in den 

Spiegel-Titeln im Jahr 2009 thematisch außerdem Zeit-, Personen- und Ortswechsel zu.  
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2$Identität:$Die$Zeitung$als$Imageträger$

 

Den journalistischen Online-Medien ist es bislang kaum gelungen, ihrem Angebot eine 

eigene Identität zu verleihen. Die Print-Zeitungen stehen hingegen für ein bestimmtes 

Image; der Leser kann im besten Falle seinen Lebensstil mit der Lektüre zum Ausdruck 

bringen. Vor allem die Tageszeitungen müssen ihre Identität jedoch noch stärker her-

ausheben, die Beiträge noch persönlicher gestalten und sich thematischer stärker von 

den anderen Zeitungen abheben. Auffallend ist, dass die Presseerzeugnisse 2009 zwar 

mehr Wert auf Verständlichkeit legen, dies jedoch häufig auf Kosten der Sprachkreati-

vität geht. So nimmt die Satzlänge in allen untersuchten Zeitungen ab, in der Mainpost 

werden außerdem vermehrt Doppelpunkte und Gedankenstriche angewandt. Der Spie-

gel setzt zunehmend auf inhaltsvermittelnde Überschriften, Bildunterschriften und 

Teaser. Typisch für das Nachrichtenmagazin waren jedoch lange Zeit verrätselte Ein-

stiege und Paratexte. Die direkte Rede wird 2009 hauptsächlich mit dem Verb sagen 

angekündigt; 1999 werden vom Spiegel mehr Synonyme für dieses Verb verwendet. 

Alle drei Presseerzeugnisse versuchen – beispielsweise durch eine Verminderung von 

umgangs- und vulgärsprachlichen Ausdrücken sowie stark emotionalisierenden Bildern 

und Berichterstattungen – ihre Seriosität zu steigern und sich dadurch von Online-

Medien und den dortigen Boulevardisierungstendenzen abzugrenzen. Doch vor allem 

regionalen Tageszeitungen wie der Mainpost fällt die Individualisierung schwer, sie 

sollten ihren Schwerpunkt deshalb möglichst auf die Lokalisierung legen (Punkt 4).  

 

3$Hintergrundberichte$und$zeitlose$Themen$in$der$Wochenzeitung$

 
Viele journalistische Online-Angebote setzen unter dem Druck der Quote auf eine Ver-

quickung von Unterhaltungs- und Nachrichtenangebot. Um sich davon abzugrenzen, 

druckt Der Spiegel 2009 vermehrt ausführliche Hintergrundberichte und zeitlose Ge-

sellschaftsthemen. Doch nicht nur der Umfang der Aufmacher hat zugenommen, son-

dern auch die Anzahl der Autoren, die an den Beiträgen mitwirkten. Das Themenange-

bot wird im Spiegel 2009 insgesamt breiter.  

 

4$Lokalisierung$in$der$Tageszeitung$
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Tageszeitungen haben es in der aktuellen Medienlandschaft am schwersten, denn ihnen 

mangelt es an zeitlichen und finanziellen Ressourcen für ausführliche Hintergrundbe-

richte. Da sie sich thematisch häufig kaum von den Online-Medien abgrenzen, diese 

jedoch noch aktueller und zudem kostenlos sind, fehlt ihnen mittlerweile das Alleinstel-

lungsmerkmal. Dieses können die Tageszeitungen nur in den Themen vor Ort ausma-

chen. Die Analyse hat ergeben, dass die Tageszeitungen Mainpost und Süddeutsche 

Zeitung im Jahr 2009 vermehrt lokale Themen auf dem Titel platzieren. Die Verwen-

dung von Agenturmeldungen nimmt 2009 stark ab. Außerdem werden weniger häufig 

Artikel veröffentlicht, die vor allem aus einer Aneinanderreihung von Experten- und 

Politikermeinungen besteht. In allen drei Presseerzeugnissen sinkt darum 2009 die An-

zahl der direkt oder indirekt genannten Personen. 

 

5$Interaktion:$Die$Zeitung$als$Kommunikationskanal$

 

Abgesehen vom klassischen Leserbrief hatten die Rezipienten eines Artikels lange Zeit 

kaum Möglichkeiten, mit den Journalisten in Kontakt zu treten. Das hat sich mit den 

Interaktionsangeboten im Netz geändert. Die Möglichkeit, einen Artikel direkt zu 

kommentieren, haben die Print-Zeitungen natürlich nicht. Die Mainpost geht jedoch mit 

gutem Beispiel voran, indem sie die vollen Namen der Autoren nennt und gelegentlich 

auch ein Foto oder eine E-Mail-Adresse des Journalisten abdruckt. Derartige Möglich-

keiten der Interaktion gibt es in der Süddeutschen Zeitung und im Spiegel nicht. Auch 

Rückkopplungen zwischen Print- und Online-Angebot wurden in den Presseerzeugnis-

sen kaum ausgemacht. Zwar verweist die Mainpost in ihrer Print-Ausgabe auf ihr Onli-

ne-Medium, der umgekehrte Fall ist jedoch sinnvoller. Außerdem werden die Möglich-

keiten der Online-Interaktion für die Print-Zeitung noch zu wenig genutzt. So konnten 

im Korpus beispielsweise keine Belege für User-Kommentare aus dem Online-Angebot 

gefunden werden, die in der gedruckten Zeitung wieder aufgegriffen werden.  

2"Schlussbemerkungen""
 
Mit einer Zeitverzögerung von fünf Tagen kam am 27. Mai 2010 das Interview mit dem 

damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und seine Äußerung über militärische Mit-

tel zur Sicherung der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands als großes Nachrich-

tenthema in die Medien. Inzwischen hatten viele Bürger die Originalquelle des Radioin-
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terviews bereits selbst recherchiert – im Internet. Das heißt allerdings nicht, dass der 

Journalismus darum nicht mehr benötigt wird, denn es war ein professioneller Reporter 

vom Deutschlandradio, der das Interview mit Köhler führte (vgl. Lilienthal 2010, S. 

13). Fest steht jedoch, dass sich der klassische Prozess der Meinungsbildung durch die 

Online-Medien verändert hat. In Zukunft wird im Print-Journalismus Exklusivität die 

größte Rolle spielen und nicht mehr die Geschwindigkeit, mit der eine Information 

beim Leser ankommt. Die Rezipienten von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften 

wollen nicht schnell wissen, sondern besser informiert werden. Der Schwerpunkt liegt 

dabei vor allem in der Interpretation der komplexen heutigen Welt. Aufgrund der knap-

pen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verrichten viele Medienmacher ihre Arbeit 

nicht mehr sorgfältig, ziehen voreilige Schlüsse und machen ihrer Berichterstattung 

ausschließlich von der Reichweite oder der verkauften Auflage abhängig. Dadurch bü-

ßen sie jedoch das Vertrauen ihrer Leser ein. Journalisten sollten stattdessen Erklärer, 

Reflektierer, Ausleger und Deuter sein. Oder anders ausgedrückt: Sie sollten ‚Qualitäts-

journalismus‘ produzieren. Ein qualitativ hochwertiger Artikel gibt nicht nur den Inhalt 

eines Ereignisses wieder, sondern interpretiert das Geschehen über eine reine Kommen-

tierung hinaus und bietet Einblicke in schwer zugängliche Sachverhalte. Regionalzei-

tungen können sich durch die Themenauswahl positionieren. Sie sollten stärker auf ihre 

Leser eingehen und das leisten, was sie am besten können: durch Individualisierung und 

Lokalisierung die Leser vor Ort erreichen. Das alles geschieht in einer originellen, mög-

lichst anschaulichen Sprache mit Reflexion und inhaltlicher Tiefe. Die Beiträge sollten 

sorgfältig recherchiert, nachvollziehbar aufbereitet und intelligent sortiert sein (vgl. Li-

lienthal 2010, S. 14). Der Journalist kann sich dadurch vom Bürgerreporter abgrenzen, 

der hauptsächlich kommentiert, was andere schon beschrieben haben. Die reine Nach-

richt, und erst Recht eine Agenturmeldung, hat im heutigen Internetzeitalter keinen 

Wert mehr. Zeitungen müssen „reintellektualisiert“ werden (vgl. Lilienthal 2010, S. 14) 

dann werden die Leser auch wieder bereit sein für qualitativ hochwertigen Journalismus 

Geld auszugeben. 

 

Die Zukunft gehört dem Internet, doch der journalistische Geist wird weiterleben. Nicht 

aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil er identisch ist mit der Idee einer lebenden 

Demokratie.87 

                                                   
87 So lautet ein Fazit der Studie von Weichert/Kramp (2009a): Das Verschwinden der Zeitung? Internati-
onale Trends und medienpolitische Problemfelder.  
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G: ANHANG 
1. Anglizismen 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel 
1999 

Spiegel 
2009 

act 0 0 0 0 0 2 
any 0 0 0 0 2 1 
association 0 0 0 0 1 0 
audio 0 0 0 0 0 1 
back 0 0 0 0 0 5 
bad 0 2 1 2 0 1 
Banner 0 2 0 0 0 0 
Beamer 0 1 0 0 0 0 
Beat 0 0 0 0 4 0 
big 0 0 0 0 4 0 
black 0 0 0 0 2 4 
Blog 0 0 0 0 0 9 
blue 0 0 0 0 0 2 
board 0 0 0 0 0 1 
body 0 0 0 0 1 0 
boom 2 4 0 1 6 5 
Boom 2 3 0 1 6 5 
burn 0 0 0 0 0 1 
business 0 0 0 0 0 2 
call 0 0 0 0 0 2 
Camp 4 0 2 3 3 0 
cash 0 0 0 0 0 6 
center 0 8 0 0 1 5 
chat 0 0 0 0 1 3 
check 0 0 0 1 0 0 
chip 0 0 0 1 0 0 
city 0 0 0 0 1 0 
come 0 0 0 2 0 4 
computer 2 1 0 0 27 69 
copy 0 0 0 0 0 5 
crash 0 0 0 0 0 7 
Crew 0 0 0 2 3 2 
domain 0 0 0 0 0 6 
down 0 0 0 0 0 5 
E-Mail 0 0 0 1 10 9 
Engagement 2 1 4 1 5 4 
face 0 1 0 0 0 12 
fair 1 0 0 0 0 1 
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fans 1 8 0 0 2 8 
free 0 0 0 0 0 2 
fun 0 0 0 0 1 0 
girl 0 0 0 0 9 0 
hard 0 0 0 0 0 2 
head 0 0 0 0 0 1 
Hedgefonds 0 0 0 2 0 2 
high 0 0 0 0 5 4 
hip 0 0 0 0 5 0 
hit 0 0 0 1 1 0 
hobby 0 1 0 0 0 3 
home 0 1 0 0 0 0 
Hotline 1 1 0 0 0 3 
hyper 0 0 0 0 0 2 
Image 0 1 0 0 0 3 
input 0 0 0 0 0 1 
insider 1 1 0 0 0 4 
Internet 0 10 0 18 25 84 
investment 0 2 0 1 4 16 
jet 0 1 0 0 0 0 
job 0 7 6 8 20 26 
joint 0 0 0 0 0 1 
junkie 0 0 0 0 2 0 
key 0 0 0 0 3 0 
kick 0 0 1 0 2 0 
Kid 0 1 0 3 5 1 
kill 0 0 0 2 2 0 
know 0 1 0 0 0 0 
Laptop 0 1 0 0 0 1 
last 0 0 0 1 0 0 
late 0 0 0 0 1 0 
lead 0 0 0 0 0 2 
life 0 0 0 0 2 1 
live 0 0 0 0 1 2 
limit 0 1 0 0 1 0 
live 0 0 0 0 1 2 
load 0 0 0 0 0 3 
lobby 4 2 0 1 1 11 
log 0 0 0 0 1 0 
love 0 0 0 0 4 1 
low 0 0 0 0 0 1 
make 0 0 0 0 2 0 
manage 3 6 5 16 9 53 
Millenium 0 0 1 0 7 0 
new 0 0 0 0 0 2 
offline 0 0 0 0 0 3 
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Oldies 0 0 0 0 1 0 
online 0 0 0 3 3 8 
out 0 0 0 0 5 6 
over 0 0 0 0 0 4 
party 1 5 0 0 6 3 
pool 0 0 0 0 1 3 
Pop 0 2 0 0 3 23 
power 0 0 0 0 4 0 
ranking 0 0 0 0 1 0 
scan 0 0 0 0 0 1 
service 0 2 0 1 1 4 
shop 0 3 0 0 4 3 
short 0 0 0 0 1 0 
show 0 0 0 1 4 6 
single 0 1 0 0 1 1 
SMS 0 1 0 0 0 1 
software 0 0 0 5 5 15 
Song 0 0 0 0 1 0 
sound 0 0 0 0 0 1 
spin 0 0 0 0 0 1 
sponsor 0 0 0 0 0 1 
Star 0 3 0 0 8 28 
surf 0 0 0 0 2 2 
talk 0 0 0 1 0 1 
team 6 0 4 2 11 3 
teen 0 0 0 0 6 3 
Terminal 0 0 1 1 1 2 
top 0 0 0 1 3 6 
trend 2 6 4 0 5 1 
Trip 1 0 0 0 0 0 
turn 0 0 0 0 1 0 
under 0 0 0 0 1 1 
web 0 0 0 1 0 4 
work 0 0 0 0 2 2 

 
 

2. Fach- und Bildungswortschatz 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel 
1999 

Spiegel 
2009 

Administration  0 0 0 2 2 0 
Aggressor 0 0 1 0 0 0 
Aktie/Aktienfonds/ 
Aktiengesellschaft/ 
Aktienkurs 

0 2 1 7 5 17 

Artillerie  0 0 3 0 0 3 
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Bacchanalien 0 0 0 0 0 1 
Bad Bank 0 1 0 1 0 0 
bail-out 0 0 0 0 0 1 
Baisse  0 0 0 0 1 0 
Betaversion  0 0 0 0 0 1 
Bilanz 2 0 5 3 2 23 
bilateral 0 0 0 2 0 0 
Blue Chip 0 0 0 0 0 1 
Bruttoinlandspro-
dukt/Bruttoeinkommen
/Bruttogehalt/BIP 

1 1 4 3 3 2 

Bürgschaft 0 2 0 3 0 7 
Cyber-Mobbing/ 
Cyperspace 

0 0 0 0 0 23 

collateral 0 0 0 0 0 3 
Datensatz 0 0 0 0 0 1 
Deflation 0 4 0 0 0 2 
desolat 1 0 0 0 0 0 
designiert 5 0 7 0 0 1 
Einspeisung 0 0 1 0 0 0 
Emissäre/Emission  0 0 1 7 3 1 
Exekutive  0 0 1 1 0 0 
Föderalismus  1 0 1 0 0 0 
Fonds 2 3 4 11 12 11 
forcieren 0 0 1 0 1 0 
Gemeinwesen 0 0 1 0 0 1 
global 4 1 4 7 5 21 
Inflation 17 7 15 2 4 3 
Innovation 0 1 0 2 2 5 
Integration 1 0 0 0 3 2 
Input  0 0 0 0 0 1 
investment 0 2 0 1 4 16 
IT 0 0 0 0 0 3 
Kabinett 7 14 24 15 10 11 
Kapital/Kapitalismus 3 2 3 16 16 36 
kolportieren 0 0 0 1 0 1 
Konsortium  0 0 6 0 6 4 
Kontingent  7 1 6 0 4 0 
Kontinuität 0 0 1 0 1 0 
Derivat 0 0 0 0 0 2 
latent 0 0 0 0 2 1 
Leasing  0 0 0 0 0 4 
Legalitätsprinzip  0 0 0 0 0 1 
Legislatur 5 3 3 4 0 0 
Liberalisierung 0 0 2 0 1 0 
Mandat 7 2 9 2 0 2 
Mehrheitseigner  0 0 0 0 0 0 
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monokausal 0 0 0 0 0 1 
Milizen/militant 0 0 0 6 0 1 
multiethnisch 1 0 1 0 1 0 
Netizen 0 0 0 0 0 4 
Netto 11 1 0 0 0 0 
Non-Governmental 
Organizations  

0 0 0 0 0 2 

normativ 0 0 0 0 0 2 
Nukleus  0 0 0 0 0 0 
öffentliche Hand 0 1 1 0 0 0 
Output 0 0 0 0 0 1 
Paramilitär 2 1 2 1 1 1 
Paria  0 0 0 0 0 1 
Penny Stock 0 0 0 0 0 1 
Pluralismus 0 0 1 0 0 3 
Kader 1 0 1 0 1 0 
Portfolio 0 0 0 0 0 9 
Präludium 0 0 0 0 0 1 
primär 0 0 1 0 1 1 
Provider 0 0 0 0 0 5 
Rating 0 0 0 0 0 11 
redundanz 0 0 0 0 0 3 
Rentabilität 0 0 0 0 0 1 
Resolution/Resolutheit 17 0 27 1 8 1 
Rückversicherung 0 0 0 0 0 4 
sekundär 0 0 0 0 0 1 
Server 0 0 0 0 1 3 
Snuffvideo 0 0 0 0 0 1 
Soft Skills 0 0 0 0 1 0 
Soziale Gerechtigkeit  0 0 4 0 0 0 
sozioökonomisch 0 0 0 1 0 0 
Spinning 0 0 0 0 0 1 
Start-Up 0 0 0 0 0 1 
Steueridentifikations-
nummer  

0 0 0 1 0 0 

Subprime 0 0 0 0 0 12 
synchronisieren 0 0 0 2 0 0 
Task Force 0 1 0 0 0 0 
Troika  0 0 0 0 3 0 
Trojaner 0 0 0 0 0 1 
Unterhändler 3 0 2 7 3 1 
verifizieren 0 0 0 0 1 0 
vormacht 1 0 0 0 1 1 
Wählervotum 2 0 4 0 1 0 
Wertberichtigung 0 0 0 0 0 1 
Wertpapier 0 2 0 5 0 5 
Wettbewerbsordnung  0 0 0 1 0 0 



 296 

Solidar- 3 2 10 5 1 2 
Schonvermögen 0 0 0 5 0 0 
Austausch 1 0 1 0 0 1 
Dienst 4 4 3 15 8 5 
Prozess 1 6 11 13 3 10 
Strategie 2 2 5 6 5 12 
Zwischenfinanzierung  0 1 0 2 0 0 

 

 

3. Metaphern 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

am (gemeinsamen) 
Tisch sitzen 

0 0 0 1 0 1 

Ameisen 0 0 0 0 0 1 
anonymes Heer der 
Konsumenten  

0 0 0 0 1 0 

Antragsflut 0 1 0 0 0 0 
Aufwind 1 0 0 0 0 1 
augenfällig 0 0 0 0 1 0 
Bauchnabelfreiheit  0 0 0 0 1 0 
blauäugig 0 1 0 0 0 0 
Blutbad 0 0 0 1 0 0 
Blutzoll 0 1 0 0 0 1 
Boxkampf der  
Argumente  

0 0 0 0 0 1 

Buchstabensuppe 0 0 0 0 0 1 
das industrielle Herz 0 0 0 1 0 0 
Datenbank/Datenflut/ 
Datenhändler/ 
Datenjunkies/Daten-
paket/Datenschatten/ 
Datenschwemme 

0 1 0 1 21 0 

Denkzettel 1 0 1 0 0 0 
der Topf für die  
Abwrackprämie 

0 1 0 0 0 0 

die Horden aus dem 
Norden 

0 0 0 0 1 0 

die Lust am  
Saurauslassen  

0 0 0 0 1 0 

durchbeißen 0 0 0 0 0 1 
Durststrecke 0 0 0 0 1 0 
Egowerkstatt  0 0 0 0 1 0 
Endzeitfieber 0 0 0 0 1 0 
erotische Schlacht 0 0 0 0 1 0 
erwartungsschwanger 0 0 0 0 1 0 
etwas beflügeln 0 0 0 0 1 0 
etwas eindampfen 0 1 0 0 0 0 
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etwas im Hinterkopf 
haben 

0 0 0 0 0 1 

Feldherrnhügel 0 0 0 0 1 0 
fieberhaft 0 0 1 1 1 0 
Finanzjongleure 0 0 0 0 0 1 
Flausenalarm 0 0 0 0 1 0 
Flimmerkiste  0 0 0 0 1 0 
flottierende Moral-
keulen 

0 0 0 0 1 0 

Fronten/Frontfrau 1 0 1 0 2 3 
Fürsten der Finsternis 0 0 0 0 1 0 
Galaxie  0 0 0 0 0 1 
geckenhaft 0 0 0 0 1 0 
Geisel der Krise 0 0 0 0 0 1 
Gesichtsverlust/ 
Gesichtswahrung 

0 0 0 0 1 1 

gläsener Staat 0 0 0 0 0 1 
gutgepolsterter  
Sonntagnachmittag 

0 0 0 0 0 1 

haarsträubend 0 2 0 0 0 0 
Häusermeer 0 0 0 0 1 0 
heiße Luft 0 0 1 0 0 0 
herausfischen 0 1 0 0 0 0 
Hightech-Offiziere 0 0 0 0 0 1 
Hochburg 0 0 0 0 1 0 
Hotel Mama 0 0 0 0 1 0 
im Fieber sein 0 0 0 0 1 0 
Januskopf 0 0 0 0 1 0 
junges Blut 0 0 0 0 0 1 
Kampftrinker 0 0 0 0 1 0 
Katzenjammer 0 0 1 0 0 0 
Kaufrausch 0 0 1 0 0 0 
Konzerntochter 0 0 0 1 0 1 
Kopf der/von/Kopf am 
Management sto-
ßen/Kopfgeburt/ 
Kopfzerbrechen/ 
Kopfgeld/kopflos 

1 1 0 1 4 2 

krakenhaft 0 0 0 0 0 1 
Kreischen der  
Strahlenkanone 

0 0 0 0 0 1 

Kulturschock 0 0 0 0 0 1 
Kurs 0 0 0 0 0 0 
Leitvokabeln 0 0 0 0 1 0 
löffeln 0 0 0 0 0 1 
Marathon des  
Erklärens 

0 0 0 0 0 1 

Medienwelt  0 0 0 0 1 0 
Meer von Sex 0 0 0 0 1 0 
Menschentraube 0 0 0 0 0 1 
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mitfiebern 0 0 0 0 0 1 
nahtlos 0 0 0 0 1 1 
Nervenkrieg 0 0 0 1 0 0 
Ouvertüre  0 0 0 0 0 1 
Pro Kopf 0 0 0 0 2 0 
Querdenker 0 0 0 0 1 0 
Rosinenpickerei 1 0 0 0 0 0 
Rotzlöffel 0 0 0 0 0 1 
Rückende-
ckung/Rückenwind 

0 1 1 2 0 0 

Schicksalsschlacht 0 0 0 0 1 0 
schnurren  0 0 0 0 1 0 
Schwarmgeist  0 0 0 0 1 0 
Schwarze Zahlen 0 2 0 0 0 0 
Seelenkeller/ 
Seelenkrüppel/ 
Seelenlandschaft 

0 0 0 0 2 1 

Selbstbespiegelung 0 0 0 0 0 1 
Siegeszug 0 0 0 0 1 0 
singender Sägeton 0 0 0 0 0 1 
Spitzenreiter 0 2 0 0 0 0 
Staub medialer Alt-
klugheit 

0 0 0 0 1 0 

Steuerparadies 0 0 0 0 1 0 
Tele-Sternchen 0 0 0 0 1 0 
Teufelstrank 0 0 0 0 0 1 
Tiefschlag 0 1 0 0 0 0 
Tochter der/von/ 
Tochterunterneh-
men/gesellschaft/firma 

0 5 1 7 3 7 

unter Dampf stehen 0 0 0 0 1 0 
Urlauberflut 0 0 0 0 1 0 
Völkerwanderung 0 0 0 0 1 0 
weiches Herz 0 0 0 0 1 0 
Wetterfrösche/ 
Wetterkrimi 

2 0 0 0 0 0 

Wissensdurst 0 0 0 0 2 0 
Wohlstandskokon 0 0 0 0 0 1 
Zeitgeist ist verweht 0 0 0 0 0 1 
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4. Vergleiche 

 
Mainpost 
1999 

Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

finster wie 
die Nacht 

wie auf Koh-
len 

so überflüssig 
wie ein Kropf 

wie bei 
„Deutschland 
sucht den Su-
perstar“ 

finster wie ein 
schwarzer Sack 

wie das Vibrieren 
eines frühen Mon-
tagmorgens 

 wie eine frän-
kische Kas-
sandra 

wie isolierte 
Inseln 

wie eine Predigt 
an die Staats-
chefs und das 
Weltwissen 

wie ein richtiger 
Diplomat 

Geld wie Heu 

 unnötig wie 
ein Kropf 

wie ein religiö-
ses Ereignis 

wie im Westen wie ein Schuljun-
ge 

wie Arbeitslose auf 
Bewährung 

 wie im Sport  wie in heterose-
xuellen Bezie-
hungen 

wie einst gegen 
Großdeutschland 

wie Standpuppen 
aus dem Museum 

 gefeiert wie 
ein Popstar 

 wie kein zweiter 
Autohersteller 

wie ein Verein sich wie ange-
schossen fühlen  

 wie Mosaik-
steinchen 

  wie eine Deutsch-
landflagge 

wie eine Erruption 

 wie Schafskä-
se 

  wie ein Schne-
ckenhaus 

wie Figuren einer 
großen Vergan-
genheit 

 ein bisschen  
wie Kasperle-
theater 

 
 
 

 wie aus einer 
Schicksals-
schlacht 

wie Neverland 

 wie im Krieg   wie bei Gute 
Zeiten - Schlechte 
Zeiten 

wie das Monster 
aus dem Horror-
film „Scream“ 

 wie die Erfül-
lung  
eines Ver-
braucher- 
Traumes 

  wie das personifi-
zierte Böse 

wie jemand, dem 
die Welt das Mär-
chen kaputtge-
macht hatte 

 wie Drogen   wie die Spreu im 
Winde 

wie tiefe Narben  

 heiß wie in 
 trockenen  
Wüstenregio-
nen 

 
 
 

 wie eine gute 
Freundin 

hingen wie „ge-
knickte Streichhöl-
zer“ 

 wie ein Spiel-
ball 

  wie die Gleichalt-
rigen im Westen 

Wie ein Gehege  

    wie von Geister-
hand 

wie von böser 
Hand gesteuert 

    wie im Wilden 
Westen 

wie Verbrecher 

    so wie ein Bauer 
seinen Acker 
pflügt 

wie eine Autopsie 

    wie eine Henne 
über ihrem Gold-
Ei 

wie eine fette Spin-
ne in einem enor-
men Netz  

    wie ein Steinhau-
fen 

sicher wie ein Fels 

    groß wie Brotlai-
be 

wie ein Gütesiegel 

    wie eine gut ver-
korkte Flaschen-
post aus einer 

wie einen „running 
gag“ 
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lange vergange-
nen Epoche 

    wie Weinkenner Amerika wie eine 
Fußfessel 

    wie bei der mythi-
schen Hydra 

wie die Zigarren 
eines Ludwig Ehr-
hard 

    wie ein Schlauch wie pure Ironie  
    wie nie erblühte 

Knospen 
wie von Geister-
hand 

    wie einst die ger-
manischen Van-
dalen 

wie unsichtbare 
Marionettenspieler  

    wie Heuschrecken Wie von bösen 
Mächten gesteuert 

    wie Vegetarier 
den Schlachterla-
den 

wie der Eiffelturm 

    wie in der Disco wie ein Menetekel 
    wie weißschmel-

zendes Metall 
wie die kriminellen 
Aktionen vorm 
Horn von Afrika 
vom „Fluch der 
Karibik“ 

    wie ein kolossaler 
Feuerball 

wie auf einem Ba-
sar 

    wie eine Fusions-
bombe  

wie einst bei Or-
well  

    wie einen Schleier wie Kartoffeln im 
Keller 

    wie ein Mini-
Planet 

schlug sie ein wie 
eine Bombe 

    wie gegen eine 
platte Zimmerde-
cke 

wie im Rausch (2) 

    wie der Schluss-
akkord aus 
Beethovens 9. 
Symphonie 

Wie ein gewaltiges 
Erdbeben  

    wie ein Gespenst wie der Frühlings-
sturm 

    wie Kork wie versteinert  
    wie ein Gott wie ein warmes 

Bad 
    wie das Orakel 

der jeweiligen 
Zeitgeistforscher  

wie ein Verdurs-
tender nach Was-
ser 

    wie dumpfe Ideo-
logie 

wie ein sterbender 
Monarch 

    wie ein böses 
Naturereignis  

wie ein Stumm-
filmmime 

    wie eine ew’ge 
Krankheit  

wie von einem 
Automaten 

    wie ein Glau-
bensbekenntnis 
mit unsachlicher 
Polemik  

wie Krebstiere 

    wie ein fauler 
Fisch  
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    wie eine Mauer   
    Wie Pressluft-

hämmer  
 

 
 

5. Strukturelle Phraseologismen 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel 
1999 

Spiegel  
2009 

anstelle von 1 0 0 1 0 0 
auch wenn 2 0 3 1 6 13 
auf alle Fälle 0 0 0 0 0 0 
auf Dauer 2 0 0 1 1 2 
auf dem Weg 2 3 2 2 5 9 
auf der einen Seite 
auf der anderen 

0 0 1 0 1 3 

auf Grund/aufgrund 2 6 5 4 3 0 
aus der Sicht 0 0 0 0 0 0 
bei weitem 0 0 0 0 0 0 
darüber hinaus 1 4 2 4 0 1 
entweder oder 0 0 0 0 3 8 
im Anschluss/ß an 1 0 0 0 0 0 
im Augenblick 0 0 0 0 0 0 
im Gegensatz zu 1 1 3 2 0 2 
im Hinblick auf 1 0 0 0 0 0 
im Nachhinein 0 0 0 0 1 3 
im Prinzip 0 0 0 0 2 0 
im Vorfeld  0 3 2 1 1 0 
im Zuge 2 0 1 3 0 0 
im Zweifel(sfall) 0 1 1 0 0 2 
immer wieder 3 7 4 4 13 17 
in anderer Hinsicht 0 0 0 0 0 0 
in Bezug auf 0 0 0 0 0 0 
in diesem Sinne 1 0 0 0 0 1 
in doppelter Hinsicht 0 0 0 0 0 0 
in Folge 0 0 2 0 0 0 
in gewisser Weise 0 0 0 0 0 0 
in Zukunft 1 1 3 0 2 3 
je, desto/umso 0 0 2 0 8 11 
kurz nach 0 0 2 2 3 6 
kurz vor  1 4 2 4 2 6 
mit Blick auf 3 8 2 2 0 1 
mit Hilfe von 1 0 0 2 1 3 
mit Sicherheit 1 0 0 0 2 0 
nach Angaben 27 20 19 23  0 
nach außen hin 0 0 0 0 0 3 
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nicht nur,  
sondern auch 

5 4 13 8 14 28 

so etwas wie 0 0 0 0 1 7 
so genannte/ 
sogenannt 

3 12 6 14 12 19 

so gut wie 2 3 0 0 2 2 
sowohl als/wie auch 6 2 5 4 2 2 
unter anderem 4 7 4 12 6 3 
von Heute an 0 0 0 0 0 0 
vor allem 8 24 23 30 29 47 
vor kurzem 0 1 1 1 5 3 
weder noch 6 1 5 7 8 5 
zu dieser Zeit 0 0 0 0 0 1 
zum einen zum  
anderen/zweiten 

0 0 1 1 2 0 

zum Schluss 0 0 0 0 0 1 
 
 

6. Zwillingsformeln 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

Ach und Krach 0 0 0 0 1 0 
Apfel und ein Ei 0 0 0 0 0 0 
Art und Weise 0 0 1 0 1 1 
auf und ab 0 0 0 0 0 1 
auf und davon 0 0 0 0 0 0 
Blut und Wasser 0 0 0 0 0 0 
Brief und Siegel 0 0 0 0 0 0 
Damen und Herren 0 0 0 0 0 0 
der eine oder/ 
und andere 

0 0 0 0 0 0 

Ecken und Kanten 0 0 0 0 0 0 
Ehre und Würde 0 0 0 0 0 1 
Fall der Fälle 0 0 0 0 0 0 
Freud und Leid 0 0 0 0 0 0 
Glück im Unglück 0 0 0 0 0 0 
Großen und Ganzen 0 0 0 0 0 1 
Gut und Böse 0 0 0 0 0 1 
gut und schön 0 0 0 0 0 0 
Hand in Hand 0 0 0 0 0 0 
Herz und Verstand 0 0 0 0 1 0 
hier und da/dort 0 0 0 0 0 0 
hier und jetzt 0 0 0 0 1 0 
hin oder her 0 0 0 0 1 2 
hin und her 0 4 0 0 0 4 
hin und wieder 0 0 0 0 1 1 
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Höhen und Tiefen 0 0 0 0 1 0 
Hohn und Spott 0 0 0 0 1 0 
Kind und Kegel 0 0 0 0 1 0 
kommen und gehen 0 0 0 0 0 0 
Kopf an Kopf 0 0 0 0 0 0 
Kopf und Kragen 0 0 0 0 0 0 
Licht und Schatten 0 0 1 0 0 0 
links und rechts 0 1 0 0 0 0 
Mann gegen Mann 0 0 0 0 0 0 
mehr und mehr 0 1 0 0 2 1 
nach und nach 0 0 0 0 2 2 
Nacht für Nacht 0 0 0 0 0 1 
Pflicht und Kür 0 0 0 0 0 0 
Raum und Zeit 0 0 0 0 5 0 
Rechte und Pflichten 0 0 0 0 0 0 
Rede und Antwort/ 
Rede und Gegenrede 

0 0 0 1 0 1 

Grund und Boden 0 0 0 0 1 0 
sage und schreibe 0 0 0 0 0 0 
Schutt und Asche 0 0 0 0 1 0 
still und leise 0 0 0 0 0 0 
Tag für/zu Tag/ 
Tag und Nacht 

0 0 0 0 4 3 

Hüh und Hot 0 2 0 0 3 1 
Vater und Mutter 0 0 0 2 0 1 
von Jahr zu Jahr 0 0 0 0 1 0 
wieder und wieder 0 0 0 0 1 0 

 
 

7. Somatismen 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

Arme über Kopf zu-
sammenschlagen 

0 0 0 0 0 0 

auf dem Rücken  
austragen/ 
Spielchen spielen 

3 0 0 1 0 0 

auf Schultern  
abladen/verteilen 

0 2 0 0 0 0 

aufs Auge drücken 0 0 1 0 0 0 
das Schicksal in die 
eigenen Hände  
nehmen 

0 0 1 0 0 1 

den Rücken frei haben 0 0 1 0 0 0 
den Rücken freihalten 0 0 0 0 0 1 
den Rücken stärken 0 0 2 0 0 1 
die Nerven gehen 
durch 

0 0 0 0 0 1 
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die Nerven verlieren 0 0 0 0 0 1 
durch den Kopf  
schießen 

0 0 1 0 0 0 

ein Auge auf et-
was/jmd. Haben 

0 0 0 0 1 0 

etwas im Kopf haben 0 0 0 0 2 0 
etwas mit Zähne und 
Klauen verteidigen 

1 0 0 0 0 0 

etwas vor der Nase 
wegschnappen 

0 0 0 0 0 1 

Hände gebunden 0 0 0 1 0 0 
im Auge behal-
ten/haben 

0 1 0 1 0 1 

in den Augen von 0 0 0 1 1 1 
in der Seele schmer-
zen/weh tun 

0 0 0 1 0 0 

in die Hände fallen 0 0 0 0 0 1 
in die Hände spielen 0 0 1 0 0 1 
in die Knie zwingen 0 1 0 0 0 1 
in die Seele blicken 0 0 0 0 1 0 
in guten/besseren 
Händen sein 

0 0 1 0 0 0 

ins Gesicht  
geschrieben 

0 0 0 0 0 1 

jemanden/etwas im 
Rücken haben 

0 0 0 0 0 1 

jmd unter die 
 Arme greifen 

0 1 0 0 0 1 

kein Blatt vor den 
Mund nehmen 

0 0 1 0 0 0 

Knüppel zwischen die 
Beine werfen 

0 1 0 0 0 0 

Kopf aus dem Wasser 0 1 0 0 0 0 
Kopf in den Sand ste-
cken 

0 2 0 0 0 0 

lange Gesichter ziehen 0 0 0 1 0 0 
mit beiden Ohren in 
Schulden stecken 

0 0 0 0 1 0 

mit dem Kopf durch 
die Wand 

1 1 0 0 0 0 

mit einem roten-
grünen Auge  
davonkommen 

0 
 

0 1 0 0 0 

Mit einer Stimme  
sprechen 

0 0 1 0 0 0 

nach dem Mund reden 0 0 0 0 0 1 
nicht aus den Augen 
lassen 

0 0 0 0 1 0 

Schatten auf der Seele 
haben 

0 0 0 0 1 0 

Schauer über den 
Rücken 

0 0 0 0 0 0 

Schultern zucken 0 0 0 0 0 0 
sehenden Auges 0 0 0 0 0 1 
Tod ins Auge sehen 0 0 0 0 0 1 
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unter vier Augen 0 0 0 0 0 1 
vor Augen  0 0 0 0 2 0 
vor den Augen der 
Welt 

0 0 0 0 0 1 

vor den Kopf schlagen 0 0 0 0 1 0 
vor den Kopf stoßen 0 0 1 0 0 0 
Zähne zeigen 0 0 0 0 0 1 

 
 

8. Redewendungen 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

Abwehrkräfte  
mobilisieren 

0 0 0 0 1 0 

an den Pranger stellen 0 0 0 1 0 1 
an die Substanz gehen 0 0 1 0 0 0 
auf der Hut sein 1 0 0 0 1 0 
Ausbund der... 0 0 0 0 0 1 
Bärendienst erweisen 0 0 0 1 0 0 
Bilanz ziehen 0 0 0 0 0 1 
Blatt hat sich gewendet 0 0 1 0 0 0 
das Ende der Fahnen-
stange erreicht 

0 0 1 0 0 0 

das Schicksal meint es 
gut 

0 0 0 0 0 1 

den Pudding nicht 
loben, bevor man ihn 
gegessen hat 

0 0 0 0 1 0 

den Weg freimachen 0 0 1 0 0 0 
Denkzettel verpassen 1 0 0 0 0 0 
der Teufel ist los 0 0 0 0 0 1 
die Leviten lesen 0 0 0 0 1 0 
die Nagelprobe  
bestehen 

0 1 0 0 0 0 

die Qual der Wahl 0 0 0 0 1 0 
ein kluger Schachzug 0 0 0 0 0 1 
eine Odyssee machen 0 0 1 0 0 0 
einen Dämpfer  
verpassen 

0 0 0 0 1 0 

etwas ausbaden 0 1 0 0 0 0 
etwas in Kauf nehmen 0 0 1 0 0 1 
Felle davonschwim-
men 

0 0 0 1 0 0 

im Kommen sein 0 0 0 0 1 0 
in Kraft treten 0 1 0 0 0 0 
jammern auf hohem 
Niveau 

0 1 0 0 0 0 

jmd. Zur Kasse bitten 0 1 0 0 0 0 
Katz- und Maus-Spiel 0 0 0 0 0 1 
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Katze aus dem  
Sack lassen 

0 0 0 1 0 0 

mit voller Wucht 0 0 0 0 1 0 
nach Strich und Faden 0 0 1 0 0 0 
sein Fett wegbekom-
men 

0 1 0 0 0 0 

sich zum Affen machen 0 0 2 0 0 0 
steht kein Stein mehr 
auf dem anderen 

0 0 0 0 0 1 

verballhornen 0 0 0 0 1 0 
zum Prüfstein werden 0 0 1 0 0 0 

 
 

9. Umgangs- und gesprochensprachliche Ausdrücke 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

hauen/haut 0 0 0 0 0 2 
bocken 0 0 0 0 0 3 
jammern/ 
Jammer/Gejammer 

0 2 2 0 1 2 

Batzen 0 1 0 0 0 0 
Weiterzappeln  0 0 0 0 1 0 
gigantoman 0 0 0 0 1 0 
cool 0 0 0 0 2 3 
flott 0 0 0 0 1 1 
saufen 0 0 0 0 3 0 
vögeln 0 0 0 0 1 0 
zugedröhnt 0 0 0 0 0 1 
Hure 0 0 0 0 0 1 
orakeln 0 1 0 0 0 0 
Arschloch  0 0 0 0 0 1 
Zicken 0 0 0 0 0 3 
hipp 0 0 0 0 1 0 
knuddelig 0 0 0 0 0 1 
verramschen 0 0 0 0 0 1 
schacher/n 0 0 0 0 1 1 
fressen 0 0 0 0 1 2 
ficken 0 0 0 0 1 0 
Bumslieschen  0 0 0 0 1 0 
pinkeln 0 0 0 0 2 0 
dun machen 0 0 0 0 1 0 
knausern 0 1 0 0  0 
Suff 0 0 0 0 2 0 
scharf machen 0 0 0 0 1 0 
rülpsen 0 0 0 0 1 0 
grölen 0 0 0 0 1 0 
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abzocken 0 0 0 0 2 0 
Sippe 0 0 0 0 1 1 
vermanschen 0 0 0 0 1 0 
austoben 0 0 0 0 2 1 
an/ranmachen 0 0 0 0 1 1 
trällern 0 0 0 0 1 0 
ausmisten 0 0 0 0 0 0 
zerstoben 0 0 0 0 1 0 
Mist 0 0 0 0 0 1 
Klappe 0 0 0 0 1 1 
durchstarten 0 0 0 0 1 0 
rausschmeißen 0 0 0 0 0 1 
kolossal 0 0 0 0 2 0 
grübeln 0 0 0 0 3 5 
stieren 0 0 0 0 0 2 
verwursten 0 0 0 0 0 1 
hieven 0 0 0 0 0 1 
schlapp machen 0 0 0 0 1 0 
im Schlepptau 0 0 0 0 1 0 
verkrachen 0 0 0 0 1 0 
irre 0 0 0 0 0 1 

 
 

10. Neologismen 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

Supergesundheits-
system 

0 0 0 0 0 1 

Konsumentendatenflut  0 0 0 0 1 0 
Blut-und-Boden-Mix  0 0 0 0 1 0 
Routine-Bacchanal  0 0 0 0 1 0 
Millennium-Kids 0 0 0 0 3 0 
Müsli-gestählt  0 0 0 0 1 0 
Generation Y 0 0 0 0 1 0 
No-Label-Generation 0 0 0 0 1 0 
Late-Night-Zyniker 0 0 0 0 1 0 
Nochnicht-Universum  0 0 0 0 1 0 
Porsche-Miezen  0 0 0 0 1 0 
Werbefuzzi 0 0 0 0 1 0 
Sturm-und-Drang-
Irrationalisten  

0 0 0 0 1 0 

Hipness-Chichi 0 0 0 0 1 0 
Puzzle-Biographie  0 0 0 0 1 0 
Teilzeit-Kreativität  0 0 0 0 1 0 
Rundum-Dauer-
Sexualisierung 

0 0 0 0 1 0 
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Krisenkinder 0 0 0 0 0 1 
Bionade-Trinker 0 0 0 0 0 1 
Netzretter 0 0 0 0 0 1 
Popliteraten 0 0 0 0 0 1 
Generation Golf 0 0 0 0 0 1 
Pleitefirma 0 0 0 0 0 1 
Premium-Deutsche 0 0 0 0 1 0 
Vulgärhedonismus  0 0 0 0 1 0 
Ballermann-Unkultur  0 0 0 0 1 0 
Spaßreport  0 0 0 0 1 0 
Trubel-Spot 0 0 0 0 1 0 
D-Mark-Pöbel 0 0 0 0 1 0 
Holiday-Hooligans  0 0 0 0 1 0 
Massenkeilerei  0 0 0 0 1 0 
Dauerexzess  0 0 0 0 1 0 
Starhexer 0 0 0 0 1 0 
Inselkoller 0 0 0 0 1 0 
Komasaufen 0 2 0 0 0 0 
Hoppelgarten 0 0 0 0 1 0 
scharfäugig 0 0 0 0 1 0 
Berufsoptimisten 0 0 0 0 1 0 
Techno-Revolutionäre  0 0 0 0 0 1 
Mega-Moschee 0 0 0 0 0 1 
Nervenkrieg 0 1 0 0 0 0 
Power-Nachwuchs 0 0 0 0 1 0 
Nachrichten-Jäger 0 0 0 0 0 1 
Mega-Konferenz 0 0 0 0 0 1 
Turbokapitalisten  0 0 0 0 0 1 
Sangesmann 0 0 0 0 1 0 
Turbo-Abitur 0 2 0 0 0 0 
Nachfrageboom 0 1 0 0 0 0 
Prämienmilliarden 0 1 0 0 0 0 
Anti-Identität 0 0 0 0 1 0 
Trippeltrap 0 0 0 0 0 1 

 
 

11. Verschmelzungen  

 
 Mainpost 

99 
Mainpost 
09 

SZ 99 SZ 09 Spiegel 
99 

Spiegel 09 

geht's 0 1 0 0 0 1 
macht's 0 1 0 0 0 0 
freut's 0 1 0 0 0 0 
tut's 0 0 0 1 0 0 
war's 0 0 0 0 1 2 
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Haar'n 0 0 0 0 1 0 
ging's 0 0 0 0 1 0 
Ruh' 0 0 0 0 1 0 
gibt's 0 0 0 0 2 0 
ich's 0 0 0 0 1 0 
ihr's 0 0 0 0 1 0 
werdet's 0 0 0 0 1 0 
graut's 0 0 0 0 1 0 
Gesetz' 0 0 0 0 1 0 
ew'ge 0 0 0 0 1 0 
Seit' an Seit' 0 1 0 0 0 1 
wird's 0 0 0 0 0 1 
soll's 0 0 0 0 0 1 
ne 0 0 0 0 0 2 
sei's 0 0 0 0 0 1 
kommt's 0 0 0 0 0 1 
wenn's 0 0 0 0 0 1 
kann's 0 0 0 0 0 1 
hab's 0 0 0 0 0 1 
mach' 0 0 0 0 1 0 
hab' 0 0 0 0 1 0 
fürs 0 1 0 0 11 3 
ans 2 0 1 2 1 5 
aufs 1 3 3 0 3 13 
durchs 0 0 1 0 4 4 
übers 0 0 0 0 3 2 
ums 5 5 4 8 3 10 
unterm 0 0 0 0 0 2 
vors 0 0 0 0 0 1 
 
 

12. Drei- und viergliedrige Komposita 
 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

„Fortune“-US-500-Liste 0 0 0 0 0 1 
10-Prozent-Anteil  0 0 0 0 0 1 
100 000-DM-Spende 0 1 0 0 0 0 
100-Jahr-Feier 0 0 0 0 0 1 
13-Stunden-Tag 0 0 0 0 1 0 
18-Loch-Golfanlage 0 0 0 0 0 1 
200-Kilo-Bombe 0 1 0 0 0 0 
24-Meilen-Zone 0 0 0 0 1 0 
30-Milliarden-Mark-
Sparhaushalt 

0 0 0 0 1 0 

30-Milliarden-Mark-
Sparpaket 

1 0 0 0 0 0 
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30-Milliarden-Paket 1 0 0 0 0 0 
30-Milliarden-Sparziel 1 0 0 0 0 0 
40-Grad-Marke 0 0 1 0 0 0 
40-Prozent-Marke 1 0 0 0 0 0 
4000-Tonnen-Frachter 0 0 0 1 0 0 
4000-Tonnen-Schiff 0 0 0 1 0 0 
50-Millionen- 
Euro-Kredit 

0 1 0 0 0 0 

500-Seiten-Abhandlung 0 0 0 0 0 1 
630-Mark-Beschäftigte  0 0 0 0 1 0 
630-Mark-Jobs 0 0 1 0 1 0 
70-Stunden-Woche 0 0 0 0 0 1 
Acht-Punkte-Papier 1 0 0 0 0 0 
Achtziger-Jahre-Party 0 0 0 0 0 1 
AIG-Commerzbank-Deal 0 0 0 0 0 1 
AIG-FP-Niederlassung 0 0 0 0 0 1 
AIG-FP-Portfolio 0 0 0 0 0 1 
Air-France-Airbus 0 0 0 0 0 1 
Air-France-Flug 0 1 0 0 0 0 
Air-France-Geschichte 0 1 0 0 0 0 
Air-France-Maschine 0 1 0 0 0 3 
Al-Dschumhuri-
Krankenhaus 

0 1 0 0 0 0 

Al-Qaida-Chef 0 0 0 1 0 0 
Al-Qaida-Leute 0 0 0 1 0 0 
Al-Qaida-Terroristen 0 0 0 1 0 0 
Albert-Einstein-Institut 0 0 0 0 1 0 
Anti-Alkohol-Programm 0 1 0 0 0 0 
Anti-Kriegs-
Demonstration 

0 0 0 0 0 1 

Anti-Terror-Kampf 0 0 0 3 0 0 
Anti-Terror-Koalition 0 0 0 1 0 0 
Anti-Wahl-Verhalten 0 0 0 0 1 0 
AOK-Arzt-Navigator 0 0 0 1 0 0 
Bachelor-Master-
Studiengang 

0 2 0 0 0 0 

Bad-Bank-Gesetz 0 1 0 0 0 0 
Balkan-Aufbau-Gipfel 1 0 0 0 0 0 
Basel-II-Vorschriften 0 0 0 0 0 1 
Blut-und-Boden-Mix 0 0 0 0 1 0 
Bund-Länder-
Arbeitsgruppe 

0 0 0 0 1 0 

Bund-Länder-
Kommission 

0 0 0 0 1 0 

C 1-Lkw-Führerschein 0 1 0 0 0 0 
Cross-Boarder-Leasing 0 0 0 0 0 1 
D-Mark-Pöbel 0 0 0 0 1 0 
DB-Cargo-Gruppe 0 0 0 0 1 0 
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Deutsche-Bank-Chef 0 0 0 1 0 0 
Do-it-yourself-Methode 0 0 0 0 1 0 
E-Mail-Adresse 0 0 0 0 1 1 
E-Mail-Korrespondenz 0 0 0 0 1 0 
E-Mail-Verkehr 0 0 0 0 1 0 
Ein-Mann-Cockpit 0 0 0 0 0 1 
El-Kaida-Terrorzellen 0 1 0 0 0 0 
Elf-Punkte-Erklärung 2 0 0 0 0 0 
Ernst-Reuter-Platz 0 0 0 0 0 1 
EU-Kommissions-
Präsident 

0 0 0 1 0 0 

EU-Kosovo-Vermittler 1 0 0 0 0 0 
Ex-AIG-Chef 0 0 0 0 0 2 
FC-Bayern-Anhänger 0 1 0 0 0 0 
Financial-Products-
Truppe  

0 0 0 0 0 1 

Fly-by-wire-Computern 0 0 0 0 0 1 
Fly-by-wire-System 0 0 0 0 0 1 
Fly-by-wire-Technik 0 0 0 0 0 1 
Franz-Josef-Strauß-
Niederlage 

0 0 0 0 1 0 

frisch-fromm-fröhlich-
frei 

0 0 0 0 1 0 

Fünf-Prozent-Hürde 0 1 3 1 0 0 
G-20-Gipfel 0 0 0 1 0 1 
G-7-Länder 2 0 1 0 0 0 
G-7-Staaten 1 0 1 0 1 0 
G-8-(Außen)minister 0 0 2 0 2 0 
G-8-(Gipfel)treffen 0 0 1 4 1 0 
G-8-(Industrie)staaten 2 0 3 1 1 0 
G-8-(Vorbereitungs)-
treffen 

1 0 0 2 1 0 

G-8-
Außenministertreffen 

0 0 0 0 1 0 

G-8-Entwurf 1 0 0 0 0 0 
G-8-Forderungen 0 0 1 0 0 0 
G-8-Gespräche 1 0 0 0 0 0 
G-8-Gruppe 0 0 2 0 1 0 
G-8-Plan 0 0 1 0 0 0 
G-8-Präsidentschaft 0 0 0 1 0 0 
G-8-Prinzipienkatalog 0 0 1 0 0 0 
G-8-Verhandlungen 0 0 1 0 0 0 
General-Motors-Pleite 0 1 0 0 0 0 
General-Re-Manager  0 0 0 0 0 1 
General-Re-Transaktion  0 0 0 0 0 1 
Goldman-Sachs-Analyst  0 0 0 0 0 1 
Gott-ist-groß-Rufe 0 0 0 0 0 1 
Grünen-Haushalts-
Experte 

1 0 0 0 0 0 
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Haft-e-Tir-Platz  0 0 0 0 0 1 
Hals-Lungen-Bereichs  0 0 0 0 0 1 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt 0 0 0 0 0 1 
Hals-Nasen-Ohren-
Erkrankung 

0 0 0 0 0 1 

Hals-Nasen-Ohren-
Experte 

0 0 0 0 0 1 

Hartz-VI-Empfänger 0 0 0 1 0 1 
Head-up-Display 0 0 0 0 0 1 
Heinrich-Böll-Stiftung 0 0 0 1 0 0 
Herz-Lungen-Maschine  0 0 0 0 0 1 
Hitler-Stalin-Pakt 0 0 0 0 0 1 
IG-Metall-Chef 2 0 0 3 0 1 
IG-Metall-Jugend  0 0 0 0 0 1 
IG-Metall-Studie  0 0 0 0 0 1 
Imam-Chomeini-Platz 0 0 0 0 0 1 
In-extremis-Situation 0 0 0 0 1 0 
Jahr-2000-Fähigkeit 2 0 0 0 0 0 
Jahr-2000-Risiko 1 0 0 0 0 0 
James-Bond-Manier 0 0 0 0 1 0 
Johannes-Gutenberg-
Universität  

0 0 0 0 0 1 

Jura-Kaffee-
Vollautomaten 

0 1 0 0 0 0 

Katz-und-Maus-Spiel 0 0 0 0 0 1 
Konrad-Adenauer-
Stiftung 

0 0 0 0 1 2 

Last-Minute-Schalter 0 0 0 1 0 0 
Late-Night-Zyniker 0 0 0 0 1 0 
LWS-Immobilien-Affäre 1 0 0 0 0 0 
Mädchen-Technik-Tage 0 0 0 0 1 0 
Magen-Darm-Infekte  0 0 0 0 0 2 
Mann-Frau-Beziehung 0 0 0 1 0 0 
Max-Otte-Stimmung 0 0 0 0 0 1 
Max-Planck-Institut  0 0 0 0 1 1 
Münchner-Rück-
Vorstand 

0 0 0 1 0 0 

Nato-Rußland-Rat 1 0 0 0 0 0 
Nummer-eins-Hit  0 0 0 0 0 1 
Opel-Task-Force 0 0 0 1 0 0 
Ost-West-Wettlauf 0 0 0 0 1 0 
OSZE-Kosovo-Mission 0 0 1 0 0 0 
Paul-Ehrlich-Institut 0 2 0 0 0 0 
Pensions-Sicherungs-
Verein  

0 0 0 0 0 1 

Plug-In-Hybrid-Auto 0 1 0 0 0 0 
Porsche-Piëch-Clan 0 0 0 0 0 2 
Pro-Kopf-Einkommen 0 0 0 0 1 0 
QF-72-Rechners  0 0 0 0 0 1 
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Quelle-Technik-Center 0 1 0 0 0 0 
Räuber-und-Gendarm-
Aktion 

0 0 0 0 0 1 

Raum-Zeit-Schaum 0 0 0 0 1 0 
Regional-Express-Züge 0 0 1 0 0 0 
Robert-Koch-Institut 2 5 0 1 0 0 
rot-rot-grün 0 1 0 2 0 0 
Rundum-Dauer-
Sexualisierung 

0 0 0 0 1 0 

Rundum-Sorglos-Paket 0 0 0 0 1 0 
San-Adreas-Graben 1 0 0 0 0 0 
Schlaf-Wach-Rhythmus 0 0 0 0 1 0 
Schröder-Blair-Papier 1 0 6 0 1 0 
Science-Fiction-
Klassiker  

0 0 0 0 0 1 

Side-Scan-Sonare  0 0 0 0 2 0 
Sinn-Fein-Chef 0 0 1 0 0 0 
Sinn-Fein-Politiker 0 0 1 0 0 0 
Sinn-Fein-Vorsitzender 0 0 1 0 0 0 
SPD-Vize-Fraktionschef 1 0 0 0 0 0 
Spionage-U-Boot  0 0 0 0 1 0 
Sturm-und-Drang-
Irrationalisten 

0 0 0 0 1 0 

Sub-Bottom-Profiler 0 0 0 0 1 0 
Top-Level-Domain 0 0 0 0 0 1 
Top-Wahlkampf-Thema 0 0 0 0 1 0 
US-Software-Konzerns  0 0 0 0 0 1 
Vier-Augen-Gespräch 0 1 1 0 0 0 
Vier-Millionen-Marke 0 0 1 0 0 0 
Vier-Sterne-General 0 1 0 0 0 0 
Vierzig-Prozent-Marke 1 0 0 0 0 0 
Vize-SPD-Chef 1 0 0 0 0 0 
VW-Porsche-Konzern 0 0 0 0 0 6 
Wall-Street-Kunden 0 0 0 0 0 1 
Welt-Goethe-Gemeinde 0 0 0 0 1 0 
Weltkriegs-U-Boot  0 0 0 0 1 0 
Willy-Brandt-Haus  0 0 0 0 0 1 
Worst-case-Szenario  0 0 0 0 0 1 
Zehn-Euro-Friseurjob 0 0 0 0 0 1 
Zehn-Liter-Plastikeimer 0 0 0 0 1 0 
Zehn-Punkte-Liste 0 0 0 0 1 0 
Zwei-Klassen-
Gesellschaft 

0 0 0 0 0 1 

Zwei-Stufen-Modell 0 0 0 0 1 0 
Zwei-Zimmer-
Wohnungen 

0 0 0 0 1 0 

Zwölf-Millionen-
Metropole 

1 0 0 0 0 0 

Zwölf-Punkte-Plan 0 0 0 0 1 0 
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13. Funktionsverbgefüge 

 
 Mainpost 

1999 
Mainpost 
2009 

SZ  
1999 

SZ  
2009 

Spiegel  
1999 

Spiegel  
2009 

auf Ablehnung stoßen 0 1 4 0 0 0 
eine Absage erteilen 1 1 1 0 0 0 
Abstand neh-
men/halten/gehen 

0 0 1 0 0 2 

zu Ansehen gelan-
gen/kommen/erwerben 

0 0 1 0 0 0 

Anspruch erhe-
ben/nehmen 

0 1 0 1 0 0 

Anstoß nehmen/erregen 0 0 0 0 1 0 
Anstrengungen  
unternehmen 

0 0 1 0 0 1 

Anteil nehmen 0 0 0 0 0 1 
einen Antrag stellen 0 1 0 2 0 1 
Anwendung finden/ 
kommen/bringen 

0 0 0 0 0 0 

zur Auffassung gelangen 0 0 0 0 0 0 
Aufnahme finden 0 0 0 0 0 0 
in Aufregung  
versetzen/geraten 

0 0 0 0 0 0 

im Auge haben 0 0 0 0 1 1 
zum Ausdruck  
bringen/kommen 

0 0 1 0 0 0 

Ausführungen brin-
gen/machen 

0 0 0 0 0 0 

in Aussicht stellen/ 
stehen/haben/eröffnen 

1 3 3 2 1 1 

im Bau befinden/sein 0 0 0 0 0 0 
Beachtung finden/ 
schenken 

0 0 0 0 1 0 

in Bedrängnis 
geraten/bringen 

0 0 1 0 0 0 

im Begriff sein 0 0 0 0 0 0 
Beifall finden 0 0 0 0 0 0 
Beitrag leisten/bringen 3 0 4 0 1 0 
Beobachtungen ma-
chen/stehen 

0 0 0 0 0 0 

Berechnungen anstellen 0 0 0 0 0 0 
Berücksichtigung finden 0 0 0 0 0 0 
Beschwerde  
erheben/einlegen 

0 0 0 0 0 0 

in Besitz nehmen 0 0 0 0 0 0 
in Betracht zie-
hen/kommen 

1 0 1 0 0 1 

in Betrieb nehmen/ 
setzen/sein/gehen/ 
einstellen 

0 0 0 4 3 0 

in Bewegung setzen/ 
kommen/geraten 

0 0 0 1 0 1 

Beweis führen/stellen 0 0 2 0 0 1 



 315 

Bezug nehmen 0 0 0 0 0 0 
zur Debatte stehen/ 
stellen 

0 0 0 0 0 0 

zur Diskussion 
 stellen/stehen 

1 0 0 1 0 0 

unter Druck setzen/ 
ausüben/stehen 

0 2 0 3 0 1 

zur Durchführung ge-
langen/bringen/kommen 

0 0 0 0 0 0 

breites Echo finden 0 1 0 0 0 1 
Einblick haben/nehmen 0 0 0 0 0 0 
zur Einsicht gelangen 0 0 0 0 0 0 
Einwilligung geben 0 0 0 0 0 0 
in Empfang nehmen 0 0 0 0 0 0 
Entschluss fassen 0 0 0 0 1 0 
Erfüllung gehen 0 0 0 0 0 1 
Erlaubnis geben/erteilen 0 0 0 0 0 0 
in Erstaunen geraten/ 
versetzen 

0 0 0 0 0 0 

in Erwägung ziehen 0 0 0 0 0 0 
in Fahrt kommen 0 0 0 0 0 0 
Fähigkeit besitzen/haben 0 0 0 0 0 0 
Flucht ergreifen 0 0 0 0 0 0 
Folge haben/leisten 0 0 0 0 0 0 
Förderung erfahren/ 
erhalten 

0 0 0 0 0 0 

in Gang bringen/setzen/ 
halten/kommen/sein 

0 1 1 2 2 2 

in Gebrauch nehmen/ 
sein/bringen/machen 

0 1 2 1 1 0 

Gehorsam leisten 0 0 0 0 0 0 
Gehör finden 0 0 0 0 1 0 
Glauben schenken 0 0 0 1 0 1 
Gnade finden 0 0 0 0 0 0 
in Haft nehmen/setzen 0 0 0 0 0 0 
Hoffnung machen/haben 2 0 0 0 0 0 
auf der Hut sein/nehmen 1 0 0 0 1 0 
Initiative ergreifen 0 0 0 0 0 0 
im Irrtum befinden/sein 0 0 0 0 0 0 
in Kauf nehmen 0 0 1 0 0 1 
in Kenntnis setzen/ 
nehmen/bringen 

0 2 1 0 0 1 

im Klaren sein 0 0 0 0 0 0 
Konsequenz ziehen 0 0 0 1 0 0 
Korrektur vornehmen 0 0 0 0 0 0 
in Kraft treten/setzen 0 2 1 2 0 1 
Kritik üben 3 0 7 2 0 0 
Kürzung vornehmen 0 0 0 0 0 0 
in Lage versetzen 0 0 0 0 0 1 
auf dem Laufenden sein 0 0 0 0 0 0 
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ins Leben rufen 1 0 0 0 1 0 
Mangel herrschen 0 0 0 0 0 0 
in Ordnung brin-
gen/halten 

1 0 1 0 0 3 

Platz nehmen/schaffen 0 0 0 0 0 0 
Protest erheben/führen 0 0 0 0 0 0 
Rat erteilen/geben/ 
ziehen 

0 0 0 0 0 0 

Rechenschaft ziehen 0 0 0 0 0 1 
Rechung stellen 0 0 0 1 0 0 
Rede halten/stellen 0 0 0 0 0 0 
Respekt genießen 0 0 0 0 0 0 
Rücksicht nehmen 0 0 0 0 1 1 
in Schutz nehmen/stehen 0 0 0 2 0 0 
in Schwung kommen 0 0 0 0 0 0 
in Sicht sein 0 0 0 2 1 0 
Sorgen machen 0 0 1 0 0 3 
zur Stelle sein 0 0 0 0 0 0 
Stellung nehmen 0 0 1 0 0 1 
unter Strafe stellen 0 0 0 0 0 0 
im Streik sein/befinden/ 
treten/liegen 

0 0 0 0 0 0 

auf die Suche machen 0 0 0 0 0 2 
Versuch machen/ 
unternehmen 

0 0 0 0 1 0 

Vertrauen schenken/ 
ziehen 

0 0 1 0 0 0 

Vorsorge treffen 0 0 1 0 0 0 
Vorwurf machen/ 
erheben 

0 0 0 0 1 0 

zu Wort melden 0 0 1 1 0 1 
in Zusammenhang  
stehen 

1 0 0 0 0 0 
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Thesen und Handlungsempfehlungen

Das Internet verdrängt zweifellos die klassische Zeitung auf Papier. 

Auch wenn bei der Frage nach dem Verschwinden der Zeitung häufig 

das Riepl’sche Gesetz ins Feld geführt wird, darf bezweifelt werden, 

dass die derzeitigen Umwälzungen mit den bisherigen Transforma-

tionsprozessen im Medienbereich überhaupt vergleichbar sind: Das 

Internet ist nicht einfach ein neues, höher entwickeltes Medium; 

vielmehr saugt es alle bestehenden Massenmedien in sich auf, deu-

tet sie um und definiert deren Ausdrucksformen und publizistische 

Wirkung neu. 

Journalistischen Online-Angeboten mangelt es derzeit noch an 

verlässlichen Erlösmodellen, die den Qualitätsjournalismus dauer-

haft sichern helfen. Eine ähnliche solide Finanzierungsbasis, wie 

sie durch Werbung und Vertrieb lange Zeit für Druckerzeugnisse 

gültig war, ist im Internet (noch) nicht in Sicht. Demgegenüber 

verdeutlicht die sich dramatisch verschärfende Zeitungskrise in den 

europäischen und amerikanischen Kernmärkten, dass im gesamten 

Printbereich in Zukunft eher noch mehr Einsparungen als nachhal-

tige Investitionen in journalistische Qualität zu erwarten sind.

Die Vertriebsform der klassischen Zeitung auf Papier ist überholt; 

elektronische Verteilformen sind nutzerfreundlicher, wirtschaft-

licher und ökologischer. Allerdings weist auch der Vertrieb über 

das Internet Umwelt belastende Faktoren auf, vor allem einen im-

mensen Stromverbrauch. Insgesamt bietet das Internet jedoch ein 

überaus großes publizistisches Potenzial in punkto schnellere In-

formationsvermittlung und interaktiver Rückkanal, das dem Qua-

litätsjournalismus zuträglich ist. 

Ñ

Ñ

Ñ

Elektronische Datenträger bieten kompakte, handliche Darstel-

lungen von Zeitungsinhalten, ohne vollständig auf den haptisch-

optischen Eindruck des Zeitungslesens verzichten zu müssen. Die 

jüngste technologische Innovation einer augenfreundlichen »elek-

tronischen Tinte« stellt zusammen mit der hohen Speicherkapazität 

neuer Geräte erstmals eine ernst zu nehmende Alternative gegenü-

ber herkömmlichen Papierzeitungen dar, zumal bei der Rezeption 

mehrerer Angebote.

Gerade in Blogs, Social Communities etc. steckt ein wichtiges Er-

gänzungsverhältnis im Hinblick auf etablierte Medien: Ungeachtet 

der Finanzierungsfrage ergeben sich neue Formen der Vergemein-

schaftung und Interaktivität, die sich der professionelle Journa-

lismus stärker zunutze machen muss, um seiner Orientierungs-

funktion auf verschiedenen Plattformen besser gerecht zu werden. 

Beispielsweise könnte die Transparenz der Redaktionsarbeit mit-

hilfe von Blogs erhöht werden oder Journalisten könnten einen 

intensiveren Leserkontakt pflegen, um das eigene professionelle 

Verhalten besser zu reflektieren. Vor allem auf redaktionelle Ent-

scheidungen würde sich ein solcher flexibler Rückkanal langfristig 

positiv auswirken, weil konkrete Anliegen der Nutzer auf direktem 

Wege die betreffenden Anlaufstellen erreichen und schneller um-

gesetzt werden können.

Die mangelnde Bereitschaft mancher Journalisten, sich auf die 

neuen Anforderungen digitaler Medienumgebungen und Konver-

genztendenzen einzulassen, hat einen erheblichen redaktionellen 

Innovationsrückstand gegenüber nicht-journalistischen Angeboten 

begünstigt, der kaum noch aufzuholen ist. Um professionelle Stan-

dards und Qualität journalistischer Online-Angebote dem technolo-

gischen Niveau anzupassen und damit langfristig wieder Marktan-

teile wett zu machen, müssen Verlage trotz Verlusten künftig in die 

crossmediale Aus- und Weiterbildung ihrer Angestellten investieren 

Ñ

Ñ

Ñ
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und die Etats der Online-Redaktionen denen der Zeitungsredakti-

onen angleichen.

Während innovative Qualitätstitel wie »Guardian«, »Süddeutsche 

Zeitung« oder »Washington Post« ihre publizistische Meinungsfüh-

rerschaft durch Erweiterung der lokaljournalistischen Kompetenz, 

den Aufbau einer vitalen Web-Präsenz oder den Erwerb anderer (me-

dienfremder) Unternehmensbereiche erfolgreich in eine verhältnis-

mäßig stabile Marktstellung verwandeln konnten, führen kommer-

zielle Zusatzgeschäfte und die Expansion kleinerer Zeitungsmarken 

im Internet bei unspezifischer Positionierung mittelfristig zu einer 

Kannibalisierung und Beschädigung der Stammmarke.

Multimediale Großunternehmen, die global und in unterschied-

lichen Mediensparten agieren, profitieren eher von der Krise der 

Zeitungsbranche, als dass sie ihnen schadet – weil sie rechtzeitig 

auf Diversifizierungs- und Crossmedia-Strategien gesetzt haben. Die 

wenigen Zeitungsverlage, die noch unter der Kontrolle familiärer 

Besitzer stehen, können dem Druck der Börse hingegen kaum noch 

standhalten und haben zunehmend mit Rationalisierung, Personal-

abbau und Minderung journalistischer Standards zu kämpfen. Auch 

sind Übernahmen durch führende Internet- oder Telekommunika-

tionskonzerne nicht auszuschließen.

Das allmähliche Ausbluten traditioneller Presseverlage und die Kon-

zentrationswelle, ausgelöst durch ›feindliche‹ Übernahmen multina-

tionaler Konzerne, führen dazu, dass noch mehr und noch schneller 

ungleiche Meinungs- und Informationsmonopole entstehen, die 

den Qualitätsjournalismus in seiner Kernbestimmung, glaubwür-

dige und unabhängige Informationen zu vermitteln, konsequent 

unterwandern. Qualitätsjournalismus ist in der Perspektive großer 

Konzerne nur noch ein Produkt unter vielen, das künftig noch 

stärker den oftmals volatilen Marktbedingungen unterliegt.

Ñ

Ñ

Ñ

Dennoch ist die Gefährdung des Qualitätsjournalismus durch aus-

ländische Finanzinvestoren und Fusionen, die von großen (Medi-

en-)Konzernen eingeleitet werden, nicht unbedingt virulenter als 

in traditionellen Verlagshäusern auch: Überzogene Renditeerwar-

tungen gehen inzwischen von allen Zeitungseigentümern aus, um in 

der hochdefizitären Branche überleben zu können. Um eine Zeitung 

profitabel zu halten, müssen jedoch auch Finanzinvestoren künftig 

für Qualität und publizistische Leistung einstehen. Letztlich ist hier 

die Medienpolitik in der Pflicht, dies auch einzufordern.

Erschwerend kommen die sich ändernden Gewohnheiten und Vor-

lieben der Nutzer hinzu. Vor allem Blogs und Suchmaschinen, aber 

auch das Aufkommen der Gratispresse in einigen Zeitungsländern 

lassen bei Nutzern den Eindruck entstehen, dass Informationen 

überall und kostenlos zu haben seien – und entziehen dem Quali-

tätsjournalismus dadurch eine wichtige Ressource. Aber auch an-

dere, nicht-journalistische Online-Angebote wie Social Networks, 

Social Commerce und Video-Portale bilden eine ernstzunehmende 

Konkurrenz im Medienverhalten junger Zielgruppen. 

Ein tragfähiges Geschäftsmodell für Zeitungen zu finden, das qua-

litativ hochwertige Inhalte garantiert, wird schwieriger. Guter Jour-

nalismus wird mittelfristig daher zunehmend auf das finanzielle 

Engagement ›Dritter‹ angewiesen sein, die sich für den Fortbestand 

der Zeitung (oder ihrer Internet-Ableger) einsetzen. Von einer di-

rekten staatlichen Presseförderung ist dabei abzusehen – auch bei 

begründeten Ausnahmefällen, da solche Subventionen den Markt-

kreislauf empfindlich stören und die Unabhängigkeit einer Zeitung 

gegenüber dem Staat (›Vierte Gewalt‹) beeinträchtigen können. Um 

den Qualitätsjournalismus zu erhalten, erscheinen künftig aber För-

dermodelle durch Stiftungsgelder und eine Erweiterung ›indirekter 

Beihilfen‹ (Mehrwertsteuer etc.) als erstrebenswert. 

Ñ

Ñ

Ñ
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Eine generelle Liberalisierung der Pressefusionskontrolle und des 

geltenden Medienkonzentrationsrechts zur Behebung von Koope-

rationsblockaden ist abzulehnen, allerdings ist eine Anpassung an 

die zunehmende Ökonomisierung und Globalisierung des Medi-

engeschäfts und die dadurch entstehende Gefahr crossmedialer 

Verflechtungen und internationaler Machtkonglomerate im Presse-

markt notwendig. Daher wird einerseits eine Ausdehnung der rund-

funkzentrierten Kontrolle empfohlen, um geltende Restriktionen 

auch auf andere Medienbereiche anwenden zu können, andererseits 

muss das derzeitige, hochkomplexe Kartellrecht vereinfacht und 

transparenter werden.

Angesichts des rasanten technischen Wandels ist die föderale Medi-

enaufsicht in Deutschland unzeitgemäß und ineffektiv. Im Zuge der 

digitalen Revolution (Crossmedia, Konvergenz, neue Distributions-

wege etc.) wird eine medienübergreifende, einheitliche Kontrolle 

bevorzugt, die an die landesrechtlichen Regelungen angeglichen 

werden muss und z. B. die Online-Aktivitäten öffentlich-rechtlicher 

Sender umfasst. Ein zentral organisiertes Modell nach Vorbild der 

britischen Ofcom, das außer Presse, Werbung und Internet nahe-

zu die gesamten Medien- und Telekommunikationsbereiche ein-

schließt, sollte prinzipiell – aber nicht grundsätzlich – in Erwägung 

gezogen werden.

Das Engagement gemeinnütziger Organisationen zur journalisti-

schen Qualitätssicherung muss in Deutschland attraktiver gestaltet 

werden. Steuervergünstigungen für Vereine, die Förderung unab-

hängiger Forschungsinstitute und die Schaffung finanzieller An-

reize für Ausbildungsstätten sollten flankierende Maßnahmen sein, 

um den Qualitätsjournalismus (z. B. Recherche, Auslandsberichter-

stattung) als Fundament unserer Gesellschaftsordnung gezielt und 

langfristig zu sichern.

Ñ

Ñ

Ñ

inteRnAtionAle tRenDs unD MeDienPoli-
tiscHe PRoBleMFelDeR – einleitender Überblick

Obwohl einige deutsche Qualitätsblätter ihre Auflagen in jüngster 

Zeit weitgehend stabil halten oder wie die »Süddeutsche Zeitung«, die 

»Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« oder »Die Zeit« sogar stei-

gern konnten, laufen die Geschäfte der meisten Zeitungsverlage hier-

zulande miserabel: Empfindliche Etat-Kürzungen, redaktionelle Zu-

sammenlegungen und reihenweise Entlassungen, begrifflich getarnt 

mit Vokabeln wie »Kostendisziplin«, »struktureller Turnaround« oder 

»personelle Korrekturen«, sind inzwischen an der Tagesordnung – so-

gar bei wirtschaftlich gut gestellten Großverlagen wie Gruner+Jahr, 

der WAZ-Gruppe und dem Süddeutschen Verlag. Die Aufbruchstim-

mung im Verlagswesen scheint endgültig vorüber, angesichts der 

Weltwirtschaftskrise wird ab sofort präventiv wegrationalisiert und 

kaputt gespart, ein Akt kollektiver Hilflosigkeit und Verzweiflung, der 

unserem bis dato intakten Mediensystem als essentiellem Standbein 

der Demokratie erheblichen Schaden zufügen könnte. 

Ängstlich blicken hiesige Verleger vor allem nach Amerika, weil sie 

glauben, dass das allmähliche »Verschwinden der Zeitung«,� das dort 

seinen Anfang nahm, bald auch nach Europa kommen wird. Diese 

größer werdende Verunsicherung, ob amerikanische Verhältnisse ir-

gendwann auch in Deutschland greifen, hat uns dazu veranlasst, den 

aktuellen Trends und Entwicklungen auf den Pressemärkten empi-

risch nachzuspüren. Das vorliegende Gutachten geht vor allem der 

�	 Phil	Meyer,	Autor	des	Buches	»The	Vanishing	Newspaper«	(2004),	hat	vorgerechnet,	
dass	schon	in	wenigen	Jahrzehnten	keine	Papierzeitung	mehr	existiert,	wenn	sich	
die	Auflagen	der	gedruckten	Presse	so	weiterentwickeln	wie	bisher.

1.  
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Frage nach, welche Herausforderungen und Probleme die Zeitungsin-

dustrie künftig zu meistern hat. Hierzu wurden branchenintern wahr-

genommene Missverhältnisse, Fehlentwicklungen und Bedrohungen 

sowie bereits kursierende Lösungsvorschläge hinsichtlich der öko-

nomischen, politischen und publizistischen Rahmenbedingungen 

im internationalen und speziell deutschen Medienmarkt analysiert. 

Um Zukunftsoptionen für Zeitungsverlage und die handelnde Politik 

angesichts der gravierenden Umwälzungen im Pressesektor zu erar-

beiten und dahingehend medienpolitische Handlungsempfehlungen 

abzuleiten, wurde die Schlüsselrolle des »Qualitätsjournalismus« im 

Hinblick auf seine herausragende publizistische Stellung und in Kon-

kurrenz zu neuen Angebotsformen untersucht. Ziel des Gutachtens ist 

es zu klären, welche Rahmenbedingungen idealer Weise gelten müs-

sen, damit der gesellschaftliche Stellenwert der Qualitätspresse unter 

dem wachsenden Einfluss internationaler Finanzinvestoren, der sich 

ändernden Nutzungsgewohnheiten sowie der Konkurrenz durch das 

Internet medienpolitisch gesichert werden kann.

Etwas mehr als vier Jahrzehnte ist es her, dass sich der US-Romanci-

er Tom Wolfe an seine Schreibmaschine setzte und einen Gedanken 

zu Papier brachte, der zum düsteren Vorzeichen einer ganzen Wirt-

schaftsbranche werden sollte. Wolfe, journalistischer Experimen-

talist und Mitbegründer des literarisch gefärbten »New Journalism«, 

erscheint im Licht der aktuellen Zeitungskrise wie ein Prophet, der 

seiner Zeit Mitte der 1960er weit voraus war. In seinem ersten Buch 

»The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby«, einem Sam-

melband mit 22 Reportagen über Autorennen, Rockkonzerte und die 

florierende Populärkultur im Allgemeinen, ging er hart mit den ver-

meintlichen Qualitätszeitungen seiner Tage ins Gericht: Sie seien nur 

noch »Totem Newspapers«, Blätter, die die Welt nicht braucht. Diese 

Zeitungen, so Wolfe, würden allein gekauft (und produziert), um sich 

wichtig zu machen. Gelesen würden sie schon lange nicht mehr. Wer 

sie sich unter den Arm klemme, dem sei bloß daran gelegen, seinem 

eigenen (elitären) Lebensstil Ausdruck zu verleihen – so wie sich einst 

die Omaha-Indianer mit Büffelzungen und der bengalische Mahili-

Stamm mit Hundeohren schmückten. 

Die Zeitung als Statussymbol – ist das die Perspektive? Wolfe verstand 

sich keineswegs als Visionär, als er seine pointierten Beobachtungen 

niederschrieb. Doch was der launische Essayist an der Presseland-

schaft seiner Zeit kritisierte, mutet inzwischen für eine ganze Indus-

trie wie eine sich allmählich bewahrheitende Prognose an: Wie lange 

traditionsreiche Zeitungsmarken – ob »The New York Times«, »The 

Guardian«, »Le Monde«, »El País«, »Yomiuri Shimbun«, »Neue Zür-

cher Zeitung« oder »Süddeutsche Zeitung« – in ihrer jetzigen Form er-

halten bleiben, ist fraglicher denn je. Seit Jahren ist der Zeitungsmarkt 

in Bewegung, ohne dass die ›Mover‹, die Entscheider der Verlagsbran-

che, ein tatsächliches Erfolgsrezept dafür haben, wie sie angesichts 

der ungebrochenen Karriere des Internets, der steigenden Preise des 

Rohstoffs Papier und der kaum berechenbaren Nutzungstrends künf-

tiger Mediengenerationen mit herkömmlichen Zeitungstiteln am pu-

blizistischen Markt bestehen können. 

Wie eine Schreckensvision brach in diese Atmosphäre der Unsicher-

heit ein kurzes Internet-Video mit dem Titel »Epic 2015« hinein, das 

im Jahr 2015 stellvertretend für den gesamten Qualitätsjournalismus 

das Aus der »New York Times« prognostiziert. Sie werde Opfer eines 

»News-Wars«, den die zur kulturindustriellen Allmacht avancierten 

Internet-Konzerne Amazon und Google für sich entschieden hätten: 

»Googlezon« werde mithilfe einer allumfassenden Grid-Technologie 

die kommunikative Infrastruktur von Grund auf verändern und den 

klassischen Journalismus durch ein »Evolving Personalised Informati-

on Construct« – kurz: EPIC – ersetzen. So zumindest verkünden es die 

Filmautoren, der Internetentwickler Robin Sloan (Current TV) und 

der Online-Journalist Matt Thompson (»Minneapolis Star-Tribune«), 

in gleichmütig-fatalistischem Tonfall. Die jüngsten Umstrukturie-
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rungen von Zeitungshäusern nach Übernahmen zahlreicher Presse-

verlage durch Medienkonzerne und Finanzspekulanten wirken unter 

diesem Blickwinkel jedenfalls fast zwangsläufig wie Vorboten eines 

Szenarios à la Tom Wolfe, in dem gedruckte Zeitungen dank Online 

und Internet schon in wenigen Jahren zu Luxusartikeln umfunktio-

niert werden, die ihre Käufer wie einen lieb gewonnenen, aber in die 

Jahre gekommenen Talisman stolz spazieren führen. 

Seit einigen Jahren häufen sich die Unkenrufe vom baldigen »Ver-

schwinden der Zeitung«2, ökonomische Flurschäden sind in fast al-

len angestammten Zeitungsnationen Nordamerikas und Europas zu 

beklagen. Vor allem in den USA musste die Tagespresse so viele Fe-

dern lassen wie schon lange nicht mehr: 2007 verlor die nordame-

rikanische Zeitungsindustrie nicht nur 26 Prozent ihres Aktienwerts, 

insgesamt elf Milliarden Dollar, auch die Auflage schrumpfte in den 

vergangenen 15 Jahren um rund 14 Prozent – das sind mehr als acht 

Millionen Exemplare täglich (vgl. Abbildung 1). Während noch in 

den 1960er Jahren vier von fünf US-Bürgern täglich eine Papierzei-

tung in die Hand nahmen, ist es heute weniger als die Hälfte. Glaubt 

man zahlreichen Marktbeobachtern und Zeitungsforschern im eu-

ropäischen und nordamerikanischen Raum, existiert das Gros der 

Qualitätszeitungen auf Papier möglicherweise nur noch wenige Jahr-

zehnte, vielleicht nur noch wenige Jahre�. 

2	 Meyer,	Philip	(2004):	The	Vanishing	Newspaper.	Saving	Journalism	in	the	Informa
tion	Age.	Columbia,	Missouri:	University	of	Missouri	Press,	�6.	Vgl.	Weichert,	Ste
phan	(2006):	Rezension:	Philip	Meyer:	The	Vanishing	Newspaper.	Saving	Journalism	
in	the	Information	Age.	 In:	Publizistik,	2	(2006),	S.	270–27�;	Weichert,	Stephan	
(2006):	Das	Verschwinden	der	Zeitung.	Oder	wie	der	Journalismus	gerettet	werden	
kann.	In:	Medienheft,	��.	August	2006.	Zürich:	;	http://www.medienheft.ch/
kritik/bibliothek/k26_WeichertStephanAlexander.html,	überprüft	am	�5.��.2008.

�	 Vgl.	die	Interviewreihe	»Zeitenwechsel«	zur	Zukunft	des	Qualitätsjournalismus	auf	
Sueddeutsche.de:	;	http://www.sueddeutsche.de/kultur/27/�07975/uebersicht/.

Auflagenentwicklung der US-amerikanischen Tageszeitungen 2003 bis 2007  
(Werktags- und Sonntagsausgabe). 

Quellen:  Deutsche Bank Securities/State of the News Media Report 2008, Project for Excellence in Journalism.

Das »Newspaper Endgame«4, wie die Unternehmensberatung A.T. 

Kearny den Verdrängungskampf auf dem Pressemarkt genannt hat, 

spitzt sich derzeit auch in Deutschland weiter zu: Bis 2025, so die Chi-

cagoer Berater, werde jeder vierte hiesige Verlag vom Zeitungsmarkt 

verschwinden und seine Geschäftsaktivitäten aufgeben – aufgrund 

eines Zwangsverkaufs oder einer Insolvenz. Auch was die Pressedichte 

anbelangt, schlugen die Berater Alarm: Diese werde sich um 27 Pro-

zent verringern, sprich: nur 179 von 1.000 Menschen würden in we-

niger als 20 Jahren noch eine Tageszeitung kaufen. 

Vor allem Kaufzeitungen, darunter viele Qualitätstitel, verlieren dra-

matisch an Auflage: Bis 2010 sinkt die Zahl der verkauften deutsch-

4	 A.	T.	Kearny	(2005):	Newspaper	Endgame.	Evolution	Scenarios	for	the	European	
Newspaper	 Publishing	 Industry.	 Amsterdam/Berlin/London/Paris:	 A.	T.	 Kearny.	
;	 Internetressource:	www.atkearney.de/content/misc/wrapper.php/id/495�5/
area/telekomm/name/pdf_a�_m_a_�005inlet_���2567208d4cf.pdf,	überprüft	am	
05.�2.2008.	
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sprachigen Tageszeitungen laut Prognos5 auf weniger als 20 Millionen 

Exemplare pro Tag, das sind gut zwei Millionen weniger als noch 2005. 

In US-Expertenkreisen wird sogar vermutet, dass die letzte Papierzei-

tung spätestens 2043 von der Druckwalze läuft.6 Wie unsere Studie 

zeigt, meinen selbst Internet-Pioniere, dass die Zeit drängt: Entlas-

sungswellen und Rationalisierungsschübe würden die Integrität des 

unabhängigen Journalismus gefährden. Eine Zeitung, die überleben 

wolle, müsse besser früher als später umdenken und sich um gewinn-

bringende Strategien im Internet kümmern. Wie die Gesamtentwick-

lung von Tageszeitungen im deutschen und europäischen Raum nahe-

legt, stehen auch hiesige Zeitungshäuser unter Druck: Seit 1996 fällt 

die Gesamtauflage deutscher Tageszeitungen kontinuierlich und hat 

inzwischen den Stand von Anfang der 1980er Jahre erreicht, während 

im Trendvergleich mit dem Auflagendurchschnitt aller europäischen 

Tageszeitungen insbesondere für Deutschland ein erheblicher prozen-

tualer Abschwung erkennbar ist (vgl. Abb. 2 u. 3). 

Entwicklung der Gesamtauflage der Tageszeitungen in Deutschland 1970 bis 2008. 

Quelle: World Press Trends Report 2007 und 2008,  
 World Association of Newspapers / IVW / Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (eigene Darstellung).

5	 Prognos	(2006):	Zeitungen	20�0.	Print	&	Online:	Neue	Produkte	als	Chance.	Themen
report	Deutschland,	Österreich,	Schweiz.	Freiburg	im	Breisgau:	Mediareports,	�5–�6.

6	 Vgl.	Meyer	(2004):	a.a.O.
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Bei aller Panik – die gute Nachricht ist: Die gedruckte Zeitungsauf-

lage ist nach Angaben der World Association of Newspapers (WAN) 

im Jahr 2007 gegenüber 2006 zumindest im weltweiten Erfassungs-

raum um 3,65 Prozent gestiegen, die verkaufte um knapp 2,6 Prozent, 

Anzeigenerlöse wuchsen im gleichen Zeitraum um 0,86 Prozent. Mit 

einem Anteil von 40 Prozent am Werbevolumen bleibt die klassische 

Zeitung nach Einschätzung der WAN damit das weltweit wichtigste 

Werbemedium. Lassen solche Zahlen noch hoffen, machen die Zu-

stände in den klassischen Zeitungsländern Deutschland, Großbri-

tannien, Frankreich und USA wenig Hoffnung: Dort wird der Print-

Journalismus langsam zu Grabe getragen, denn im Gegensatz zu den 

boomenden Medienregionen Osteuropa, Afrika und Asien wirken 

die traditionellen Pressemärkte wie ausgelaugt. Das Nebeneinander 

von Pressesterben und sprunghaften Auflagenzuwächsen beruht da-

bei auf einem typischen Merkmal des »digital divide«, der digitalen 

Spaltung: Verlage in Entwicklungsländern profitieren von der späten 
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Alphabetisierung und dem technischen Rückstand, während das In-

ternet im Rest der Welt immer populärer wird und die Verweildau-

er zunimmt – auch in Deutschland (vgl. Abb. 4 und 5). Schon heute 

nutzen über die Hälfte der Westeuropäer und US-Amerikaner Online-

Angebote als Hauptinformationsquellen, in einigen Ländern liegt 

der Online-Anteil sogar bei 80 Prozent. Nach den Ergebnissen der 

Langzeitmediennutzungsstudie Mediascope der European Interactive 

Advertising Association (EIAA) nutzen 59 Prozent aller europäischen 

und ebenfalls 59 Prozent aller deutschen Internetnutzer vor allem 

Nachrichtenwebsites, noch vor Preisvergleichsangeboten, Auktions-

portalen oder Film-, Sport- oder Musikseiten. Der größten Beliebtheit 

jedoch erfreuen sich traditionell Suchportale, die von 84 Prozent der 

Nutzer besucht werden.7

Internet-Nutzer weltweit und in Deutschland,  
durchschnittliche Verweildauer der Deutschen im Internet. 

Quelle: Der Spiegel Nr. 33 vom 11.08.2008, 82.

7	 European	Interactive	Advertising	Association	(2008):	EIAA	Mediascope	Europe	2008.	
Executive	Summary.	;	Internetressource:	http://eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAA_
Mediascope_Europe_2008_PanEuropean_Executive_Summary.pdf,	überprüft	am	
29.��.2008;	European	Interactive	Advertising	Association	(2008):	Mediascope	Euro
pe	200�–2008.	Ergebnisse	der	Studie	mit	Fokus	auf	Deutschland.	Unveröffentlichtes	
Manuskript	November	2008.	

Anstieg der Internetnutzung der Altersgruppe der 25-34-Jährigen in Europa. 

Quelle: European Interactive Advertising Association (2008):  
Mediascope Europe. Media Consumption Study 2008. Sechste Welle der Langzeituntersuchung.

Vor allem jugendliche Leserschichten nutzen Medien hauptsächlich 

oder ausschließlich online – und können kaum noch etwas mit be-

drucktem Zeitungspapier anfangen. Die wachsende Beliebtheit von 

Nachrichtenangeboten im Netz bestätigen auch die empirischen Ergeb-

nisse des Forschungsreports »State of the News Media 2008« des Pro-

ject for Excellence in Journalism (vgl. Abb. 6). Doch während deut-

sche Verlagsmanager ihre Erfolgsaussichten lange Zeit in Lexika-Reihen 

und DVD-Kollektionen wähnten, um verloren geglaubte Zielgruppen 

zu umgarnen, blickt man der existenziellen Bedrohung in Amerika 

beinahe schon schicksalsergeben ins Auge. Dort bereiten sich Verlage 

und Medienunternehmen auf eine Zukunft vor, in der Zeitungen keine 

Investitionsobjekte mehr sind – weil sie keine Zukunft haben. Diese 

psychologische Trendwende ist seit der weltweiten Wirtschaftskrise 

2008 auch im deutschsprachigen Raum spürbar: Nach kleineren Regio-

Internet-Nutzer
weltweit,
in Milliarden

Internet-Nutzer*
in Deutschland,
in Millionen

Durchschnittliche
Verweildauer
der Deutschen*
im Internet,
in Minuten pro Tag

Quellen: ITU, BITKOM *ab 14 Jahren
Quelle: ARD/ZDF-
Online-Studie *ab 14 Jahren

Quelle: ARD/ZDF-
Online-Studie
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nalzeitungen machen nun auch etablierte Zeitungstitel wie »Neue Zür-

cher Zeitung« und »FAZ«, Verlagsgrößen wie Alfred Neven DuMont 

und Dirk Ippen sowie solvente Printverlage wie Gruner+Jahr oder die 

WAZ-Gruppe vor drakonischen Sparmaßnahmen, Einstellungsstopps 

und Entlassungen nicht Halt. Selbst die »Süddeutsche Zeitung«, die we-

gen der kontinuierlichen Auflagensteigerung und hoher Rendite bis-

lang immer als Branchenprimus galt, empfiehlt ihren Redakteuren eine 

»neue Lebensplanung«.8

Nutzung von Nachrichtenangeboten im Internet 2000 bis 2007 durch US-Amerikaner,  
die ›jemals‹ bzw. ›gestern‹ online waren. 

Quellen: Pew Internet & American Life Project/State of the News Media Report 2008, Project for Excellence in Journalism. 

8	 »Das	Anzeigengeschäft	bricht	der	›Süddeutschen	Zeitung	(SZ)‹	ein.	Der	Verlag	will	
Personal	abbauen.	Betriebsbedingte	Kündigungen	sind	nicht	ausgeschlossen.	Und	die	
geplante	Sonntagszeitung	wird	auch	nicht	weiterentwickelt.	Ausgerechnet	die	›SZ‹.	
Trotz	Zeitungskrise	steigert	das	Blatt	fast	jedes	Quartal	seine	Auflage.	Zuletzt	lag	sie	
bei	rekordverdächtigen	440.000	verkauften	Exemplaren.	Schwarze	Zahlen	schreibt	
die	Zeitung	sowieso.	Als	erstes	deutsches	Blatt	erzielte	sie	mit	Nebengeschäften	wie	
dem	Verkauf	von	Büchern	(›Die	Bibliothek	des	20.	Jahrhunderts‹),	CDs	und	DVDs	
nennenswerte	Erlöse.	Und	trotzdem	muss	sie,	kurz	nach	Ausbruch	der	Finanzkrise,	
radikal	Kosten	kürzen.«	(Renner,	KaiHinrich	(2008):	SZ	empfiehlt	Redakteuren	»neue	
Lebensplanung«.	In:	Welt	Online:	�5.	November	2008:	;			http://www.welt.de/poli
tik/article2728962/SZempfiehltRedakteurenneueLebensplanung.html,	überprüft	
am	28.��.2008).

Dabei ist die Konkurrenz durch das Internet nur ein wichtiger Indi-

kator der Pressekrise. Was internationalen Zeitungsforschern weitaus 

mehr zu denken gibt, sind Schnellschüsse, die wirtschaftliche Tat-

sachen schaffen, bevor der Qualitätsjournalismus zu (s)einer neuen 

Identität finden kann. Unabhängige Verlegerdynastien verkaufen 

plötzlich ihr Tafelsilber als gelte es, aus dem dahinsiechenden Pa-

tienten noch möglichst viel Kapital zu schlagen: Im Vorzeigeland 

der Prestige-Presse haben die Zeitungsbarone und alteingesessenen 

Inhaber-Clans – an der Westküste die Chandlers (»The Los Angeles 

Times«), an der Ostküste die Bancrofts (»Wall Street Journal«) – längst 

kapituliert und dem Zeitungsgeschäft den Rücken zugekehrt. Offen-

bar ist es nur noch eine Frage des Preises, wie lange andere Pulit-

zer-preisgekrönte Adressen den Großinvestoren noch widerstehen 

können: Bis dato galten Verlegerfamilien wie die Ochs-Sulzbergers 

(»The New York Times«, »The Boston Globe«) oder die Grahams (»The 

Washington Post«, »Newsweek«) als Garanten für einen funktionie-

renden Qualitätsjournalismus. 

Dass es den Finanzinvestoren, die angesichts der Attraktivität publi-

zistischer Macht nur allzu bereitwillig bei den angeschlagenen Ver-

lagen das Ruder übernehmen würden, um alles andere geht, als um 

das Wohl des hehren Qualitätsideals, fürchten viele Beobachter – dies 

passt nur allzu gut ins Bild der ›Heuschrecke‹. Fraglich ist allerdings, 

ob Familienunternehmen, Stiftungen oder kleine Firmen tatsächlich 

besser darin sind, Qualität und Unabhängigkeit von Zeitungshäusern 

zu sichern, ohne ihre wirtschaftliche Existenz zu gefährden. Denn 

der Erfolg von Presseunternehmen wird schon lange nicht mehr bei 

der Pulitzer-Preisvergabe entschieden, sondern an der Börse. In Zeiten, 

wo Renditen in Höhe von 20 oder 30 Prozent und mehr erwartet wer-

den und aus Verlagen Profitcenter mit angeschlossenen TV-Sendern 

und Online-Portalen geworden sind, ist der crossmediale Größen-

wahn zum marktbeherrschenden Prinzip geworden. Mit Hochdruck 

wird an neuen Vertriebskonzepten geschraubt, die oft am nächsten 

Tag schon wieder verworfen werden. Zu groß ist die Angst, den An-

schluss zu verlieren. 

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Fall

2000
Dec

2001
Dec

2002
Feb

2004
Nov/Dec

2005
Dec

2006
Dec

2007

Pe
rc

en
t 

Ever
Gone
Online

Online
Yesterday

q Abb. 6

http://www.welt.de/politik/article2728962/SZ-empfiehlt-Redakteuren-neue-Lebensplanung.html
http://www.welt.de/politik/article2728962/SZ-empfiehlt-Redakteuren-neue-Lebensplanung.html
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Alle Fluchtwege scheinen derzeit ins Internet zu führen. Gegen die 

digitalen Windmühlen rennen die alteingesessenen US-Zeitungsdy-

nastien zwar nicht alleine an – immerhin haben auch die klassischen 

TV-Nachrichten mit Zuschauerverlusten zu kämpfen (vgl. Abb. 7). 

Aber ihre Position scheint besonders hoffnungslos. Denn der Qua-

litätsjournalismus, der ihren Prestige-Blättern über Jahrzehnte poli-

tische Bedeutsamkeit sicherte, droht im Netz unkenntlich zu werden. 

Zumindest das Gros derjenigen Jugendlichen, die Googles Suchalgo-

rithmen blindlings vertrauen, in Social Networks »gruscheln« und 

sich täglich die Probleme von der Seele bloggen, stellt sich die Frage 

gar nicht erst, ob sie noch Gedrucktes lesen sollen: Mit journalisti-

schen Inhalten werden sie jedenfalls immer seltener konfrontiert. All-

mählich wittern auch die Verlage, welche publizistische Konkurrenz 

sich hinter nutzergetriebenen Angeboten wie Wikipedia, MySpace, 

YouTube und Facebook verbirgt. Und weil sie im Internet, anders als 

im Printgewerbe, keine Vertriebspreise durchsetzen können, bieten 

sie Informationen daher kostenlos an. 

Einschaltquoten der Abendnachrichten nach US-Sender. 

Quellen: Nielsen Media Research / State of the News Media Report 2008, Project for Excellence in Journalism. 
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Guter Journalismus hat sich bis-

her nicht durchgesetzt, denn die 

eigentlich nahe liegende Strategie, 

Inhalte gegen Gebühr anzubieten, 

ist im Netz vielfach gescheitert: 

Selbst »The New York Times« und 

»Wall Street Journal«, zwei der letz-

ten kostenpflichtigen Bastionen, 

haben ihre Pay-Strategie vor einiger 

Zeit aufgegeben. Auch das Archiv 

des Nachrichtenmagazins »Der 

Spiegel« ist seit kurzem vollständig 

und kostenfrei geöffnet. Qualitäts-

titel setzen neuerdings auf maxi-

male Reichweite in Form einer Google-Indexierung, die massenhaft 

Leser ins digitale Zeitungsarchiv locken soll. Dafür zumindest wol-

len die Werbekunden in Zukunft immer mehr Geld bezahlen – den-

noch handelt es sich um eine selbst geschaffene Binnenkonkurrenz, 

die in Zeitungshäusern schon länger als »Papierkiller« gilt und unter 

Zeitungsredakteuren zu großer Verunsicherung und Konflikten führt, 

wie eine Befragung im Rahmen der Studie »The Changing Newsroom« 

des Project for Excellence in Journalism zeigt (vgl. Abb. 8). Trotz des 

unerwarteten Erfolgs vieler Online-Ableger sei es nur ein Spiel auf Zeit, 

so vermuten Insider, bis das Kartenhaus der Quersubventionierung 

von den Mutterblättern zu den Internet-Abteilungen in sich zusam-

menfällt. Denn ein Modell, das den kostenintensiven Qualitätsjour-

nalismus im Netz dauerhaft rentabel macht, wird verzweifelt gesucht. 

Realistisch erscheinen inzwischen zwar auch drahtlose Vertriebssys-

teme oder gefühlsechte Zeitungscomputer, die schon lange auf der 

technologischen Agenda stehen und bereits zahllose Umsetzungsver-

suche erfuhren. Gegenwärtig zermartern sich Zeitungsleute aber vor 

allem über zwei Probleme die Hirne: Kann die Presse nach jahrelan-

gen teuren Investitionen in technische Infrastruktur und Redaktion 

Einschätzung des Internets  
von US-Tageszeitungsredakteuren. 

Quelle: The Changing Newsroom (2008),  
Project for Excellence in Journalism.
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genügend Gewinne erwirtschaften? Und wie lässt sich der Qualitäts-

journalismus angesichts des ausfasernden Online-Angebots mit Blogs, 

Suchmaschinen, Podcasts und IP-TV sinnvoll schützen?

Noch lange vor »Spiegel« und »Stern« widmete das britische Wirt-

schaftsmagazin »Economist« dem Feind aus dem Internet im August 

2007 eine Titelgeschichte: »Wer hat Angst vor Google?« – ein nicht ge-

rade wohlwollender Leitartikel über Google’s »goodness« samt merk-

würdiger Geschäftspraktiken mit vertraulichen Personendaten, aus-

geschmückt mit einer hübschen Reportage über die inzwischen zum 

Mythos gewordene Firmenzentrale »Googleplex« im kalifornischen 

Mountain View, sollten ein Gefühl dafür vermitteln, wer die neue Su-

permacht im Kommunikationsgefüge ist. »Unser Ziel ist es nicht, Geld 

zu machen«, wird Google-CEO Eric Schmidt zitiert, »sondern die Welt 

zu verändern.«9 Das Online-Universum haben die Suchmaschinen-

Riesen zweifellos längst umgekrempelt: Während Google und Yahoo 

die US-Hitlisten der Zugriffszahlen anführen, dicht gefolgt von Ange-

boten wie MySpace, Facebook, Wikipedia und Blogger.com, rangieren 

die Ableger der Qualitätsblätter auf den hinteren Plätzen (Stand: Juli 

2008) – abgesehen vom Online-Angebot der »New York Times« (www.

nytimes.com), das sich unter den Top 30 behaupten kann. Noch ek-

latanter ist das Ranking der Zugriffe auf reine Nachrichtenangebote 

im Internet: Empirische Daten des Marktforschungsunternehmens 

Nielsen aus dem Jahr 2007 belegen, dass Anbieter wie »Yahoo! News«, 

MSNBC, CNN und »AOL News« deutlich vor traditionellen Medien-

marken wie »New York Times«, »ABC News« und »USA Today« liegen 

(vgl. Abb. 9).  

9	 Anonym	(2007):	Who’s	afraid	of	Google?	The	world’s	internet	superpower	faces	
testing	times.	In:	Economist	�84(2007),	Nr.	8544,	9.

Führende Internetangebote aus den USA. 

Quellen: Nielsen Online / State of the News Media Report 2008, Project for Excellence in Journalism.

Gerade solche Internet-Dienste schnüren gestandenen Zeitungsleu-

ten die Kehlen ab. »Google News« zum Beispiel, der automatisierte 

Nachrichtendienst der Suchmaschine, wird argwöhnisch als Feind 

der Zeitungsverlage betrachtet. Schließlich speist sich der Dienst mit 

jenen Nachrichten, die anderswo für teures Geld produziert werden. 

Googles Argument, es werde nur auf fremde Nachrichtenangebote 

verwiesen und für Zeitungen würden sogar neue Leser hinzugewon-

nen, wirkt da wie ein Feigenblatt. Aber auch die so genannten Bür-

gerreporter und Blogger mischen die Branche gewaltig auf. Und nur 

halbherzig wappnen sich die Verlage gegen die vermeintliche Bedro-

hung: Wenn schon gebloggt wird, so ihr Motto, dann bitteschön nur 

von den eigenen Redakteuren. Dass das Heer der Laien dem professi-

onellen Journalismus Konkurrenz machen kann, wird somit immer 

wahrscheinlicher: Im diesjährigen US-Präsidentschaftswahlkampf 

gaben, so zumindest die Wahrnehmung amerikanischer Wahlbeob-

achter und Medienanalysten, nicht mehr (nur) die gestandenen Leit-

artikler in den Zeitungsredaktionen den Ton an, sondern erstmals die 
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Blogger, die die Weltengeschicke oft subjektiver, leidenschaftlicher 

und meinungsstärker kommentieren. 

US-Marktsättigung Modem (Dial-Up) und Breitbandzugänge (Broadband). 

Quellen: Pew Internet & American Life Project / State of the News Media Report 2008, Project for Excellence in Journalism.

Auftrieb erhält das Internet auch durch den schnellen technolo-

gischen Wandel: Schon in wenigen Jahren wird der Markt mit Breit-

bandverbindungen gesättigt sein (vgl. Abb. 10), was das Zusammen-

wachsen von Online- und Offline-Medien weiter beschleunigt. Um 

im Internet erfolgreich wirtschaften zu können, grenzen sich gerade 

die Qualitätstitel immer noch vom kommerziellen Mainstream vieler 

Online-Angebote ab, verschließen sich dadurch aber neuen Erlösquel-

len. Viel zu lange hat es nach Meinung einiger der befragten Experten 

gedauert, bis die Presse die digitalen Plattformen erkundet hat. Noch 

ist es nicht zu spät für den nächsten Evolutionsschritt. Zumindest im 

Lokalen entstehen schon jetzt neue Geschäftsmodelle. Kooperationen 

von Zeitungen mit Startups wie PlebsTV, wo dank Google-Kartenma-

terial seit kurzem Nachrichten von Bürgerjournalisten mit exakten 

Ortsangaben veröffentlicht werden, scheinen unausweichlich. 
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Ein prominentes Beispiel dafür, wie sich eine Zeitung bei tollkühnen 

Technik-Experimenten am Markt verspekulieren kann, ist die »Dallas 

Morning News«. Ihr Schicksal verdeutlicht, welche existentiellen Folgen 

die ungezügelte Internet-Euphorie haben kann: Ein mobiles Scan-Gerät 

namens »CueCat«, mit dessen Hilfe die Leser auf den Zeitungsseiten 

Barcodes einlesen sollten, um im Internet zusätzliche Informationen 

zum Thema zu erhalten, war ein solcher Misserfolg, dass die Investition 

von 37 Millionen Dollar auf einen Schlag verbrannt wurde. Hinzu ka-

men ein Skandal wegen manipulierter Auflagenzahlen und die darauf 

folgenden Regressforderungen der Anzeigenkunden: 200 Mitarbeiter 

aus Redaktion und Grafik mussten gehen, fast 30 Prozent der Beleg-

schaft; hoch gelobte Rubriken wurden eingestellt, ebenso die Bericht-

erstattung über Architektur, Fernsehprogramm und Bücher. Auslands-

büros wurden geschlossen, die Zufriedenheitswerte der Leser fielen ins 

Bodenlose. Einst gefeiert als fünftbeste Zeitung Amerikas, ist die »Dal-

las Morning News« inzwischen nur noch ein kränkelnder Regionaltitel 

unter vielen. Der Fall zeigt, warum die Technikhörigkeit gerade in den 

Traditionsverlagen derzeit für Verwerfungen sorgt. Nicht minder wir-

beln Finanzinvestoren und Mischkonzerne die Pressemärkte auf. Mit 

ihren Vorstellungen von crossmedialen Verwertungsketten drängen sie 

auf Einsparungen und Renditen. Gerade sie steigern das Risiko langfris-

tiger Qualitätseinbußen, zumal sich die wirtschaftlichen Zwänge auch 

auf die journalistische Unabhängigkeit auswirken. 

Dass die Qualität der Zeitung auch hierzulande immer stärker den 

Schwankungen des Marktes unterliegt, hat bereits Ende 2005 der 

Einstieg des britischen Investment-Riesen Mecom (Umsatz in 2007: 

ca. 1,334 Mrd. Euro) beim Berliner Verlag (»Berliner Zeitung«) und 

noch einmal im Januar 2006 beim Kauf der »Hamburger Morgenpost« 

befürchten lassen. Nach der geglückten Übernahme des »Wall Street 

Journal« durch Rupert Murdochs News Corporation und dem Kauf 

der »Los Angeles Times« durch den Immobilienzar Samuel Zell wer-

den solche Medien-Konglomerate in den USA umso heftiger debat-
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tiert. Murdochs Motive liegen laut Meinung der Experten klar auf der 

Hand: Noch immer machen Zeitungen beachtliche Profite, auch das 

»Wall Street Journal« hat vor dem Deal ein Plus von neun Prozent er-

wirtschaftet. Alleine die »New York Times« konnte ihre Auflage in den 

vergangenen Jahren mit Mühe bei 1,1 Millionen Exemplaren stabil 

halten, aber wie lange ihr Verlag sich dem Druck der Aktionäre noch 

widersetzen kann, ist offen.

Warum das goldene Pressezeitalter endgültig vorbei sein könnte, zei-

gen die Schwanengesänge unter Zeitungspionieren wie John Carroll. 

Carroll, ehemaliger Chefredakteur der »Los Angeles Times«, gab im 

April 2006 in einer viel beachteten Rede vor der American Society 

of Newspapers Editors�0 zu bedenken, dass nicht nur die US-Blätter 

schrumpften, sondern auch das Ego ihrer Macher (vgl. Abb. 11). Es 

stimme ihn nachdenklich, dass sich Journalisten immer mehr den 

Zeitungsaktionären verpflichtet fühlten statt ihren Lesern. Tatsäch-

lich ist nicht nur der Stolz der Branche angekratzt, zugleich setzen 

drakonische Sparmaßnahmen dem Wirken von Edelfedern und In-

vestigativ-Reportern enge Grenzen (vgl. Abb. 12). Zusehends bröckelt 

daher auch das Journalistenbild vom investigativen Underdog, den 

Hollywood einst so liebevoll als Filmhelden vom Format eines Robert 

Redford oder Cary Grant inszenierte��. 

Geschah früher gerade soviel, wie in die Zeitung des nächsten Tages 

passte, wie Karl Valentin einmal spöttelte, hat das Internet das Deu-

�0	 Die	Rede	ist	dokumentiert	unter	;	http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm?	
fuseaction=ask_this.view&askthisid=0020�

��	 Robert	Redford	spielte	an	der	Seite	von	Dustin	Hoffman	in	»Die	Unbestechlichen«	
(Warner	Bros.,	�976)	den	Journalisten	Bob	Woodward	von	der	»Washington	Post«;	
Cary	Grant	spielte	in	»His	Girl	Friday«	(Columbia	Pictures,	�940)	einen	Zeitungsre
dakteur,	der	seine	investigativen	Talente	gegen	den	neuen	Schwarm	seiner	ExFrau	
einsetzt.	

tungsmonopol der Presse ge-

sprengt – und damit die Jour-

nalismuskultur grundlegend 

verändert: Zeigten sich Blatt-

macherqualitäten früher am 

Gespür für Aufmacher und 

an treffsicheren Kommen-

taren, geht es heute um eine 

24-stündige Dauerpräsenz 

der Redaktionsbataillonen im 

Umgang mit Text, Bild und 

Ton. Das hat – hierzulande 

wie in den USA – zuweilen 

manische Züge. 

Das rücksichtlose Vorgehen 

mancher Finanzinvestoren 

und Private-Equity-Firmen 

verunsichert vor allem diejeni-

gen Journalisten, die ihren 

Beruf aus Berufung ausüben. 

Laut einer anderen Umfrage 

des Project for Excellence in 

Journalism glaubt die Mehr-

heit der amerikanischen Me-

dienschaffenden, dass sich 

die wirtschaftlichen Zwänge 

langfristig negativ auf ihren 

Redaktionsalltag auswirkten.�2 

�2	 Project	for	Excellence	in	Journalism	(2008):	The	Web:	Alarming,	Appealing	and	a	
Challenge	to	Journalistic	Values.	Financial	Woes	Now	Overshadow	All	Other	Con
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Quelle für beide Abb.: The Changing Newsroom (2008),  
Project for Excellence in Journalism.

http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm? fuse-action=ask_this.view&askthisid=00203
http://www.niemanwatchdog.org/index.cfm? fuse-action=ask_this.view&askthisid=00203
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Das wachsende Engagement von Finanzinvestoren und Private-Equi-

ty-Firmen alarmiert Journalisten und Verleger gleichermaßen, aber 

auch Intellektuelle wie der Philosoph Jürgen Habermas hören das 

Totenglöcklein des seriösen Zeitungswesens läuten. Als im Mai 2007 

bekannt wurde, dass sich die Inhaberfamilien der »Süddeutschen Zei-

tung« ihrer Anteile entledigen wollen, schlug der Sozialphilosoph in 

einem Essay Alimentierungen durch den Staat oder staatsnahe Organe 

nach Art des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Stiftungsmodelle 

vor.�� Diese müssten ernsthaft in Erwägung gezogen werden, um »das 

öffentliche Gut der Qualitätspresse im Einzelfall zu schützen«. Haber-

mas’ Appell lief bisher allerdings ins Leere: Weder Politiker noch Me-

dienverbände konnten der Debatte bislang den nötigen publikums-

wirksamen Dreh verleihen. Weil auch die deutschen Altverleger den 

Reizen der Börsianer wahrscheinlich nicht mehr ewig widerstehen 

können, erhält die Debatte über neue Anreizmodelle durch den Staat 

in besonders schweren Fällen (ähnlich der Finanzspritzen im Falle 

des maroden Baukonzerns Holzmann 1999 oder im Jahr 2007 bei der 

sächsischen Landesbank) vermutlich schon bald Konjunktur – dafür 

spricht zumindest auch eine im April 2008 vom Staatsminister für 

Kultur und Medien, Bernd Neumann, und den Verlegerverbänden ge-

startete »Nationale Initiative Printmedien«. 

In den USA vertrauen einige Journalisten schon jetzt auf das Prin-

zip Selbstverantwortung und setzen gewissermaßen auf den »Drit-

ten Weg«: Paul Steiger, einst Chefredakteur des »Wall Street Journal«, 

übernahm im Januar 2008 die Leitung eines unabhängigen Redak-

cerns	for	Journalists.	;	http://www.stateofthenewsmedia.com/2008/Journalist%
20report%202008.pdf,	überprüft	am:	05.�2.2008.

��	 Habermas,	Jürgen	(2007):	Medienmärkte	und	Konsumenten.	»Die	besondere	Natur	
der	Waren	Bildung	und	Information«	–	Die	seriöse	Presse	als	Rückgrat	der	politischen	
Öffentlichkeit.	In:	Süddeutsche	Zeitung	vom	�6.05.2007,	��.

tionsbüros mit Namen ProPublica (vgl. Kap. 4): Das gemeinnützige 

Projekt wird von der Sandler-Stiftung und anderen Spendern mit 

zehn Millionen Dollar jährlich gefördert; es reiht sich damit ein in 

die Tradition einer tatkräftigen Förderung journalistischer Prinzipien, 

die von Organisationen wie dem Center for Investigative Reporting 

im kalifornischen Berkeley bereits seit 30 Jahren hochgehalten wird. 

Das 27-köpfige ProPublica-Team aus Topreportern und investigativen 

Rechercheuren hat inzwischen von Manhattan aus damit begonnen, 

in Kooperation mit Print- und Online-Medien sowie Fernsehen und 

Hörfunk journalistische Beiträge über Fälle von Wirtschaftskorrup-

tion und politische Skandale zu produzieren – kostenlos. Ähnliche 

Ziele verfolgt auch Bill Kovach, der das Committee of Concerned 

Journalists leitet, ein von der Knight Foundation und der Journalism 

School der Universität von Missouri finanziertes Netzwerk aus Ver-

legern, Journalisten und Akademikern, dessen Hauptanliegen es ist, 

Redaktionen in punkto Qualitätsjournalismus zu beraten. 

Doch noch laufen die Druckwalzen, journalistische Glaubwürdigkeit 

vermittelt sich am ehesten über Gedrucktes, so dass ein Verschwin-

den der Zeitung nur schwer abzuschätzen ist. Um beim Vorreiter USA 

zu bleiben: Immerhin lesen noch über 117 Millionen US-Amerikaner 

Zeitung.�4 Auch in vielen anderen Teilen der Welt prägen Papierzei-

tungen nach wie vor (oder jetzt erst) die Mediennutzung. Noch also 

lebt die gedruckte Zeitung – aber wie lange noch, wenn Printmedi-

en kaputt gespart werden und der Online-Anteil in der Nachrichten-

zirkulation rapide wächst, ohne ein tragfähiges Geschäftsmodell? 

Könnte aus der Papierzeitung in 20, 30 Jahren tatsächlich ein »Totem 

Newspaper« werden, wie es Tom Wolfe beschrieben hat – ein Fetisch, 

�4	 Ginocchio,	Paul	(2007):	Newspaper	Circulation.	Deutsche	Bank	Securities	analyst’s	re
port	vom	06.��.2007,	zitiert	nach:	;	http://www.stateofthenewsmedia.org/2008/
narrative_newspapers_intro.php?media=4%20,	überprüft	am	05.�2.2008.

http://www.stateofthenewsmedia.com/2008/Journalist%20report%202008.pdf
http://www.stateofthenewsmedia.com/2008/Journalist%20report%202008.pdf
http://www.stateofthenewsmedia.org/2008/narrative_newspapers_intro.php?media=4%20
http://www.stateofthenewsmedia.org/2008/narrative_newspapers_intro.php?media=4%20
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der die Weltanschauung einer kleinen Bildungselite exponiert? Wel-

chen Erkenntniswert hat die Zeitung künftig noch, wenn gedruckte 

Schlagzeilen heute per se mindestens einen halben Tag älter sind als 

solche im Internet? Wie können sich Qualitätszeitungen gegenüber 

dem elektronischen Instant-Journalismus behaupten? Mit welchen 

medienpolitischen Instrumentarien kann das traditionelle Zeitungs-

wesen gesichert werden? 

MeDienPolitiscHe PRoBleMFelDeR  
in DeutscHlAnD: Ergebnisse der Fragebogenerhebung

Grundlage für das vorliegende Gutachten »Verschwindet die Quali-

tätszeitung? Internationale Trends und medienpolitische Problem-

felder«, das diese und andere wichtige Fragen analysiert, bildet eine 

Meinungsumfrage unter deutschen Experten aus Pressewirtschaft, 

Verlagswesen, Journalismus und Medienpolitik, die das Institut für 

Medien- und Kommunikationspolitik in einer Fragebogenerhebung 

von März bis Mai 2008 um ihre Einschätzung gebeten hat. Für die 

Befragung wurden ausgewählte Experten auf Basis persönlicher Kon-

takte und fachlicher Netzwerke kontaktiert. Das Stimmungsbild aus 

dieser Befragung zu den medienpolitischen Problemfeldern der hie-

sigen Zeitungslandschaft wird im folgenden Abschnitt dokumentiert. 

Die Erhebung erfolgte mittels eines standardisierten Fragebogens: Für 

die Befragung wurden ausgewählte Geschäftsführer von Zeitungs- 

und Zeitschriftenverlagen, Vertreter von Presse- und Medienverbän-

den, Publizistik- und Journalismusforscher, leitende Redakteure und 

Medienfachjournalisten, ein Großteil der Mitglieder des Ausschusses 

für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages, alle kultur- und 

medienpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen, Verantwort-

liche von Regulierungsbehörden, Kirchenvertreter sowie weitere fach-

kundige Medienpolitiker um ihre Stellungnahme zur »Zukunft des 

Journalismus und der Qualitätspresse« gebeten. Insgesamt 43 Befragte 

haben den Fragebogen beantwortet, der an insgesamt 107 Personen 

verschickt wurde. Folgende Fragen wurden behandelt: 

2.
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Zeitungssterben: Zeitungsexperten schätzen, dass es in 20 bis 30 

Jahren keine gedruckten Zeitungen mehr geben wird. Brauchen 

wir angesichts der zunehmenden Ausbreitung der Presse im In-

ternet und möglicher Kosteneinsparungen (Papier, Transport etc.) 

künftig überhaupt noch klassische Zeitungen auf Papier?

Finanzinvestoren: Sehen Sie in den jüngsten Verlagsübernahmen 

durch Medienzaren und Finanzinvestoren (»Wall Street Journal«, 

»Berliner Zeitung«) eine Einschränkung der publizistischen Leis-

tungsfähigkeit der Presse?

Zentralisierung der Medienaufsicht: Sollte die Medienaufsicht 

und -kontrolle in Deutschland angesichts der zunehmenden Über-

lappung unterschiedlicher Medien- und Telekommunikationsbe-

reiche generell stärker medienübergreifend angelegt werde, z. B. 

nach Vorbild der britischen Superbehörde »Office of Communica-

tions« (Ofcom)?

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Internet: Die Privatwirtschaft 

klagt über die Online-Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunk-

anstalten. Sollte die existierende Begrenzung der Online-Aktivi-

täten gebührenfinanzierter Sender aufgehoben werden?

Kooperationsmodelle: Einige Presseverlage streben eine publizis-

tisch-inhaltliche Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Anstalten 

an (z. B. WAZ/WDR, Süddeutscher Verlag/ZDF, Hubert Burda Me-

dia/BR). Halten sie eine solche Zusammenarbeit für wettbewerbs-

verzerrend (z. B. wegen der gebührenfinanzierten Inhalte)?

Staatliche Subventionen: In einigen Ländern Europas werden 

Zeitungen unmittelbar staatlich subventioniert (z. B. Frankreich, 

Dänemark). Sehen Sie den Staat in der Pflicht, der Presse finanziell 

unter die Arme zu greifen?

Presseförderung: Sollten angeschlagene Qualitätszeitungen stär-

ker durch Dritte finanziell unterstützt werden (z. B. durch Stif-

tungsgelder oder Steuervergünstigungen über den ermäßigten 

Mehrwertsteuersatz hinaus)?

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

2.1. Zeitungssterben:  
»Spreizung zwischen Massenblättern und Premium-Produkten«

Zeitungsexperten schätzen, dass es in 20 bis 30 Jahren keine gedruckten Zei-

tungen mehr geben wird�� Brauchen wir angesichts der zunehmenden Aus-

breitung der Presse im Internet und möglicher Kosteneinsparungen (Papier, 

Transport etc��) künftig überhaupt noch klassische Zeitungen auf Papier?

Auf die Frage, ob wir aufgrund der zunehmenden Ausbreitung der 

Presse im Internet (was die deutschen Zeitungsverleger unlängst mit 

dem Kampfbegriff »elektronische Presse« belegt haben) und der da-

durch ermöglichten Kosteneinsparungen – zum Beispiel durch den 

fast vollständigen Wegfall der Herstellungs- (Papier, Druck etc.) und 

Vertriebskosten –, überhaupt noch gedruckte Zeitungen brauchen, 

antworten 41 von 43 Befragten mit »Ja«; während eine der beiden 

Nein-Stimmen glaubt, dass sich »elektronisches Papier« durchsetzen 

werde, merkt die andere an, dass es in Zukunft zwar keine Zeitungen 

mehr, aber immerhin noch Zeitschriften auf bedrucktem Papier ge-

ben werde. Allerdings wird die Funktion der Zeitung – vor allem die 

der überregionalen Qualitätspresse – nach Meinung der Experten bis 

dahin noch einige Entwicklungsstufen durchlaufen (müssen), zum 

Beispiel wird sie sich wegbewegen von der »Topaktualität« hin zu 

mehr Hintergrundberichterstattung, umfassender Analyse und spe-

zialisierten Inhalten sowie zu einer differenzierteren Zielgruppenaus-

richtung. Zweifellos wird sich aber die Gesamtanzahl der Zeitungs-

titel laut Aussage einiger Befragter in Zukunft »deutlich reduzieren«, 

auch wenn Papiermedien als Gattung überleben werden: »Ich glaube 

nicht an die Prognose, dass Print ausstirbt. Mit dem Internet werden 

die Verbreitungswege nur unübersichtlicher« (Richard Meng, Berliner 

Senatssprecher). Im Hinblick auf aktuelle Nutzungstrends wird ferner 

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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davon ausgegangen, dass wir im Pressesegment künftig eine »weitge-

hende Spreizung zwischen (teilweise kostenlosen) Massenblättern und 

Premium-Produkten« (Martin Dieckmann, Bundesvorstand Deutsche 

Journalistinnen- und Journalisten-Union) erleben werden.

Die Gründe für das Fortbestehen der Presse in gedruckter Form seh-

en die Befragten vor allem in deren haptisch-physischen Merkma-

len, etwa der besseren Lesbarkeit, Mobilität und Übersichtlichkeit 

(»Nicht-Suchen-Müssen«) – einer »Bereitstellungsqualität« (Otfried 

Jarren, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung, 

Universität Zürich), die andere Medien nicht bieten können. Auch 

in punkto journalistische Qualität werden Vorzüge genannt, etwa 

die hohe Glaubwürdigkeit speziell gedruckter Informationen und die 

Möglichkeit zur unabhängigen vertieften Recherche, die im Internet 

nicht gegeben sind. Als weiteres Pro-Argument wird die größere Un-

abhängigkeit von störanfälliger Digitaltechnik angeführt, außerdem 

die hohe Nachhaltigkeit von Gedrucktem im Sinne einer gesicherten 

»Archivierbarkeit« (Hans J. Kleinsteuber, Institut für Politische Wis-

senschaft, Universität Hamburg). 

„Die	klassische	Zeitung	bietet	den	Raum	für	umfassende	Analysen,	

Stellungnahmen	und	Hintergrundberichte.	Im	Internet	hingegen	sind	die	Auf

merksamkeitszyklen	 der	 Rezipienten	 häufig	 kürzer	 –	 zugunsten	 der	 schnel

len	 Reaktionszeit	 von	 OnlinePresseerzeugnissen.	 Dazu	 treten	 viele	 weitere	

Faktoren,	die	 für	mich	ein	 ›Aussterben‹	der	Papierzeitung	unwahrscheinlich	

erscheinen	lassen,	etwa	gewachsene	Lesegewohnheiten	(ähnlich	zu	Büchern)	

sowie	die	notwendige	ständige	Abhängigkeit	von	Strom	und	Netz.“ 

HANS	JOACHIM	OTTO	
(Medienpolitischer	Sprecher	der	FDP,	Vorsitzender	des	Ausschusses	für	Kultur	und	Medien)

Weitere Argumente für die Behauptung der Zeitung als politisches 

Leitmedium werden in ihren rituellen und gesamtgesellschaftlichen 

Funktionen gesehen, etwa in den sich langsam verändernden Lesege-

wohnheiten, der gewohnten Haptik oder der besseren Merkfähigkeit 

von Gelesenem sowie generell darin, dass Zeitungen »entschleunigen« 

(Lutz Tillmanns, Deutscher Presserat), »die Themen gesellschaftlicher 

Debatten setzen« und somit eine grundlegende »conditio humana« 

(Matthias Harbort, Ministerialrat, BKM) reflektierten, mithin »Kultur-

gut« (Bernd Malzanini, KEK; Annette Milz, »Medium Magazin«) sind. 

Auch wenn mehrere Experten in dieser Frage das Riepl’sche Gesetz 

argumentativ ins Feld führten (»neue Medien verdrängen existierende 

nicht, sie marginalisieren sie allenfalls«), darf jedoch bezweifelt wer-

den, dass die derzeitigen Umwälzungen im Medienbereich mit den 

bisherigen Transformationsprozessen (vom Buchdruck zur Presse, vom 

Kino zum Fernsehen) überhaupt vergleichbar sind: Das Internet ist 

nicht einfach ein neues, höher entwickeltes Medium; vielmehr saugt 

es alle bestehenden Massenmedien in sich auf, deutet sie um und defi-

niert deren Ausdrucksformen und publizistische Wirkung neu. 

2.2.  Finanzinvestoren:  
»Investoren-Ahnungslosigkeit und Selbst-Kannibalisierung« 

Sehen	Sie	in	den	jüngsten	Verlagsübernahmen	durch	Medienzaren	und	Fi

nanzinvestoren	(Wall Street Journal, Berliner Zeitung) eine	Einschränkung	der	

publizistischen	Leistungsfähigkeit	der	Presse?

Geteilter Ansicht sind die Experten in der Frage, inwiefern das Enga-

gement von Medienzaren und Finanzinvestoren eine Einschränkung 

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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der Leistungsfähigkeit der Presse hervorruft�5. Offenbar haben jüngs-

te Übernahmen von Zeitungsverlagen wie bei der »Berliner Zeitung« 

durch den britischen Finanzinvestor David Montgomery im Okto-

ber 2005 und der Kauf des New Yorker Verlagshauses Dow Jones & 

Company (»Wall Street Journal«) durch den global tätigen Medien-

unternehmer Rupert Murdoch im August 2007 zumindest bei über 

der Hälfte der Befragten (25) negative Eindrücke hinterlassen: Ins-

besondere der Vorrang wirtschaftlicher Interessen, also überzogener 

Renditedruck und Gewinnmaximierung bei massivem Stellenabbau 

und gestiegenem Sparzwang werden als Hauptgründe genannt, aus 

denen sich gravierende Qualitätseinbußen wie die Einschränkung 

der Meinungsvielfalt im Hinblick auf die publizistische Leistungsfä-

higkeit der Presse ableiten lassen. Außerdem lähme »Rendite-Denken 

als oberste Prämisse die kreative Experimentierfreude« (Annette Milz, 

Medium Magazin).

„ Ein	 bemerkenswerter	 Fall	 von	 InvestorenAhnungslosigkeit	 und	

SelbstKannibalisierung	(bei	Zell	und	Montgomery).	Murdoch	ist	smarter	und	

gerade	deshalb	gefährlicher	(›in	the	longrun‹).“	

STEPHAN	RUSSMOHL		
(Università	della	Svizzera	italiana/European	Journalism	Observatory)

Unter den 17 Befragten, die eine potenzielle Gefährdung des Quali-

tätsjournalismus durch Finanzinvestoren ausschließen oder diese eher 

nicht befürchten, ergibt sich folgende Perspektive: Zwei Befragte mei-

�5	 Vgl.	zur	aktuellen	Situation	des	Engagements	von	Finanzinvestoren	in	Deutschland	
und	 im	 internationalen	Vergleich:	 Schulz,	Wolfgang/Kaserer,	Christoph/Trappel,	
Josef	(Hg.)	(2008):	Finanzinvestoren	im	Medienbereich.	Gutachten	im	Auftrag	der	
Direktorenkonferenz	 der	 Landesmedienanstalten.	 Hamburg:	 HansBredowInsti
tut;	Zabel,	Christian/Lingemann,	Jan	(2008):	Journalisten	als	Renditeobjekte.	Die	
Medienbranche	 im	Fokus	von	Finanzinvestoren.	 In:	Neue	Zürcher	Zeitung	vom	
2�.05.2008.

nen, es spiele heute kaum noch eine Rolle, ob die Renditeerwartungen 

von Familienunternehmen oder Finanzinvestoren formuliert würden – 

vielmehr leide die gesamte Medienbranche unter der zunehmenden 

Ökonomisierung. Des Weiteren wird auf den Wettbewerbsgedanken 

am Pressemarkt verwiesen und auf das »Konzentrationsgespenst«, das 

sich bislang noch zu keinem Zeitpunkt »materialisiert« habe. Auch 

dürfe nach Einschätzung einiger Befragter nicht davon ausgegangen 

werden, dass sich die Übernahme durch Investoren und der »Wille 

zur Qualität« zwangsläufig ausschließen: »Auch Finanzinvestoren 

brauchen (mittelfristig) eine gute Zeitung, um daran verdienen zu 

können« (Michael Grabner, Michael Grabner Media Verlag). Eine Ex-

pertin glaubt sogar, dass das Engagement von Finanzinvestoren ein 

»Beweis der Leistungsfähigkeit« von Zeitungen sei, da diese »ansons-

ten für Investoren völlig uninteressant wären«. Zur Immunisierung 

gegen Eingriffe in die publizistische Freiheit – ungeachtet dessen, ob 

diese nun von Verlegern oder Finanzinvestoren ausgehen – vertrauen 

zwei Experten auf Redaktionsstatute, um die Meinungsvielfalt zu si-

chern. 

„ Einschränkungen	 ergeben	 sich	 branchenweit	 unabhängig	 vom	

Geschäftsmodell.	[…]	Sicherung	publizistischer	Qualität	und	Unabhängigkeit	

ist	durch	Selbstverpflichtungen	und	gegebenenfalls	medienstaatsvertragliche	

Vorgaben	vorrangig	durch	Selbstregulierung	zu	gewährleisten.“	

MARTIN	DIECKMANN		
(Bundesvorstand	Deutsche	Journalistinnen	und	JournalistenUnion)	

Entsprechend gehöre es zu den Aufgaben der deutschen Medienpoli-

tik, »die sich um die Presse niemals ernsthaft gekümmert hat« (Mar-

tin Dieckmann, Bundesvorstand Deutsche Journalistinnen- und Jour-

nalisten-Union), neue Instrumente (der Selbstregulierung) gegen das 

anwachsende Profitstreben in der Medienlandschaft zu entwickeln. 

Eine andere Lösung dieses Versäumnisses wird in der Verlagerung des 

Qualitätsjournalismus auf das Internet vermutet, weil es »auch dank 



3� Weichert / Kramp  Das Verschwinden der Zeitung? 3�2.  Medienpolitische Problemfelder in Deutschland: Ergebnisse der Fragebogenerhebung

der Kosteneinsparungen« (Christian Bartels, »Netzeitung«) dazu bei-

tragen könnte, das Leistungspotenzial der Presse aufzufangen.

2.3.  Zentralisierung der Medienaufsicht:  
»Vorgänge durch zu viele Instanzen ›zerprüft‹«

Sollte	die	Medienaufsicht	und	kontrolle	 in	Deutschland	angesichts	der	zu

nehmenden	Überlappung	unterschiedlicher	Medien	und	Telekommunikati

onsbereiche	generell	stärker	medienübergreifend	angelegt	werde,	z.	B.	nach	

Vorbild	der	britischen	Superbehörde	»Office	of	Communications«	(Ofcom)?

Die Überlappung unterschiedlicher Kommunikations- und Massenme-

dien wirft auch die Frage nach einer zentralisierten Medienaufsicht in 

Deutschland auf, etwa nach dem Vorbild der britischen Superbehörde 

Ofcom (Office of Communications), die nicht nur unterschiedliche 

Angebote wie Telekommunikation, öffentlich-rechtliches (teilweise) 

und privates Fernsehen sowie Programmbeschwerden zentral regelt, 

sondern auch erheblich praxisbezogener arbeitet und stärker auf ein 

Prinzip der Selbstkontrolle (»light touch regulation«) vertraut als 

deutsche Regulierungsbehörden. In dieser Angelegenheit sind sich die 

Experten weitgehend einig: 35 sagen »Ja«, die Medienaufsicht müsse 

zentraler organisiert sein, nur fünf sind dagegen (drei Enthaltungen). 

Weil Crossmedia beziehungsweise Konvergenzen im Medienbereich 

immer mehr zunähmen, sei die jetzige »zersplitterte Medienaufsicht« 

unzeitgemäß, »realitätsfern« und »ineffektiv«, zu viele Vorgänge wür-

den durch zu viele Instanzen »zerprüft«. Statt eines föderalen Medien-

aufsichtsmodells fordere der technische Wandel und die »Vernetzung 

der Verbreitungswege« eine medienübergreifende Lösung, die mög-

licherweise Schnittstellen zu Bundesnetzagentur und Kartellbehörde 

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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aufweist und den Föderalismus unter der Voraussetzung einschließt, 

die landesrechtlichen Regelungen anzugleichen. Allerdings sind die 

Befragten recht unterschiedlicher Meinung, ob die Ofcom wirklich 

das ideale Vorbild für eine solche zentrale Aufsicht wäre und ob diese 

beispielsweise auch den Pressebereich umfassen sollte. 

„Durch	die	Konvergenzentwicklung	der	Medien	im	Zuge	der	digi

talen	Revolution	 kann	eine	Medienregulierung	nicht	mehr	 an	den	Übertra

gungswegen,	sondern	nur	noch	am	Inhalt	der	jeweiligen	Medien	festgemacht	

werden.	Es	wäre	aus	diesem	Grund	auch	sinnvoll,	die	bisherige	Unterschei

dung	 bei	 der	 Aufsicht	 nach	 Verbreitungsweg	 aufzugeben	 und	 eine	 einheit

liche	Medienkontrolle	und	 aufsicht	einzuführen.	Das	gilt	 im	Übrigen	nicht	

nur	für	die	Presse,	sondern	für	die	gesamte	Medien	und	(Tele)Kommunikati

onsbranche.	Das	Ofcom	ist	hier	in	der	Tat	ein	hervorragendes	Vorbild.“	

HANS	JOACHIM	OTTO		
(Medienpolitischer	Sprecher	der	FDP,	Vorsitzender	des	Ausschusses	für	Kultur	und	Medien)	

Eine der Befragten äußert Bedenken, dass »sich das Ofcom-Modell 

nicht ohne Weiteres übertragen« lasse (Grietje Staffelt, Medienpoli-

tische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis90 / Die Grünen). 

Die Grünen seien – wie auch die SPD – »schon lange für einen Medi-

en- und Kommunikationsrat«. Die Gegner gehen noch weiter: Sie füh-

ren an, dass der Markt »genug Kontrolle« (Michael Grabner, Michael 

Grabner Media Verlag) ausübe und wollen »auf keinen Fall« eine Zen-

tralaufsicht: »Die Abschaffung (weitgehend) behördlicher Aufsicht 

ist Grundbedingung der Pressefreiheit« (Christoph Fiedler, Verband 

Deutscher Zeitschriftenverleger).
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2.4.  Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Internet:  
»Gleichgewicht gerät durcheinander«

Die	Privatwirtschaft	klagt	über	die	OnlineAngebote	öffentlichrechtlicher	

Rundfunkanstalten.	 Sollte	 die	 existierende	 Begrenzung	 der	 OnlineAktivi

täten	gebührenfinanzierter	Sender	aufgehoben	werden?

Erwartungsgemäß heterogen ist das Stimmungsbild, wenn es um das 

Engagement öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten im Internet 

geht. Die Frage, ob die existierende Begrenzung (0,75%-Regel) gebüh-

renfinanzierter Online-Aktivitäten aufgehoben werden sollte, spaltet 

die Experten in zwei gleich große Gruppen (19) und fünf Enthal-

tungen. Den Pro-Argumenten zufolge spricht für eine Aufhebung der 

Begrenzung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk umfangreiche 

Internetauftritte anbieten sollte, um mithalten zu können, »gerade 

mit Blick auf die Jugend« (Volker Lilienthal, epd medien). Andere seh-

en sogar die Existenz des dualen Systems gefährdet und fordern: »Um 

der Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen willen!« (Wolfgang Thierse, 

SPD, Mitglied des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen 

Bundestages).

Auch wenn die öffentlich-rechtlichen Sender dementsprechend »dort 

agieren müssen, wo die künftigen Nutzer sind« (Joachim Opahle, 

Erzbischöfliches Ordinariat) und sie ihr Angebot »weiter ausbauen« 

können sollten, schwingt selbst in den meisten Ja-Begründungen 

deutlich mit, dass eine Zunahme ihrer Online-Aktivitäten »nicht 

komplett« (Richard Meng, Berliner Senatssprecher), »nur im Rahmen 

des Sendeauftrags« (Bodo Hombach, WAZ-Mediengruppe), »inner-

halb nicht-kommerzieller Angebotsrahmen« (Annette Milz, Medium 

Magazin) oder »in kontrollierter Form« (Otfried Jarren, Institut für 

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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Publizistikwissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich) 

erfolgen dürfe. Mancher Befürworter will die »Öffentlich-rechtlichen 

nur aus Wachstumsfeldern heraushalten«, andere fordern gleich eine 

Trennung kommerzieller und öffentlicher Interessen: »Zugleich soll-

ten sie zur Trennungsrechnung verpflichtet werden, die Online-Akti-

vitäten dürfen nicht gebührenfinanziert sein« (Thomas Rietig, Asso-

ciated Press).

„Meines	Erachtens	entspricht	das	Auferlegen	der	0,75%Grenze	nicht	

den	Gegebenheiten,	wie	sie	in	der	Medienbranche	längst	Realität	sind.	Der	öf

fentlichrechtliche	Auftrag	darf	aber	nicht	außer	Acht	gelassen	werden.“	

ANNA	VON	GARMISSEN	 (Der	Journalist)

Was hält die Nein-Gruppe dem entgegen? »Eine grenzenlose Expansi-

on ins Internet von ARD und ZDF bringt das Gleichgewicht durchein-

ander«, vermutet der Anonymus. Einer möglichen »Wettbewerbsver-

zerrung« durch Online-Angebote, die über Gebühren subventioniert 

und nicht ausschließlich »programmbegleitend« sind, stehen auch 

andere kritisch gegenüber: »Öffentlich-rechtliche Zeitungen müssen 

nicht sein«, bringt es einer der Befragten auf den Punkt (Joachim 

Huber, Der Tagesspiegel), ein anderer fordert sogar, dass die Begren-

zung »eher verstärkt« werden sollte: »Die öffentlich-rechtliche Krake 

ist überdimensioniert und zu teuer« (Stephan Russ-Mohl, Università 

della Svizzera italiana / European Journalism Observatory). 

Dieser Problembereich scheint die Beteiligten aus Verlagswesen, Wis-

senschaft und Medienpolitik darüber hinaus offenbar zu Polemik 

(»Sie sollen erstmal vernünftigeres TV-Programm machen«) anzure-

gen, was sich auch in der überhitzten Debatte der vergangenen Mo-

nate gezeigt hat. Immerhin fühlen sich einige Experten dazu berufen, 

schlichtende Worte zu finden:
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„Diese	 Frage	 lässt	 sich	 weder	 mit	 ja	 noch	 mit	 nein	 beantworten,	

solange	sie	ohne	inhaltliche	Spezialisierung	gestellt	wird.	Es	ist	die	Frage,	was	

in	 diesen	 OnlineAngeboten	 von	 wem	 angeboten	 wird,	 und	 wer	 sich	 hier	

gegenseitig	behindert.“	

NORBERT	SCHNEIDER	 (Direktor	LfM	NordrheinWestfahlen)

2.5. Kooperationsmodelle:  
»EU-Recht + RStV-kompatibel: Kein Problem«

Einige	Presseverlage	streb(t)en	eine	publizistischinhaltliche	Kooperation	mit	

öffentlichrechtlichen	 Anstalten	 an	 (z.	B.	 WAZ/WDR,	 Süddeutscher	 Verlag/

ZDF,	Hubert	Burda	Media/BR).	Halten	 sie	eine	 solche	Zusammenarbeit	 für	

wettbewerbsverzerrend	(z.	B.	wegen	der	gebührenfinanzierten	Inhalte)?

In der Frage der Kooperationen zwischen Zeitungs- und öffentlich-

rechtlichen Fernsehhäusern ergibt sich mit 17 Pro- zu 17 Contra-Stim-

men (neun Enthaltungen) ebenfalls ein gleich verteiltes Meinungs-

verhältnis. Die Reaktion fallen – kaum überraschend – unwesentlich 

moderater aus als in der Beschränkungs-Frage: Von den Kritikern sol-

cher Kooperationen wird unter anderem angemahnt, dass es »keine 

privilegierten Partnerschaften geben« dürfe, von denen »nur einige 

wenige ›Begünstigte« profitierten, weil dies die Konkurrenz benachtei-

lige. Ferner müsse es »klare Grenzen geben«, um eine »vorherrschende 

Meinungsmacht« zu verhindern und um »die Autonomie unabhän-

giger Informationskanäle« nicht zu gefährden. Ein Experte meint so-

gar, dass die »schiere Existenz öffentlich-rechtlicher Anstalten wett-

bewerbsverzerrend« sei, zwei andere glauben schon in der Frage die 

Antwort zu erkennen und lehnen eine Zusammenarbeit zwischen 

Presseverlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern strikt ab.

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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„ Außerdem	wird	die	publizistische	Gewaltenteilung	relativiert.	Gefahr	

gegenseitiger	Rücksichtnahmen	in	der	medienkritischen	Berichterstattung.“	

VOLKER	LILIENTHAL	 (epd	medien)

Die Wettbewerbsverzerrung, die beinahe die Hälfte der Befragten als 

Grundproblem solcher Absprachen einstuft, wird von ebenso vielen 

als unproblematisch gesehen: »EU-Recht + RStV-kompatibel: Kein Pro-

blem« (Marc Jan Eumann, SPD, Vorsitzender der Medienkommission), 

lautet die knappe Formel eines Medienpolitikers. Während einerseits 

argumentiert wird, dass Kooperationen eine »gute Lösung [seien], um 

Konflikte zu entschärfen« (Monika Griefahn, SPD-Bundestagsfraktion, 

Kultur- und medienpolitische Sprecherin), wird andererseits moniert, 

dass dies »auch nicht wirklich zielführend ist, um neue User- bzw. Nutz-

ergruppen« (Annette Milz, Medium Magazin) zu erschließen. Immer-

hin wird von Verlagsseite betont, dass die »Verlage eine marktgerechte 

Summe« (Bodo Hombach, WAZ-Mediengruppe) dafür zahlten – und sie 

sich in diesem Sinne keine publizistische Vorteilnahme erschleichen. 

„ Eine	Wettbewerbsverzerrung	kann	nur	zustande	kommen,	wenn	die	

in	der	Kooperation	üblichen	Entgelte	nicht	marktkonform	sind.	Kooperationen	

zwischen	öffentlichrechtlichen	Anstalten	und	privaten	Medienunternehmen	ge

hören	 dem	 kommerziellen	 Sektor	 an	 und	 unterliegen	 damit	 den	 allgemeinen	

Auflagen	des	EUBeilhilferegimes.	Einnahmen	aus	solchen	Kooperationen,	sofern	

sie	–	wie	ja	auch	rundfunkstaatsvertraglich	demnächst	vorgesehen	–	an	die	Rund

funkanstalten	 zurückfließen,	werden	mit	 den	Gebühreneinnahmen	 verrechnet,	

entlasten	also	im	Weiteren	die	Gebührenzahler.	Dies	ist	das	wettbewerbsrechtlich	

einwandfreie	Vorgehen,	wie	es	von	der	EUKommission	auch	erwartet	wird.“	

MARTIN	DIECKMANN		
(Bundesvorstand	Deutsche	Journalistinnen	und	JournalistenUnion)	

Von den Befragten, die weder mit »Ja« noch mit »Nein« stimmen, wird 

eine »publizistische Trennung von privat und öffentlich« (Johann 
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Oberauer, Oberauer GmbH Medienfachverlag) eingefordert. Außer-

dem erklärt einer, dass »das Angebot zunächst Gebühren finanzierter 

Inhalte zu marktüblichen Preisen für andere Marktteilnehmer an sich 

noch keine Wettbewerbsverzerrung« bedeute, die Details aber »noch 

sehr genau überprüft werden« müssten (Hans Joachim Otto, FDP, Vor-

sitzender des Ausschusses für Kultur und Medien). Eine sinnvolle Ein-

schätzung ist nach Meinung einiger Experten in jedem Fall davon 

abhängig, »wie intensiv solche Kooperationen in Zukunft betrieben 

werden« (Anna von Garmissen, Der Journalist). 

„Hier	ist	eine	klare	Zuordnung	derzeit	überhaupt	nicht	möglich,	so

lange	die	Modelle	nicht	in	ihren	Einzelheiten	auf	dem	Tisch	liegen.	Ich	würde	

mich	im	Augenblick	nicht	für	Ge	oder	Verbote	einsetzen,	sondern	für	Trans

parenz,	die	es	erlaubt,	anschließend	über	Begrenzungen	nachzudenken.“
NORBERT	SCHNEIDER	 (Direktor	LfM	NordrheinWestfalen)

2.6.  Presseförderung:  
»Weitere Entwicklung in diesem Marktsegment abwarten«

Sollten	 angeschlagene	 Qualitätszeitungen	 stärker	 durch	 Dritte	 finanziell	

unterstützt	 werden	 (z.	B.	 durch	 Stiftungsgelder	 oder	 Steuervergünstigun

gen	über	den	ermäßigten	Mehrwertsteuersatz	hinaus)?

Als »schwieriges Thema« wird die Frage erachtet, ob finanziell angegrif-

fene Qualitätszeitungen durch Dritte – etwa durch Stiftungsgelder oder 

Steuervergünstigungen – stärker gefördert werden sollten. Ein Gleich-

stand auch hier: 19 Experten sagen »Ja« zur Presseförderung, ebenso 

viele »Nein«, fünf machen dazu keine Angabe. »Solange jede angeschla-

gene Bank mit Unsummen gerettet wird, wäre es absurd, das Zeitungen 

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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generell zu verweigern« (Christian Bartels, Netzeitung), findet einer 

der Unterstützer dieser Idee, die in den Vereinigten Staaten schon län-

ger praktiziert wird. Aber auch europäische Länder wie Schweden oder 

Österreich werden als »Vorbilder« (Hans J. Kleinsteuber, Institut für Po-

litische Wissenschaft, Universität Hamburg) genannt. Auch wird eine 

»Reform der ›indirekten Presseförderung‹ durch pauschalierte Mehr-

wertsteuerermäßigung« begrüßt, weil die zurzeit existierende Subven-

tionspolitik »vorrangig den Marktführern zugute« käme (Martin Dieck-

mann, Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union). 

„Dass	 überhaupt	 auf	 Infos	Mehrwertsteuer	gezahlt	werden	muss,	

anders	als	beim	öffentlichrechtlichen	Rundfunk,	ist	nicht	einzusehen.“
ANJA	PASQUAy	 (Pressereferentin	BDZV)

Andere Befürworter wiederum erkennen das vordringliche Interesse 

solcher Maßnahmen im »Erhalt der Meinungsvielfalt« (Michael Kon-

ken, DJV-Vorsitzender) oder der »Informationsqualität« oder denken 

sogar über ein mögliches »Pilotprojekt« Frankfurter Rundschau nach, 

die trotz drastischer Einsparmaßnahmen weiterhin bedroht ist. Be-

tont wird auch, dass die Presse an sich als »Kulturgut« gefördert wer-

den sollte, zumal »eine so reiche Gesellschaft wie die deutsche« sich 

solche Unterstützung leisten kann – »solange kein Einfluss auf die re-

daktionellen Inhalte stattfindet« (Grietje Staffelt, Bundestagsfraktion 

Bündnis90 / Die Grünen).

Nicht weniger leidenschaftlich argumentieren die Gegner dieser Idee: 

»Gefahr der Abhängigkeit«, »verzerrt das Marktgefüge und hilft nicht«, 

»es gibt keinen Anlass«, »Privilegien erzeugen Vorurteile« und »Stif-

tungen: ja, Staatsgeld: bitte nicht« lauten ähnliche Begründungen 

für eine Ablehnung geförderter Presseerzeugnisse. Und »›Wer zahlt, 

,schafft an‹ und ›anschaffen‹ sollten wir, die Leser, Hörer, Zuschauer, 

User« (Stephan Russ-Mohl, Università della Svizzera italiana / Euro-
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pean Journalism Observatory). Vor allem die staatsferne, also privat-

wirtschaftliche Finanzierung der Presselandschaft wird angemahnt, 

denn: »biz is biz«.

Relativierend sind die Meinungen derjenigen, die keine Angabe ma-

chen möchten. Für alle Printmedien sei eine Subvention »ok«, aber 

nicht für einzelne Verlage (Christoph Fiedler, Verein Deutscher Zeit-

schriftenverleger). Ein Experte findet, dies hänge »stets vom Einzel-

fall« ab (Thomas Wittke, Bonner General-Anzeiger), ein anderer, dass 

»die weitere Entwicklung in diesem Marktsegment abgewartet wer-

den« müsse (Matthias Harbort, Ministerialrat, BKM). 

2.7.  Staatliche Subventionen:  
»Bitte keine französischen Verhältnisse«

In	 einigen	 Ländern	 Europas	werden	Zeitungen	unmittelbar	 staatlich	 sub

ventioniert	(z.	B.	Frankreich,	Dänemark).	Sehen	Sie	den	Staat	in	der	Pflicht,	

der	Presse	finanziell	unter	die	Arme	zu	greifen?

Eine staatliche Förderung des Pressemarkts finden über zwei Drittel 

der Befragten dementsprechend bedenklich: Das Stimmungsbild fällt 

mit neun »Ja«-Stimmen und 33 »Nein«-Stimmen eindeutig zuunguns-

ten direkter Subventionen oder Beihilfen aus Steuergeldern aus. Zwar 

räumen einige Experten ein, dass sie den Staat »in Ausnahmefällen« 

in der Pflicht sehen, Zeitungen finanziell stärker unter die Arme zu 

greifen und solche Ausnahmen für die Zukunft generell nicht auszu-

schließen seien, aber auch in dieser Frage wird nach gleichen Rah-

menbedingungen »für alle« und einer Pflicht der »Redaktionsferne« 

des Staates verlangt.

Ja Nein keine Angabe Gesamt
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»Frankreich ist ein Negativbeispiel. Bitte keine französischen Verhält-

nisse«, appellieren zwei der Experten, die sich gegen eine staatliche 

Unterstützung aussprechen. »Noch läuft es ja blendend« (Christian 

Bartels, Netzeitung), begründet ein anderer sein Votum, während 

eine Befragte durchaus negative Entwicklungen erwartet: »Wenn’s 

so weitergeht, denke ich darüber nach« (Monika Griefahn, SPD, Kul-

tur- und medienpolitische Sprecherin). Außerdem befürchten einige 

Experten einen Funktionsverlust der Presse als ›vierte Gewalt‹, weil 

keine Staatsferne und dadurch prinzipiell keine unabhängige Bericht-

erstattung mehr gegeben sei. 

„Die	verfassungsrechtlich	gebotene	Inhaltsneutralität	solcher	Maß

nahmen	wäre	nur	schwer	zu	garantieren.“
MATTHIAS	HARBORT	 (Ministerialrat,	BKM)	

Einer der Befragten merkt außerdem an, dass die staatlichen Förde-

rungen in Österreich »keine Hilfe« (Michael Grabner, Michael Grab-

ner Media Verlag) seien, ein anderer ergänzt, dass »die Modelle in 

Europa weit voneinander« abwichen: »Regelungen wie in Frankreich 

und vor allem in Österreich wären hier nicht zulässig, wohl aber skan-

dinavische Modelle (z. B. in Norwegen)« (Martin Dieckmann, Deut-

sche Journalistinnen- und Journalisten-Union). Insgesamt überwiegt 

also die Skepsis gegenüber staatlicher Förderung der Pressebranche 

aus Angst vor »Manipulation«, auch wenn indirekte Maßnahmen wie 

»pauschalisierte Mehrwertsteuerermäßigungen« oder »Projektunter-

stützungen« von einigen Experten vorgeschlagen werden. Jedenfalls 

wird eindeutig auf die Eigenverantwortung der Marktteilnehmer ver-

wiesen, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und nicht auf eine 

allgemeine Verpflichtung des Staates, Beihilfen für Zeitungen zu ge-

währen – sondern allenfalls in begründeten »Ausnahmefällen«.
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PResseFöRDeRung in euRoPA:  
Bestands- und Qualitätssicherungsmaßnahme?

Obgleich sich in den Reihen deutscher Medienentscheider eine sta-

bile Opposition zu den Forderungen einer staatlichen Presse-Alimen-

tierung herausgebildet hat, ist der Appell von Jürgen Habermas längst 

nicht verklungen: Angesichts von Finanz-, Wirtschafts- und Zeitungs-

krisen regt sich immer häufiger Sorge um die Zukunft der demokra-

tischen Ordnung. Die Auffassung, dass es auch im traditionell starken 

Zeitungsland Deutschland auf Dauer nicht ausreichen dürfte, Presse-

häusern im Kampf gegen ihre Marginalisierung im internationalen 

und intermedialen Wettbewerb nur durch indirekte Förderungsmaß-

nahmen wie zum Beispiel einem verminderten Mehrwertsteuersatz 

unter die Arme zu greifen, findet immer mehr Anhänger, zumal sich 

die krisenhaften Marktentwicklungen offenbar weiter zuspitzen und 

Übernahmepläne und Rationalisierungsanstrengungen international 

agierender Finanzinvestoren im deutschen Blätterwald längst keine 

Ausnahmefälle mehr darstellen. 

Nichtsdestotrotz hat sich der unabhängige Zeitungsjournalismus im 

Nachkriegsdeutschland ohne finanzielle Unterstützung vom Staat zu 

einer Säule der Demokratie entwickeln und jahrzehntelang weitgehend 

erfolgreich behaupten können: gegen sich wandelndes Nutzungsver-

halten, gegen Einflussnahmen von außen und selbst gegen Einschrän-

kungen von Verlegerseite. Der freie Markt erscheint aus diesem Blick-

winkel wie ein Garant der Pressefreiheit: »Aus historischer Sicht hat die 

Vorstellung, dem Markt der Presseerzeugnisse Zügel anzulegen, etwas 

Kontraintuitives. Der Markt hat einst die Bühne gebildet, auf der sich 

subversive Gedanken von staatlicher Unterdrückung emanzipieren 

konnten«, schreibt Habermas. Dennoch, so der Philosoph weiter, sei 

das Diktum des Marktes kein Allheilmittel, sondern stelle vielmehr eine 

3.
strukturelle Voraussetzung dar, die mit Argwohn beobachtet werden 

sollte; schließlich könnten die »ökonomischen Gesetzmäßigkeiten« je-

derzeit in die Poren der kulturellen und politischen Inhalte eindringen, 

was es zu verhindern gelte – im Zweifelsfall auch mit Steuermitteln�6. 

Die nie ganz abgeflaute Diskussion über eine monetär zu beziffernde 

Verantwortlichkeit des staatlichen Gemeinwesens für die Erhaltung 

eines vielfältigen wie vielstimmigen Zeitungsmarktes kann auf zahl-

reiche Vergleichsmodelle Bezug nehmen, die im europäischen Um-

land politische Praxis sind. Entgegen landläufiger Vorstellungen wird 

in ganz Europa bereits seit Jahrzehnten eine staatliche Presseförde-

rung betrieben. Diese Fördermaßnahmen unterscheiden sich jedoch 

zum Teil wesentlich, vor allem hinsichtlich der direkten Subventio-

nierung mit staatlichen Mitteln. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der 

allgemeinen Presseförderungsmaßnahmen in den 27 Staaten der Eu-

ropäischen Union sowie in Island, Norwegen und der Schweiz. Über-

greifend lassen sich elf hauptsächliche Hilfsmaßnahmen unterschei-

den, die von staatlicher Seite zur direkten oder indirekten Förderung 

der Presse eingerichtet wurden�7:

Steuerliche Vergünstigungen, beispielsweise verringerter Mehr-

wertsteuersatz

Günstigere Gebühren beim Postversand sowie Transport mit Bahn 

oder Flugzeug

Verbilligte Kommunikationswege, beispielsweise im Hinblick auf 

Telefongebühren (z. B. Italien und Portugal)

�6	 Vgl.	Habermas	(2007):	a.a.O.	
�7	 Vgl.	auch	u.a.	Löffler	(�978):	Presseförderung	und	Pressefreiheit	in	Europa.	In:	Archiv	

für	Presserecht	9(�978),	Nr.	�,	6��;	Wendt,	Rudolf	(2002):	Staatliche	Maßnahmen	
zur	Erhaltung	der	presserechtlichen	Meinungsvielfalt.	Unveröffentlichte	Studie	der	
Universität	des	Saarlandes.	Internetressource:	;	http://wendt.jura.unisaarland.de/	
Prof.Dr.Wendt/Aufsaetze/StaatlicheMassnahmenzurErhaltungderpresserechtlichen
Meinungsvielfal.htm,	überprüft	am	�8.��.2008.
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Verbilligte Nachrichtenbeschaffung, beispielsweise durch die 

Subventionierung von Nachrichtenagenturen bzw. durch die Ver-

pflichtung von Nachrichtenagenturen zu einheitlichen Tarifen 

(z. B. Italien, Finnland, Frankreich)

Verbilligter Anschaffungspreis für Papier (z. B. Frankreich, Grie-

chenland)

Günstige Darlehen und Bürgschaften aus Steuergeldern (z. B. Nie-

derlande)

Staatliche Druck- und Anzeigenaufträge (z. B. Griechenland, 

Luxemburg, Deutschland)

Vergünstigungen beim Reiseverkehr, beispielsweise durch Rabatte 

bei Bahnfahrten (z. B. Griechenland, Italien, Deutschland)

Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Journalisten 

(z. B. Österreich, Portugal)

Generelle Subventionen an den Pressesektor (»Gießkannenprin-

zip«) (z. B. ehemals Österreich)

Direkte Subventionierung einzelner Unternehmen (z. B. Schweden, 

Norwegen, Österreich, Italien)

Fast alle der aufgeführten Länder erheben einen reduzierten Mehr-

wertsteuersatz auf Zeitungen, wodurch die betreffenden Verlagsunter-

nehmen einer erheblich geringeren Abgabenbelastung ausgesetzt sind. 

Diese indirekte Förderung wird in zwölf der 30 Staaten von direkten 

Beihilfen, beispielsweise im Falle einer wirtschaftlichen Krisensitua-

tion von Zeitungsbetrieben, ergänzt. Die Regierungen Italiens und 

Finnlands bezuschussen darüber hinaus die Parteipresse, in Portugal 

und Frankreich unterstützt der Staat Zeitungsunternehmen unmittel-

bar bei der Anpassung der publizistischen Infrastruktur an neue Me-

dientechnologien, um zu gewährleisten, dass Zeitungsunternehmen 

nicht von der rasant fortschreitenden Medienentwicklung im Internet 

abgehängt werden. In sieben Ländern existieren zudem Ermäßigungen 

bei der Kostenbemessung von Post- oder Telefontarifen. Lediglich zwei 

Staaten, Bulgarien und die Slowakische Republik, kommen vollständig 

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

ohne Pressesubventionen aus. Hier muss in Zeiten wirtschaftlicher Not 

allein den Heilungskräften des Marktes vertraut werden bzw. liegt die 

Hoffnung in solchen Fällen auf Sponsoren aus der Wirtschaft und dem 

privaten Förderfeld. 

Eine Vorreiterrolle in der Entwicklung einer elaborierten Pressesub-

vention und seiner Umsetzung in die Praxis nimmt Österreich ein, 

dass umfangreiche und auf die Erfordernisse des Medienmarktes 

zugeschnittene Förderangebote bietet, um die Vielfalt der Presse zu 

gewährleisten. Bis zur Novellierung des Presseförderungsgesetzes im 

Jahre 2004 war Österreich hauptsächlich nach dem so genannten 

»Gießkannenprinzip« verfahren: Für die allgemeine Förderung des 

Tages- und Wochenzeitungsmarktes wurden bis zu 5,5 Millionen 

Euro jährlich bereitgestellt. Zusätzlich wurden auf individuellen 

Antrag Sondermittel für einzelne Zeitungshäuser ausgeschüttet, um 

bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihren Bestand zu sichern. Mit 

Beginn des Jahres 2005 erfolgte eine Umstrukturierung der Presse-

förderung unter besonderer Berücksichtigung verlagsspezifischer 

Bedürfnisse und zukunftsgerichteter Qualitätssicherung. In 2008 

wurden hierbei 6,645 Millionen Euro für die »Besondere Förderung 

zur Erhaltung der regionalen Vielfalt der Tageszeitungen« verge-

ben. Von neun eingebrachten Förderungsanträgen wurden sieben 

gewährt: Finanzielle Unterstützung von mindestens 600.000 Euro 

erhielten das »Wirtschaftsblatt«, die »Salzburger Volkszeitung«, »Der 

Standard«, »Die Presse«, »Neues Volksblatt«, »Neue Vorarlberger Ta-

geszeitung« sowie die »Neue Kärntner Tageszeitung«. Weitere Förde-

rungsbereiche sind der Vertrieb – in 2008 erhielten 14 Tages- und 

42 Wochenzeitungen eine Gesamtfördersumme von ca. 4,52 Mio. 

Euro – sowie die Qualitäts- und Zukunftssicherung (ca. 1,69 Mio. 

Euro), einschließlich Maßnahmen zur redaktionellen und externen 

Journalistenausbildung, Leseförderung, Presseklubs und Pressefor-

schung. Auch wurden Auslandskorrespondenten mit insgesamt etwa 

250.000 Euro unterstützt. 
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Direkte und indirekte Presseförderung in 27 EU-Staaten  
sowie der Schweiz, Norwegen und Island

Land Presseförderung

Belgien Indirekt:  Befreiung von Mehrwertsteuer; reduzierte Telefontarife.
Direkt:  Direkte Beihilfen in der Wallonischen Region. 

Bulgarien   –

Dänemark Indirekt:  Befreiung von Mehrwertsteuer.
Direkt:  Regelmäßig werden 14 Mio. Dänische Kronen für direkte Beihilfen zur Verfügung 

gestellt.

Deutschland Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Estland Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.
Direkt:  Die direkten Subventionen stiegen von 2003 auf 2007 um knapp 25 Prozent auf 

34,9 Mio. Estnische Kronen.

Finnland Indirekt:  Förderung Agenturen; Befreiung von Mehrwertsteuer für Abonnements, Werbung 
und Herstellung.

Direkt:  Beihilfen für Parteipresse; Subventionen für Zeitungen möglich, die in Minder-
heitensprachen erscheinen; Zuschüsse für die Nachrichtenagentur STT.

Frankreich Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Bahntarife; Zuschüsse zu Online-Projekten 
möglich. 

Direkt:  Zeitungen können unter bestimmten Umständen direkte Subventionen in Form von 
Einmalzahlungen erhalten. 

Griechenland Indirekt:  Reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Post- und Telefontarife.

Großbritannien Indirekt:  Befreiung von Mehrwertsteuer.

Irland Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Island Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Italien Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Post- und Telefontarife.
Direkt:  direkte Subventionierung ist möglich für Zeitungen von Parteien, die im Parlament 

vertreten sind; außerdem für Zeitungen, die von journalistischen Genossenschaften 
publiziert werden. 

Lettland Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Litauen Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Luxemburg Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Posttarife.
Direkt:  Seit 1998 existieren direkte Pressesubventionen, über deren Höhe jährlich neu 

entschieden werden muss. Während im Jahr 2004 alle Printmedien Beihilfen in 
einer Gesamthöhe von 5,5 Mio. Euro erhielten, wurden im Jahr 2006 insgesamt 
neun Zeitungen und zwei Magazine mit insgesamt 7,1 Mio. Euro unterstützt.

Land Presseförderung

Malta Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Niederlande Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.
Direkt:  Zeitungen in wirtschaftlicher Schieflage können Beihilfen aus Mitteln eines Fonds 

erhalten. Dieser wird von der niederländischen Regierung finanziert, ist jedoch 
unabhängig. 

Norwegen Indirekt:  Befreiung von Mehrwertsteuer.
Direkt:  Direkte Beihilfen möglich.

Österreich Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; Ausbildungs- und Auslandsberichterstattungsbeihilfen; 
Programm zur Förderung des Zeitungslesens in der Schule.

Direkt:  Zuschüsse für regionale und überregionale Zeitungen mit einer Auflage über 
10.000 Ex. (Tageszeitungen) bzw. 5.000 Ex. (Wochenzeitungen); Zusätzliche 
Förderungen mit dem Ziel, Pressevielfalt zu erhalten; alle österreichischen 
Zeitungen können eine allgemeine Presseförderung beantragen.

Polen Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Portugal Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Posttarife.
Direkt:  Zuschüsse für Onlineentwicklung.

Rumänien Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Schweden Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.
Direkt:  Beihilfen des Staates für wirtschaftlich in Not geratene Zeitungen in Millionenhöhe, 

die aus Mitteln einer Werbesteuer bestritten werden.

Schweiz Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Posttarife.

Slowakische 
Republik

  –

Slowenien Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Spanien Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer; reduzierte Posttarife.

Tschechien Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Ungarn Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer.

Zypern Indirekt:  reduzierte Mehrwertsteuer, reduzierte Post- und Telekommunikationstarife.

Quelle: World Association of Newspapers (2008): World Press Trends/Institut für Medien- und Kommunikationspolitik (eigene Darstellung).

Vor allem kleinere Presseunternehmen haben europaweit Schwierig-

keiten, effizient auf die Anforderungen des globalen wie lokalen Medi-

enwandels zu reagieren, ihre journalistische Integrität zu verteidigen 

q  Tab. 1
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und als publizistische Einheit zu überleben. Wie jedoch das Beispiel 

Österreichs zeigt, sind auch überregionale und sogar landesweite Ti-

tel nicht verlegen, den Staat um finanzielle Beihilfe zu bitten. Neben 

Österreich wurde in elf weiteren EU-Staaten im Jahr 2007 von Seiten 

des Staates teils tief ins Steuersäckel gegriffen, um krisengeschüttelten 

Zeitungen unter die Arme zu greifen. Darunter ist das »Nordische Mo-

dell« Schwedens und Norwegens das wohl bekannteste Vorbild für Be-

fürworter der direkten Presseförderung. Im Gegensatz zu den übrigen 

skandinavischen Ländern vergeben die Regierungen in Stockholm 

und Oslo alljährlich hohe Millionensummen. Begründet wird das En-

gagement mit der beispiellosen und zentralen Funktion von Zeitungen 

als politische und soziale Informations- und gesellschaftliche Selbst-

verständigungsinstrumente, die gefährdet werde durch ökonomische 

Unwägbarkeiten�8. In Schweden wuchs der Subventionsumfang von 

2003 bis 2007 um 1,18 Prozent auf insgesamt ca. 54,7 Mio. Euro und 

soll ab 2009 um weitere zehn Prozent angehoben werden�9, und in 

Norwegen stieg der Betrag innerhalb eines Jahres um knapp fünf Pro-

zent auf ca. 31,6 Mio. Euro in 2007. Dass die Politik schwächelnden 

Zeitungstiteln finanzstark zur Seite tritt, hat in beiden Ländern Tradi-

tion. Als in den 1960er und 70er Jahren ein schweres Zeitungssterben 

um sich griff, dem unter anderem viele schwedische Lokalzeitungen 

zum Opfer fielen, wurde unter dem Eindruck hitziger Diskussionen der 

Grundstein für die staatliche Subventionierung gelegt, die angesichts 

der zweiten schweren Zeitungskrise in den 90er Jahren eine umso 

deutlichere Rechtfertigung fand20. Die Fördermittel werden aus einer 

�8	 Vgl.	Regeringskansliet	–	Government	Offices	of	Sweden	(2007):	Press	subsidy.	;	
Internetressource:	 http://www.regeringen.se/sb/d/�0��/a/�90�2,	 überprüft	 am	
�7.��.2008.

�9	 Landes,	David	(2008):	Government	 in	press	subsidy	reversal.	 In:	The	Local	vom	
29.08.2008.	;	Internetressource:	http://www.thelocal.se/�4002/20080829/,	über
prüft	am	�7.��.2008.

20	 Vgl.	Hadenius,	Stig/Weibull,	Lennart	(�999):	The	Swedish	Newspaper	System	in	the	
Late	�990s.	Tradition	and	Transition.	In:	Nordicom	Review	�(�999),	Special	Issue	�:	

Werbesteuer gespeist, die eigens für das Subventionsgesetz eingeführt 

wurde. Mittlerweile wird aber in Frage gestellt, ob es sich dabei nicht 

um eine kontraproduktive Regelung handelt, da der ohnehin lah-

mende Anzeigenmarkt durch die Besteuerung von Werbung in Print-

medien im Gegensatz zu der steuerfreien Werbung im Privatfernsehen 

und Internet zusätzlich belastet wird2�. Kritik macht sich vor allem an 

der vermuteten Wirkungslosigkeit der Alimentierung fest, da sich die 

inhaltliche Qualität der geförderten Zeitungen nicht verbessert habe 

und der Kollaps verschiedener Zeitungstitel nicht habe verhindert wer-

den können: »The Nordic model appears to be based more on rhetoric 

and good intentions than actually producing and operating a system 

of support that leads to the desired outcomes.«22 Diese Vorwürfe wur-

den indes von Regierungsseite mit einer Erfolgsbilanz erwidert: »The 

fact that there is still a diverse range of Swedish daily newspapers in 

2007 is due to the production support that the government introduced 

in 1971 to assist daily papers in a weak competitive position«2�.

Einen anderen Ansatz wählten die Niederlande: Entgegen nicht ablas-

sender Forderungen der Pressewirtschaft nach allgemeinen Erleichte-

rungen bei der Steuer- und Gebührenbemessung hält die Regierung 

an ihrem Stiftungsmodell zur Presseförderung fest. Der »Stimule-

ringsfonds voor de Pers« wird jährlich mit staatlichen Mitteln von 

Reflections	on	Public	Service	Broadcasting.	Rise	of	the	Modern	Press	in	Denmark,	
Finland,	Norway	and	Sweden,	�29–�52,	hier:	�40–�42.

2�	 Vgl.	Picard,	Robert	(2007):	Subsidies	for	Newspapers:	Can	the	Nordic	Model	Remain	
Viable?	In:	Bohrmann,	Hans/Klaus,	Elisabeth/Machill,	Marcel	(Hg.)	(2007):	Media	
Industry,	Journalism	Culture,	and	Communication	Policies	in	Europe.	Köln:	Herbert	
von	Halem,	2�6–246,	hier:	244.

22	 Picard	(2007):	a.a.O.,	242.
2�	 Gustafsson,	Karl	Erik	(2007):	The	Market	Consequences	of	Swedish	Press	Subsidies.	

Analysis	commissioned	by	the	Swedish	Ministry	of	Culture.	;	Internetressource:	
http://www.regeringen.se/content/�/c6/0�/90/�2/c6a0f7aa.pdf,	 überprüft	 am	
�7.��.2008.

http://www.regeringen.se/sb/d/3011/a/19032
http://www.thelocal.se/14002/20080829/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/90/32/c6a0f7aa.pdf
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einer Mio. Euro ausgestattet (ab 2010 sollen es 2,3 Mio. Euro sein), 

um Presseunternehmen auf individuellen Antrag mit Darlehen oder 

im Ausnahmefall Subventionen zu unterstützen und darüber hinaus 

Presseforschung sowie Minderheiten den Zugang zu Informationen 

zu ermöglichen24. Die Pressestiftung ist jedoch trotz ihres vom Kul-

turministerium bestellten Personals und der Budgethoheit des Kul-

turministers eine unabhängig von Regierungsbelangen operierende 

Einrichtung, die der Unterstützung von Zeitungen, Zeitschriften und 

Websites verschrieben ist. Ab 2009 gehören entgegen der bisherigen 

Regelungen sowie im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staa-

ten auch Gratiszeitungen zu den zugelassenen Antragsstellern25. Seit 

Aufnahme der Stiftungsarbeit im Jahre 1972 wurden mehr als 58 Zei-

tungs- und Zeitschriftentitel, neun Internetangebote und über 62 For-

schungsprojekte mit den Fördermitteln finanziert. Insgesamt betrug 

die Förderungsleistung bis zum Jahr 2005 etwa 70 Mio. Euro26. 

Zudem profilierte sich die niederländische Stiftung in der aktuellen 

Zeitungskrise als Organisator einer europäischen Konferenz über den 

aktuellen Stand und die Zukunft der Presseförderung unter dem Titel 

»Press and Press Support in a Digital Age«, die im Oktober 2007 in Den 

Haag abgehalten wurde und führende Medienunternehmer und -for-

scher versammelte, um über neue Finanzierungsmodelle für Presse und 

Journalismus zu debattieren. 

24	 Vgl.	Bakker,	Piet/Vasterman,	Peter	(2007):	The	Dutch	Media	Landscape.	In:	Terzis,	
Georgios	 (Hg.)	 (2007):	 European	 Media	 Governance.	 Bristol/Chicago:	 Intellect,	
�45–�56,	hier:	�52.

25	 Newspaper	 Innovation	 (2008):	Dutch	 frees	 included	 in	press	 fund.	;	 Internet
ressource:	 http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2008/��/�5/dutch
freesincludedinpressfund/,	überprüft	am	�7.��.2008.

26	 Stimuleringsfonds	voor	de	Pers	(2007):	Financial	Aid	from	the	Netherland’s	Press	Fund.	
;	Internetressource:	http://www.presssupport.org/attachments/�2.pdf,	überprüft	
am	�7.��.2008.

Noch rigider versucht derzeit Frankreich, der chronisch defizitären 

Zeitungsbranche mit ihren 100.000 Beschäftigten auf die Sprünge 

zu helfen. Staatspräsident Nicolas Sarkozy machte im Herbst 2008 

von sich reden, als er im Rahmen seiner angekündigten »Etats géné-

raux de la presse« versprach, einen umfänglichen Hilfsplan für die 

Zeitungsverleger auszuarbeiten, für den er – zusätzlich zu den 280 

Millionen Euro Fördergeldern im Jahr 2009 – in den nächsten drei 

Jahren weitere 600 Millionen Euro aufwenden will. Wie Sarkozy im 

Januar 2009 außerdem mitteilte, gehören zu den Maßnahmen dieses 

Sanierungspakets neben der – inzwischen umgesetzten – Verbannung 

von Werbung aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen, 

dem Erlass von Sozialabgaben und Vertriebshilfen (z. B. bei Zeitungs-

kiosken und -austrägern) sowie einer Verschiebung der Erhöhung der 

Posttarife, auch die Subventionierung eines Gratisabonnements für 

alle 18-Jährigen, die künftig ein Jahr lang eine Zeitung ihrer Wahl 

kostenlos beziehen können.27 Den Großteil der Kosten für dieses un-

gewöhnliche Hilfsprojekt sollen laut Sarkozy zwar die Verlage selbst 

übernehmen, der Staat finanziert jedoch den Versand. Zudem wur-

de unlängst bekannt, dass Sarkozy eine Regelung aufheben will, die 

derzeit den Anteil ausländischer Finanzinvestoren an französischen 

Zeitungen auf 20 Prozent beschränkt. Hier stellt sich freilich die Frage 

nach den Zielen, die der medienaffine Regierungschef, dessen amou-

röse Befindlichkeiten häufiger auch Titelthema der Klatschpresse sind, 

aufgrund seiner kumpelhaften Nähe zu einflussreichen Zeitungsmag-

naten wie Serge Dassault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré und Ber-

nard Arnault mit dieser Förderpolitik verfolgt. Zumindest greift Sar-

kozy damit fast alle Vorschläge von Verlegern, Medienverbänden und 

Druckergewerkschaften auf.

27	 Anonym	(2009):	In	Frankreich	bekommen	�8Jährige	kostenloses	ZeitungsAbo.	In:	
Kleine	Zeitung	vom	2�.0�.2009.		;	Internetressource:	http://www.kleinezeitung.
at/nachrichten/politik/�742024/index.do,	überprüft	am	25.0�.2009.

http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2008/11/15/dutch-frees-included-in-press-fund/
http://www.newspaperinnovation.com/index.php/2008/11/15/dutch-frees-included-in-press-fund/
http://www.presssupport.org/attachments/12.pdf
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Gesprächsbedarf gibt es also allemal angesichts eines stagnierenden 

Print- und Online-Anzeigenmarktes, der Zeitungsbetrieben europa-

weit und in Nordamerika Kopfzerbrechen bereitet. Angesichts der 

hochtrabenden Hoffnungen, die von der Pressewirtschaft in das In-

ternetgeschäft gesteckt werden, ist die Frage umso dringlicher, ob der 

klassische Zeitungsjournalismus in Zeiten digitaler Informationsüber-

flutung noch profitabel sein kann. Dennoch scheinen Krisenzeiten 

kaum geeignet dafür zu sein, mit der nötigen Sorgfalt über Presseför-

derungsmodelle zu entscheiden. Bereits Ende der 1970er Jahre mach-

te der Stuttgarter Rechtsgelehrte Löffler darauf aufmerksam, dass »in 

der Hektik der Krisenjahre« eine sinnvolle, durchdachte und effektive 

Regelung der Presseförderung von staatlicher Hand so gut wie ausge-

schlossen sei: Zu groß und »beängstigend« sei die Fülle der rechtlichen, 

wirtschaftlichen, politischen und nicht zuletzt publizistischen Pro-

bleme, die mit dem wenn auch gut gewillten Eingriff der Staatsmacht 

in die Belange der Presse einhergingen28. Löffler verwies diesbezüglich 

auf den zeitlosen Widerstreit zwischen den mannigfaltigen Ansatz-

punkten für die Presseförderung, der sich damals wie heute in nicht 

minderer Brisanz zeigt: Sollte sie als abstrakte Marktgröße finanzielle 

Hilfsmittel erhalten, besteht die Gefahr, dass zu unspezifisch und un-

flexibel auf die tatsächliche wirtschaftliche Not einzelner Zeitungs-

unternehmen reagiert werden kann. Sollten aber bestimmte Einzel-

unternehmen oder regionale Verlagsgebiete staatliche Hilfe erhalten, 

besteht die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung oder des Verdachts der 

interessensgerichteten Vorzugsbehandlung. 

Auch wenn die Rechtsprinzipien der Presse- und Wettbewerbsfreiheit 

sowie der Gleichberechtigung bei allen überblicksartig angeführten 

Förderungsmodellen als gesichert gelten, haben besonders jene EU-

Staaten, die Geldmittel direkt an einzelne Verlagstitel verteilen, mit 

28	 Löffler	(�978):	a.a.O.,	6–7.

den Konsequenzen ihrer Förderung zu kämpfen, die der kontinuier-

lich verfolgten Nabelschnurstrategie über Jahrzehnte entwachsen 

sind. Die direkte Bezuschussung von Zeitungen in einigen Ländern 

Europas unterliegt einem paradoxen Problem: Je verlässlicher die Sub-

ventionsmaßnahmen sind, desto größer ist die Gefahr der Unwirk-

samkeit, ja dauerhaften Qualitätsminderung im Pressesektor. Picard 

zeigt dies besonders augenfällig am Beispiel Schwedens, wo Zeitungs-

unternehmen bewusst auf eine wirtschaftliche Schwächung ihres Me-

diums hinzuarbeiten scheinen, um sich für staatliche Zuschüsse zu 

qualifizieren: 

„ Some	have	knowingly	organized	their	firms	in	ways	to	deliberately	

achieve	losses	that	qualify	them	for	more	types	of	support.	A	classic	example	

is	publishers	who	have	spun	off	profitable	commercial	printing	activities	that	

previously	kept	the	newspaper	firms	in	the	black.	Others	have	foregone	circu

lation	and	advertising	sales	and	marketing	investments	that	would	improve	

their	economic	conditions.	Most	troubling,	many	of	the	subsidized	publishers	

have	done	little	to	improve	the	content	or	appearance	of	the	publications	to	

meet	changing	needs	and	wants	of	readers	and,	instead,	pay	more	attention	

to	the	requirements	of	subsidy	agencies	than	to	the	readers	themselves.“ 29

Eine auf breiter Basis gesteuerte, wenn auch partielle Abwirtschaftung 

des Zeitungswesens anzunehmen, ist sicherlich überhöht. Dennoch 

zeigen solche Tendenzen, dass der journalistischen Integrität nicht 

automatisch geholfen wird, wenn unter strenger Achtung der Verfas-

sungsmäßigkeit des finanziellen Staatsengagements konkrete Geld-

transfers an Presseunternehmen vorgenommen werden. Dennoch 

wurden auch in der Mediendebatte um die Zukunft der Zeitung im 

Zuge der weltweiten Finanzkrise von 2008 und der folgenden Rezes-

sionstendenzen im europäischen Wirtschaftsraum erneut Rettungs-

29	 Picard	(2007):	a.a.O.,	242–24�.
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pakete ähnlich der staatlichen Kreditgarantien für den Bankensektor 

ins Gespräch gebracht�0. Schon im Jahr 2003 schlug die Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di beispielsweise einen Presseförderungsfonds 

vor, der unter breiter gesellschaftlicher Beteiligung vor allem kleinere 

Zeitungen mit schwacher Wettbewerbsleistung unterstützen solle. 

Die Pläne für ein »Gesetz über die Errichtung einer Pressestiftung« 

scheiterten jedoch schon Mitte der 1970er Jahre. 

Das sensible Thema um die staatlichen Verantwortlichkeit zur Si-

cherung der Presse wirft mehr Fragen auf, als dass es trotz Beispiel-

vielfalt konkrete Lösungsvorschläge gibt: Können Subventionen für 

ein Prosperieren des immer häufiger totgesagten Zeitungsmarktes 

sorgen oder bewirken sie das genaue Gegenteil? Folgt einer direkten 

Förderung die Entfaltung journalistischer Höhenflüge, eine unter der 

gesicherten Existenz des Mediums ermöglichte Aufrechterhaltung 

bedrohter Ideale, eine Stärkung der unabhängigen und überpartei-

lichen politischen Berichterstattung sowie der meinungsbildenden 

Themensetzung? Oder muss die mögliche Konsequenz woanders 

verortet werden: in einem vorauseilenden Gehorsam, einem angst-

vollen Buckeln vor der Politik, die über den Geldfluss – direkt oder 

indirekt über die Ernennung und Entlassung von Stiftungsperso-

nal – entscheidet? Die kausale Kopplung von Presseförderung und 

Pressefreiheit im Guten wie im Bösen zeigt, wie geladen das Span-

nungsfeld zwischen Staatsferne und Staatsnähe in der Diskussion 

um die Qualitäts- und Existenzdebatte des klassischsten Ressorts 

des professionellen Journalismus ist. Was wiegt schwerer: die Bedro-

hung der redaktionellen Unabhängigkeit durch wirtschaftliche oder 

�0	 Vgl.	u.a.	einige	pointierte	Vorschläge	bei	Kolbrück,	Olaf	(2008):	Schutzschirme	für	
die	Medienkrise.	In:	Off	the	Record	vom	�8.��.2008.	;	Internetressource:	http://
offtherecord.de/2008/��/�8/schutzschirmefuerdiemedienkrise/,	überprüft	am	
�8.��.2008.

durch politische Imperative? Ein finanzielles Engagement des Staa-

tes mit Steuergeldern zur Förderung des Pressesektors bzw. allgemein 

von journalistischen Unternehmungen wurde erst kürzlich wieder 

aus dem Umfeld des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 

klar zurückgewiesen. Andernfalls könne die verfassungsmäßig fest-

geschriebene Staatsferne nicht mehr gewährleistet werden. Gleich-

wohl gelten konkrete Subventionen für einzelne in Not geratene Zei-

tungshäuser in einigen Ländern Europas weiterhin als angemessene, 

gar notwendige Maßnahme, um die Presse- bzw. Medienvielfalt 

und die Marktchancen des professionellen Journalismus zu sichern: 

»[S]ubsidies are still considered a familiar answer in response to the 

heterogeneous problems of the newspaper industry, particularly 

high costs of production and distribution, accelerated concentration 

of ownership, a volatile advertising market and the disengagement 

of young readers.«��

Vor allem Journalisten, die durch die sich aktuell zuspitzende Krisen-

entwicklung des Zeitungsmarktes verunsichert sind und ihre Rolle als 

wichtige Säule der Demokratie bröckeln sehen, sind hin und herge-

rissen zwischen den wirtschaftlichen Zwängen und der Verteidigung 

ihrer Unabhängigkeit. Je deutlicher die strukturellen Probleme der 

Medienregulierung nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern 

auch in den USA zutage treten, werden Rufe nach neuen Organisa-

tions- und Geschäftsmodellen laut, die ein ungetrübtes Wirken jour-

nalistischer Prinzipien gewährleisten:

��	 Murschetz,	 Paul	 (�998):	 State	 Support	 for	 the	 Daily	 Press	 in	 Europe:	 A	 Critical	
Appraisal.	Austria,	France,	Norway	and	Sweden	Compared.	In:	European	Journal	
of	Communication	��(�998),	Nr.	�,	29�–���,	hier:	�04–�05.

http://off-the-record.de/2008/11/18/schutzschirme-fuer-die-medienkrise/
http://off-the-record.de/2008/11/18/schutzschirme-fuer-die-medienkrise/
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„While	reporters	are	forced	to	endure	draconian	cuts	in	their	own	

newsrooms—many	of	them	enacted	(as	journalists	see	it)	by	muttonheaded	

managers	with	their	eyes	riveted	on	the	bottom	line—they	can	still	dream	of	

a	land	not	too	far	away	where	a	welltended	band	of	scribes	toils	under	the	

benevolent	gaze	of	ownership	unconcerned	with	trivial	matters	such	as	EBIT

DA	and	online	ad	revenue.“ �2	

Stiftungsmodelle erscheinen in schwierigen Zeiten als letztes Schutz-

schild gegen die Unbarmherzigkeit eines liberalisierten Medienmarktes. 

Da die Ziele von gemeinnützigen Pressestiftungen nicht in Profiten lie-

gen, sondern in der Kernaufgabe des publizistischen Auftrags, werden 

immer wieder Beispiele angeführt, wie die vom Poynter Institute getra-

gene US-amerikanische »St. Petersburg Times« oder der vom Scott Trust 

finanzierte britische »Guardian«. Doch keiner dieser Titel ist, ebenso 

wenig wie die der FAZIT-Stiftung unterstehende »Frankfurter Allgemei-

ne Zeitung«, vor wirtschaftlichen Negativentwicklungen gefeit, sondern 

alle mussten in jüngster Vergangenheit – wie die meisten Verlage in den 

USA und Europa auch – Federn lassen. Konkret: Selbst von Stiftungen 

getragene Zeitungen können es sich nicht leisten, gegen den Markt zu 

agieren und sehen sich gezwungen, Redaktionspersonal abzubauen. 

Im folgenden Kapitel werden, auch als Alternative zu der kontrover-

sen Beurteilung staatlicher Presseförderung, ausgewählte nicht-staat-

liche Initiativen zur Stärkung des Qualitätsjournalismus vorgestellt, 

die zum Teil überraschend erfolgreich sind.

�2	 McCollam,	 Douglas	 (2008):	 Somewhere	 East	 of	 Eden.	 In:	 Columbia	 Journalism	
Review.	March/April	2008.	;	Internetressource:	http://www.cjr.org/essay/some
where_east_of_eden.php,	überprüft	am	�7.��.2008.

geMeinnÜtZige initiAtiVen ZuR FöRDeRung 
Des QuAlitätsjouRnAlisMus

4.1. Die diffuse Frage nach Qualität im Journalismus

Die viel diskutierte Frage, die der Debatte um die Zukunft der klas-

sischen Zeitung und des Qualitätsjournalismus zugrunde liegt, rankt 

sich um das Wesen von Qualität, also darum, was Qualität im heutigen 

Journalismus konkret (noch) bedeutet. Dass sie nicht nur eine hohe Re-

levanz für die journalistische Arbeit besitzt, sondern die ,Vierte Gewalt‘ 

im Staate auf die Verfassung der demokratischen Gesellschaftsord-

nung einschwört, lenkt den Blick auf einen Qualitätsbegriff, der den 

Journalismus eng an die Ideale der Meinungsfreiheit und Aufklärung 

koppelt. Die Debatte über das Wesen des so genannten »Qualitätsjour-

nalismus« gestaltet sich indes zäh, auch nach Jahren der ausgiebigen 

akademischen, politischen und journalistischen Erörterung gibt es 

(noch) keine verbindlichen Standards zur Definition von Qualität im 

Journalismus. Ursprünglich nur die Beschaffenheit bzw. die Zwecker-

füllung eines Gegenstandes beschreibend, wurde der Qualitätsbegriff 

zum Instrument von Interpretationsgemeinschaften, die sich über die 

Bestimmung der Güte des Ergebnisses menschlicher Leistungen von 

anderen vergleichbaren Gegenständen abzugrenzen versprachen. Eine 

hohe Qualität bezeichnet im alltäglichen Sprachgebrauch also weithin 

die Vorbildlichkeit oder Ausnahmeerscheinung eines Produkts.

In der Zeitungsbranche hat sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts in 

den USA, nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland, ein fes-

ter Kanon an qualitativ hochwertigen Presseerzeugnissen herausge-

bildet, der bis heute Gültigkeit behauptet. Die Negativentwicklungen 

in einigen der betreffenden Zeitungsverlage dienen der Fachwelt als 

anschauliches Beispiel für die Tragweite der vielerorts beobachteten 

4.
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Zeitungskrise: Wenn die Qualitätszeitung als Instanz journalistischer 

Ideale gefährdet ist, so die implizite Befürchtung, steht auch die Qua-

lität im Journalismus selbst zur Disposition. Dennoch ist eine verläss-

liche phänomenologische Differenzierung von Qualitätszeitungen 

und solchen, die diesen Sonderstatus innerhalb des Pressemarktes 

nicht genießen, bisher ausgeblieben.��

Dass eine allgemein verbindliche Definition von Qualitätszeitungen 

bisher aussteht, wirft die Schwierigkeit auf, dass in der Auseinan-

dersetzung mit den akuten Problemen der Zeitungsbranche keine 

gemeinsame Argumentationsbasis gefunden werden kann, auf die 

sich die unterschiedlichen Positionen berufen könnten. Stattdessen 

rekurrieren Zeitungsforscher auf einen historisch gewachsenen Qua-

litätsnimbus einzelner Vorzeigeperiodika wie der »New York Times«, 

des »Guardian« oder der »Süddeutschen Zeitung«. Welche besonde-

ren Merkmale derartigen »Prestige-Blätter« anhaften, hat der Kom-

munikationsforscher Ithiel de Sola Pool am Massachusetts Institute 

of Technology mit internationaler Perspektive bereits in den 1950er 

Jahren untersucht. In der Arbeitsdefinition des damaligen Forscher-

teams klingen bereits einige wesentliche Kriterien an, die nicht an 

Plausibilität verloren haben:

„ In	 each	 major	 power	 one	 newspaper	 stands	 out	 as	 an	 organ	 of	

elite	opinion.	Usually	semiofficial,	always	intimate	with	the	government,	these	

›prestige	papers‹	are	read	by	public	officials,	journalists,	scholars,	and	business	

leaders.	They	seldom	have	large	circulations,	yet	they	have	enormous	influence.	

��	 Zum	Qualitätsproblem	in	der	Medien	und	Kommunikationswissenschaft	vgl.	unter	
anderem:	Fasel,	Christoph	(2005):	Qualität	und	Erfolg	im	Journalismus.	Konstanz:	
UVK;	Bucher,	HansJürgen/Altmeppen,	KlausDieter	(Hg.)	(200�):	Qualität	im	Jour
nalismus.	Grundlagen	–	Dimensionen	–	Praxismodelle.	Wiesbaden:	Westdeutscher	
Verlag;	RussMohl,	Stephan	(�994):	Der	IFaktor.	Qualitätssicherung	im	amerika
nischen	Journalismus	–	Modell	für	Europa?	Osnabrück	/	Zürich:	Edition	Interfrom.

They	are	read	not	only	in	their	own	countries,	but	also	abroad	by	those	whose	

business	it	is	to	keep	track	of	world	affairs.	They	differ	among	themselves,	but,	

despite	national	and	temporal	differences,	they	are	a	distinct	species.“ �4

De Sola Pool argumentiert hier maßgeblich mit der Funktion von 

Prestige-Zeitungen als Fixpunkten der gesellschaftlichen Selbstver-

ständigung und der damit verbundenen exklusiven Zugänge zu po-

litischen Machtsphären und sozialen Eliten, die den politischen Kurs 

innerhalb einer Gesellschaft prägen und damit als Leitmedien für ein 

ausländisches Publikum fungieren. Dass »Prestige« immer auch Qua-

lität impliziert, lässt sich außerdem abermals mit einem Verweis auf 

Tom Wolfe erklären: Prestige, also soziale Anerkennung und kultu-

relle Wertschätzung, muss auf bestimmten Qualitätskriterien fußen, 

um seine Wirksamkeit optimal zu entfalten. Mit anderen Worten: Als 

Luxus oder Statussymbol wird nur angenommen, was beneidens- und 

erstrebenswert ist – eine Zeitung zum Beispiel, mit der sich die Le-

ser nicht nur gerne sehen lassen, sondern auch ausdrücklich gesehen 

werden wollen.

Das Image einer Zeitung setzt sich dabei vor allem aus inhaltlichen 

Qualitätskriterien zusammen, die sich je aus den spezifischen kultu-

rellen Bedingungen des jeweiligen Erscheinungslandes einer Publika-

tion ableiten lassen. Wie der Journalismusexperte Stephan Russ-Mohl 

ausführt, sind vier Varianten der Bestimmung von Qualität im Jour-

nalismus entscheidend:�5 Bei der direkten Messung erfolgt die Untersu-

chung unter Rückgriff auf einen festgelegten Katalog von Qualitäts-

kriterien mittels Inhaltsanalysen. Weiterhin lasse sich Qualität aus 

�4	 Sola	Pool,	 Ithiel	de	 (�970):	The	Prestige	Press:	A	Comparative	Study	of	Political	
Symbols.	Cambridge,	Massachusetts/London:	MIT	Press,	62.

�5	 RussMohl,	Stephan	(2008):	Qualität.	In:	Hachmeister,	Lutz	(Hg.)	(2008):	Grund
lagen	der	Medienpolitik.	München:	DVA,	�27–���.
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der Publikumsgunst ableiten, etwa durch die Ermittlung der Nutzungs- 

und Akzeptanzwerte spezifischer Medien, Ressorts oder Journalisten: 

Demnach leistet derjenige qualitativ hochwertige Arbeit, der beson-

ders häufig rezipiert wird. Darüber hinaus kann in der Qualitätsfrage 

auf Experten-Urteile vertraut werden, die auf Grundlage ihres professi-

onellen Hintergrund- und Kontextwissens sowie nicht selten wegen 

ihrer praktischen Erfahrung Qualitätsmaßstäbe entwickeln, auf deren 

Basis Beobachtungen und Bewertungen vorgenommen werden kön-

nen. Letztlich spielen indirekte Indikatoren eine wesentliche Rolle, die 

erst die Voraussetzung für die Umsetzung qualitativer Höchstleistun-

gen bilden, zum Beispiel die Ausbildung der Redakteure oder die Höhe 

der finanziellen Mittel, die für redaktionelle Arbeit bereitgestellt wer-

den. Wie Russ-Mohl betont, sei es vor allem ein »Methoden-Mix«, der 

zur Anwendung kommen müsse, um sich dem (immer streitbar blei-

benden) Qualitätssiegel eines Mediums anzunähern. Favorisiert wird 

damit ein ganzheitlicher Ansatz bei der ›Qualitätsmessung‹ journalis-

tischer Leistungsfähigkeit.

Dennoch sind die Medien selbst, vor allem Zeitungen, nicht gerade 

bekannt für die Etablierung selbstkritischer Regularien, wie die in 

Deutschland schon länger anhaltende Debatte über die Zahnlosigkeit 

des Medienjournalismus und der Medienkritik dokumentiert.�6 Ob 

so genannte »Watchblogs« wie Bildblog.de dahingehend für Verbes-

�6	 Vgl.	 Beuthner,	 Michael/Weichert,	 Stephan	 (Hrsg.)	 (2005a):	 Die	 Selbstbeobach
tungsfalle.	Grenzen	und	Grenzgänge	des	Medienjournalismus.	Wiesbaden;	Beuth
ner,	Michael/Weichert,	Stephan	(2005b):	Und	wer	beobachtet	die	Medien?	Ein	
Essay	über	die	Kritikfunktionen	und	blinden	Flecken	des	Medienjournalismus.	In:	
Hallenberger,	Gerd/Nieland,	JörgUwe	(Hrsg.):	Neue	Kritik	der	Medienkritik.	Werk
analyse,	Nutzerservice,	Sales	Promotion	oder	Kulturkritik?	Köln:	Herbert	von	Halem	
Verlag,	4�–58.	Kramp,	Leif/Weichert,	Stephan	(2008):	Journalismus	in	der	Berliner	
Republik.	Wer	prägt	die	politische	Agenda	in	der	Bundeshauptstadt?	Wiesbaden:	
Netzwerk	Recherche	e.	V.,	70,	7�.

serungen sorgen können, indem sie die Qualität journalistischer An-

gebote hinterfragen oder als professionell eingesetzte Instrumente für 

mehr Transparenz im Journalismus dienen, wirft erneut die Frage auf, 

welche Kriterien überhaupt angelegt werden müssen, um Qualität im 

Journalismus zu definieren.

4.2. Zwischen Ideal und Pragmatismus:  
Qualitätsinitiativen in den USA und Europa

Zeitungen sollten sich nach Ansicht von Medienpraktikern jedenfalls 

auf ihre qualitativen Stärken konzentrieren: Alan Rusbridger hält es 

auch aufgrund der Uneindeutigkeit des Qualitätsbegriffs für sinnvoll, 

nicht bestimmte Medienunternehmen, sondern konkrete Text- oder 

Beitragsgattungen zu fördern: »Die Reportage, den Enthüllungsjour-

nalismus oder bestimmte Nischen, die sich nicht mehr finanzieren 

lassen.«�7 Damit Qualität auch weiterhin die Oberhand behält, haben 

sich einige gemeinnützige Organisationen in den USA zum Ziel ge-

setzt, den Recherchejournalismus zu fördern. Die Unterstützung oft 

teurer, weil zeitintensiver Aufklärungsarbeit durch journalistische 

Berichterstattung braucht Bill Kovach zufolge die unverzichtbare Un-

terstützung von Organisationen wie ProPublica�8, einer von mehre-

ren Initiativen zur Stärkung des Qualitätsjournalismus, die mit einer 

eigenen Redaktion und erfahrenen Mitarbeitern Enthüllungsberichte 

vorantreibt und in etablierten Medien veröffentlicht:

�7	 Littger,	Peter/Weichert,	Stephan	(2008):	«Die	Lage	ist	sehr	schwierig«.	Interview	mit	
Alan	Rusbridger.	In:	Sueddeutsche.de	vom	26.0�.2008.	;	Internetressource:	http://
www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/7�2/�6524�/,	überprüft	am	28.��.2008.

�8	 Vgl.	Kramp,	Leif/Weichert,	Stephan	(2008):	»Journalisten	sollten	wieder	an	ihren	
Beruf	glauben«.	Interview	mit	Bill	Kovach.	In:	Sueddeutsche.de	vom	06.02.2208.	
;	 Internetressource:	 http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/508/�55�04/,	
überprüft	am	28.��.2008.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/712/165241/
http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/712/165241/
http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/508/155104/
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„Unsere	 Absicht	 ist	 es,	 Machtmissbrauch	 aufzudecken.	 Wenn	 wir	

etwas	finden,	versuchen	wir	einen	möglichst	großen	Effekt	zu	erzielen.	Daher	

arbeiten	wir	mit	Medienpartnern	 zusammen.	Um	Millionen	von	Menschen	

zu	erreichen,	bieten	sich	Fernsehsender	wie	CBS	oder	ABC	an,	aber	auch	die	

›New	york	Times‹,	das	 ›Wall	Street	 Journal‹,	 ›Business	Week‹,	 ›Fortune‹	oder	

›Time‹	–	es	hängt	auch	von	der	Art	des	Publikums	ab,	für	welche	Kooperation	

wir	uns	entscheiden.	Unsere	Recherchen	stellen	wir	einem	Partner	für	eine	be

stimmte	Zeit	exklusiv	und	kostenlos	zur	Verfügung.	Anschließend	publizieren	

wir	alles	auf	unserer	Website	und	recherchieren	weiter.	Unser	Hauptziel	ist	es,	

Veränderungen	zu	bewirken.	Das	erreichen	wir	nur,	indem	wir	eine	Geschich

te	kontinuierlich	weiterverfolgen.“ 	
PAUL	E.	STEIGER �9

Investigativer Journalismus, wie ihn ProPublica betreibt, ist demnach 

ein Luxusgut, das sich immer weniger Zeitungen leisten wollen oder 

können, zumal in den USA, wo der wirtschaftliche Druck auf einzel-

ne Zeitungshäuser in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist. 

Redaktionseinheiten, die sich hauptsächlich mit der Aufdeckung von 

Missständen befassen, verschlingen neben Korrespondentenbüros die 

höchsten Budgets, schließlich ist ihre Arbeit zeitaufwendig, abhängig 

von Informanten und aufgrund zweifelhafter Erfolgsaussichten häufig 

unrentabel. Hinzu kommen ernst zu nehmende Risiken, die Enthül-

lungsjournalismus mit sich bringt: Von Politik und Wirtschaft wird in 

Folge unbequemer Berichterstattung nicht selten Druck ausgeübt und 

mittels juristischer Schritte die Existenz von Journalisten gefährdet. 

Die Kontrolle von einflussreichen Personen und Institutionen ist schon 

deshalb unattraktiv, wenn dadurch Werbegelder ausbleiben oder poli-

tische Sanktionierungen drohen, und sei es nur ein Interview-Boykott. 

�9	 Weichert,	Stephan/Matschke,	Alexander	(2008):	»Unser	Ziel	ist	es,	Machtmissbrauch	
aufzudecken«.	Interview	mit	Paul	E.	Steiger.	In:	Neue	Zürcher	Zeitung	vom	�8.07.2008.	
;	 Internetressource:	 http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/unser_ziel_ist_es_
machtmissbrauch_aufzudecken_�.786540.html,	überprüft	am	28.��.2008.	

Es nimmt also kaum Wunder, dass im Zuge der jüngsten Zeitungskrise 

eine Vielzahl investigativer Redaktionseinheiten geschlossen wurde 

und Zeitungen ihre ›Watchdog-Rolle‹ vernachlässigt haben. 

Um nicht nur das Bewusstsein für die Notwendigkeit unabhängiger 

Berichterstattung in den Reihen der Journalisten zu fördern, sondern 

auch Taten folgen zu lassen, greifen einige Non-Profit-Organisationen 

einzelnen Journalisten mit finanzieller Unterstützung unter die Arme, 

um aufwendige Recherchen zu fördern. Andere unterhalten hinge-

gen eigene Redaktionen, die Qualitätsberichterstattung betreiben. Die 

Infrastruktur solcher Initiativen, die in den vergangenen drei Jahr-

zehnten insbesondere in den Vereinigten Staaten entstanden ist, wird 

ergänzt durch Einrichtungen, die sich der Journalistenfortbildung wid-

men, Berufsnetzwerke aufbauen und Ressourcen vorhalten. Finanziert 

werden solche Organisationen in der Regel durch Mitgliedsbeiträge 

und Spenden, durch regelmäßige Zuwendungen aus Stiftungsmitteln 

sowie durch Erlöse aus ihren eigenen Dienstleistungen. Nachfolgend 

wird überblicksartig eine Reihe sowohl junger als auch älterer Orga-

nisationen aufgelistet, die sich in den USA der Förderung journalisti-

scher Qualität verschrieben haben und damit Vorbildcharakter auch 

für den europäischen Medienbereich haben könnten:

Gemeinnützige Initiativen zur Förderung des Qualitätsjournalismus in den USA. 

Name Ziele Mittel Finanzierung

Center for  
Investigative Reporting

(www.centerforinvestigative-
reporting.org)

Ungerechtigkeiten 
aufdecken und die Demo-
kratie stärken

Eigene Redaktion; 
Zusammenarbeit mit TV-
Sendern, Print-Titeln und 
Online-Medien  
(auch international)

18 Organisationen,  
v.a. Stiftungen

Center for  
Public Integrity

(www.publicintegrity.org)

Watchdog mächtiger 
Institutionen

Eigene Redaktion, Unter-
stützung von externen 
Journalisten; Veröffent-
lichung in Zeitungen, 
Magazinen, in Buchform 
und im Internet

Breite Spendenbasis, 
Verzicht auf Förderung 
aus Gewerkschafts- und 
Parteimitteln

Tab. 2 q

http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/unser_ziel_ist_es_machtmissbrauch_aufzudecken_1.786540.html
http://www.nzz.ch/nachrichten/medien/unser_ziel_ist_es_machtmissbrauch_aufzudecken_1.786540.html
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Name Ziele Mittel Finanzierung

Committee of  
Concerned Journalists 

(www.concernedjournalists.
org)

Stärkung, Propagierung 
und Lobby-Arbeit für 
journalistische Prinzipien 

Aufträge für Publikationen 
und Veranstaltungen über 
die Notwendigkeit der 
Aufklärungsfunktion der 
Medien 

John S. and James L. 
Knight Foundation, 
Universität Missouri 

Fund for  
Investigative Journalism 

(www.fij.org)

Stärkung des investi-
gativen Journalismus in 
unabhängigen Medien 

Unterstützung von 
externen Journalisten; 
Veröffentlichung in 
etablierten Medien  
und in Buchform 

k. A. 

The Poynter Institute of 
Media Studies and News 
University 

(www.poynter.org)

Aus- und Weiterbildung 
für Journalisten 

Verschiedene Seminar- 
und anderweitige Lehr-
programme;  
Online-Projekt »News  
University«, Medien-
Newsletter »Romanesko« 

Times Publishing,  
Eigenmittel 

Project for  
Excellence in Journalism

(www.journalism.org)

Verbesserung der Kennt-
nisse über die Funktions-
weise von Journalismus 
und Nachrichtenmedien

Studien über Trends der 
Medienbranche; Inhalts-
analysen; Link-Zusammen-
stellung »Daily Briefing«

Pew Charitable Trusts

ProPublica 

(www.propublica.org)

Förderung des investiga-
tiven Journalismus 

Eigene Redaktion, Unter-
stützung von externen 
Journalisten; Veröffent-
lichung in etablierten 
Medien und auf eigener 
Website 

Herbert & Marion Sandler, 
Stiftungen

Pulitzer Center on  
Crisis Reporting

(www.pulitzercenter.org)

Förderung einer globalen 
Perspektive in der Bericht-
erstattung 

Reise-Stipendien für exter-
ne Journalisten, Bildungs-
programm zur Vermittlung 
von Medienkompetenz 

Emily R. Pulitzer,  
Familie Pulitzer, Spenden 

Quelle: Institut für Medien- und Kommunikationspolitik.

Obwohl auch in Europa, zumal in Deutschland, jedes Jahr großzügig 

dotierte Medien- und Journalistenpreise vergeben werden, existieren 

bislang kaum derartige von Stiftungen getragene Vereinigungen und 

Organisationen, die wie die o. g. Initiativen in den USA ihre Ziele aus-

schließlich der journalistischen Qualitätssicherung widmen oder sogar 

eigene Redaktionseinheiten betreiben. Inzwischen gibt es jedoch eine 

Handvoll kleinerer gemeinnütziger Projekte, die sich teils über Mitglie-

derbeiträge oder öffentliche Einrichtungen finanzieren und vernachläs-

sigte journalistische Bereiche wie die Recherche oder den investigativen 

Journalismus mittels der Vergabe von Stipendien, der Auslobung von 

(Negativ-)Preisen, der Projektförderung sowie Fachkonferenzen gezielt 

unterstützen. Zielrichtungen dieser Initiativen, ihre Aktivitäten und fi-

nanziellen Quellen sind im Folgenden überblicksartig aufgelistet:

Gemeinnützige Initiativen zur Förderung des Qualitätsjournalismus in Europa. 

Name Land / 
Region

Ziele Mittel Finanzierung

Balkan Investigative 
Reporting Network 

(www.birn.eu.com)

Balkan Förderung von 
qualitativ hochwer-
tigem Journalismus 
in der Balkanregion

Aufbau eines 
internationalen Jour-
nalistennetzwerks, 
Journalistenausbil-
dung, Newsletter 
»Balkan insight«

Verschiedene 
internationale 
öffentliche und 
private Geldgeber

European  
Journalism Centre

(www.ejc.net)

Niederlande Förderung der 
Qualität des 
Journalismus 

Journalistenweiterbil-
dung, Forschungspro-
jekte, Vernetzung

k. A.

European  
Journalism Observatory 

(www.ejo.ch)

Schweiz Qualitätssicherung 
im Journalismus

Studien, journalisti-
sche Publikationen, 
Konferenzen, mehr-
sprachige Website

Fondazione per il 
Corriere del Ticino, 
Universität Lugano; 
Stiftung Pressehaus 
NRZ

Initiative  
Nachrichtenaufklärung

(www.nachrichtenauf-
klaerung.de)

Deutschland Publikation 
vernachlässigter 
Themen

Negativ-Ranking, 
Blog «Der blinde 
Fleck”

Ehrenamtliches 
Engagement

Netzwerk Recherche

(www.netzwerkrecherche.de)

Deutschland Förderung der 
Recherche im 
Journalismus

Stipendien, Fach-
tagungen, Studien, 
Preis »Leuchtturm«, 
Negativpreis »Ver-
schlossene Auster«

Mitgliederbeiträge, 
Spenden

Pascal Decroos Fund

(www.fondspascaldecroos.
org/EN)

Belgien Förderung investi-
gativer Recherche-
projekte

Recherche-Stipen-
dien,
Ausbildung

Mitgliederbeiträge, 
Spenden, flämische 
Regierung

Tab. 3 q
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Name Land / 
Region

Ziele Mittel Finanzierung

Scoop

(www.i-scoop.org)

Nicht-EU-
Staaten 
Osteuropas

Förderung von 
investigativem 
Journalismus, 
Aufbau eines 
Netzwerks

Projektbezogene 
Stipendien für 
Journalisten in den 
Nicht-EU-Staaten 
Osteuropas

Nachbar-
schaftsprogramm 
der EU

SKUP 

(www.skup.no)

Norwegen Förderung von 
investigativem 
Journalismus

Jährliche Konferenz, 
Workshops, Preis

k. A.

Quelle: Institut für Medien- und Kommunikationspolitik.

4��2��1�� Ausgewählte Organisationen in den USA

Angesichts des einhergehenden Verfalls journalistischer Prinzipien 

und Ideale setzen sich gerade in den USA gleich mehrere gemeinnüt-

zige Organisationen für die Förderung des investigativen Journalismus 

ein. Verwiesen wird dabei meist auf die Demokratie fördernde Aufklä-

rungsfunktion der Medien, die durch die wirtschaftliche Agenda von 

multinationalen Medienkonzernen immer deutlicher zu erodieren 

scheint. Um nicht nur das Bewusstsein für unabhängige Berichterstat-

tung in den Reihen der Journalisten zu schärfen, sondern auch Taten 

folgen zu lassen, unterstützen einige Non-Profit-Organisationen wie 

gezeigt aufwendige Recherchevorhaben einzelner Journalisten. Ande-

re unterhalten hingegen eigene Redaktionen, die Qualitätsberichter-

stattung betreiben. Diese Initiativen, die in den vergangenen Jahr-

zehnten in den Vereinigten Staaten entstanden sind, werden ergänzt 

durch Einrichtungen, die sich der Journalistenfortbildung widmen, 

Berufsnetzwerke aufbauen und Ressourcen vorhalten.

Finanziert werden solche Organisationen in der Regel durch Mitglieds-

beiträge und vor allem Spenden, durch regelmäßige Zuwendungen 

aus Stiftungsmitteln sowie durch Erlöse aus eigenen Dienstleistungen. 

Nachfolgend wird eine Reihe sowohl junger als auch traditionsreicher 

Organisationen vorgestellt, die sich in den USA der Förderung jour-

nalistischer Qualitätsarbeit verschrieben haben und damit Vorbild-

charakter auch für den europäischen Medienbereich haben könnten 

(vgl. 4.2.2.). Das Förderspektrum umfasst dabei sowohl die finanzielle 

Unterstützung von unabhängigen journalistischen Projekten als auch 

das journalistische Engagement der Organisationen selbst, die teils 

eigene Redaktionen unterhalten. Auch liegt das Augenmerk einiger 

Initiativen auf der langfristigen Integritätsstärkung journalistischer 

Werte und Normen, die durch Aus- und Weiterbildungsangebote so-

wie umfangreiche Publikationen gewährleistet werden sollen. 

Zur Evaluierung der schwierigen Finanzierungssituation derartiger 

Initiativen werden außerdem einige derjenigen Stiftungen vorgestellt, 

die mehrere der ausgewählten Projekte, die teils schon seit einigen 

Jahrzehnten tätig sind, mit Geldmitteln unterstützen. Der philanthro-

pische Hintergrund dieses gemeinnützigen Geschäftsfeldes kann in den 

Vereinigten Staaten auf eine lange Tradition zurückblicken, die sich in 

Deutschland bis heute (noch) nicht annähernd etablieren konnte. 

a) Center for Investigative Reporting

2927	Newbury	St.,	Suite	A
Berkeley,	California	9470�

Tel.:	 (5�0)	809��60
Fax:	 (5�0)	849�8��
EMail:	 center@cironline.org

;	 www.centerforinvestigativereporting.org

Das Center for Investigative Reporting (CIR) wurde 1977 von den 

Journalisten Lowell Bergman, Dan Noyes und David Weir gegründet. 

Die Reporter-Initiative war eine der ersten Non-Profit-Organisationen, 

die ihre Aufgabe in der Unterstützung des investigativen Journalis-

mus sah. Der Sitz wurde 2005 von San Francisco ins nahe kalifor-

nische Berkeley verlegt. 

www.centerforinvestigativereporting.org
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Das CIR speiste seinen guten Ruf von Beginn an aus den Reputationen 

seiner Gründer. So diente Lowell Bergmans Karriere als Vorbild für 

den von Al Pacino verkörperten Protagonisten von Michael Manns 

Spielfilmdrama »The Insider«, das von den Recherchen eines investi-

gativen Reporters im Umfeld der Tabakindustrie handelt.40 Bergmans 

Partner Dan Noyes, selbst ein Mann des Fernsehens (CNN, ABC), 

wurde der erste Vorsitzende des CIR. Im Januar 2008 übernahm Ro-

bert J. Rosenthal die Leitung. Rosenthal arbeitete zuvor als Journa-

list für verschiedene Zeitungen, darunter die »New York Times«, der 

»Boston Globe«, der »Philadelphia Inquirer« sowie der »San Francisco 

Chronicle«, dessen geschäftsführender Redakteur er war. In den acht-

ziger Jahren berichtete Rosenthal vom afrikanischen Kontinent und 

aus dem Libanon. Außerdem war er an der Enthüllung der »Pentagon 

Papers« – der Geheimakten des US-Verteidigungsministeriums über 

den Kriegseinsatz in Vietnam – durch die »New York Times« beteiligt.

Übergeordnetes Ziel des CIR ist es, mit Hilfe des Journalismus Unge-

rechtigkeiten aufzudecken und die Demokratie zu stärken. Das CIR 

behandelt Themen, die nach Ansicht des Centers von den Medien 

nicht angemessen berücksichtigt werden und entwirft sich mit seinen 

aufwendigen Recherchen als typischer »Watchdog« gegenüber den 

Machthabenden. Geschäftsführer Rosenthal erklärte im Hintergrund-

gespräch mit den Autoren der Studie: »Wir sehen unseren Auftrag kurz 

gesagt darin, mächtige und einflussreiche Institutionen und Personen 

zur Rechenschaft zu ziehen. Einer der wichtigsten Eckpfeiler der De-

mokratie in den Vereinigten Staaten war schon immer die Presse, und 

ihre Königsdisziplin ist die investigative Reportage. Je mehr Nachrich-

tenredaktionen wegrationalisiert werden, desto wichtiger wird unsere 

40	 Vgl.	Anonym	(2002):	»San	Francisco	center	keeps	muckraking	alive«.	In:	San	Fran
cisco	Chronicle	vom	24.�0.2002.	;	Internetressource:	http://www.sfgate.com/cgi
bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/�0/24/BU�748�8.DTL,	überprüft	am	
05.�2.2008.

Arbeit, genauso wie erklärender und lösungsorientierter Journalismus 

immer wichtiger wird.«

Das CIR beschäftigt elf Mitarbeiter, darunter vier festangestellte Re-

dakteure. Zudem unterhält es ein Netzwerk von über 30 zuliefernden 

Korrespondenten. Seine Produkte, seien es Enthüllungsberichte, Vor-

Ort-Reportagen, Filme oder Radio-Features, platziert das Center in 

Zusammenarbeit mit einer Reihe von Medienpartnern, die sich in 

allen denkbaren Mediensparten finden lassen. Unter anderem belie-

ferte das CIR bisher die TV-Sender CNN, CBS (»60 Minutes«) und PBS 

(»PBS Frontline«), die Zeitungen »New York Times« und »Washington 

Post«, das Online-Magazin »Salon.com« sowie das deutsche Magazin 

»Stern«. Außerdem berichten CIR-Reporter und -Korrespondenten re-

gelmäßig über ihre Recherchen in »The Muckraker-Blog« im Internet.4� 

Im Laufe seiner Geschichte enthüllte das Center zum Beispiel auf di-

ese Weise Praktiken im Waffenschmuggel oder die Verklappung von 

Giftmüll in Ländern der Dritten Welt.

Etwa die Hälfte des Finanzbedarfs trägt ein Konvolut aus 18 Organisa-

tionen, darunter hauptsächlich private Stiftungen wie die JEHT-Foun-

dation, die John D. and Catherine T. MacArthur Foundation und das 

Open Society Institute (siehe unten). Hinzu kommen Spenden von 

Privatpersonen und Institutionen. Der restliche Etat, der ebenfalls 

ungefähr die Hälfte des Budgets von etwa einer Millionen US-Dollar 

speist, stammt aus den selbst erwirtschafteten Honoraren für die ver-

öffentlichten Berichte des Centers.

Eine Anekdote besagt, dass CIR-Gründer Noyes das Büro der Organi-

sation 1978 vorübergehend in seine Privatwohnung verlegte, als das 

4�	 The	Muckraker;	;	http://centerforinvestigativereporting.org/blogs,	überprüft	am	
05.�2.2008.

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/10/24/BU174838.DTL
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/10/24/BU174838.DTL
http://centerforinvestigativereporting.org/blogs
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Center wegen einer Story über die Black Panther bedroht wurde.42 1999 

erklärte der damalige Direktor im Fachblatt »Message« ähnlich leiden-

schaftlich die Philosophie und Vorgehensweise des Centers: »Jeder Ver-

such, Hintergründe penibel aufzudecken, kann mächtige Interessen 

berühren und bedrohen und alle möglichen persönlichen und finan-

ziellen Probleme für den Reporter und sein Medium nach sich ziehen. 

Aggressive Berichterstattung ist ein Dienst an der Gesellschaft und 

hemmt den Missbrauch von Macht, ist aber keine automatische Geld-

quelle für das Medienunternehmen – und ,making money‘ ist für viele 

Medienunternehmen der wichtigste Maßstab für Erfolg.« Noyes weiter: 

»Das CIR kann [über ein Jahr] lange Rechercheaufgaben durchführen, 

weil wir eine Non-Profit-Organisation sind. Wir haben uns verpflichtet, 

guten Journalismus zu machen, nicht Geld zu scheffeln. Manchmal 

gelingt es uns, zusätzliche Gelder und Unterstützung für Arbeiten zu 

mobilisieren, die länger als ein Jahr dauern. Und wir zahlen geringere 

Gehälter und Honorare als die großen Nachrichtenprogramme, was uns 

die Finanzierung von Langzeit-Projekten, die bei einem kommerziellen 

Medium extrem teuer wären, ermöglicht. […] Wir wollen außerdem 

eine Art Signalfeuer für andere Journalisten sein: Seht her, investiga-

tiver Journalismus ist wertvoll und lohnt sich, lautet die Botschaft.«4�

Der derzeitige Geschäftsführer Rosenthal über die Entwicklung des 

CIR in den letzten 30 Jahren: »Klar […] ist unsere Arbeit viel umfang-

reicher und relevanter als früher. Das CIR hat sich perfekt positioniert 

und übt heutzutage mehr Einfluss aus, weil der Multimedia-Bereich 

in der DNA unserer Organisation fest verankert ist. Es gibt rund um 

42	 Vgl.	The	Muckraker	(2008):	CIR	cofounder	honoured:	;	http://centerforinvestigative
reporting.org/blogpost/20080229circofounderhonored,	überprüft	am	05.�2.2008.

4�	 Anonym	 (�999):	 »Schutz	 vor	 Machtmissbrauch«.	 In:	 Message	 Nr.	 2/�999.	;	
Internetressource:	 http://www.torstenengelbrecht.com/artikel_medien/�_shutz.
pdf,	überprüft	am	05.�2.2008.

den Globus viele Themenfelder, die wichtig für uns sind wie Klima-

wandel oder die Bevölkerungsentwicklung, also Bereiche, in denen 

unsere Arbeit wirklich etwas bewegen kann.« 

Weiterhin erklärt Rosenthal seine persönliche Motivation, sich beim 

CIR zu engagieren: »Ich bin seit fast 40 Jahren Journalist und war 

Herausgeber des ›Philadelphia Inquirer‹, einer der besten Zeitungen 

der USA. Aber schon kurz nach meinem dortigen Dienstantritt im 

Jahr 1998 wurde den Zeitungen ihr Fundament entzogen. Die von 

Großkonzernen beherrschten Medienhäuser sahen sich mit schrump-

fenden Gewinnen konfrontiert und dachten, der einzige Ausweg sei 

es, die Kosten radikal zu senken. In den letzten zehn Jahren habe ich 

miterlebt, wie Nachrichtenredaktionen regelrecht demontiert wurden. 

Ich entschied mich für den Posten beim CIR, weil ich mein Scherflein 

dazu beitragen möchte, neue Modelle für multimediale Nachrichten-

organisationen des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Seit Jahren habe ich 

mich nicht mehr so sehr auf den Journalismus und die Möglichkeiten 

für Journalisten gefreut wie jetzt.« 

b)  Center for Public Integrity

9�0	�7th	St.	NW	Suite	700	
Washington	DC	20006

Tel.:	 (202)	48��2�2
Fax:	 (202)	466��02

;	 www.publicintegrity.org

Auf eine fast zwanzigjährige Geschichte blickt das Center for Public 

Integrity zurück, das 1989 in Washington D.C. gegründet wurde. Ge-

meinsam mit der Partner-Organisation Fund for Independence in 

Journalism (siehe unten) bildet es nach eigenen Angaben die weltweit 

größte gemeinnützige Initiative für die Förderung investigativer Be-

richterstattung. Die Mission indes unterscheidet sich nicht von den 

http://centerforinvestigativereporting.org/blogpost/20080229circofounderhonored
http://centerforinvestigativereporting.org/blogpost/20080229circofounderhonored
http://www.torstenengelbrecht.com/artikel_medien/1_shutz.pdf
http://www.torstenengelbrecht.com/artikel_medien/1_shutz.pdf
www.publicintegrity.org
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übrigen Non-Profit-Institutionen: Die Aktivitäten mächtiger Instituti-

onen sollen transparenter nachzuvollziehen sein und nicht folgenlos 

bleiben. Die für das Center arbeitenden Journalisten sehen sich mit 

ihren Recherchen als Speerspitze der »Vierten Gewalt«, mit deren Ent-

hüllungsarbeit Machtmissbrauch und Fehlverhalten zur Rechenschaft 

gezogen werden kann. 

Gegründet wurde das Center von Charles Lewis, der von 1989 bis 

2004 auch dessen Vorsitzender war. Lewis war in den 1970er und 80er 

Jahren selbst journalistisch tätig, arbeitete für die Fernsehsender ABC 

und CBS und schrieb für einige der profiliertesten amerikanischen 

Zeitungen. 1998 war er Stipendiat der John D. and Catherine T. Ma-

cArthur Foundation (siehe unten). »In den Jahren, in denen ich da 

war«, so Lewis nicht unbescheiden, habe das Center »30 Millionen 

US-Dollar an Geldmitteln beschafft und [für journalistische Projekte] 

ausgegeben.«44 Mittlerweile ist Lewis Vorsitzender des Fund for Inde-

pendence in Journalism. Geschäftsführer des Centers ist seit 2006 Bill 

Buzenberg, der zuvor 35 Jahre als Journalist in erster Linie für das 

öffentliche Radio in den USA gearbeitet hat.

Die Arbeit des Centers umfasst mehrere Bereiche: Zum einen soll die 

Öffentlichkeit mittels der organisationseigenen investigativen Bericht-

erstattung aufgeklärt werden, zum anderen unterstützt die Stiftung au-

ßerdem externe Reporter mit finanziellen Mitteln – insbesondere in 

Fällen grenzüberschreitender Projekte. Die bearbeiteten Recherchethe-

men reichen von Outsourcing-Plänen des Pentagons über die Politik 

der Pharmaindustrie bis hin zu einer Studie, die untersucht, aufgrund 

welcher politischen und wirtschaftlichen Prozesse der Irak-Krieg aus-

44	 Guensburg,	Carol	(2008):	Nonprofit	News.	In:	American	Journalism	Review	Feb
ruar/März	 2008.	;	 Internetressource:	 http://www.ajr.org/Article.asp?id=4458,	
überprüft	am	05.�2.2008.

gelöst wurde. Das Projekt »Lobbywatch« untersucht zudem seit 2005 

die Einflussnahme von Interessenverbänden auf Politiker, da Lobby-

aktivitäten nach Ansicht des Centers durch mangelnde Transparenz 

und Kontrolle gekennzeichnet seien, und veröffentlicht die Ergebnisse 

in einer frei zugänglichen Datenbank45 sowie in jährlichen Berichten. 

Vereinzelt werden Rechercheergebnisse in Buchform publiziert. In den 

letzten Jahren erschien unter anderem ein Band46 über die Hurricane-

Katastrophe von New Orleans. Außerdem werden regelmäßig Videos 

auf der Internetplattform »YouTube« veröffentlicht. 

Finanziert wird das Center for Public Integrity durch Spenden von ei-

ner breiten Basis aus Organisationen und Einzelpersonen. Es akzeptiert 

laut eigener Aussage keine Beiträge von Gewerkschaften, Regierungen 

und anonymen Spendern. Unter den etwa 50 Institutionen, die zur Fi-

nanzierung des Centers beitragen, befinden sich die John D. & Cathe-

rine T. MacArthur Foundation und die JEHT-Foundation (siehe unten). 

Die knapp 100 spendenden Personen werden je nach Spendenhöhe in 

verschiedene Kreise eingeteilt, vom »Watchdog Circle« (250 bis 999 US-

Dollar) bis zum »Integrity Circle« (ab 10.000 US-Dollar).

Der Fund for Independence in Journalism47 (s. o.) widmet sich der 

legalen Absicherung der Arbeit des Centers for Public Integrity. Ju-

ristische Klagen, so der Fund, seien eine effektive Methode für wohl-

habende Personen und Organisationen, Zensur auszuüben und sich 

eingehenden Prüfungen ihrer Geschäftspraktiken zu entziehen. Die 

spendenfinanzierte Non-Profit-Organisation schließt dabei nicht aus, 

45	 Vgl.	;	www.publicintegrity.org/lobby,	überprüft	am	05.�2.2008.
46	 Bergal,	Jenni/Hiles,	Sara	S./Koughan,	Frank/McQuaid,	John/Morris,	Jim/Reckdahl,	

Katy/Wilkie,	Curtis	(2007):	City	Adrift.	New	Orleans	before	and	after	Katrina.	Baton	
Rouge,	Louisiana:	Louisiana	State	University.	

47	 Fund	for	Independence	in	Journalism:	;	www.tfij.org.

http://www.ajr.org/Article.asp?id=4458
www.publicintegrity.org/lobby
www.tfij.org
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dass in Zukunft weitere, dem Center for Public Integrity ähnliche Ins-

titutionen unterstützt würden. 

Lewis erklärte im Gespräch mit dem von Jay Rosen48 gegründeten jour-

nalistischen Blog »NewAssignment.net«, er sehe enormen Bedarf an 

investigativem Journalismus: »Es existieren buchstäblich hunderte in-

teressanter investigativer Storys täglich, die verzweifelt nach Berichter-

stattung schreien. Es erscheint geradezu als lächerlich zu glauben, zwei 

oder drei Qualitätszeitungen könnten all dies allein bewältigen.«49

c)  Committee of Concerned Journalists

National	Press	Building,	529	�4th	Street	NW,	Suite	425,	
Washington,	DC	20045

EMail:	ccj@concernedjournalists.org

;	 www.concernedjournalists.org

Das Committee of Concerned Journalists (CCJ) hat sich drei hehren 

Zielen verschrieben: Den Glauben von Journalisten in die Kernprin-

zipien und Funktionen des Journalismus zu stärken, ein besseres Ver-

ständnis dieser Prinzipien in der Öffentlichkeit zu erreichen sowie 

Verleger und Manager für ebendies zu sensibilisieren und sie von ih-

rem finanziellen wie sozialen Wert zu überzeugen. Das CCJ wurde 

1997 von einer Gruppe Journalisten gegründet, denen der schlechte 

48	 Vgl.	u.a.	Kramp,	Leif/Weichert,	Stephan	(2008):	»Bis	vor	kurzem	gaben	die	Reakti
onäre	den	Ton	an«.	Interview	mit	Jay	Rosen.	In:	Sueddeutsche.de	vom	��.0�.2008.	
;	 Internetressource:	 http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/4�9/�62985/,	
überprüft	am	�8.��.2008.

49	 McQuaid,	John	(2006):	Charles	Lewis	on	the	Future	of	Investigative	Journalism	on	
the	Web.	In:	NewAssignment.Net	vom	20.	November	2006.	;	 Internetressour
ce:	www.newassignment.net/blog/john_mcquaid/nov2006/20/charles_lewis_on,	
überprüft	am	05.�2.2008.

Ruf der journalistischen Profession in der US-amerikanischen Öffent-

lichkeit Sorge bereitete. Das Unbehagen wurde verstärkt durch einen 

zunehmenden ökonomischen Druck und zunehmend problema-

tische Abhängigkeitsverhältnisse von Journalismus und Wirtschaft. 

Unter den Gründern waren Geneva Overholser und Gwen Ifill. Das 

Amt des Vorsitzenden nimmt Bill Kovach wahr, dessen journalisti-

sche Laufbahn unter anderem die Leitung des Washingtoner Büros 

der »New York Times« und den Chefredakteursposten der Tageszei-

tung »Atlanta Journal-Constitution« umfasste. Kovach lehrt an der 

University of Missouri und an der Middle Tennessee State University. 

Für sein Engagement für Qualität im Journalismus wurde ihm 2007 

die Ehrendoktorwürde der Boston University verliehen.

Die Kernprinzipien des Journalismus ergeben sich nach Ansicht der 

CCJ-Gründer aus der Verpflichtung von Nachrichtenmedien, nicht 

nur unterhaltende Inhalte, sondern auch und in erster Linie Aufklä-

rung über entscheidende gesellschaftliche Vorgänge zu kommunizie-

ren, um eine demokratische Debattenkultur zu fördern. In seinem 

Grundsatzpapier, dem »Statement of Concern«, bezieht sich das Ko-

mitee auf den Ersten Zusatz der US-amerikanischen Verfassung: Die-

ser garantiere nicht nur verfassungsgemäße Meinungsfreiheit, son-

dern nehme speziell auch Journalisten in die Pflicht, mit ihrer Arbeit 

Meinungsfreiheit durchzusetzen.

Um seine Ziele zu erreichen, rief das Komitee ein nationales Netzwerk von 

Journalisten, Wissenschaftlern, Produzenten und Studenten ins Leben, 

die mittels Studien und Foren die Grundsätze der Organisation propa-

gieren. Auf den 14 Foren diskutierten über 4.000 Journalisten und Laien 

über die Rolle des Journalismus in demokratischen Gesellschaften. Die 

Ergebnisse flossen im Jahr 2001 in ein Buchprojekt ein. Man entschied 

sich, es in Form eines Lehrbuchs für Journalisten unter folgendem Ti-

tel zu veröffentlichen: »The Elements of Journalism. What Newspeople 

www.concernedjournalists.org
http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/439/162985/
www.newassignment.net/blog/john_mcquaid/nov2006/20/charles_lewis_on
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Should Know and the Public Should Expect«50. CCJ-Geschäftsführer 

Kovach dazu: »Zu den am meisten gefährdeten Elementen gehört die 

professionelle Überprüfung von Nachrichten auf ihre Richtigkeit und 

Relevanz. Die schier grenzenlosen, dauerpräsenten Informationskanä-

le von heute suggerieren seriöse, richtige Information. In Wirklichkeit 

handelt es sich aber um Kanäle der Fehlinformationen, Täuschung und 

Propaganda. Es wird für die Öffentlichkeit täglich schwieriger, Dich-

tung und Wahrheit auseinander zu halten. Gleichzeitig erleben wir eine 

Flut an neuen Informationsangeboten, die das Publikum ablenken und 

es immer tiefer in eine Scheinwelt des ›Feel good‹ und der Genusssucht 

hineinsaugen. Beide Trends vergiften unsere Demokratie, die mehr als 

zuvor auf mündige Bürger angewiesen ist.«5�

Um Abhilfe zu schaffen, veranstaltet das CCJ Kurse für Nachrichten-

redaktionen unter dem Motto »Traveling Curriculum For Journalists«. 

Ziel dieser Kurse ist es, Reflexion, Verantwortungsgefühl und kritisches 

Denken unter Journalisten zu schulen. Bisher haben fast 5.000 Journa-

listen aus allen Sparten dieses Weiterbildungsangebot wahrgenommen. 

Darüber hinaus bietet das CCJ aber keine Stipendien an. Das CCJ wird 

im Wesentlichen von der John S. and James L. Knight Foundation (sie-

he unten) finanziert. Eine Zusammenarbeit besteht mit dem Donald 

W. Reynolds Journalism Institute an der Universität von Missouri so-

wie mit dem Pew Research Center, dem Project for Excellence in Jour-

nalism (siehe unten) und der Non-Profit-Organisation NewsLab. 

Bill Kovach äußerte sich im Hintergrundgespräch über Zweck und Ziele 

des CCJ: »Meine größte Sorge und die meiner Kollegen, die das ›Com-

50	 Kovach,	Bill/Rosenstiel,	Tom	(200�):	The	Elements	of	Journalism.	What	Newspeople	
Should	Know	and	the	Public	Should	Expect.	New	york:	Crown	Publishers.

5�	 Dieses	und	das	folgenden	Zitat	von	Bill	Kovach	aus:	Kramp,	Leif/Weichert,	Stephan	
(2008):	 »Journalisten	 sollten	 wieder	 an	 ihren	 Beruf	 glauben“.	 Interview	 mit	 Bill	
Kovach.	In:	sueddeutsche.de	vom	06.02.2008.	;	Internetressource:	http://www.
sueddeutsche.de/kultur/625/4���76/text/,	überprüft	am	�7.��.2008.	

mittee of Concerned Journalists‘ mit aufgebaut haben, gilt der Art von 

Journalismus, der eine demokratische Selbstverwaltung garantiert. Wir 

suchen nach Wegen und Mitteln, damit dieser Journalismus in der 

Konkurrenz-Atmosphäre, die die rasante Revolution der Kommunika-

tionstechnologien und die profitorientierten Strukturen des Journalis-

mus geschaffen haben, überleben kann. […] Journalisten sollen wieder 

neu an ihren Beruf, seine Prinzipien und seine Funktion glauben kön-

nen. Dazu gehört auch, dass die Öffentlichkeit besser versteht, worum 

es sich bei diesen Prinzipien überhaupt handelt. Und letztlich müssen 

auch Medieneigner und Management begreifen, wie wichtig sie sind 

und welcher finanzielle und soziale Wert mit ihnen verbunden ist.«

d)  Fund for Investigative Journalism

P.O.	Box	60�84
Washington,	DC	200�90�84

Tel.:	 (202)	�620260	
Fax:	 (�0�)	5760804
EMail:	 johnchyde@yahoo.com	(Direktor	John	Hyde)

;	 www.fij.org

Der Fund for Investigative Journalism wurde 1969 von dem Philan-

thropen Philip M. Stern gegründet. Er vergibt Zuschüsse in Höhe von 

500 bis 10.000 US-Dollar an Journalisten, die ohne die Ressourcen 

einer großen Nachrichtenorganisation arbeiten müssen. Das Geld soll 

investigative Tätigkeiten auch abseits etablierter Medien ermöglichen, 

insbesondere Recherchen über Korruptionsfälle. Vorsitzender ist Ed 

Pound, der als Journalist unter anderem für die »New York Times« 

und das »Wall Street Journal« arbeitete. Außerdem im Direktorium 

vertreten ist Charles Lewis, der Gründer des Centers for Public Integri-

ty (siehe oben). Sitz der Organisation ist Washington, D.C. 

Laut eigener Angaben hat der Fund seit seiner Gründung über 1,5 Mio. 

US-Dollar an freischaffende Journalisten verteilt und damit die Publi-

http://www.sueddeutsche.de/kultur/625/431376/text/
http://www.sueddeutsche.de/kultur/625/431376/text/
www.fij.org
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kation von über 700 Zeitungstexten und mehr als 50 Büchern ermög-

licht. Der Fund unterstützte mit seinen Zuwendungen unter anderem 

eine Gruppe Journalisten, die eine Fernsehdokumentation über die 

Auswirkungen des »Patriot Act« in den Vereinigten Staaten produziert 

haben oder den Journalisten Nic Dunlop, der ein Buch über einen 

Massenmörder in den Reihen der Roten Khmer in den 1970er Jahren 

verfasste. Seit 2004 wird jährlich ein Stipendium in Höhe von 25.000 

US-Dollar vergeben, um den vielversprechendsten Vorschlag für ein 

Buchprojekt auszuzeichnen. Zudem ermöglichte der Fund Ende der 

1960er Jahre dem Journalisten Seymour Hersh, über das MyLay Mas-

saker im Vietnamkrieg zu berichten – einer der größten Erfolge der Or-

ganisation. Ein weiterer Empfänger war Lowell Bergmann, der später 

das Center for Investigative Reporting (siehe oben) mitgründete.52

e)  The Poynter Institute for Media Studies 

80�	Third	St.	South
St.	Petersburg,	FL	��70�

Tel.:	(888)	76968�7
kdunlap@poynter.org	

;	 www.poynter.org

Das Poynter Institute for Media Studies ist eine nichtkommerzielle 

Aus- und Weiterbildungsstätte für Journalisten und Journalistenaus-

bilder. Das Institut bietet einwöchige Fortbildungsseminare auf sei-

nem Campus in St. Petersburg in Florida an. Es wurde 1975 als »Mo-

dern Media Institute« gegründet und 1984 einige Jahre nach dem Tod 

des Gründers Nelson Poynter umbenannt. Poynter war Besitzer und 

52	 Vgl.	Hier,	Ann/Niebur,	Erin:	Report	on	the	Fund	for	Investigative	Journalism,	Univer
sität	Illinois.	;	Internetressource:	http://www.comm.uiuc.edu/knight/fundreport.
html,	überprüft	am	05.�2.2008.

Chefredakteur der »St. Petersburg Times«. Derzeitige Präsidentin ist 

Dr. Karen Brown Dunlap, die unter anderem Ko-Autorin des Buchs 

»The Effective Editor«5� ist. Ziel des Instituts ist es, Journalisten ex-

zellente Arbeitsbedingungen zu verschaffen, damit sie ihre berufse-

thischen Pflichten einwandfrei wahrnehmen können.

Auf seiner Internetpräsenz bietet das Poynter-Institut ein kostenloses 

Informationsprogramm mit verschiedenen bereits veröffentlichten 

Beiträgen, die mit Institutsförderung entstanden. Außerdem finden 

sich Angebote für Fortbildungsmaßnahmen und umfangreiche Link-

sammlungen zu verschiedenen Themen wie investigativer Journa-

lismus, Photojournalismus und Medienethik. Unabhängig vom Se-

minarcampus betreibt das Institut auch das Poynter Career Center. 

Dieses bringt Jobsuchende im Medienbereich mit potenziellen Arbeit-

gebern zusammen. Die e-learning-Plattform »News University«54, die 

vom Poynter Institute und der John S. and James L. Knight Foundati-

on (siehe unten) betrieben wird, bietet außerdem kostenlose Online-

Fortbildungskurse für Journalisten an.

Das jährliche Budget des Instituts beträgt eigenen Angaben zufolge 8,8 

Mio. US-Dollar. Den größten Teil trägt mit 6 Mio. US-Dollar der Ver-

lag der »St. Petersburg Times”, Times Publishing. Einkünfte in Höhe 

von 400.000 Dollar kommen aus Seminarbeiträgen. Für die Zusam-

menarbeit mit der John S. and James L. Knight Foundation im Bereich 

e-learning erhält das Poynter Institute noch einmal 2,8 Mio. Dollar in 

mehreren Raten. Weitere Einkünfte ergeben sich aus Verkäufen von 

Publikationen und Werbung auf der Website.

5�	 Davis,	Foster/Dunlap,	Karen	F.	(2000):	The	Effective	Editor.	How	to	lead	your	staff	
to	better	writing	and	better	teamwork.	St.	Petersburg,	Florida:	Poynter	Institute.

54	 News	University:	;	www.newsu.org,	überprüft	am	05.�2.2008.

www.poynter.org
http://www.comm.uiuc.edu/knight/fundreport.html
http://www.comm.uiuc.edu/knight/fundreport.html
www.newsu.org
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f)  Project for Excellence in Journalism

�6�5	L	Street	N.W.	700
Washington,	DC	200�6

Tel.:	(202)	4�9	�650

;	 www.journalism.org

Ziel des 1997 gestarteten Project for Excellence in Journalism (PEJ) ist 

es, mittels empirischer Studien der Presse für ein besseres Verständnis 

ihrer Produkte auf Seiten des Publikums zu sorgen. Zu seiner Anfangs-

zeit war das PEJ an die Journalistenschule der Columbia University in 

New York angegliedert. Für die Studien war das Pew Research Center 

zuständig, ein renommiertes amerikanisches Meinungs- und Sozial-

forschungsinstitut. Neben der empirischen Forschung beabsichtigte 

man, sich zu verdeutlichen, worin die Berufsprinzipien des professi-

onellen Journalismus bestehen. Diese Aufgabe trat man allerdings an 

das Committee of Concerned Journalists ab (siehe oben). 2006 löste 

sich das PEJ aus der formellen Bindung an die Columbia University. 

Um seine Forschungsaktivitäten auszuweiten, assoziierte sich das Pro-

ject mit dem Pew Research Center in Washington D.C., unter dessen 

Dach sich noch eine Reihe weiterer Forschungsstellen befindet. PEJ ist 

als nicht-gewinnorientiert ausgerichtet und bezeichnet sich selbst als 

überparteilich, unideologisch und unpolitisch. 

Direktor des PEJ ist der Journalist Tom Rosenstiel, der auch Vizepräsi-

dent des Committee of Concerned Journalists ist. Rosenstiel arbeitete 

über 20 Jahre als Journalist unter anderem für die »Los Angeles Times« 

und »Newsweek«. Sein neuestes Buch mit dem Titel »We Interrupt This 

Newscast: How to Improve TV News and Win Ratings, Too«55 erschien 

2007. Rosenstiel kommentiert regelmäßig in verschiedenen Medien.

55	 Rosenstiel,	Tom	(2007):	We	Interrupt	This	Newscast:	How	to	Improve	TV	News	and	
Win	Ratings,	Too.	Cambridge,	Massachusetts:	Cambridge	University	Press.

Die Arbeit des PEJ umfasst mehrere Projekte empirischer Pressefor-

schung. 2008 sind bislang sieben fertige Projekte auf der Internetseite 

publiziert worden, darunter eine Analyse der Berichterstattung über 

die Vorwahlen zur US-Präsidentschaft und eine Studie über das »Wall 

Street Journal« nach dem Kauf durch den Murdoch-Konzern News 

Corp. Weiterhin erscheint jährlich die umfangreiche Studie »State of 

the News Media«. Sie enthält eine profunde Analyse der wirtschaft-

lichen Situation der US-Medien. Die Internet-Seite des PEJ bietet dar-

über hinaus unter der Bezeichnung »Daily Briefing« einen Service, 

der täglich Links zu Medien-Nachrichten zusammenstellt. Finanziert 

wird das Pew Research Center und damit auch das Project for Excel-

lence in Journalism durch die Pew Chairtable Trusts.56 

g)  ProPublica

One	Exchange	Plaza,	55	Broadway,	2�rd	floor
New	york,	Ny	�0006

Tel.:	(2�2)	5�45250

;	 www.propublica.org

ProPublica mit Sitz in New York ist eine der jüngsten gemeinnützigen 

Organisationen zur Unterstützung des Qualitätsjournalismus. Sie 

hat ihre Arbeit am 2. Januar 2008 aufgenommen. Erklärtes Ziel ist 

es, investigativen Journalismus zu fördern. 24 Journalisten arbeiten 

für ProPublica und sollen im Idealfall Machtmissbrauch auf höchster 

Ebene enthüllen, so der Gründer und Leiter Paul E. Steiger. Steiger war 

zuvor von 1991–2007 geschäftsführender Redakteur des »Wall Street 

Journal«, wo er bereits 1966 seine journalistische Karriere begann. Er 

ist zudem Vorsitzender des »Committee to Protect Journalists«57, einer 

56	 ;	www.pewtrusts.org,	überprüft	am	05.�2.2008.
57	 Committee	to	Protect	Journalists:	www.cpj.org,	überprüft	am	05.�2.2008.

www.journalism.org
www.propublica.org
www.pewtrusts.org


�� Weichert / Kramp  Das Verschwinden der Zeitung? ��4.  Gemeinnützige Initiativen zur Förderung des Qualitätsjournalismus

1981 gegründeten Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, weltweit die 

Pressefreiheit zu fördern. 

ProPublicas Gründungsintention resultiert aus dem grassierenden 

Verzicht von Nachrichtenmedien auf die kostspielige Unterhaltung 

investigativer Redaktionsteams. Nach Steigers Darstellung58 inves-

tierten amerikanische »Metropolitan-Newspapers« nur bis Mitte der 

Neunziger Jahre massiv in Qualität und setzten auf investigativen 

Journalismus und ein dichtes Korrespondentennetz. Doch mit Auf-

kommen des Internets geriet das Geschäftsmodell in eine existenti-

elle Krise, indem die Eintrittsschwelle in den publizistischen Markt 

schlagartig herabgestuft wurde: Die Qualitätszeitungen, die zuvor in 

ihrer Heimatstadt häufig eine monopolähnliche Stellung innehatten, 

sahen sich nun von konkurrierenden Internetanbietern um ihre An-

zeigenerlöse betrogen. In der Folge wurden immer mehr Korrespon-

dentenbüros und investigative Redaktionen geschlossen.

ProPublica hat es zu seinem vorrangigen Ziel erklärt, Machtmiss-

brauch aufzudecken. Laut »New York Times« bilden die 24 Mitarbeiter 

von ProPublica eine der größten investigativen Redaktionen in den 

Vereinigten Staaten. Die Gehälter sollen sich an Marktführern im 

Zeitungsmarkt orientieren.59 Bei Bekanntgabe der Gründungspläne 

sorgte das avisierte Finanzierungsmodell von ProPublica für Aufse-

hen: Die Milliardäre Herbert und Marion Sandler erklärten sich bereit, 

jährlich zehn Millionen US-Dollar ihres Privatvermögens zu stiften. 

Seit Ende der 80er Jahre unterstützte das Ehepaar bereits verschiedene 

58	 Steiger,	 Paul	 E.	 (2007):	 Read	 All	 About	 It.	 In:	 The	 Wall	 Street	 Journal	 online	
vom	 29.	 Dezember	 2007.	;	 Internetressource:	 http://online.wsj.com/article/
SB��98888254���56705.html,	überprüft	am	05.�2.2008.

59	 PérezPeña,	Richard	(2007):	Group	Plans	to	Provide	Investigative	Journalism.	In:	The	
New	york	Times	vom	�5.	Oktober	2007.	;	Internetressource:	http://www.nytimes.
com/2007/�0/�5/business/media/�5publica.html?pagewanted=print,	 überprüft	
am	05.�2.2008.

wohltätige Organisationen wie »Human Rights Watch« und univer-

sitäre Forschungsprojekte zur Bekämpfung von Parasiten und Asth-

ma. Die Sandlers waren 2003 zudem an der Gründung des »Center 

for American Progress«60 beteiligt, einem politisch linksorientierten 

Think Tank, der als Gegengewicht zu eher konservativ ausgerichteten 

Denkfabriken fungieren soll.6� Da die Sandlers weiterhin zu den Un-

terstützern der Demokratischen Partei gehören und als Kritiker von 

Präsident George W. Bush bekannt sind, wurden im Online-Magazin 

»Slate« (Washington Post Company) Zweifel an der redaktionellen Un-

abhängigkeit von ProPublica geäußert.62 Herbert und Marion Sandler 

erwirtschafteten ihr Vermögen mit der kalifornischen Sparkassenge-

sellschaft »Golden West«, die sich seit 2006 im Besitz der Wachovia-

Bank befindet. 

Neben den Sandlers trat auch die John D. and Catherine T. MacArthur 

Stiftung mit einer einmaligen Zahlung von 250.000 US-Dollar als 

Spender von ProPublica auf. Die Atlantic Philantropies sowie die JEHT-

Stiftung (siehe unten) gaben einmalig jeweils 25.000 US-Dollar.6�

Im Gespräch erläuterte Geschäftsführer Steiger die Arbeitsweise von 

ProPublica: »Speziell bei uns ist, dass wir einen kompletten News-

room aufbauen. Mit älteren und erfahrenen sowie jüngeren Repor-

60	 Center	 for	 American	 Progress:	;	 www.americanprogress.org,	 überprüft	 am	
05.�2.2008.	

6�	 Vgl.	Nocera,	Joe	(2008):	SelfMade	Philanthropists.	In:	The	New	york	Times	vom	
9.	 März	 2008.	 ;	 Internetressource:	 http://www.nytimes.com/2008/0�/09/
magazine/09Sandlerst.html?ref=magazine,	überprüft	am	05.�2.2008.

62	 Shafer,	Jack	(2007):	What	do	Herbert	and	Marion	Sandler	want?	In:	Slate	vom	�5.	
Oktober	2007.	;	Internetressource:	http://www.slate.com/id/2�75942/,	überprüft	
am	05.�2.2008.

6�	 Guensburg,	Carol	(2008):	Big	Bucks	for	Investigative	Reporting.	In:	American	Jour
nalism	Review,	Februar/März	2008.	;	Internetressource:	http://www.ajr.org/arti
cle.asp?id=4455,	überprüft	am	05.�2.2008.

http://online.wsj.com/article/SB119888825411356705.html
http://online.wsj.com/article/SB119888825411356705.html
http://www.nytimes.com/2007/10/15/business/media/15publica.html?pagewanted=print
http://www.nytimes.com/2007/10/15/business/media/15publica.html?pagewanted=print
www.americanprogress.org
http://www.nytimes.com/2008/03/09/magazine/09Sandlers-t.html?ref=magazine
http://www.nytimes.com/2008/03/09/magazine/09Sandlers-t.html?ref=magazine
http://www.slate.com/id/2175942/
http://www.ajr.org/article.asp?id=4455
http://www.ajr.org/article.asp?id=4455
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tern werden wir versuchen, unsere Arbeitskultur zu entwickeln. Wir 

haben nicht nur die Möglichkeit, etliche Reporter gleichzeitig an un-

terschiedlichen Orten recherchieren zu lassen, sondern auch die Fä-

higkeit, zwei bis vier Reporter von woanders abzuziehen und auf eine 

einzige Story anzusetzen, sobald sich diese vielversprechend entwi-

ckelt. Das erlaubt es uns, Recherchen sehr früh zu veröffentlichen.«64

Dabei soll das Internet eine wichtige Rolle spielen: »Wir werden jeden 

Tag einen Blog-Beitrag veröffentlichen, der die Recherchen anderer 

Journalisten zusammenfasst. Wir werden sowohl in den USA als auch 

weltweit nach investigativen Geschichten Ausschau halten, von de-

nen wir denken, dass sie publikationswürdig sind. Und wir werden 

die Recherchen anderer Kollegen kommentieren und vielleicht in 

zwei oder drei Fällen pro Tag diese selbst überprüfen. Mein Ziel ist es, 

in den ersten drei bis sechs Monaten bis ein halbes Dutzend Reporter 

pro Tag darauf anzusetzen, Bloggern dabei zu helfen, Storys ausfindig 

zu machen. Damit verbindet sich unsere Hoffnung, dass uns die Leute 

nach einem halben Jahr ihre investigativen Recherchen anvertrauen 

und uns E-Mails schicken, so dass es einfacher für uns ist, etwas durch 

diese Leute zu erfahren.«

Auch klassische Medien sollen die ProPublica-Stücke publizieren: 

»Wenn unsere längeren Geschichten zu 80 bis 85 Prozent fertigge-

stellt sind, bieten wir sie auch existierenden Plattformen zur Veröf-

fentlichung an. Das könnte eine Zeitung sein, eine Zeitschrift, eine 

Fernsehsendung oder eine andere Website. Wir werden unsere Sto-

rys zeitlich begrenzt, aber exklusiv anbieten. Die jeweiligen Medien 

müssen uns nichts zahlen. Wir unterstützen sie gewissermassen bei 

64	 Dieses	und	die	folgenden	Zitate	von	Paul	E.	Steiger	aus:	Weichert,	Stephan/Matschke,	
Alexander/Wäscher,	Till	(2008):	Private	Dollarmillionen	für	besseren	Journalismus.	
Interview	mit	Paul	E.	Steiger.	In:	Neue	Zürcher	Zeitung	vom	28.0�.2008,	��.

ihrer redaktionellen Arbeit, auch wenn wir natürlich nicht zulassen 

werden, dass die Story in eine bestimmte Richtung gedreht wird, mit 

der wir nicht einverstanden sind. Wenn wir uns darüber verständi-

gen können, welche Aussage die Geschichte haben soll, überlassen wir 

den Betreffenden gerne die Story für einen oder zwei Tage exklusiv. 

Danach ist es uns überlassen, die Story auf unsere eigene Website zu 

stellen und sie eventuell weiterzubearbeiten.« 

h)  Pulitzer Center on Crisis Reporting

Suite	6�5
�779	Massachusetts	Avenue,	NW
Washington,	DC	200�6

Tel:	(202)	��20900
EMail:	info@pulitzercenter.org

;	 www.pulitzercenter.org

Das in Washington D.C. beheimatete Pulitzer Center on Crisis Repor-

ting sieht seine zentrale Aufgabe darin, unabhängigen Journalismus 

finanziell zu unterstützen, und zwar in einem erklärtermaßen welt-

weiten Rahmen. Besonderes Augenmerk liegt angesichts stark national 

ausgerichteten Medieninteresses auf der Propagierung einer globalen 

Sichtweise in der Berichterstattung. Das Center wurde 2006 als eigen-

ständige Abteilung des World Security Institute gegründet, das eben-

falls unabhängigen Journalismus fördert. Direktor ist Jon Sawyer. 

Von 1980 bis 2005 war Sawyer Korrespondent des »St-Louis Post-Dis-

patch«. Die Zeitung befand sich früher im Besitz der Pulitzer-Familie, 

wurde jedoch 2005 an das Verlagsunternehmen »Lee Enterprises« ver-

kauft. Die durch den Verkauf entstandene Sorge um die Zukunft journa-

listischer Qualität teilte Center-Initiator Jon Sawyer mit Emily R. Pulit-

zer. Diese rang sich dazu durch, das Center in den ersten vier Jahren mit 

www.pulitzercenter.org
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jährlich 250.000 US-Dollar zu unterstützen.65 Die Pulitzer-Familie zählt 

zu den maßgeblichen Geldgebern des spendenfinanzierten Centers.

Das Pulitzer Center on Crisis Reporting umschreibt seine Mission mit 

den Worten Joseph Pulitzer III, einem Nachfahren Joseph Pulitzers, 

dem Stifter des nach ihm benannten Pulitzer-Preises: »Wir werden 

Licht ins Dunkel bringen und mit einem tiefen Verantwortungsge-

fühl diese problematischen Zeiten deuten.« Triebfeder für die Arbeit 

des Pulitzer Centers ist die Auffassung, dass insbesondere viele inter-

nationale Themen in den amerikanischen Haupt-Nachrichtenmedi-

en unterrepräsentiert seien, da sie vermeintlich auf nur geringes Pu-

blikumsinteresse stoßen und daher unrentabel sind. Dieses Problem 

habe sich in den letzten Jahren verschärft, da viele Korrespondenten-

büros aus Kostengründen geschlossen worden sind. 

Die Arbeit des Centers beruht auf zwei Säulen: Reise-Stipendien für 

Journalisten, mit denen monatlich zwischen 20 und 30 Projekte ge-

fördert werden und die in Ausnahmefällen bis zu 20.000 US-Dollar 

betragen können, sowie das »Global Gateway«-Programm. Dabei han-

delt es sich um eine Bildungsinitiative mit dem Ziel, Reporter als Lehr-

kräfte in Schulen zu schicken, um Schülern zu vermitteln, weshalb 

viele Themen in den Medien unterrepräsentiert oder nicht sorgfältig 

dargestellt sind, und wie auch ein Laie dies erkennen kann.

Das Center unterstützte beispielsweise Recherchereisen der freien Jour-

nalistin und Pulitzer-Preisträgerin Loretta Tofani mit 13.000 US-Dol-

lar. In China untersuchte diese die Arbeitsbedingungen in Fabriken, 

die für den US-Markt produzieren. Die entstandene Reportage publi-

zierte die Tageszeitung »The Salt Lake Tribune« im Oktober 2007 unter 

65	 Vgl.	Guensburg,	Carol	(2008):	Funding	for	Foreign	Forays.	 In:	American	Journa
lism	Review,	Februar/März	2008.	;	Internetressource:	http://www.ajr.org/Article.
asp?id=4457,	überprüft	am	05.�2.2008.

dem Titel »American Imports, Chinese Deaths«.66 Die stellvertretende 

Direktorin Nathalie Applewhite sagte im Oktober 2007 dem European 

Journalism Center, dass es nicht ausreiche, Journalismus lediglich zu 

subventionieren: Man müsse gleichzeitig eine Nachfrage schaffen, um 

die Aufklärungsfunktion von Journalismus zu rechtfertigen. Vor allem 

Jugendliche sind Applewhite zufolge in einer globalisierten Welt eine 

wichtige Zielgruppe für journalistische Dienstleistungen.67 

Im Beirat des Centers sitzen namhafte Vertreter aus US-amerikanischen 

Medien- und Wissenschaftskreisen: John S. Carroll, Pulitzer-Preisträ-

ger und Journalismus-Professor in Harvard, außerdem Bill Berkeley, 

William Freivogel, Charlayne Hunter-Gault und Curtis B. Hurley. Ku-

ratoren sind Emily Rauh Pulitzer, David E. Moore und William Bush.

4��2��2��  Stiftungen als Geldgeber

a) John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

�40	S.	Dearborn	Street,	
Chicago,	IL	6060�5285	

Tel.:	(��2)	7268000
4answers@macfound.org

;	 www.macfound.org

Die John D. and Catherine T. MacArthur Foundation mit Sitz in Chica-

go beschreibt als vorrangiges Ziel, sie wolle nachhaltige Verbesserungen 

der menschlichen Lebensbedingungen fördern. Neben ProPublica un-

66	 Tofani,	Loretta	(2007):	American	Imports,	Chinese	Deaths.	 In:	The	Salt	Lake	Tri
bune	vom	2�.	Oktober	2007.	;	Internetressource:	http://extras.sltrib.com/china,	
überprüft	am	05.�2.2008.

67	 Vgl.	 European	 Journalism	 Center	 (2007):	 Spotlight	 on	 Pulitzer	 Center	 on	 Crisis	
Reporting	vom	29.	Oktober	2007.	;	Internetressource:	www.ejc.net/resources/
featured/pulitzer_center_on_crisis_reporting/,	überprüft	am	05.�2.2008.	

http://www.ajr.org/Article.asp?id=4457
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4457
www.macfound.org
http://extras.sltrib.com/china
www.ejc.net/resources/featured/pulitzer_center_on_crisis_reporting/
www.ejc.net/resources/featured/pulitzer_center_on_crisis_reporting/


�� Weichert / Kramp  Das Verschwinden der Zeitung? ��4.  Gemeinnützige Initiativen zur Förderung des Qualitätsjournalismus

terstützt sie das Center for Investigative Reporting und das Center for 

Public Integrity (siehe oben), aber auch medienfremde Projekte. Sie 

vergibt jährlich ca. 280 Millionen US-Dollar an Initiativen in aller 

Welt und ist damit eine der größten philanthropischen Stiftungen der 

USA. John D. MacArthur hat sein Vermögen maßgeblich in der Versi-

cherungs- und Immobilienbranche gemacht, er verstarb 1978.

b) JEHT-Foundation

�20	Wooster	Street,	Second	Floor,	
New	york,	Ny	�00�2

Tel.:	(2�2)	9650400	
info@jehtfoundation.org

;	 www.jehtfoundation.org

Die JEHT-Foundation, deren Name sich aus den Anfangsbuchstaben 

der Stiftungsziele Justice, Equality, Human Dignity und Tolerance (Ge-

rechtigkeit, Gleichheit, Menschenwürde und Toleranz) zusammensetzt, 

hat ihren Sitz in New York. Sie unterstützt eine Vielzahl an Projekten 

und Institutionen, darunter ProPublica, das Center for Investigative 

Reporting und das Center for Public Integrity (siehe oben).

c) John S. and James L. Knight Foundation

Wachovia	Financial	Center,	Suite	��00,	
200	South	Biscayne	Boulevard,	
Miami,	Fla.	�����2�49

Tel.:	(�05)	9082600

;	 www.knightfoundation.org

Die John S. and James L. Knight Foundation hat seit 1981 ihren Sitz in 

Florida. Gegründet wurde die Stiftung 1950 in Akron im US-Bundes-

staat Ohio. Heute konzentriert sie sich darauf, lokale Gemeinschaften 

sowie journalistische Ausbildung und Projekte zu unterstützen. Das 

»Communities«-Programm möchte die Lebensqualität in 26 Gemein-

den erhöhen, in denen Zeitungen aus dem Besitz der Knight-Brüder 

erscheinen. Im Bereich Journalismus besteht das Ziel der Stiftung 

und von Geschäftsführer Alberto Ibargüen darin, hohe Qualität der 

Berichterstattung zu fördern, insbesondere in den digitalen Medien. 

Die Stiftung unterstützt dazu unter anderem Das Poynter Institute for 

Media Studies, die »News University«, das Committee of Concerned 

Journalists (CCJ) und das Center for Public Integrity (siehe oben). Eric 

Newton, der derzeitige Vizepräsident des Journalismusprogramms der 

Stiftung, erklärte in einem E-Mail-Interview gegenüber der »Ameri-

can Journalism Review«: »Seit 1950 hat die Stiftung annähernd 300 

Millionen US-Dollar in den amerikanischen sowie globalen Journalis-

mus investiert.« Die Schwerpunkte wandelten sich dabei im Lauf der 

Zeit: »In den 80er Jahren betonte man berufliche Weiterbildung, in 

den 90ern die Journalistenausbildung und zuletzt die Innovationen 

in den digitalen Medien.«68 

d) Open Society Institute

400	West	59th	Street,	
New	york,	Ny	�00�9

Tel.:	(2�2)	548	0600

;	 www.soros.org

Das Open Society Institute (OSI) wurde 1993 vom Milliardär George 

Soros gegründet, der auch den Vorsitz des Instituts innehat. Neben 

der Förderung von Demokratie, Menschenrechten und sozialem Fort-

schritt unterstützt das OSI konkret auch konzernunabhängige Medi-

68	 Guensburg,	Carol	(2008):	Nonprofit	News;	in:	American	Journalism	Review,	Feb
ruar/März	 2008.	;	 Internetressource:	 http://www.ajr.org/Article.asp?id=4458,	
überprüft	am	05.�2.2008.

www.jehtfoundation.org
www.knightfoundation.org
www.soros.org
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4458
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en, die es unter dem wachsenden wirtschaftlichen Druck zunehmend 

schwerer haben, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Das Institut und das 

angeschlossene Soros Foundations Network vergeben jährlich durch-

schnittlich zwischen 400 und 500 Mio. US-Dollar an Fördergeldern. 

Zu den unterstützten Organisationen gehört das Center for Investiga-

tive Reporting (siehe oben).

e) Pew Charitable Trust

One	Commerce	Square
2005	Market	Street,	Suite	�700
	Philadelphia,	PA	�9�0�7077

Tel:	(2�5)	575	9050

;	 www.pewtrusts.org

Die Gruppe der Pew Charitable Trusts, die das Project for Excellence 

in Journalism finanziert (siehe oben) ist eine philanthropische Gesell-

schaft mit Sitz in Philadelphia. Sie umfasst sieben einzelne gemein-

nützige Stiftungen, die zwischen 1948 und 1979 von Nachkommen 

des Ölmagnaten Joseph N. Pew und seiner Frau Mary Anderson Pew 

gegründet wurden.

4��2��3�� Ausgewählte Organisationen in Europa

Auch auf europäischer bzw. deutscher Ebene existieren bereits einige 

kleinere Organisationen, die sich für eine Förderung und Sicherung 

des Qualitätsjournalismus einsetzen. Die sechs nachfolgend porträ-

tierten Initiativen sind in Belgien, Bosnien-Herzegowina, Dänemark, 

Deutschland, in den Niederlanden und der Schweiz ansässig. 

a) Balkan Investigative Reporting Network

BIRN,	Balkanska	Istrazivacka	Mreza
Obala	Kulina	bana	�0
7�000	Sarajevo,	BosnienHerzegovina

;	 www.birn.eu.com

Das Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, ging 2005 aus 

einem Projekt des Institute for War & Peace Reporting (Institut für 

Kriegs- und Friedensberichterstattung, IWPR) hervor. IWPR ist eine 

internationale nichtstaatliche Organisation, die in verschiedenen Kri-

senregionen Projekte zur Journalistenausbildung durchführt.

Das unabhängige Netzwerk BIRN möchte auf dem Balkan durch Ver-

öffentlichungen, Ausbildung und Veranstaltung öffentlicher Debat-

ten qualitativ hochwertigen und investigativen Journalismus fördern. 

Zudem versucht man, ein transnationales Netzwerk an Journalisten 

aufzubauen. Mitarbeiter des Instituts mit Sitz in Sarajevo sind natio-

nale und internationale Journalisten. Diese veröffentlichen wöchent-

lich eine Zeitschrift in Form eines Newsletters, den »Balkan Insight«. 

Zu den Geldgebern gehören das niederländische und norwegische Au-

ßenministerium, der Rockefeller Brothers Fund, der Balkan Trust for 

Democracy, die Charles Stewart Mott Foundation, das Open Society 

Institute, der Sigrid Rausing Trust, die britische Botschaft in Sarajevo, 

der Media Development Loan Fund, die Robert Bosch Stiftung und 

die ERSTE Stiftung der österreichischen Sparkassen.

www.pewtrusts.org
www.birn.eu.com
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b)  European Journalism Centre

EJC	Maastricht	office
Sonnevillelunet	�0
622�KT	Maastricht,	The	Netherlands

Tel.	+��	4�	�25	40	�0
Fax	+�2	2	400	42	20

;	 www.ejc.net

Das European Journalism Centre (EJC) ist ein unabhängiges, nicht-

profitorientiertes Institut mit Sitz in Maastricht. Geleitet wird es von 

Wilfried Ruetten, ehemals Dozent an der Universität Salzburg. Ziele 

des EJC sind die Promotion von qualitativ hochwertigem Journalis-

mus in Europa und in Entwicklungsländern sowie die Schaffung eines 

Netzwerks investigativ tätiger Journalisten.

Zur Erreichung dieser Ziele widmet sich das EJC der Journalistenwei-

terbildung, begleitet die Entwicklung der Medien mit Forschungspro-

jekten, Studien und Publikationen und arbeitet auf europäischer Ebe-

ne mit anderen Verbänden, Organisationen und Journalismusschulen 

zusammen. Die Internetseite des European Journalism Centres bietet 

detaillierte Profile der Mediensysteme der europäischen Länder.

c)  European Journalism Observatory

Prof.	Dr.	Stephan	RussMohl
Via	Giuseppe	Buffi	��	
CH	6904	Lugano	

Tel	+4�	58	666	4678
ejo@lu.unisi.ch

;	 www.ejo.ch

Das gemeinnützige Schweizer European Journalism Observatory (EJO) 

wurde 2004 an der Fakultät für Kommunikationswissenschaft der Uni-

versität Lugano gegründet. Ziel der von Stephan Russ-Mohl ins Leben 

gerufenen Initiative ist es, einen Beitrag zur Qualitätssicherung im 

Journalismus zu leisten. Das EJO versteht sich als Forschungsinstitut 

für Trends und Entwicklungen in Journalismus und Medien. Neben 

Forschungsprojekten veranstaltet die Organisation auch Konferenzen 

und Workshops, um den Austausch zwischen Medienforschung und 

Medienpraxis zu unterstützen. Eine direkte finanzielle Unterstützung 

von Journalisten wird nicht angeboten. 

Zu den Zielen journalistischer Professionalität und Glaubwürdigkeit, 

Internationalität und Wissenstransfer tritt Mehrsprachigkeit hinzu. So 

wird zum Beispiel die Webseite, die unter anderem mit dem Berliner 

Institut für Medien- und Kommunikationspolitik kooperiert, in vier 

Sprachen angeboten (deutsch, englisch, italienisch und polnisch). Im 

Jahre 2005 erhielt die von der ›Fondazione per il Corriere del Ticino‹ 

und der Stiftung Pressehaus NRZ geförderte Forschungseinrichtung 

den Medienqualitäts-Award des Vereins »Qualität im Journalismus«. 

d)  Initiative Nachrichtenaufklärung

Prof.	Dr.	Horst	Pöttker
Universität	Dortmund		Institut	für	Journalistik
4422�	Dortmund	

Tel.	02��/7552827

;	 www.nachrichtenaufklärung.de

Im Mai 1997 wurde die Initiative Nachrichtenaufklärung (INA) in 

Anlehnung an das amerikanische »Project Censored« durch den 

Kommunikationswissenschaftler Peter Ludes gegründet. Wie ihr 

amerikanisches Vorbild hat sich die deutsche Initiative zum Ziel ge-

setzt, die in der Gesellschaft von den Medien vernachlässigten The-

men aufzugreifen und zu thematisieren. So ruft die INA die Öffent-

lichkeit dazu auf, Hinweise auf vernachlässigte oder verheimlichte 

Themen, die den Nominierungskriterien entsprechen, einzusenden.

Eine 17-köpfige Jury, bestehend aus Journalisten und Wissenschaft-

lern, unter anderem die TV-Journalistin Sonia Mikich (»Monitor«), 

www.ejc.net
www.ejo.ch
www.nachrichtenaufkl�rung.de
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der Kölner Enthüllungsjournalist und Schriftsteller Günter Wallraff 

(»Der Aufmacher«) sowie die Journalisten und Buchautoren Toralf 

Staud und Hersch Fischler, stellt jedes Jahr eine Rangliste der »Top 10« 

der vernachlässigten Themen zusammen. Diese Liste wurde bereits 

häufig von der Presse, verschiedenen Radiosendern und in zuneh-

mendem Maße auch von Internetpublikationen aufgegriffen und ver-

breitet. Damit will die INA nicht nur diese ›unter den Teppich gekehr-

ten‹ Themen publik machen, sondern auch auf Qualitätseinbußen im 

Journalismus aufmerksam machen.

Seit 2002 ist die INA am Institut für Journalistik an der Universität 

Dortmund beheimatet und wird von Horst Pöttker koordiniert. Stu-

denten recherchieren dort ehrenamtlich vernachlässigte Themen und 

nehmen Hinweise entgegen. Anfang 2008 startete die Initiative ihr 

Weblog »Der Blinde Fleck«. 

e)  Netzwerk Recherche e. V.

Dr.	Thomas	Leif	
Walkmühltalanlagen	25
65�95	Wiesbaden

info@netzwerkrecherche.de

;	 www.netwerkrecherche.de

Die deutsche Vereinigung Netzwerk Recherche e. V. (NR) versteht sich 

als Lobby-Organisation für investigativen Journalismus, wobei die Re-

cherche im Zentrum steht. Nach Ansicht der Mitglieder des Netzwerks 

werden investigative Recherchen häufig von Verlagen und Sendern 

gering geschätzt, vor allem aus Kostengründen sowie juristischen Un-

sicherheiten. Neben der Verbesserung der Arbeitssituation von Ent-

hüllungsjournalisten bemüht sich das spendenfinanzierte Netzwerk 

um Aus- und Fortbildung junger Rechercheure. Vorsitzender ist der 

SWR-Chefreporter Thomas Leif, der das NR zusammen mit Hans Ley-

endecker, Redakteur der »Süddeutschen Zeitung«, nach außen vertritt. 

Im 12-köpfigen Vorstand sitzen außerdem unter anderem die Journa-

listen und Autoren Christoph Maria Fröhder, Steffen Grimberg und 

Thomas Schuler. 

Die Recherche, für das NR das wichtigste Qualitätsmerkmal im Jour-

nalismus, soll durch Publikationen, Studien, Stipendien, Veranstal-

tungen und Preise gefördert werden. Das Netzwerk hat praktische 

Erfahrungen und Recherchetipps im »Trainingshandbuch Recherche« 

zusammengefasst. Zudem werden regelmäßig wissenschaftliche Studi-

en zum Themenkreis Journalismus in Auftrag gegeben und veröffentli-

cht. Mittels Stipendien soll Journalisten die Möglichkeit zur Recherche 

über einen längeren Zeitraum geboten werden. Bewerben können sich 

Journalisten, indem sie eine detaillierte Beschreibung ihres Projekts 

vorlegen. Die Höhe des Stipendiums wird individuell bestimmt.

Neben den Jahreskonferenzen des NR werden auch Fachtagungen und 

-seminare zu Themen wie »Korruption« oder »kritischer Wirtschafts-

journalismus« organisiert. Schließlich vergibt das NR den Preis »Leucht-

turm für besondere publizistische Leistungen« sowie den Negativpreis 

»Die verschlossene Auster« für den »Informationsblockierer des Jahres«. 

Unter den kritisierten »Preisträgern« waren in den vergangenen Jahren 

das Internationale Olympische Komitee, Wladimir Putin sowie die Aldi-

Gruppe. Das NR hat einen »Medienkodex« formuliert, der aus zehn 

Punkten besteht (»Journalisten machen keine PR«). Darüber kam es zu 

einer Kontroverse mit dem Deutschen Journalistenverband (DJV), der 

den allgemeingültigen »Pressekodex« entwertet sah.69

69	 Vgl.	Schulte,	Martina	(2006):	DJV	und	Netzwerk	Recherche	im	Clinch.	In:	Deutsch
landradio	vom	08.07.2006.	;	 Internetressource:	http://www.dradio.de/dlf/sen
dungen/marktundmedien/5�8�20/,	überprüft	am	�8.��.2008.

www.netwerk-recherche.de
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/marktundmedien/518120/
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/marktundmedien/518120/
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f)  Pascal Decroos Fonds

Fonds	Pascal	Decroos
Rozenweg	4b
�7��	Zellik,	Belgium

Tel.	00�2	2	705	59	�9

;	 www.fondspascaldecroos.org

Der Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek ist ein flä-

mischer Think Tank, der im Andenken an den belgischen Journalis-

ten Pascal Decross nach dessen Tod 1998 in belgischen Zellik gegrün-

det wurde. Nach Ansicht der Gründer führt der starke ökonomische 

Druck zu Problemen des Journalismus. Der Fonds fördert den inves-

tigativen Journalismus durch die Verleihung von Stipendien für Re-

chercheprojekte (2008 in Höhe von 33.000 Euro). Seine Ziele sind 

die Förderung des Qualitätsjournalismus und die Unterstützung der 

Ausbildung junger Journalisten. Die Bezuschussung besonderer Pro-

jekte wird von der flämischen Regierung gefördert. Ansonsten wird 

der Pascal Decroos Fonds von seinen über 250 Mitgliedern und ande-

ren Sympathisanten getragen. 

g)  Scoop

Foreningen	for	Undersøgende	Journalistik	
Tyge	Krabbes	Vej	6
2�00	Kopenhagen,	Dänemark

henrik.kaufholz@pol.dk

;	 www.iscoop.org	

Ein weiteres nicht-kommerzielles Netzwerk zur Förderung des Quali-

tätsjournalismus ist das dänische Netzwerk Scoop. Gegründet und ge-

leitet durch die Danish Association of Investigative Journalism (FUJ), 

richtet sich Scoop seit seiner Gründung im Jahre 2003 an Journalisten 

in Osteuropa. Durch die finanzielle Unterstützung von ausgewählten 

Projekten mit 2.000 Euro für nationale Recherchen und 6.000 Euro 

für internationale Recherchen zielt Scoop darauf, ein Netzwerk von 

Journalisten in der Region aufzubauen und speziell investigativen 

Journalismus zu fördern.

Die Unterstützung war jüngst Anfang 2008 erfolgreich: Zwei von Scoop 

geförderte Projekte wurden am 25. März vom mazedonischen »Mace-

doni Media Institute« (MMI) ausgezeichnet. In Bulgarien führten 

ebenfalls von Scoop finanziell unterstützte Recherchen sogar zu einem 

neuen Gesetz. Scoop akquiriert seine finanziellen Mittel aus dem Nach-

barschaftsprogramm der EU. Sein besonderes Augenmerk richtet sich 

daher auf die europäischen Nachbarstaaten Albanien, Bosnien, Kroa-

tien, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Bulgarien und Weißrussland. 

h)  SKUP

SKUP,	Håkon	Haugsbø	/	Lars	Nehru	Sand

Tel.	0047	975	65	590

;	 www.skup.no

SKUP, Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, ist eine nor-

wegische Stiftung für investigativen Journalismus. Die gemeinnützige 

Organisation wurde 1990 ins Leben gerufen und versucht den investi-

gativen Journalismus durch Workshops und eine jährliche Konferenz 

zu fördern. Diese regelmäßig von etwa 500 bis 600 Leuten besuchte 

Konferenz lädt Journalisten aus aller Welt ein, die sich mit ihrer inves-

tigativen Arbeit internationale Annerkennung verschafft haben. In 

diesem Rahmen verleiht SKUP auch den ›SKUP Preis‹ für die beste 

investigative Story. Außer den Workshops, die Journalisten in investi-

gativen Methoden weiterbilden, bietet die Stiftung auf ihrer Webseite 

ein Archiv für norwegischen Investigativjournalismus an. Über die 

Finanzierung macht SKUP keine Angaben.

www.fondspascaldecroos.org
www.i-scoop.org
www.skup.no
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Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolge-

rungen der Studie zusammengefasst und, daraus folgend, einige For-

derungen abgeleitet und ein medienpolitisches Fazit gezogen:

Deutsche Verleger, Redakteure, Journalismusforscher und Medien-

politiker sehen der Zukunft der klassischen Papierzeitung weit-

aus gelassener entgegen als viele US-amerikanische und britische 

Experten: Von einem Verschwinden der Zeitung spricht hierzulan-

de kaum einer der Befragten, während in den USA mit der baldigen 

Ablösung von Druckerzeugnissen durch digitale Vertriebsformate 

und -wege fest gerechnet wird.

Überraschend ist das teils wohlwollende Urteil zum Geschäftsge-

baren (internationaler) Finanzspekulanten und Medienmogule: 

Dass durch deren Engagement zwangsläufig die journalistische 

Integrität betroffener Zeitungshäuser in Mitleidenschaft gezogen 

werden könnte, bezweifelt der Großteil der Befragten und sieht 

eher im gesamtwirtschaftlichen Abschwung die zentrale Heraus-

forderung zur Bewahrung des Qualitätsjournalismus. Offenbar 

sind die Experten zuversichtlich, dass verantwortungsbewusste 

Investoren weitaus weniger Kahlschlag innerhalb der Presseland-

schaft anrichten könnten als befürchtet.

Entsprechend der gemäßigten Haltung gegenüber der forschen 

Einkaufspolitik global agierender Medienkonzerne spricht sich die 

Mehrheit der Experten sowohl gegen eine Lockerung der Presse-
fusionskontrolle zugunsten von Zusammenschlüssen nationaler 

Zeitungsverlage aus als auch gegen eine Novellierung des gelten-
den Medienkonzentrationsrechts, die medienübergreifende Ko-

operationen ermöglichen würde. Offenbar sind die Befragten mit 

Ñ

Ñ

Ñ

5.
dem Status quo zufrieden und sehen keinen Reformbedarf, jeden-

falls lehnen sie eine pauschale Liberalisierung ebenso mehrheit-

lich ab wie eine Verschärfung des gültigen Kartellrechts. Allenfalls 

mehr Einblick in die Geschäftsstrategien großer Unternehmen 

wünschen sich einige, sprechen damit allerdings ein Grundsatz-

problem an.

Angesichts der Kritik an den teils intransparenten Unternehmens-

aktivitäten ist kaum verwunderlich, dass sich das Gros der Befragten 

für eine zentral organisierte Medienaufsicht in Deutschland aus-

spricht, in der sich die derzeit föderal aufgeteilten Kompetenzen 

möglicherweise sinnvoll bündeln lassen – auch wenn das häufig 

genannte Modell der britischen Ofcom nach Ansicht einiger Be-

fragter nicht unbedingt als Vorbild geeignet ist. Die durch eine 

landes- und medienübergreifende Aufsicht gewonnenen Vorteile 

wiegen nach Ansicht der Experten schwerer als eine damit verbun-

dene Entmachtung der momentanen Kontrolleure und Instanzen 

auf Landesebene. Ein großer Vorteil wird vor allem in der Kompe-

tenzbündelung gesehen, an der mit Blick auf aktuelle Trends zur 

Medienkonvergenz im nationalen und internationalen Maßstab 

kein Weg vorbeizuführen scheint.

Die Frage nach Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk und Verlagen teilt die Befragten in zwei Lager, die 

einander anscheinend unversöhnlich gegenüberstehen: Während 

knapp die Hälfte die Aktivitäten der gebührenfinanzierten Sender 

im Internet verurteilt und deren Rechtmäßigkeit infrage stellt, sor-

gen sich ebenso viele Experten um den Bestand des dualen Rund-

funksystems, weil sich derzeit abzeichnet, dass schon bald jegliche 

Medienangebote – ob in Schrift, Ton oder Bild – ausschließlich 

per Datenleitung via Internet verbreitet werden könnten. Kern der 

Debatte, die auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt wird, 

ist unter anderem, inwieweit es dem gesunden Wettbewerb ent-

gegensteht, wenn eine »öffentlich-rechtliche Presse« im Internet 

entsteht. 

Ñ

Ñ
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Eine direkte oder indirekte Presseförderung durch Stiftungen 

beziehungsweise den Staat wird gleichermaßen begrüßt wie abge-

lehnt – obwohl fast alle Experten im Grunde dasselbe wollen: Den 

Fortbestand einer freien, unabhängigen Presse, die sich entweder 

selbst am derzeitigen Markt behaupten muss oder ›fremder Hilfe‹ 

gegenüber zumindest dann aufgeschlossen sein sollte, wenn sie die 

redaktionelle Distanz wahren kann. Diese Voraussetzung wäre bei 

einer staatlichen Alimentierung von Zeitungsunternehmen nach 

Meinung der meisten Befragten allerdings nicht gegeben: Die dar-

aus entstehende Gefahr eines Abhängigkeitsverhältnisses wird als 

zu hoch eingeschätzt, als dass – wie auch immer geartete – direkte 

Subventionen mithilfe von Steuergeldern infrage kämen. Ein von 

Stiftungen getragenes Modell, das dem Erhalt der Meinungsviel-

falt und des Qualitätsjournalismus dient, liegt hingegen für viele 

Befragte durchaus im Bereich des Möglichen.

Unter den widrigen Bedingungen der Wirtschaftskrise sollte der 

Blick von der staatlichen Presseförderung nach Meinung einiger 

Befragter auf die ideelle und pragmatisch-inhaltliche Förderung 
des Qualitätsjournalismus gelenkt werden: So riskant und wenig 

aussichtsreich es erscheint, darbenden Medienunternehmen finan-

ziell unter die Arme zu greifen, so unstrittig ist der Ausbildungsbe-

darf an professionellen Journalisten. Die Förderung von journalis-

tischer Aus- und Weiterbildung müsse daher als gangbarer »Dritter 

Weg« der Qualitätssicherung in Betracht gezogen werden. 

Trotz zahlreicher Propheten, die ein baldiges Verschwinden der Zei-

tung verkünden, sollte die klassische Zeitung – so unser medienpoli-

tisches Fazit – versuchen, ihre Kernkompetenzen in neue Angebots-

formen zu transferieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zweifellos 

hat der momentane Wandel der Weltwirtschaft kaum zu prognosti-

zierende Ausmaße, das gilt auch für den Medienbereich. Dass sich 

das Internet anschickt, eine hegemoniale Rolle in der Neuordnung 

der massenmedialen Infrastruktur zu übernehmen sowie Presse und 

Ñ

Ñ

Rundfunk für sich zu vereinnahmen, mag sich derzeit zwar nur vor-

sichtig in ökonomischen Werten ausdrücken lassen. Doch in den 

Köpfen der Medienmacher hat die digitale Revolution längst statt-

gefunden und droht, den traditionellen Qualitätsjournalismus und 

seine Bestimmungen in etwas Neues zu verwandeln, das noch nicht 

einmal ansatzweise zu erkennen ist. Die Zukunft gehört dem Internet, 

das haben sämtliche befragten Experten bestätigt – sogar die Vertreter 

der Zeitungsbranche. 

Das Ende der Zeitung ist dennoch keine ausgemachte Sache: Der jour-

nalistische Geist der gedruckten Presse kann – und muss – weiterle-

ben, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil er identisch 

ist mit der Idee einer lebendigen Demokratie: Ohne das publizisti-

sche Gegengewicht einer funktionierenden Medienlandschaft kann 

keine Aufklärung, keine Meinungsbildung mehr stattfinden. Glaub-

würdigkeit, Orientierung, Unabhängigkeit sind die Pfunde, mit de-

nen der Zeitungsjournalismus nach wie vor wuchern kann. Nur mit 

seiner Hilfe lässt sich der Kampf um Aufmerksamkeit in der kommer-

ziellen Medienmarkenwelt und einem schier unübersichtlichen Feld 

an Informationsangeboten gewinnen. Vorausschauende Zeitungshäu-

ser setzen längst auf crossmediale Verwertungsketten mit dem Ziel, 

die Mediennutzer in ihren veränderten Nutzungsgewohnheiten an-

zusprechen. Das Beispiel USA zeigt zwar, dass die dortige Zeitungs-

branche die Zeichen der Zeit viel zu spät erkannt hat und nun er-

hebliche Schwierigkeiten hat, die Versäumnisse unter empfindlichen 

finanziellen Einbußen nachzuholen. Doch gerade in der Notsituation 

zeigt sich so mancher Ansatz, der auch für die deutsche Presseland-

schaft Vorbildcharakter haben könnte. Erfolge und Niederlagen im 

Streben nach einem wirtschaftlich tragfähigen Qualitätsjournalis-

mus im Internet, einschließlich der Entwicklung neuer digitaler Ver-

breitungsformen, bieten einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, aus 

dem Zeitungen und ihre Mitarbeiter schöpfen können – vor allem die 

Journalisten, die in Zukunft mit ungeahnten Möglichkeiten konfron-
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tiert werden. Zugleich ist die Medienpolitik, nicht der Markt alleine, 

gefordert, den Prozess der Neuerfindung der Zeitung zu begleiten, zu 

moderieren und gegebenenfalls zu stützen. 

Durch Stiftungsgelder oder Steuererleichterungen grundständig oder 

zumindest anschubfinanzierte Initiativen könnten daher schon bald 

auch im deutschsprachigen Raum Schule machen. Zusätzliche me-

dienpolitische Leistungsanreize sind denkbar: zum Beispiel eine Be-

reitstellung öffentlicher Mittel für die journalistische Aus- und Wei-

terbildung wie in Dänemark, das Sponsoring medienkritischer Foren 

wie das mittlerweile viersprachig erscheinende European Journalism 

Observatory in der Schweiz, eine Talentförderung bei der Vergabe von 

Stipendien für themengebundene Recherchen wie vom Netzwerk Re-

cherche e. V. oder die Auslobung hoch dotierter, dem Qualitätsjourna-

lismus verpflichteter Medienpreise in großen nationalen Wettbewer-

ben, ähnlich dem deutschen Filmpreis, die etwa von der vor knapp 

einem Jahr ins Leben gerufenen »Nationalen Initiative Printmedien« 

ausgerichtet werden könnten. Damit wäre nicht nur die geforderte 

Staatsferne garantiert. Vielmehr wäre dafür gesorgt, dass dem Quali-

tätsjournalismus auch auf lange Sicht nicht die wirtschaftliche Basis 

entzogen werden kann – und unsere Demokratie nicht in eine Legiti-

mationskrise schlittert.
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Key facts

European Communication Monitor 2011

 Most comprehensive analysis of communication management and public relations worldwide
with 2,209 participating professionals from 43 countries

 Annual research project conducted since 2007 by a group of professors from 11 renowned
universities across Europe, led by Prof. Dr. Ansgar Zerfass, University of Leipzig

 Organised by the European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), 
European Association of Communication Directors (EACD) and Communication Director 
Magazine

 Sponsors: Infopaq and Grayling

 Research topics in 2011: Decision making, leadership style, role enactment; power of 
communication departments; ROI of communication; trust; development of disciplines
and communication channels; social media governance, skills and activites; qualification
needs; salaries; credibility of public relations and alternative concepts for the profession
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Academic task force

Research team
 Ansgar Zerfass, Prof. Dr., University of Leipzig (GE) – Lead Researcher
 Piet Verhoeven, Ass. Prof. Dr., University of Amsterdam (NL)
 Ralph Tench, Prof. Dr., Leeds Metropolitan University (UK)                                                            
 Angeles Moreno, Prof. Dr., University Rey Juan Carlos, Madrid (ES)
 Dejan Verčič, Prof. Dr., University of Ljubljana (SI)

Advisory board
 Emanuele Invernizzi, Prof. Dr., IULM University, Milano (IT)
 Valerie Carayol, Prof. Dr., University of Bordeaux (FR)
 Francesco Lurati, Prof. Dr., University of Lugano (CH)
 Finn Frandsen, Prof., Aarhus University (DK) 
 Øyvind Ihlen, Prof. Dr., University of Oslo (NO)
 Ryszard Lawniczak, Prof. Dr., Poznan University of Economics (PL)

Statistical analysis and assistant researchers
 Ronny Fechner M.A., University of Leipzig (GE)

 Katharina Simon B.Sc., University of Leipzig (GE)
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Partners

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) 

 The European Public Relations Education and Research Association is an autonomous 
organisation with members from more than 30 countries that aims at stimulating and 
promoting the knowledge and practice of communication management in Europe. 
Academic scholars and experienced practitioners work together to advance fundamental 
and applied research. www.euprera.org

European Association of Communication Directors (EACD)

 The European Association of Communication Directors is the leading network for 
communication professionals across Europe with more than 1,600 members.
The non-partisan association lobbies for the profession, establishes common quality
standards and promotes the advancement of professional qualification by organising
events and providing services and material. www.eacd-online.eu

Communication Director

 Communication Director is a quarterly magazine for Corporate Communications and 
Public Relations in Europe. It documents opinions on strategic questions in communication, 
highlights transnational developments and discusses them from a European perspective. 
The magazine is published by Helios Media, a specialist publishing house based in Berlin 
and Brussels. www.communication-director.eu
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Sponsors

Infopaq

 Infopaq is a global, European-based company, with expertise in media, publicity and 
analysis. By providing media monitoring, surveys, tracking, news evaluation, analysis and 
consulting services, we help our clients improve future communications efforts and thereby 
attain their business goals. We have approximately 6.500 clients and more than 500 
employees in Denmark, Estonia, Finland, Germany, Norway and Sweden.
www.infopaq.com

Grayling

 Grayling is the world’s second largest independent Public Relations, Government Relations, 
Investor Relations and Events consultancy with specialist services including CSR, 
environment and sustainability, and digital. The consultancy has 1,000 staff in 70 offices in 
40 countries across the US, Western and Eastern Europe and the Asia Pacific region.
www.grayling.com
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Copyright and reproduction of results

Quotation
 The material presented in this document represents empirical insights and interpretation 

by the research team. It is intellectual property subject to 
international copyright. Publication date: July 2011.

 You are welcome to quote from the content of this survey and reproduce any graphics, 
subject to the condition that the source including the internet address is clearly quoted 
and depicted on every chart. See the imprint for more information.

 The full report (text and figures) is available as a book published by Helios Media,
133 pp., ISBN 978-3-942263-12-2.

Suggested citation for this document (APA style)
 Zerfass, A., Verhoeven, P., Tench, R., Moreno, A., & Verčič, D. (2011):

European Communication Monitor 2011. Empirical Insights into Strategic Communication 
in Europe. Results of an Empirical Survey in 43 Countries (Chart Version).
Brussels: EACD, EUPRERA (available at: www.communicationmonitor.eu)

Short quotation to be used in legends (charts/graphics)
 Source: European Communication Monitor 2011
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Outline of the survey

Aims and focus

 to monitor trends in communication management

 to analyse the changing framework for the profession in Europe

 to evaluate specific topics like decision making, power, trust, social media skills,
return on investment for communications, qualification needs, salaries and the
image of public relations as well as alternative concepts for the profession.

 to identify the development of communication management in different
types of organisations, countries and regions

Target group

 Communication managers and PR professionals working in organisations
and consultancies throughout Europe
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Methodology

Survey method and sampling

 online survey in March 2011 (4 weeks), English language

 questionnaire with 20 sections, based on hypotheses and instruments derived from
previous research and literature

 pre-test with 31 practitioners in 10 European countries

 personal invitation to 30,000+ professionals throughout Europe via e-mail based on 
a database provided by EACD; additional invitations to participate via national branch 
associations and networks (partly self-recruiting); 4,014 respondents and 2,277 fully 
completed replies

 evaluation is based on 2,209 fully completed replies by participants clearly identified 
as part of the population (communication professionals in Europe)

Statistical analysis

 methods of empirical research, descriptive and analytical analysis (using SPSS)

 results have been statistically agreed by Pearson's chi-square tests (x²) or Spearman's
rank correlation tests (rho) and are classified as significant (p ≤ 0.05) where appropriate

 in this report, significant correlations are marked in the footnotes
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Public’s trust in public relations, Q1
Alternative concepts, Q2
Trust as a communication goal, Q9
Disciplines and fields of practice, Q10
Communication channels, Q11
Importance of social media, Q13 
Social media governance today, Q15
ROI of communication, Q16
Training programmes today, Q17

Professional
role, Q4
Decision making, 
Q3 

Research framework and questions

Professional
perceptionEducationJob

status
Demo-

graphics

Person (Communication Professional)

CountryCultureStructure

Organisation

Present

Situation

Future

PerceptionC

Age, Q20
Gender, Q20
Association
Member, Q20
Private use of 
social media, 
Q20

Experience, Q20
Hierarchy, Q20

Academic, Q20
Communicative, 
Q20
Social media
skills, Q14

Type of
organisation, Q20

Characteristics of 
organisational
culture, Q18
Leadership style, Q19

European 
homebase, Q20

Disciplines and fields of practice, Q10
Communication channels, Q11
Strategic issues, Q12
Importance of social media, Q13
Social media governance in the future, 
Q15
Future skills for communication
managers, Q17

Position

Formal power, Q5
Horizontal power, Q6
Advisory/executive influence, Q7
Collaboration with other 
functions in the organisation, Q8 
Personal income, Q19

A

D

E

B
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Position Organisation

Head of communication, 
Agency CEO

48.8% Communication department
 joint stock company 28.0%
 private company 18.2%
 government-owned, public

sector, political organisation 14.1%
 non-profit organisation,

association 10.9%  

71.2%

Responsible for single
communication discipline, 
Unit Leader

28.8%

Team member,
Consultant

17.6% Communication consultancy,
PR Agency, Freelance consultant

28.8%

Other 5.7%

Job experience Gender / Age

Up to 5 years 15.9% Female 55.6%

6 to 10 years 27.4% Male 44.4%

More than 10 years 56.7% Age (on average) 41.2 years

Demographic background of participants
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Geographical distribution and affiliation

Respondents

 Professionals working in communication management 2,209

Geographical distribution

 Total number of European states 43
 Northern Europe (e.g. Norway, United Kingdom, Latvia) 27.9% 
 Western Europe (e.g. Germany, Netherlands, France) 29.2%
 Southern Europe (e.g. Italy, Slovenia, Croatia) 32.4%
 Eastern Europe (e.g. Poland, Czech Republic, Romania) 10.5%

Membership in a professional organisation

 EACD 15.2%
 Other international communication association 16.7%
 National PR or communication association 54.4%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20. 
Regions are classified according to United Nations Standards; see page 18 for a detailed list of countries. 



15

Personal background of respondents

Communication qualifications

 Academic degree in Communication
(Bachelor, Master, Doctorate) 44.5%

 Professional certificate in Public Relations /
Communication Management  25.6%

 Professional certificate in other
communication discipline 16.2%

Highest academic educational qualification

 Doctorate (Ph.D., Dr.) 6.7%

 Master (M.A., M.Sc., Mag., M.B.A.), Diploma 58.8% 

 Bachelor (B.A., B.Sc.) 27.8%

 No academic degree 6.6%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20.
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Female professionals are more likely to hold a Bachelor’s or Master’s, 
while more male practitioners have a Doctorate or no degree

5.0% 9.0%Doctorate 
(Ph.D., Dr.) 6.7%

Female Male Total

61.5% 55.4%
Master, Diploma
(M.A., M.Sc., Mag., 
M.B.A.)

58.8%

29.0% 26.4%Bachelor 
(B.A., B.Sc.) 27.8%

4.6% 9.2%No academic degree 6.6%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20. Significant differences among female and male 
practitioners on all qualification levels (chi-square test, p≤0.05).

GenderAcademic 
degree
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Organisational cultures: Different types within the sample

Joint stock  
companies

Private 
companies

Governmental 
organisations

59.5% 62.2% 52.9%

Non-profit 
organisations

62.1%

16.7% 15.9% 19.2% 20.0%

5.0% 6.2% 6.1% 3.8%

18.8% 15.7% 21.8% 14.2%

Interactive culture
(participative – reactive) 

Entrepreneurial culture
(non-participative – proactive)

Systematised culture
(non-participative – reactive)

Integrated culture
(participative – proactive)

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professional in communication departments;
Q 18: How would you perceive your organisation regarding the following attributes? participative/non-participative,
proactive/reactive. Scale derived from Ernest 1985. Significant differences between all groups (chi-square test, p≤0.05).

Agencies/
Consultancies

83.0%

8.6%

3.5%

4.9%
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Countries and regions represented in the study

Respondents are based in 43 European countries and four regions

Northern Europe 
27.9%
(n=617)

Western Europe 
29.2%
(n=645)

Eastern Europe 
10.5%
(n=231)

Southern Europe 
32.4%
(n=716)

Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Ireland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
United Kingdom

Austria
Belgium
France
Germany
Liechtenstein
Luxembourg
Netherlands
Switzerland

Belarus
Bulgaria
Czech Republic
Georgia
Hungary
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Ukraine

Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Cyprus**
Greece
Italy
Kosovo*
Macedonia
Malta
Montenegro
Portugal
Serbia
Slovenia
Spain
Turkey**

In this survey, the universe of 50 European countries is based on the official list of European Countries by the European Union (http://europa. 
eu/abc/european_countries). Countries are assigned to regions according to the official classification of the United Nations Statistics Division 
(http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm). Countries marked * are not included in the UN classification; countries marked ** 
are assigned to Western Asia. These countries were collated like adjacent nations. No respondents were registered for this survey from 
Andorra, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Monaco, San Marino and Vatican City.
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Interpretation

Insights into the structures and evolution of communications in Europe

 Based on a sample of 2,209 professionals from 43 European countries, this research is the 
most comprehensive transnational study ever conducted in the field of public relations and 
communication management.

 Respondents are characterised by a high level of experience: more than three out of four 
are head of communications, unit leaders or agency CEOs, 56 per cent have more than ten 
years of professional experience, the average age is 41 years. The survey lays a solid 
foundation for identifying basic structures and developments in strategic communication.

 It is necessary to note that economies, communication landscapes and professions are in 
rather different stages of development throughout Europe. Moreover, there is no knowledge 
about the population of communication departments and agencies in Europe. The survey 
has been conducted in the English language. Consequently, the findings presented here can 
not claim representativeness. They are especially useful to identify relevant patterns and 
trends in the field, which may stimulate qualitative discussions.

 The analysis is based on thorough empirical research and analysis. Replies from 
participants not currently working in communication management (academics, students) 
and from non-European countries have been removed. Only fully completed questionnaires 
have been taken into account. Data have been analysed using the appropriate statistical 
procedures like chi-square tests and rank correlation tests.



Credibility of public relations and alternative concepts
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www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements? Scale 1-5, considered scale points 4-5. 

41.6%

72.8%

73.7%

42.2%

In my country, PR has negative connotations in 
the mass media

Negative connotations of PR in the media 
damage the reputation of communication 

professionals

Negative connotations of PR decrease trust in 
communication professionals

The term ‘public relations’ is discredited

Professional communication is impaired by negative connotations
of public relations in many European countries
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Perceived negative connotations of PR in the mass media
correlate significantly with the disreputability of the concept

1.000 0.534

The term ‘public relations’ 
is discredited

In my country, PR has
negative connotations

in the mass media

0.534 1.000

Pearson correlation

The term ‘public relations’ is significantly 
more likely to be discredited if it has 
negative connotations in the mass media

The term ‘public relations’ 
is discredited

In my country, PR has
negative connotations 
in the  mass media

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements? Strong linear correlation between the items "The term 'public relations' 
is discredited" and "In my country, PR has negative connotations in the mass media" (Pearson correlation, 2-tailed, p≤0.01).
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Perceived image of PR in the mass media: Predominantly negative in the
UK and Poland, less problematic in Belgium, Sweden and Italy

Switzerland (36.6%)

Germany (45.0%)

Netherlands (35.0%)

Belgium (27.9%)

France (32.0%)

United Kingdom (59.1%)

Norway (52.7%)

Sweden (28.4%)Denmark (50.0%)

Italy (30.4%)

Serbia (45.5%)

Croatia (52.3%)

Slovenia (48.9%)

Spain (37.7%)

Poland (63.6%)

40%

20%

0%

60%

80%

“In my country, PR has 
negative connotations
in the mass media”

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements? In my country, PR has negative connotations in the mass media.
Scale 1-5, considered scale points 4-5 / Q 20.
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The term ‘public relations’ is discredited in most countries

Switzerland 
(32.1%)

Germany 
(43.4%)

Netherlands 
(31.7%)

Belgium (33.3%)

France (40.0%)

United Kingdom 
(37.1%)

Norway (45.2%)

Sweden (30.7%)Denmark 
(38.7%)

Italy (44.4%)

Serbia (62.6%)

Croatia (65.8%)

Slovenia (53.2%)

Spain (55.1%)

Poland (51.5%)

40%

20%

0%

60%

80%

“The term ‘public relations’ 
is discredited”

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements? The term ‘public relations’ is discredited. Scale 1-5, considered scale 
points 4-5 / Q 20.
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Consultants are more critical of the term ‘public relations’ than 
professionals working in communication departments

Communication
departments

37.8%

Agencies/
Consultancies

70.9%

50.9%

77.7%

72.5% 76.8%

38.2% 52.3%

Negative connotations of PR in the media damage
the reputation of communication professionals

Negative connotations of PR decrease
trust in communication professionals

The term ‘public relations’ 
is discredited

In my country, PR has negative 
connotations in the mass media

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements? Scale 1-5, considered scale points 4-5 / Q 20. Significant differences
between respondents from communication departments and agencies (chi-square test, p≤0.05).
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Perceived negative connotations of public relations in different types
of organisations (details)

Joint stock  
companies

Private 
companies

Governmental 
organisations

35.6% 33.8% 46.2%

Non-profit 
organisations

39.6%

69.3% 71.8% 70.5% 74.2%

72.3% 71.9% 71.5% 75.0%

37.2% 39.6% 42.3% 32.9%

Negative connotations 
of PR in the media
damage the reputation
of comm. professionals

Negative connotations 
of PR decrease trust 
in communication
professionals

The term 
‘public relations’ 
is discredited

In my country, PR 
has negative 
connotations in the 
mass media

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 1: In many European countries public relations (PR) 
has negative connotations in the media. PR is often reduced to press relations and publicity. Professionals are sometimes labeled as ‘spin 
doctors’ and ‘propagandists’. What do you think of these statements?  Scale 1-5, considered scale points 4-5 / Q 20. Significant differences
between all types of organisations (chi-square test, p≤0.05).

Agencies/
Consultancies

50.9%

77.7%

76.8%

52.3%

Overall

41.6%

72.8%

73.7%

42.4%
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Suitability of alternative concepts to describe the various internal and external
communication activities by an organisation

‘Public relations’ is no longer regarded as a suitable label
for the profession compared to other concepts

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 2: Researchers are discussing several concepts to 
describe the various internal and external communication activities by an organisation. How would you value these descriptions/labels?
Scale 1-5, considered scale points 4-5. 

67.9%

61.3%

55.7%

46.7%

45.9%

34.0%

32.6%

Corporate Communications

Strategic Communication

Communication Management

Public Relations

Integrated Communications

Business Communication

Organisational Communication
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Companies favour ‘Corporate Communications’; non-profit and 
governmental organisations prefer ‘Strategic Communication’

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 2: Researchers are discussing several concepts to 
describe the various internal and external communication activities by an organisation. How would you value these descriptions/labels?
Scale 1-5 / Q 20. Items 1, 4, 5: significant differences between all types of organisations (chi-square test, p≤0.05).

Joint stock companies Private companies Governmental Organisations

Non-profit organisations Consultancies & Agencies

Not adequate at all

Public Relations

Business 
Communications

Integrated 
Communications

Corporate 
Communications

Organisational 
Communication

Communication 
Management

Strategic 
Communication

Very suitable
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Concepts and labels for the profession are judged differently
in various countries (example: UK versus Germany)

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 2: Researchers are discussing several concepts to 
describe the various internal and external communication activities by an organisation. How would you value these descriptions/labels?
Scale 1-5 / Q 20.

United Kingdom Germany Overall

Not adequate at all

Public Relations

Business 
Communications

Integrated 
Communications

Corporate 
Communications

Organisational 
Communication

Communication 
Management

Strategic 
Communication

Very suitable
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Practitioners who are sceptical of the term PR dislike
‘Integrated Communications’ as well

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 2: Researchers are discussing several concepts to 
describe the various internal and external communication activities by an organisation. How would you value these descriptions/labels?
Scale 1-5, considered scale points 4-5. Linear negative correlation between discreditation of PR and suitability of the PR concept (Pearson 
correlation, 2-tailed, p≤0.01).

67.9%

61.3%

55.7%

46.7%

45.9%

34.0%

32.6%

67.7%

62.7%

59.1%

45.2%

39.1%

34.8%

34.4%

Corporate Communications

Strategic Communication

Communication Management

Public Relations

Integrated Communications

Business Communication

Organisational Communication

All professionals Professionals claiming that the term 'public relations' is discredited
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How formal qualifications influence the approval of alternative 
concepts and the reputation of public relations

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 566, 357, 982  PR professionals, Q 1 / Q 2 / Q 20. No calculation of significancies
because multiple answers were allowed in Q 20.

Professional 
certificate in PR/ 
Communication 
Management

Professional 
certificate in other 

communication 
discipline

Academic degree 
in communication

49.1% 48.2% 47.0%

50.0% 49.6% 47.9%

35.7% 40.3% 33.7%

68,4% 66,4% 68.9%

Integrated Communications

Business Communication

Corporate Communications

Public Relations

33.4% 35.6% 35.9%

58.7% 56.9% 57.9%

62.5% 64.4% 62.3%

Communication Management

Strategic Communication

Organisational Communication

42.6% 37.5% 41.5%The term public relations is discredited
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Interpretation

Negative reputation of public relations calls for new concepts and labels

 Across Europe, communication professionals report negative connotations of  ‘public 
relations’ in the mass media. The image of PR is especially bad in Poland, the United 
Kingdom, Norway, Croatia, Denmark, Slovenia, Serbia and Germany. Even in the rest 
of Europe at least three out of ten practitioners report negative perceptions of the term.

 Negative connotations of PR in the media damage the reputation of communication 
professionals as well as trust in their activities. Further research, i. e. media content 
analysis, may prove these perceptions and provide more detailed insights.

 The survey reveals a significant correlation between the media image and the 
disreputability of ‘public relations’ as a term and overall concept. PR is partly 
discredited in most European countries, especially in Eastern and Southern Europe, 
but also in Norway and Germany. 

 As a consequence, most communication professionals favour alternative labels for the 
profession – especially corporate communications, strategic communication and 
communication management.

 When comparing the acceptance within different types of organisations, 
‘corporate communications’ is leading the field across the respondent groups, while 
‘strategic communication’ is the second most popular label.

 The terms ‘integrated communication’ and ‘organisational communication’, often 
used in the academic realm, are less popular for the professional field.

 The approval of alternative concepts is not significantly influenced by the formal 
qualifications of communication professionals.



Decision making, leadership style and role enactment
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Decision making: Most professionals rely on rational approaches 
and best practices, only a minority take risks

84.7%

67.6%

55.9%

53.9%

45.1%

38.6%

When making a decision, I make a thorough 
evaluation based on all possible information

When making decisions, it is useful to rely on best 
practices used by similiar organisations

I like the shared responsibility that comes from group 
decision-making

Reviewing (scientific) literature and research helps to 
prepare a decision

A risk not taken is usually an opportunity lost

Decision-making is driven by the availability of new 
communication technologies

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 3: How do you make decisions as a communication 
professional?  Scale 1-5, considered scale points 4-5. Types of decision making partly derived from Werder & Holzhausen 2011. 
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European professionals have a different decision-making profile
than their counterparts in the United States

84.7%

55.9%

45.1%

90.8%

52.9%

53.0%

Rational decision making

Group decision making

Risk-acceptance decision making

European professionals
US professionals

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 3: How do you make decisions as a communication 
professional?  Scale 1-5, considered scale points 4-5; Werder & Holtzhausen 2009, 2011 / nmax = 825. Scale 1-7, considered scale point 5-7.
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Types of decision making in European regions

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 3: How do you make decisions as a communication 
professional?  Scale 1-5. / Q 20. Items 2, 3, 4: significant differences between the four regions (chi-square test, p≤0.05).

Western Europe Northern Europe Southern Europe Eastern Europe

Strongly disagree

When making a decision,
I make a thorough evaluation

based on all possible information

Totally agree

I like the shared responsibility that
comes from group decision-making

A risk not taken is usually an 
opportunity lost

Decision-making is driven
by the availability of new 

communication technologies

Reviewing (scientific) literature and 
research helps to prepare a decision

When making decisions, it is
useful to rely on best practices
used by similiar organisations
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Styles of decision making in different types of organisations

Joint stock  
companies

Private 
companies

Governmental 
organisations

83.5% 85.1% 82.4%

Non-profit 
organisations

76.7%

55.5% 51.5% 56.7% 60.4%

46.4% 44.0% 38.1% 42.5%

Group decision making
I like the shared responsibility that comes 
from group decision-making

Risk-acceptance decision making
A risk not taken is usually an opportunity lost

Rational decision making
When making a decision, I make a thorough
evaluation based on all possible information

37.4% 36.3% 41.7% 35.0%
Technology-oriented decision making 
Decision-making is driven by the availability
of new communication technologies

47.9% 51.2% 57.1% 54.6%

Best practices-oriented decision making
When making decisions, it is useful to rely on 
best practices used by similiar organisations

Research-oriented decision making
Reviewing (scientific) literature and research 
helps to prepare a decision

68.6% 67.4% 72.8% 66.3%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 3: How do you make decisions as a communication 
professional?  Scale 1-5 / Q 20. Research-oriented decision making: Significant differences between organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Types of decision making in European countries

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 3: How do you make decisions as a communication 
professional? Scale 1-5; mean values / Q 20.

Rational Group Risk Technology Scientific
research

Best 
practices

Switzerland 4.21 3.33 3.16 2.88 3.20 3.82

Germany 3.99 3.18 3.16 2.93 3.29 3.74

Netherlands 3.79 3.45 3.48 2.80 3.36 3.78

Belgium 4.12 3.62 3.12 2.91 3.59 3.75

France 4.32 3.73 3.39 3.17 3.52 3.92

United Kingdom 4.27 3.36 3.22 2.65 3.43 3.53

Norway 3.85 3.67 3.16 3.00 3.60 3.71

Sweden 4.07 3.60 3.17 3.16 3.30 3.81

Denmark 3.71 3.52 2.26 2.77 2.29 3.73

Italy 4.42 3.76 3.53 3.40 3.64 3.77

Serbia 4.41 3.57 3.39 3.38 3.71 3.80

Croatia 4.37 3.29 3.67 3.41 3.60 3.84

Slovenia 4.19 3.18 3.38 3.23 3.49 3.73

Spain 4.45 3.83 3.84 3.42 3.65 3.88

Poland 4.24 3.23 3.53 3.50 3.56 4.02
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Leadership style: Involving team members is the predominant 
approach utilised by communication professionals

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 19: How would you describe the dominant strategy 
used by leaders in your communication department (or in your consultancy) to achieve common goals? Leadership styles derived from 
Werder & Holzhausen 2009. 

18.5%

34.9%

46.6%

Transactional Leadership: 
drawing on authority, 
reminding followers of 
common standards

Transformational Leadership: 
defining a vision, appealing to 
followers' ideals and standards

Inclusive Leadership:    
naming challenges, involving 
followers in shared decision 
making
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Leadership style in different types of organisations

Joint stock  
companies

Private 
companies

Governmental 
organisations

17.2% 17.9% 29.8%

Non-profit 
organisations

20.8%

36.4% 35.8% 32.7% 31.7%

46.4% 46.3% 37.5% 47.5%

Transformational
Leaders define a vision and 
appeal to followers’ ideals 
and values

Inclusive
Leaders name challenges 
and involve followers in 
shared decision making

Transactional
Leaders draw on their 
authority and remind followers 
of common standards

Agencies/
Consultancies

13.7%

35.2%

51.2%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 19: How would you describe the dominant strategy 
used by leaders in your communication department (or in your consultancy) to achieve common goals? / Q 20. Leadership styles derived 
from Werder & Holzhausen 2009. Significant differences between the five types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Organisational culture and leadership style are interdependent

Transactional 
Leadership

Transformational 
Leadership

Inclusive
Leadership

Interactive culture
(participative – reactive) 

Entrepreneurial culture
(non-participative – proactive)

Systematised culture
(non-participative – reactive)

Integrated culture
(participative – proactive)

11.8% 35.9% 52.4%

20.9% 33.6% 45.5%

20.8% 49.1% 30.2%

46.5% 26.9% 26.6%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 19: How would you describe the dominant strategy 
used by leaders in your communication department (or in your consultancy) to achieve common goals? / Q 18: How would you perceive 
your organisation regarding the following attributes? Significant differences between the three types of culture (chi-square test, p≤0.05).
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Strategic contribution: Most communication professionals strive 
to support overall goals, a rising number also tries to define them

70.8%
feel responsible for helping to define business strategies

(+8.3% compared to 2010, +10,1% compared to 2009)

90.8%
focus on supporting business goals by
planning and executing communication

(+5.4% compared to 2010, +6% compared to 2009)

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 4; Zerfass et al. 2010 / n = 1,955; Q 8; Zerfass et al. 
2009 / n = 1,863; Q 7: In your daily work, how much do you focus on supporting business goals by planning and executing communication? 
(1 = Not at all; 7 = Very much) / … do you feel responsible for helping to define business strategies? (1 = Never; 7 = Always); considered 
scale points: 5-7.
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Professional roles: Most practitioners act as strategic facilitators
or operational supporters

Scale: 1-4 Scale: 5-7

S
ca

le
: 

5-
7

S
ca

le
: 

1-
4

Operational
Supporters

23.2%

NOT AT ALL
SUPPORTING BUSINESS GOALS 
BY MANAGING COMMUNICATION

VERY MUCH
SUPPORTING BUSINESS GOALS 
BY MANAGING COMMUNICATION

ALWAYS
HELPING TO DEFINE BUSINESS STRATEGIES

NEVER
HELPING TO DEFINE BUSINESS STRATEGIES

Strategic
Facilitators

67.6%

Business
Advisers

3.2%

Isolated
Experts
6.0%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 4: In your daily work, how much do you focus on 
supporting business goals by planning and executing communication? (1 = Not at all; 7 = Very much) / … do you feel responsible for 
helping to define business strategies? (1 = Never; 7 = Always).
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All professional roles tend to use rational decision making;
operational supporters are risk-averse and copy best practices

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 4, Q 20. Decision-making is driven by the availability
of new communication technologies: Significant differences between the four roles (chi-square test, p≤0.05).

Isolated Experts Business Advisers Operational Supporters Strategic Faciliators

Strongly disagree

When making a decision,
I make a thorough evaluation

based on all possible information

Totally agree

I like the shared responsibility that
comes from group decision-making

A risk not taken is usually an 
opportunity lost

Decision-making is driven
by the availability of new 

communication technologies

Reviewing (scientific) literature and 
research helps to prepare a decision

When making decisions, it is
useful to rely on best practices
used by similiar organisations
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Distribution of professional roles in European regions

Northern 
Europe

Strategic Facilitators

Operational Supporters

72.0% 66.8%

20.0%

Western 
Europe

Southern 
Europe

Eastern 
Europe

22.2%

65.3%

26.2% 27.7%

64.9%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 4, Q 20. Significant differences between all regions 
(chi-square test, p≤0.05 ). 

Business Advisers 4.6%1.8% 3.3% 2.2%

Isolated Experts 8.7%4.1% 5.3% 5.2%
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Interpretation

Inclusive leadership and risk-averse decision making are predominant

 Patterns of decision making utilised by European communication professionals differ 
from the behaviour of their counterparts in the United States. Both groups prefer rational 
decision making based on an evaluation of all information available. Only a minority of 
practitioners in Europe accept that a risk not taken is an opportunity lost. However, the 
shared responsibility offered by group-decision making is more popular than in the US.

 Along this line, almost every second respondent reports a predominance for the inclusive 
leadership style, which means that leaders involve followers in shared decision making.

 Practitioners in non-profit organisations use significantly different ways of decision making 
and leadership. Rational decisions are less common and an inclusive leadership style is 
prevalent. 

 67.8 per cent of communication professionals identify themselves with the advanced 
‘strategic facilitator’ role, meaning that they support organisational goals by executing 
communication on the one hand whilst also helping to define business strategies. This 
number has risen by 10 per cent within the last two years. When making decisions, 
strategic facilitators are more rational, research-based and risk-friendly. Operational 
supporters are the second most important role. Only 6 per cent of the professionals act as 
isolated experts who do not contribute to strategic goals at all. This role is more common in 
Southern Europe than in any other region.



Power of communication departments
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The top communication manager within the organisation …

Formal power of the communication function: In most organisations, 
communication leaders have a broad level of responsibility

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager is responsible for …; * public/media and communities, marketing/consumers, internal/
employees, financial/investors, lobbying/politics

41.7% 41.7%

12.1%

4.6%

is responsible for all kinds 
of communication and 

stakeholders*

is responsible for at least 
three communication fields 

and stakeholder groups

is responsible for 
press/media relations and 
internal communication

is responsible for 
press/media relations



49

Reporting lines and hierarchy: The majority of top level 
communication managers reports directly to the CEO

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager …. 

sits on the board
17.8%

reports directly to the 
CEO

59.9%

reports to another board 
member or function

17.7%

does not report directly to 
the CEO or anyone who 

sits on the board
4.6%

The top communication manager within the organisation …
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91.9%

84.1%

77.8%

61.2%

8.1%

15.9%

22.2%

38.8%

sits on the board

reports directly to the CEO

reports to another board member or 
function

does not report directly to the CEO or 
anyone who sits on the board

The top communication manager...

is responsible for all or at least three communication fields
is responsible for media relations or media relations and internal communication

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager …. Significant differences between all groups (chi-square test, p≤0.05).

Reporting lines and responsibilities are correlated with each other
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Levels of responsibility differ significantly within European regions

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager ….  / Q 20. Significant differences between all four regions (chi-square test, p≤0.05).

40.0%
47.9%

35.3%
44.9%

43.1%
40.0%

41.3%

43.4%

12.3%
8.8%

16.4%

9.6%

4.6% 3.3% 7.0% 2.2%

Western Europe Northern Europe Southern Europe Eastern Europe

The top communication
manager... 

is responsible for 
press/media relations

is responsible for 
press/media relations and 
internal communication

is responsible for at least 
three communication fields 
and stakeholder groups

is responsible for all kinds of 
communication and 
stakeholders
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Top communication managers in Sweden, the Netherlands and 
the UK tend to have a wider range of responsibilities

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager … / Q 20. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
The top communication
manager... 

is responsible for 
press/media relations

is responsible for 
press/media relations 
and internal 
communication

is responsible for at least 
three communication 
fields and stakeholder 
groups

is responsible for all 
kinds of communication 
and stakeholders
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In governmental organisations, one out of ten communication
managers is merely responsible for media relations

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager ….  / Q 20. Significant differences between the organisations (chi-square test, p≤0.05).

40.1% 42.0% 41.6% 45.6%

45.7% 39.3%
34.2%

44.2%

11.3%
14.4%

14.4%

7.4%

2.9% 4.3% 9.7% 2.8%

Joint stock 
companies

Private companies Governmental 
organisations

Non-profit 
organisations

The top communication 
manager... 

is responsible for 
press/media relations

is responsible for 
press/media relations and 
internal communication

is responsible for at least 
three communication fields 
and stakeholder groups

is responsible for all kinds 
of communication and 
stakeholders
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Reporting lines do not differ significantly between various types
of organisations

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager ….  / Q 20. No significant differences between the organisations (chi-square test, p≤0.05).

14.6% 17.8%
23.5% 19.1%

62.8% 58.9%
55.0% 59.5%

17.8% 19.6% 16.8% 15.8%

4.7% 3.7% 4.7% 5.6%

Joint stock 
companies

Private companies Governmental 
organisations

Non-profit 
organisations

The top communication 
manager... 

does not report directly to 
the CEO or anyone who 
sits on the board

reports to another board 
member or function

reports directly to the CEO

sits on the board
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In Northern European countries, a quarter of the top level 
communicators sit on the board

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager ….  / Q 20. Significant differences between all four regions (chi-square test, p≤0.05).

11.2%
23.9% 19.9%

13.2%

65.5%
52.3% 60.7%

64.0%

18.2% 20.6% 14.2% 16.9%

5.1% 3.3% 5.2% 5.9%

Western Europe Northern Europe Southern Europe Eastern Europe

The top communication 
manager... 

does not report directly to 
the CEO or anyone who 
sits on the board

reports to another board 
member or function

reports directly to the CEO

sits on the board
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Top communication managers in Germany and France are least 
likely to hold a board position

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 5: Within your 
organisation, the top communication manager ….  / Q 20. 

0%
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The top communication
manager... 

does not report directly to 
the CEO or anyone who 
sits on the board

reports to another board 
member or function

reports directly to the CEO

sits on the board
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Top communication managers tend to apply the inclusive 
leadership style if they have a broader area of responsibility

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 19: How would you 
describe the dominant strategy used by leaders in your communication department to achieve common goals? / Q 5. Significant differences 
between the four groups (chi-square test, p≤0.05).

17.5% 17.5%

41.8%

35.9% 36.3%

32.0%

23.9%

46.5% 46.2%

36.0%

34.3%

all kinds of communication 
and stakeholders

at least three 
communication fields and 

stakeholder groups
press/media relations and 
internal communication press/media relations

The top communication manager is responsible for …

Transactional Leadership

Transformational Leadership

Inclusive Leadership
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Leaders tend to apply the inclusive leadership style if they sit on 
the board or report directly to the CEO

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 19: How would you 
describe the dominant strategy used by leaders in your communication department to achieve common goals? / Q 5. Significant differences 
between the four groups (chi-square test, p≤0.05).

14.7%
18.7%

24.9%

47.8%

37.2% 35.6% 33.1%
26.9%

48.1%
45.7%

42.0%

25.4%

sits on the board
reports directly to the 

CEO
reports to another board 

member or function

does not report directly 
to the CEO or anyone 
who sits on the board

The top communication manager …

Transactional Leadership

Transformational Leadership

Inclusive Leadership
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Horizontal power of communication departments is rather low;
only a minority generate financial and immaterial assets

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 6: How would you 
describe the position of the communication department in your organisation? Scale 1 (= Strongly disagree) – 5 (= Totally agree), considered 
scale points 4-5. Items based on research in strategic contingencies (Hickson et al. 1971, Pfeffer 1992, Salancik & Pfeffer 1974).

 

77.9%

75.4%

69.8%

47.9%

43.3%

The communication department anticipates situations 
and conflicting issues

The communication department plays an important role 
in the overall performance of the organisation

The communication department is irreplaceable

The communication department generates financial and 
immaterial assets for the organisation

Other departments' activities depend on the 
communication department
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Anticipating situations and conflicting issues strengthens the 
internal position of communication departments

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 6: How would you 
describe the position of the communication department in your organisation? Scale 1 (= Strongly disagree) – 5 (= Totally agree).
Significant correlations between all items (Pearson correlation, 2-tailed, p≤0.01,).

 

The communication department 
plays an important role 

in the overall performance 
of the organisation

The communication department
anticipates situations and 
conflicting issues

The communication department
generates financial and 
immaterial assets for the 
organisation

.463

The communication department 
is irreplaceable

.378

.442

.265
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The horizontal power of communication departments is stronger
if the top communication manager has broader responsibilities

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 6: How would 
you describe the position of the communication department in your organisation? Scale 1 (= Strongly disagree) – 5 (= Totally agree), 
considered scale points 4-5 / Q 5.

 

80.5%

78.6%

72.7%

50.8%

46.7%

64.5%

59.9%

55.4%

33.1%

26.4%

The communication department anticipates situations and 
conflicting issues

The communication department plays an important role in 
the overall performance of the organisation

The communication department is irreplaceable

The communication department generates financial and 
immaterial assets for the organisation

Other departments' activities depend on the communication 
department

The top communication manager is responsible …
for all or at least three communication fields
for media relations or media relations and internal communication
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Influence of communication professionals in Europe:
Three out of four are trusted advisers and involved in planning

77.9%
are taken seriously by senior management (advisory influence)

+2.4% compared to 2010

76.9%
are likely to be invited to senior-level meetings dealing
with organisational strategic planning (executive influence)

+4.8% compared to 2010

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,449 PR professionals in communication departments; Q 7; Zerfaß et al. 2010 / 
nmax = 1,511; Q4: In your organisation, how seriously do senior managers take the recommendations of the communication function?; 
How likely is it, within your organisation, that communication would be invited to senior-level meetings dealing with organisational strategic 
planning? Scale 1-7; considered scale points: 5-7. Instrument adapted from US GAP VI survey (Swerling 2009).
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Advisory and executive influence have grown during the last 
years

63%

65%

67%

69%

71%

73%

75%

77%

79%

2008 2009 2010 2011

Advisory influence Executive influence

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,449 PR professionals in communication departments; Q 7; Zerfass et al. 2010 / 
nmax = 1,511; Q4 / Zerfass et al. 2009, nmax = 1,267; Q 3 / Zerfass et al. 2008, n = 1,027; Q 1 / Advisory influence: consistent wording 
2008-2011 / Executive influence: wording in the questionnaire has been changed since 2010 in line with the US GAP surveys (Swerling 2009).
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www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,449 PR professionals in communication departments; Q 7, Q 5. 
Significant, but weak correlation between the position of the top communication manager and advisory influence of the communication 
function. Stronger correlation between the position of the top communication manager and executive influence (Spearman’s rho, p≤0.01).

Influence of the communication function is correlated with the 
formal position and power of the top communication manager

86.4%

79.8%

69.9%

50.7%

89.1%

79.8%

64.8%

38.8%

sits on the board

reports directly to the CEO

reports to another board member or function

does not report directly to the CEO or anyone who sits on 
the board

The top communication manager…

Advisory influence Executive influence
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Collaboration of communication with other functions in the 
organisation

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 8: How closely does 
the communication function in your organisation work with the … Scale 1 (= never) – 5 (= always), considered scale points: 4-5. Items 
partly derived from Lurati et al. 2010.

86.6%

78.0%

77.1%

61.7%

54.1%

44.4%

39.1%

19.3%

CEO

Other members of the executive board

Marketing department

Strategy and organisational development unit

Human resources department

Legal department

Financial department

Auditing and controlling unit

The communication functions works closely with the …
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Collaboration with other functions in different types of 
organisations

Joint stock 
companies

CEO

Other members of the 
executive board

87.6% 81.2%

74.5%

Private 
companies

Governmental 
organisations

Non-profit 
organisations

81.2%

85.9%

77.6% 74.4%

92.6%

Human resources department 40.3%64.6% 57.7% 38.1%

Financial department 26.8%49.8% 35.0% 32.1%

Legal department

Marketing department

57.3% 33.6%

66.1%78.2%

40.5%

85.6% 76.3%

28.8%

Auditing and controlling unit 22.1%20.0% 15.3% 19.5%

Strategy and organisational
development unit 59.7%59.6% 62.9% 66.8%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 8: How closely does the 
communication function in your organisation work with the … Scale 1 (= never) – 5 (= always), considered scale points: 4-5 / Q 20. Items 3, 
4, 5, 6, 7: Significant differences between the four types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Interpretation

Communication departments are influential, but lack many aspects of power

 The communication function has gained more influence in Europe during the last years; 
in three out of four organisations communication is taken seriously be senior management 
and communication is likely to be involved in planning organisational strategies

 Working relationships are especially close with the CEO (reported by 86.6 per cent of 
the respondents), followed by other members of the executive board and the marketing 
department (more than 75 per cent). Good links to the strategy people are hindered by 
rather weak connections to auditing and controlling units.

 17.8 per cent of communication professionals are board members. However, this differs 
widely between various types of organisations, regions and countries in Europe. It is less 
prevalent in companies and in Western Europe.

 Six out of ten top communication managers report directly to the CEO, and 83.4 per cent 
are responsible for all kind of public / media, marketing, internal, financial and lobbying 
communications or at least three of these fields. When leaders hold more responsibility 
they prefer an inclusive leadership style. The transactional style is prevalent when 
practitioners do not report to the board and restrict their functions to media relations.

 However, these indicators of formal power are not always accompanied by horizontal power. 
It is clearly possible for the self reporting respondents to have power and no influence and 
vice versa. For example there are respondents who are responsible for a lot within the 
organisation but then 24.5 per cent of them don’t see the communication department as 
playing an important role in the overall performance of the company, and possibly more 
concerning 30.2 per cent think it is replaceable.



ROI of communication
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Almost every second professional uses the term ‘return on 
investment’ when planning or evaluating communication

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Do you regularly use the term ‘ROI’ or ‘return 
on investment’ when planning and evaluating communication activities? (1 = Yes, 2 = No, 3 = I don’t know the term) , Q 20. Significant 
differences between all hierarchical positions (chi-square test, p≤0.05).

Position Usage of the 
ROI concept

Head of communication, Agency CEO 53.7%

Unit leader 45.7%

Team member, consultant 34.5%

47.6%

46.5%

5.9%
use the term 'return on 
investment'

do not use the term 'return on 
investment'

do not know the term 'return 
on investment'
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The term ‘ROI’ is rather common in Spain, the UK and Sweden; 
only three out of ten use it in Germany, Norway and Slovenia

Switzerland (48.5%)

Germany (34.1%)

Netherlands (48.3%)

Belgium (53.2%)

United Kingdom (60.3%)

Norway (30.1%)

Sweden (58.0%)

Denmark (41.9%)

Italy (53.8%)

Croatia (41.4%)

Serbia (48.8%)

Slovenia (34.0%)

Spain (65.2%)

Poland (40.9%)

40%

20%

0%

60%

80%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Do you regularly use the term ‘ROI’ or ‘return on 
investment’ when planning and evaluating communication activities?, Q 20.
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Communication professionals in Southern Europe tend to use 
‘ROI’, which is best known in Western Europe

Northern 
Europe

46.5% 50.4%

43.2%

Western 
Europe

Southern 
Europe

Eastern 
Europe

46.7%

45.7%

50.5% 45.5%

46.8%

6.4%6.8% 3.7% 7.8%

Use the term 
‘Return on Investment’

Do not use the term 
‘Return on Investment’

Do not know the term 
‘Return on Investment’

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Do you regularly use the term ‘ROI’ or ‘return on 
investment’ when planning and evaluating communication activities?, Q 20. Significant differences between all regions for items “use the 
term” and “do not use the term” (chi-square test, p≤0.05).
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The term ‘ROI’ is more common for practitioners working in 
companies and in agencies

51.1% 47.5%Use the term 
‘return on investment’

Do not use the term 
‘return on investment’ 46.1% 48.0%

2.8% 4.5%Do not know the term 
‘return on investment’

28.2%

56.4%

15.4%

32.5%

56.3%

11.3%

Joint stock
companies

Private
companies

Governmental
organisations

Non-profit 
organisations

59.3%

37.5%

3.1%

Agencies/
Consultancies

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Do you regularly use the term ‘ROI’ or ‘return on 
investment’ when planning and evaluating communication activities? (1 = Yes, 2 = No, 3 = I don’t know the term) /  Q 20. Significant 
differences between all types of organisations for items “use the term” and “do not use the term” (chi-square test, p≤0.05).
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Most communication professionals have an improper
understanding of the ROI concept

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Would you agree or disagree with the following 
statements? (1 = Agree, 2 = Disagree, 3 = I don’t know). “ROI is the ratio of financial profit …” is the standard economic definition for ROI; 
only statements  marked with * are consistent with the standard definition of ROI. Items partly based on research on ROI concepts in 
communication. i.e. Gregory & Watson 2008, Likely, Rockland & Weiner 2006.

83.1%

72.5%

70.5%

62.8%

58.0%

52.8%

38.3%

ROI can be expressed in achievement of 
communication objectives

ROI requires financial assessments of the resources 
used for communication *

ROI can demonstrate the non-financial value of 
communication

ROI expresses communication's contribution to the 
formation of organisational strategy

ROI needs a standardised financial valuation of results 
achieved by communication *

ROI is the ratio of financial profit resulting from a 
communication activity against its actual cost *

ROI has to be defined in monetary terms *
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More frequent and more accurate use of the term ‘ROI’ 
in communication agencies and consultancies

Communication
departments

42.8%

Agencies/
Consultancies

59.3%

ROI is the ratio of financial profit resulting
from a communication activity against its 
actual cost

51.3% 56.3%

Usage of the term ‘ROI’ or 
‘return on investment’

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 16: Do you regularly use the term ‘ROI’ or ‘return 
on investment’ when planning and evaluating communication activities? (1 = Yes, 2 = No, 3 = I don’t know the term) / Q 20. Significant 
differences between communication departments and agencies regarding the two items displayed (chi-square test, p≤0.05).
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Interpretation

Misleading use of the ROI concept in planning and evaluating communications

 Communication professionals are ambiguous about ‘return on investment’, a concept  
propagated by a number of evaluation companies for proving the economic value 
of communication activities.

 Almost every second practitioner claims to use the term, which is especially popular 
among heads of communication and agencies, in consultancies and companies. It is 
common for six out of ten professionals in Spain, the UK and Sweden.

 A minority of professionals working in governmental organisations and in countries like 
Norway, Slovenia and Germany use ROI when planning and evaluating communications.

 While ROI is clearly defined in economics as the ratio of financial profit resulting from an 
activity against its actual cost, most communication professionals think it can be expressed 
in achievement of communication objectives or be used to demonstrate the non-financial 
value of communication. Only 52.8 per cent agree with the standard definition, and even 
less know that ROI has to be defined in monetary terms.

 The research shows that basic knowledge about management theories and accounting is 
missing in the profession. Using the ROI concept in an improper way is pointless and may 
even damage the reputation of the profession.



Strategic issues and trust



77

Strategic issues for communication management until 2014

Coping with the digital 
evolution and the social 

web
54.9%

Linking business strategy 
and communication

44.0%

Dealing with sustainable 
development and social 

responsibility
37.2%

Dealing with the demand 
for more transparency 
and active audiences

35.1%

Building and maintaining 
trust

30.1%

Supporting organisational
change
19.2%

Advancing public affairs 
and political 

communication
17.7%

Globalisation of 
communication strategies

17.2%

Establishing new 
methods to evaluate 

communication
16.3%

Advancing issues 
management and 

corporate foresight
13.0%

Developing CEO 
positioning and 
communication

9.6%

Supporting intercultural 
integration

5.9%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 12: Here are some issues that might become relevant 
for public relations and communication management within the next three years. Please pick those three which are most important from your 
point of view.
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Most important issues at a glance

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 12: Here are some issues that might become relevant 
for public relations and communication management within the next three years. Please pick those three which are most important from your 
point of view.

Most important issues for communication management until 2014

1 Coping with the digital evolution and the social web

2 Linking business strategy and communication

3 Dealing with sustainable development and 
social responsibility

4 Dealing with the demand of new transparency and
active audiences

5 Building and maintaining trust

54.9%

44.0%

37.2%

35.1%

30.1%
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Relevance of strategic issues compared to previous surveys

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 12; Zerfass et al. 2010 / n = 1,955; Q 7;
Zerfass et al. 2009 / n = 1,863; Q 6.

54.9%

44.0%

37.2%

35.1%

30.1%

53.7%

43.6%

36.7%

33.1%

32.8%

45.0%

47.3%

38.0%

30.5%

34.6%

Coping with the digital evolution and the social 
web

Linking business strategy and communication

Dealing with sustainable development and social 
responsibility

Dealing with the demand for more transparency 
and active audiences

Building and maintaining trust

2011 2010 2009
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Trust: Practitioners primarily strive to enhance stakeholders’ trust 
in organisations and brands; other objectives are less relevant

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments. Q 9: Communication 
management may strive to gain stakeholders’ trust in people, organisations, and societal systems as a whole. How relevant are each of 
the following goals in your daily work? Scale 1 (= not relevant) – 5 (= very relevant), considered scale points: 4-5. Items derived from 
research on trust levels (Luhmann 1979, Giddens 1990, Nielsen 2006, Arthur W. Page Society & Business Roundtable 2009, Harris & Wicks 
2010)

93.2%

79.3%

76.8%

Enhance trust in my organisation and/or its brand

Enhance trust in leaders of my organisation

Enhance trust in our markets and business at 
large

Goals relevant in the daily work of communication professionals
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Gaining stakeholders’ trust as a goal of communication 
management in various types of organisations

Enhance trust in leaders 
of my organisation

Enhance trust in my 
organisation and/or  
its brand

84.3% 75.8%

88.9%94.9%

74.2%

92.3% 95.3%

77.7%

Enhance trust in our 
markets or business 
at large

62.8%82.0% 78.8% 78.1%

Joint stock 
companies

Private 
companies

Governmental 
organisations

Non-profit 
organisations

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 9: Communication 
management may strive to gain stakeholders’ trust in people, organisations, and societal systems as a whole. How relevant are each of 
the following goals in your daily work? Scale 1 (= not relevant) – 5 (= very relevant), considered scale points: 4-5 / Q 20. No significant 
differences between the different types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Gaining stakeholders’ trust in different European regions

Northern 
Europe

Enhance trust in leaders 
of my organisation

Enhance trust in my 
organisation and/or  
its brand

84.2% 74.9%

86.3%

Western 
Europe

Southern 
Europe

Eastern 
Europe

97.2%

77.4%

95.4% 92.6%

82.4%

Enhance trust in our 
markets or business 
at large

72.4%81.0% 77.6% 72.8%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,450 PR professionals in communication departments; Q 9: Communication 
management may strive to gain stakeholders’ trust in people, organisations, and societal systems as a whole. How relevant are each of 
the following goals in your daily work? Scale 1 (= not relevant) – 5 (= very relevant), considered scale points: 4-5 / Q 20. No significant 
differences between the four regions (chi-square test, p≤0.05).
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Interpretation

Digital development and building trust in organisations are key challenges

 Coping with the digital evolution and the social web continues to be the most important
issue for communication management in the next few years. 54.9 per cent of the 
respondents identified this challenge. The issue is valued more importantly in each annual
survey, as is the related demand for more transparency and dealing with active audiences. 
Other issues are judged in the same way as before such as the second-ranking topic
‘linking business strategy and communication’ while some have even lost importance, like
enhancing trust.

 Three out of ten professionals state that building and maintaining trust is a major challenge
for communication management within the next three years. When striving to gain
stakeholders’ trust, almost every respondent (93.2 per cent) claims he or she wants to 
enhance trust in the organisation and/or its brands.

 Alternative objects of trust like leaders of the organisation (people) and markets or
businesses at large (societal systems) are less relevant; they are named by less than
80 per cent of the respondents. However, enhancing trust in named people is more relevant 
in joint stock companies and in Northern Europe.



Development of disciplines and communication channels
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www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,163 PR professionals; Q 10: How important are the following fields of 
practice in your organisation or consultancy? Will they gain more or less importance within the next three years? (1 = Not important; 5 = 
Very important; important discipline = scale points 4-5). Arrow symbols indicate changes within the ranking of most important disciplines.

Today In 2014

1 Corporate Communication
(Institutional/organisational)

2
Marketing/Brand and 
Consumer Communication

3 Crisis Communication

4 Internal Communication 
and Change Management

5 Issues Management

1 Corporate Communication
(Institutional/organisational)

2

Internal Communication 
and Change Management

Marketing/Brand and 
Consumer Communication

3 CSR and Sustainability

4 Crisis Communication











Most important disciplines in communication management
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Corporate communication and internal communication are 
steadily growing, while marketing has lost ground

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,163 PR professionals; Q 10; Zerfass et al. 2010 / nmax = 1,926; Q 5;
Zerfass et al. 2009 / nmax = 1,863; Q 4; Zerfass et al. 2008 / n = 1,524; Q 2; Zerfass et al. 2007 / n = 1,087; Q 3.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(prediction)

2013 
(prediction)

2014 
(prediction)

Importance of fields of practice in communication management

Corporate Communication (Institutional/organisational) Marketing/Brand and Consumer Communication
Internal Communication and Change Management Corporate Social Responsibility and Sustainability
Crisis Communication
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2014: compared 
to average increase

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,163 PR professionals; Q 10 (scale 1-5; important discipline = scale points 
4-5). All disciplines are considered more important in 2014. Comparison shows difference to the average increase (21.9%). 

-7.6

-8.3

-3.2

+7.9

-2.0

-1.8

+9.8

+5.1

-7.6

+7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Corporate Communication

Marketing/Brand and Consumer Communication

Crisis Communication

Internal Communication and Change Management

Public Affairs, Lobbying

Issues Management

Corporate Social Responsibility and Sustainability

International Communication

Investor Relations, Financial Communication

Personal Coaching, Training Communication Skills

in 2014 today

CSR, internal communication, international communication and 
personal coaching are expected to gain in importance

Important discipline
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Comparison with previous surveys shows that professionals
overestimate the growth of disciplines

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,163 PR professionals; Q 10; Zerfass et al. 2010 / nmax = 1,926; Q 5;
Zerfass et al. 2009 / nmax = 1,863; Q 4; Zerfass et al. 2008 / n = 1,524; Q 2; Zerfass et al. 2007 / n = 1,087; Q 3.
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(prediction)

2013 
(prediction)

2014 
(prediction)

Internal Communication and Change Management
Corporate Social Responsibility and Sustainability

Importance of fields of practice in longitudinal analysis
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Channels and instruments: Various types of online communication
and face-to-face are expected to lead in three years

Today In 2014

1 Press and media relations: 
Print media

2 Online communication

3
Press and media relations: 
Online media

4 Face-to-face communication

5 Press and media relations: 
TV/radio

1 Online communication

2 Press and media relations:
Online media

3 Social media

4 Face-to-face communication

5 Press and media relations:
Print media











www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,146 PR professionals; Q 11: How important  are the following methods in 
addressing stakeholders, gatekeepers and audiences? Will this change within the next three years? (1 = Not important; 5 = Very important; 
important channel = 4-5). Arrow symbols indicate changes within the ranking of instruments. 
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Expected development of communication channels

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,146 PR professionals; Q 11: How important are the following methods in 
addressing stakeholders, gatekeepers and audiences? Will this change within the next three years? (1 = not important; 5 = very important; 
important instrument = scale points 4-5.) Comparison shows difference to the average increase (11.1%).

2014: compared 
to average increase

-27.2

+4.5

-5.8

-7.8

+33.9

-4.8

+9.4

+1.9

+14.8

-9.3

-9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Addressing print media

Online communication

Face-to-face communication

Addressing online media

Addressing TV/radio

Events

Corporate publishing/media

Social media

Non-verbal communication

Paid information

Sponsoring

in 2014 todayImportant instrument
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Online channels and instruments are continuously growing,
while the importance of print media relations is declining

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,146 PR professionals; Q 11; Zerfass et al. 2010 / nmax = 1,914; Q 6;
Zerfass et al. 2009 / nmax = 1,863; Q 5; Zerfass et al. 2008 / n = 1,524; Q 3; Zerfass et al. 2007  / n = 1,087; Q 4.
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(prediction)

2014 
(prediction)

Addressing print media Online communication Addressing online media Social media
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Predicted 
importance
2008-2011

Real
importance
2008-2011

-7.7% +2.9%Press and media relations: Print media

Online communication +33.6% +16.7%

+18.6% +10.2%Face-to-face communication

Social media +42.8% +24.2%

Variation

+10.6%

-16.9%

-8.4%

-18.6%

+8.0% +14.4%Press and media relations: Online media

Press and media relations: TV/radio +6.8% +6.5%

+15.1% +4.8%Events

Corporate publishing/media +43.0% +28.1%

+6.4%

-0.3%

-10.3%

-14.9%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,146 PR professionals; Q 11; Zerfass et al. 2008 / n = 1,524; Q 3.

Longitudinal analysis shows that professionals tend to 
overestimate the changing relevance of channels
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Valuation of communication instruments in different organisations

34.7% 32.9%

48.6%

17.3%

56.7%

55.7%

35.3%

69.3%

35.6%

34.5%

27.0%

35.7%

55.5%

66.3%

24.6%

65.8%

20.7%

49.0%

41.1%

25.0%

Joint stock
companies

Social media

Sponsoring

Events

Face-to-face communication

Non-verbal communication

- addressing print media 

- addressing TV/radio

- addressing online media

Corporate publishing/media

Online communication

Paid information 21.5%31.6% 29.4% 18.3%

88.7%

68.4%

77.7%

87.2%

66.1%

60.5%

49.9%

65.4%

41.3%

78.0%

50.3%

46.8%

62.3%

69.5%

80.6%

38.9%

77.3%76.1% 73.4% 82.5%

Press and media relations 

Private
companies

Governmental
organisations

Non-profit
organisations

294595 381 226n =

Important instruments today:

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 1,146 PR professionals; Q 11. Significant differences between the four types 
of organisations for all items except addressing print media, addressing online media, online communication (chi-square test, p≤0.05).
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Interpretation

Internal communication and online channels keep growing

 In accordance with previous surveys, the respondents predict a changing relevance of the 
various disciplines within the broad range of strategic communication. Corporate 
communication (communication focused on the whole institution or organisation) will keep
its leading role. Next to this, marketing and consumer communications are thought to be 
exactly as important as internal and change communication in three years’ time. Moreover, 
CSR and sustainability communications will continue their upswing.

 Two disciplines to watch are international communication and personal coaching. 
Communication professionals predict a growth in importance above average; a stable trend
since the 2009 edition of this survey.

 Several types of online instruments are expected to lead the media mix utilised by 
communication management in the near future. Online communication (websites, e-mail, 
intranet) is ranked number one, followed by media relations adressing online journalists
and social media channels. Face-to-face communication keeps its position, while press 
relations targeting print journalists is thought to be less relevant in 2014.

 However, a longitudinal analysis reveals that communication professionals tend to 
overestimate the growth of disciplines and communication channels. While media relations
oriented towards online publications has gained stronger than expected, predictions given
in 2008 for the importance of social media and online communications in 2011 (Zerfass et 
al. 2008) were nearly twice the numbers really identified this year.



Social media: Governance, skills and activities
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Governance structures for social media are still missing in most
communication departments

39.6%

33.3%

21.3%

21.1%

30.3%

24.7%

27.9%

30.7%

30.2%

42.0%

50.8%

48.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Social media guidelines for communicating 
in blogs, twitter etc. 

Tools for monitoring stakeholder 
communication on the social web 

Training programmes for social media 

Key performance indicators for measuring 
social web activities 

Already implemented Planned for 2011 Not currently planned

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,572 PR professionals in communication departments; Q 15: Do any of the 
following measures exist in your organisation? (1 = Already implemented; 2 = Planned for 2011; 3 = Not  currently planned).
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Social media guidelines and monitoring tools have evolved more
strongly than expected

39.6%

33.3%

21.3% 21.1%

31.8%

25.9% 25.7% 25.8%25.6%
23.9%

15.2% 15.1%

Social media guidelines for 
communicating in blogs, 

twitter etc. 

Tools for monitoring 
stakeholder communication 

on the social web 

Training programmes for 
social media 

Key performance indicators 
for measuring social web 

activities 

Implemented in March 2011
Planned implementation until the end of the year in March 2010
Implemented in March 2010

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,572 PR professionals in communication departments; Q 15: Do any of the 
following measures exist in your organisation? (Already implemented; Planned for 2011; Not  currently planned); Zerfass et al. 2010 / n = 
1,531; Q 14: Has your organisation already implemented one of the following? (Already implemented; Planned for 2010; Not planned yet).
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Sweden and the UK are at the cutting edge when it comes to 
implementing social media guidelines

Switzerland

Germany

Netherlands

Belgium

France

United 
Kingdom

Norway

SwedenDenmark

Italy

Serbia

Croatia

Slovenia

Spain

Poland

Social media guidelines for 
communicating in blogs, twitter 
etc. 

Tools for monitoring 
stakeholder communication on 
the social web 

Training programmes for social 
media 

Key performance indicators for 
measuring social web activities 

60%

40%

20%

0%

Already implemented:

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,572 PR professionals in communication departments; Q 15: Do any of the 
following measures exist in your organisation? (1 = Already implemented; 2 = Planned for 2011; 3 = Not  currently planned) / Q 20.
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Governmental organisations are lagging behind in terms of social
media governance

50.5% 36.8%
Social media guidelines for 
communicating in blogs, 
twitter etc.

Tools for monitoring 
stakeholder communication on 
the social web

42.7% 30.8%

23.3% 20.9%Training programmes for 
social media

Key performance indicators 
for measuring social web 
activities

25.1% 20.4%

28.8%

23.7%

18.3%

13.1%

30.0%

25.8%

20.8%

22.1%

Joint stock
companies

Private
companies

Governmental
organisations

Non-profit 
organisationsAlready implemented:

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,572 PR professionals in communication departments; Q 15: Do any of the 
following measures exist in your organisation? (1 = Already implemented; 2 = Planned for 2011; 3 = Not  currently planned) / Q 20. 
Items 1-3: Significant differences among the four types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Social media skills and knowledge:
Communication managers report rather moderate capabilities

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 14: How would you rate your capabilities in the 
following areas? Scale 1 (= Very low) - 5 (= Very high); mean values.

3.54

3.27

2.86

2.95

2.76

2.94

3.11

3.24

3.01

Knowing about social media trends

Delivering messages via the social web

Initiating web-based dialogues with stakeholders

Setting up social media platforms

Knowing the legal framework for social media

Managing online communities

Establishing guidelines for social media use

Developing social media strategies

Evaluating social media activities

Very low (1)                                               Moderate (3)                                         Very high (5)
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Private use of social media increases capabilities;
but correlations with business-specific skills are weak

Private use of
social media platforms

-.347Knowing about social media trends

Delivering messages via the social web -.408

-.272Initiating web-based dialogues with stakeholders

Setting up social media platforms -.322

-.209Knowing the legal framework for social media

Managing online communities -.300

-.245Establishing guidelines for social media use

Developing social media strategies -.275

Evaluating social media activities -.223

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 14: How would you rate your capabilities in the
following areas? Scale 1 (= Very low) - 5 (= Very high) / Q 20. Significant correlations between all items (Spearman’s rho, 2-tailed, p≤0.01).
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Online communication and social media activities:
Importance has grown steadily during the last five years

11.5%

38.4%

54.4%

12.4%

44.0%

58.1%

19.5%

43.8%

58.6%

26.7%

56.8%

67.8%

40.5%

68.2%

74.8%

Social media (blogs, podcasts,communities)

Press and media relations addressing online media

Online communication (websites, e-mail, intranet)

2011 2010 2009 2008 2007

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / nmax = 2,146 PR professionals; Q 11; Zerfass et al. 2010 / nmax = 1,914; Q 6; Zerfass
et al. 2009 / nmax = 1,863; Q 5; Zerfass et al. 2008 / n = 1,524; Q 3; Zerfass et al. 2007/n = 1,087; Q 4: How important are the following 
methods in addressing stakeholders, gatekeepers and audiences? (1 = Not important; 5 = Very important; important = scale points 4-5).

Important instruments for addressing stakeholders
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49.8%

39.5%

28.3%

32.5%

27.9%

16.5%

21.5%

15.8%

14.0%

10.0%

44.6%

38.4%

30.9%

26.3%

17.2%

16.8%

9.5%

Online Communities (social networks)

Online videos (moving images)

Weblogs

Microblogs (Twitter)

Photo sharing

Social bookmarks

Slide sharing

Wikis

Podcasts (audio)

Virtual worlds
2011 2010

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 13; Zerfass et al. 2010 / n = 1,955, Q 13: Can you 
indicate the level of importance for communication management today and in the next year of the following communication tools? Scale 1
(= Not important) - 5 (= Very important); considered scale points 4-5. 2010 data not available for newly added items. Significant differences 
between assessments of channels in the 2010 and 2011 survey with the exeception of items ‘Podcasts’ and ‘Weblogs’ (T-test, p ≤ 0.01).

Social media channels: Online communities are leading the field; 
podcasts, wikis and weblogs have lost relevance

Important tools for
communication management
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Communication professionals expect a strong growth in 
importance for all kind of social media tools

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 13: Can you indicate the level of importance for 
communication management today and in the next year of the following communication tools? Scale 1 (= Not important) - 5 (= Very 
important); considered scale points 4-5. Assessments for 2011 and 2012 correlate strongly (r > 0.600) and significantly (T-test, p ≤ 0.01).

82.2%

76.5%

55.4%

62.0%

47.4%

42.3%

42.8%

44.3%

35.6%

26.6%

49.8%

39.5%

28.3%

32.5%

27.9%

16.5%

21.5%

15.8%

14.0%

10.0%

Online Communities (social networks)

Online videos (moving images)

Weblogs

Microblogs (Twitter)

Photo sharing

Social bookmarks

Slide sharing

Wikis

Podcasts (audio)

Virtual worlds 2012 2011

Important tools for 
communication management
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Private use of social media:
18 per cent of communication professionals are not very active

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20: How often do you use social media platforms 
(Facebook, Linked-In, Twitter, etc.) for private reasons in your leisure time?

56.1%

25.6%

13.6%

4.7% Daily

Several times per week

Less than once or once a week

Never
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Private use of social media decreases with the increasing age of 
practitioners

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20: How often do you use social media platforms 
(Facebook, Linked-In, Twitter, etc.) for private reasons in your leisure time? / How old are you? Significant correlation between the private 
use of social media platforms and the age of the respondents (Spearman’s rho, p≤0.01).

81.0%

64.5%

49.1%
41.9%

33.7%

14.2%

22.3%

30.2%

27.2%
37.9%

4.4%
10.2%

15.9%

20.8% 18.9%

0.4% 2.9% 4.8% 10.1% 9.5%

29 or younger 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 or older

Daily Several times per week Less than once or once a week Never
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Private use of social media is most common for practitioners 
working in non-profit organisations

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20: How often do you use social media platforms 
(Facebook, Linked-In, Twitter, etc.) for private reasons in your leisure time? / Where do you work? Significant differences between all types 
of organisations (chi-square test, p≤0.05).

51.3% 52.4% 53.2%
59.6%

29.0% 25.9% 24.7%
21.7%

15.2% 18.0% 14.7% 12.5%

4.5% 3.7% 7.4% 6.3%

Joint stock companies Private companies Governmental 
organisations

Non-profit 
organisations

Never Less than once or once a week Several times per week Daily
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Private use of social media differs significantly between European 
regions

Northern 
Europe

59.1% 57.9%

25.2%

Western 
Europe

Southern 
Europe

Eastern 
Europe

24.1%

49.9%

27.6% 25.1%

58.8%

11.2%13.5% 17.1% 12.1%

Daily

Several times 
per week

Less than once 
or once a week

5.7%2.8% 5.4% 4.8%Never

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20: How often do you use social media platforms 
(Facebook, Linked-In, Twitter, etc.) for private reasons in your leisure time? / In which European state are you normally based?
Significant differences between all groups (chi-square test, p≤0.05).
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Social media use for private reasons in European countries

Daily Several times 
per week

47.4% 26.1%Switzerland (n = 134)

Germany (n = 129) 48.1% 27.1%

56.7% 29.2%Netherlands (n = 120)

France (n = 75) 56.0% 24.0%

Less than once/
once a week

18.7%

20.2%

11.7%

17.3%

53.2% 28.7%Italy (n = 171)

Belgium (n = 111) 47.7% 31.5%

56.1% 23.2%United Kingdom (n = 237)

Norway (n = 93) 73.1% 17.2%

12.3%

15.3%

16.5%

9.7%

Sweden (n = 88) 68.2% 25.0% 6.8%

Denmark (n = 62) 45.2% 38.7% 14.5%

Serbia (n = 123) 77.2% 15.4% 6.5%

Private use of social media

Croatia (n = 111) 61.3% 24.3% 8.1%

Slovenia (n = 93) 45.2% 28.0% 12.9%

Spain (n = 69) 50.7% 29.0% 14.5%

Poland (n = 66) 60.6% 18.2% 13.6%

Never

7.5%

4.7%

2.5%

2.7%

5.8%

5.4%

4.2%

0.0%

0.0%

1.6%

0.8%

6.3%

14.0%

5.8%

7.6%

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 20: How often do you use social media platforms 
(Facebook, Linked-In, Twitter, etc.) for private reasons in your leisure time?/ In which European state are you normally based?
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Interpretation

Skills and governance structures for social media are lagging behind its importance

 The survey proves the tremendous growth in perceived importance of online channels in 
communication management. The number of professionals judging social media as an 
important instrument for addressing stakeholders has risen from 11.5 per cent in 2007 
and 19.5 per cent in 2009 to 40.5 per cent in 2011. However, this is still a minority. Six
out of ten practitioners in Europe do not believe in social media, whereas controlled online 
activities (websites, e-mail) and online media relations are relevant for a clear majority.

 Online communities (social networks) continue to be the most important social media
platform. Twitter is still growing. Podcasts, wikis and weblogs have lost relevance during
the last twelve months.

 Four out of ten communication departments report about the existence of social media
guidelines. Every third organisation has established tools for monitoring the social web. 
This is a clear advancement since last year. However, key performance indicators to define
and evaluate measures of success and training programmes are less prevalent. Governance
structures for social media are still underdeveloped.

 European communication professionals have only moderate social media skills. One reason
to consider is the private use of social media. Almost every fifth practitioner uses
participative platforms only once a week or not at all. The survey reveals that a stronger
private use leads to an increase of social media capabilities. As correlations are weaker with
business-specific skills, specialised training in those areas is indispensable.



Future qualification needs and training



112www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: In your opinion, how important will the following 
knowledge areas and skills be viewed in five years time? Scale 1 (= Not important) – 5 (= Very important), considered scale points 4-5.

83.1%

81.8%

80.3%

78.6%

74.7%

71.7%

70.5%

70.3%

69.7%

68.9%

68.9%

66.7%

65.6%

59.8%

59.6%

55.2%

53.4%

53.3%

Effects of traditional and new media

Relationship building

Communication technologies

Public speaking and presentation

Coaching skills (enabling others to communicate)

Marketing and consumer insight

Organisational change and development

Ethical issues

Message production

Societal and political trends

Research, evaluation methods and forecasting

Initiating and moderating dialogues

Persuasion concepts and strategies

Global project management

Cross-cultural and cross-gender sensitivity

Legal requirements and issues

Finances, budgeting and accounting

Power and coalition building in organisations

Perceived importance of knowledge areas and skills for 
communication managers in five years time
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Training programmes offered by organisations today

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields?

41.2%

37.4%

21.2%

20.7%

19.2%

18.4%

17.2%

16.9%

16.2%

16.2%

15.8%

14.8%

14.8%

13.6%

13.6%

13.0%

12.7%

7.9%

Public speaking and presentation
Coaching skills (enabling others to communicate)

Effects of traditional and new media
Communication technologies

Finances, budgeting and accounting
Global project management

Relationship building
Ethical issues

Legal requirements and issues
Marketing and consumer insight

Cross-cultural and cross-gender sensitivity
Organisational change and development

Message production
Research, evaluation methods and forecasting
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Large gap between qualification needs and training offered today

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: In your opinion, how important will the following 
knowledge areas and skills be viewed in five years time? / Does your organisation already offer training programmes in these fields? Scale 1 (= 
Not important) – 5 (= Very important), considered scale points 4-5.

83.1%

81.8%

80.3%

78.6%

74.7%

71.7%

70.5%

70.3%
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41.2%

37.4%

16.2%

14.8%
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Effects of traditional and new media
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Communication technologies

Public speaking and presentation

Coaching skills (enabling others to communicate)
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Percentage of respondents thinking that a certain knowledge area will be important in five years time
Percentage of respondents whose organisation already offers training in a certain knowledge area
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Qualification needs perceived in different types of organisations (1)

78.8% 84.7%

64.7%
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87.8%Effects of traditional and new media
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(enabling others to communicate)
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55.2%64.8% 62.4% 58.5%

Societal and political trends 69.2% 60.7% 73.6% 75.2%

290576 365 220n =

Knowledge areas important in five years:

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: In your opinion, how important will the following 
knowledge areas and skills be viewed in five years time? Scale 1 (= Not important) – 5 (= Very important), considered scale points 4-5 / 
Q 20. Significant differences between the types of organisations for items 1, 2, 4, 5 and 6 (chi-square test, p≤0.05).
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Qualification needs perceived in different types of organisations (2)
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Joint stock
companies

Private
companies

Governmental
organisations

Non-profit
organisations
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69.9%75.7%

74.1% 66.8%

69.8%

66.3%

63.3%

70.8%

Organisational change and development

Message production

Public speaking and presentation 80.1%81.1% 75.6% 79.7%

290576 365 220n =

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = = 2,209 PR professionals; Q 17: In your opinion, how important will the 
following knowledge areas and skills be viewed in five years time? Scale 1 (= Not important) – 5 (= Very important). Considered scale 
points 4-5 / Q 20. No significant differences between the types of organisations (chi-square test, p≤0.05).

Knowledge areas important in five years:
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Training programmes offered in different types of organisations (1)
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16.7%21.5% 13.3% 14.7%

Societal and political trends 10.6% 9.2% 11.0% 8.7%

290576 365 220n =

Training offered:

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. No significant differences between the types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Training programmes offered in different types of organisations (2)
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Public speaking and presentation 37.1%40.3% 33.8% 32.4%

290576 365 220n =

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. No significant differences between the types of organisations (chi-square test, p≤0.05).
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Qualification needs perceived in various European regions (1)
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Northern
Europe

Western
Europe

Southern
Europe

Eastern
Europe

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. Significant differences between the four regions for items 4, 5 and 6 (chi-square test, p≤0.05).
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Qualification needs perceived in various European regions (2)
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648571 216n =

Northern
Europe

Western
Europe

Southern
Europe

Eastern
Europe

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. No significant differences between the groups (chi-square test, p≤0.05).
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Training programmes offered in European regions (1)
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www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. No significant differences between the groups (chi-square test, p≤0.05).
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Training programmes offered in European regions (2)
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www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 2,209 PR professionals; Q 17: Does your organisation already offer training 
programmes in these fields? / Q 20. No significant differences between the groups (chi-square test, p≤0.05).
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Interpretation

Need for a variety of new qualifications needed and focused training programmes

 In five years time, the most relevant knowledge areas for communication managers 
will be the effects of traditional and new media, relationship building and communication 
technologies, followed by hands-on skills like public speaking/presenting and coaching. 
More than three out of four respondents value these fields as important or very important.

 Qualification needs differ significantly between various types of organisations and regions. 
For example, cross-cultural and gender sensitivity is especially important in joint-stock 
companies, while global project management is notably relevant in Western and Southern 
Europe. 

 Quite surprisingly, competencies relevant in organisational settings like power and coalition 
building, finances, budgeting and accounting as well as legal requirements are only 
mentioned by every second practitioner.

 A comparison between the qualification needs identified and the training programmes 
offered by organisations today reveals large gaps in every field. Approximately 40 per 
cent of all organisations run public speaking, presentation and coaching programmes, 
but no other issue is dealt with by more than one out of five organisations. This leaves 
a broad range of possibilities for improvement.



Salaries
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Basic annual salary of communication practitioners in Europe

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20: In which of the following bands does your basic 
annual salary fall?
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Development of salaries: More professionals have entered the top 
ranks, but the low-paid cluster is also growing

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20; Zerfass et al. 2010 / n = 1,688; Q 19;
Zerfass et al. 2009 / n = 1,768; Q 17: In which of the following bands does your basic annual salary fall?
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Every second EACD member will earn more than 100,000 Euros 
in 2011

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20: In which of the following bands does your basic 
annual salary fall? / Are you a member of a professional organisation?
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Annual salary of top-level communicators in different regions
(Head of Communication, Agency CEO)

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20: In which of the following bands does your basic 
annual salary fall? / What is your position? / In which European state are you normally based?
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Most professionals in Eastern and Southern Europe earn less than
40,000 Euros annually

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20: In which of the following bands does your basic 
annual salary fall? / In which European state are you normally based?
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Annual salaries of female and male practitioners

www.communicationmonitor.eu / Zerfass et al. 2011 / n = 1,814 PR professionals; Q 20: In which of the following bands does your basic 
annual salary fall? / What is your gender?
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Interpretation

The number of high-earning communication managers has grown in Europe

 The survey shows that the decline in salaries identified in 2010 has been stopped. 
A quarter of the professionals (25.2 per cent) has entered the top bands of 100.000 Euros 
or more basic income per year. Figures are almost the same as before the crisis in 2009.

 While 5.0 per cent of the respondents will earn more than 200,000 Euros in 2011,
a rather large group of 20.5 per cent reports a low annual income of up to 30.000 Euro.

 The growth of the low-paid cluster may be explained by the fact that the regional 
background of participants is better balanced than in previous surveys. Compared to 
the 2010 study, this report is based on a higher number of questionnaires from Southern
European countries and a lower number from Western Europe. Statistical analyses show
that practitioners in Eastern and Southern Europe tend to earn less.

 Salaries of communication professionals differ widely throughout Europe. Also, the 
average salary (median) of women is lower than the income of their male counterparts
on every hierarchical level. Members of the EACD (European Association of Communication 
Directors) are better paid – 10.2 per cent earn more than 150,000 Euro annually.
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