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Journalismus-Perspektiven 

BESSER ODER ÜBERFLÜSSIG 
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Journalismus agiert in einer Medienlandschaft, in der kein Stein mehr auf dem 

anderen bleibt. Smartphones und mit ihnen die mobilen Formen des Austausches 

von Informationen und Mitteilungen haben einen wahren Siegeszug angetreten. Die 

klassischen Medien Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen stehen unter 

Druck. Denn: Die Leser, Hörer, Zuschauer oder User sind kritischer, wählerischer 

und unkalkulierbarer geworden. Sie überlegen genau, für welche journalistischen 

Leistungen sie heute und in Zukunft bereit sind, Geld und Zeit zu investieren. 

Journalistische Erfolgsrezepte und publizistische Geschäftsmodelle, die im Bereich 

der Presse jahrzehntelang gültig waren, funktionieren im digitalen Zeitalter nicht 

mehr. Klassische Refinanzierungsformen laufen häufig ins Leere oder reichen nicht 

mehr aus, um Redaktionen wirtschaftlich zu betreiben. Durch die digitale 

Konkurrenz ist der Wettbewerbsdruck im Journalismus gleichzeitig größer 

geworden. 

 

Das Medienpublikum ist mächtiger 

 

Auch das Medienpublikum hat sich verändert. Angesichts vielfältiger 

Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten im Internet haben die Nutzer 

heute andere Erwartungen an die Berichterstattung und deutlich mehr eigene 
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Meinungsmacht als noch im analogen Zeitalter. Das Publikum wird aktiv und 

meldet sich selbst intensiv zu Wort. Was es sagt, ist für viele Redakteure 

ungewohnt oder klingt gar unerhört. 

Die Nutzer hinterfragen die Medienberichterstattung und sehen Alternativen zur 

journalistischen Vorgehensweise, Themen auszuwählen und aufzubereiten. In 

Zeiten digitaler Vernetzung nehmen die Menschen Journalisten jedenfalls nichts 

mehr als außergewöhnlich und schon gar nicht als unantastbar wahr. 

Journalistische Angebote stehen deshalb vor einer doppelten Herausforderung. Sie 

müssen sich gegenüber Konkurrenten innerhalb und außerhalb des Journalismus 

abgrenzen. Gleichzeitig wird ihr bisheriges publizistisches Leistungsangebot 

kritisch hinterfragt und manchmal sogar grundsätzlich in Frage gestellt. 

 

Brauchen wir den Journalismus noch? 

 

In dieser Umbruchsituation steht vieles im Journalismus auf dem Spiel. Hat der 

Journalismus noch eine Zukunft? Wozu brauchen wir den Journalismus heute 

noch?  Die Antwort ist: ja! Wir brauchen den Journalismus heute dringender denn 

je. Denn seine publizistischen Leistungen sind gerade in Zeiten der Online-

Kommunikation unverzichtbar für eine funktionierenden öffentlichen 

Meinungsaustausch und die Informationsversorgung der Menschen. Professioneller 

Journalismus ist systemrelevant und insbesondere demokratierelevant. 

Auch außerhalb der gesellschaftlichen und politischen Berichterstattung ist der 

Journalismus für die Verbreitung von Fachinformationen und Innovationen oder 

für die Ansprache der Menschen in ihren Lebenswelten nach wie vor 

außerordentlich wichtig. Denn alle gesellschaftlichen Bereiche brauchen eine 
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Institution, die nachweislich geprüfte Informationen verbreitet, auf die man sich 

verlassen kann. 

Das gilt, obwohl in den Online-Medien manche Angebote diese Leistungen 

durchaus ähnlich wie der Journalismus erfüllen können. Zweifellos bieten die 

Vernetzung und Interaktivität faszinierende Möglichkeiten für öffentliche 

Kommunikation und Information. Die Online-Medien verstärken allerdings auch 

die massive Informationsüberflutung. Jeder Nutzer kann ganz einfach auf nahezu 

unendlich viele Informationen zugreifen. Räumliche und zeitliche Beschränkungen 

spielen dabei keine Rolle mehr. 

 

Geprüfte und verlässliche Informationen 

 

Die Herausforderung heute lautet: Welche Informationen sind relevant? Wo sind 

sie zu finden? Welcher Quelle kann man trauen? Denn wenn die Nutzer auf ein 

Angebot gestoßen sind, ist es schwierig, dessen Qualität und Wahrheitsgehalt 

einzuschätzen. Es liegen oft nur Bruchstücke vor, bei denen unklar bleibt, in welche 

Hintergründe und Kontexte eine Information eingebettet ist, welchen Ursprung sie 

hat und welchen Interessen sie dient. 

Aus diesem Grund erkennen Nutzer beispielsweise auch »Fake News« in vielen 

Fällen nicht als das, was sie sind: eine bewusste Fälschung. Der unklare 

Kontext lässt Spielraum, den manche auch bereitwillig oder fahrlässig ausnutzen – 

entweder, weil sie nicht in der Lage sind, die Situation zu erkennen oder weil sie 

das nicht wollen. 

 

Orientierung und Glaubwürdigkeit 
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Den Orientierungsunsicherheiten in der digitalen und vernetzten Medienwelt steht 

das Leistungsversprechen eines professionellen Journalismus gegenüber: die 

richtigen Themen für das Publikum auszuwählen, sie zu prüfen, angemessen 

aufzubereiten und – das ist das Entscheidende – dabei immer zuverlässig zu sein. 

Das bedeutet, dass die Menschen wissen, was sie von den journalistischen Medien 

erwarten können. Denn sie vertrauen auf die professionelle Arbeit der 

Redaktionen. 

Daraus entsteht Glaubwürdigkeit als die zentrale und wichtigste Zuschreibung an 

den Journalismus. Das ist auch der Grund, warum sehr viele Nutzer – vor allem bei 

gesellschaftlichen Krisen und Katastrophen – ganz bewusst auf die journalistischen 

Angebote zugreifen, um sich zu informieren und Orientierung zu bekommen. 

 

Wie muss sich der Journalismus verändern? 

 

Journalismus hat seine Zukunft selbst in der Hand. Aber er muss sich der 

Wirklichkeit sowie den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Sie 

wollen nicht, dass Journalisten als politische „Aktivisten“ nach einer eigenen 

Agenda für sie die Realitätsausschnitte auswählen und bewerten, sondern dass sie 

sich auf ihre möglichst neutrale und unabhängige Informationsvermittlung 

verlassen können. Dazu gehören auch widerstreitende Meinungen und Blickwinkel 

– die „zweite Seite der Medaille.“ 

Journalismus hat eine Zukunft, wenn er sich ändert und weiterentwickelt. Er hat 

eine Zukunft, wenn die Mehrheit der Menschen überzeugt ist, dass er „für sie“ 

recherchiert, prüft und berichtet. Wenn er sich allerdings von den meisten 

Menschen entfernt und eine eigene „Politik“ verfolgt, wird er für sie überflüssig. 

https://claudia-mast.de/blog


Seite 5 von 10 
 

 
 

https://claudia-mast.de/blog 

 

 

Der Journalismus steckt mittendrin in der Transformation. Was muss sich ändern, 

damit professioneller Journalismus bleiben kann, was ihn ausmacht – ein wichtiger 

„Beobachter“ der gesellschaftlichen Veränderungen und ein verlässlicher 

„Berichterstatter über das, was ist“? 

 

Alles steht auf dem Prüfstand 

 

Die Zeichen im Journalismus stehen nach meiner Überzeugung nicht auf Untergang, 

aber mehr denn je auf Veränderung. Dabei geraten alle Aspekte der klassischen 

Profession auf dem Prüfstand: Was leistet Journalismus wirklich für das Publikum 

und die Gesellschaft? Wie sieht er seine Aufgaben und welche Vorgehensweisen 

wählt er? Wie geht Journalismus mit der Realität um, über die er berichtet? Schaut 

er nach vorne und präsentiert seinem Publikum kluge Analysen? Oder richtet er 

seinen Blick eher zurück und nimmt wehmütig seine Befindlichkeit als Maßstab für 

alles? 

Letztlich geht es um die ureigene Leistung des 

Journalismus, Öffentlichkeit herzustellen. Sie bekommt in einem komplett 

veränderten Medienumfeld neue Schwerpunkte und hat eine andere Bedeutung. 

Immer häufiger ist es aber nicht mehr die eine, große, klar strukturierte, den 

Regeln des rationalen Diskurses gehorchende Öffentlichkeit. 

 

Aktualität und Relevanz für das Publikum 

 

In der vernetzten Online-Welt gibt es zahlreiche öffentliche Räume mit einer 

Vielzahl, manchmal einem Gewirr an Stimmen – die nicht immer der Logik 
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gehorchen und die manchmal keine Argumente ins Feld führen, sondern spontane 

Äußerungen und Stimmungen zum Ausdruck bringen. Journalisten müssen darin 

ihren Platz und ihre Rolle finden und dürfen sich dabei nicht den 

Gesetzmäßigkeiten des Netzes ergeben. Das käme einer Kapitulation gleich. 

Es geht also um die klassische Aufgabe von Journalisten, aktuelle und relevante 

Themen für das Publikum auszuwählen und zu bearbeiten. Die Leitgrößen und 

Vorgehensweisen, nach denen Journalisten Aktualität und Relevanz bewerten, 

entwickeln sich aber weiter. Elemente des Magazin-, Ratgeber- und 

Boulevardjournalismus gewinnen an Bedeutung. Aufmerksamkeit durch 

Exklusivität erzeugen – das ist das dominierende journalistische Prinzip. 

Investigatives Arbeiten kann dabei helfen. 

 

Bereitschaft, als Dienstleister tätig zu sein? 

 

Journalisten verstehen sich immer noch als Ermittler und Agenten der Öffentlichkeit. 

Sie veröffentlichen brisante Informationen, die sie eben nicht über 

Pressemeldungen erfahren, sondern selbst in Teams recherchieren oder über 

anonyme Briefkästen von Informanten »zugesteckt« bekommen. Sie verfolgen 

häufig eine bestimmte These oder ein Narrativ, verschweigen dabei jedoch die 

Aussagen und Fakten „der anderen Seite“. Sie glauben manchmal selbst bei 

weitreichenden Interpretationen einer einzigen Quelle, ohne zumindest weitere 

Positionen zu prüfen und zu berücksichtigen. 

Das war nicht immer so. Der Zeitdruck und die schrumpfenden personellen 

Ressourcen in den Redaktionen sowie der harte Wettbewerb fördern diese 

Entwicklungen. Journalismus steht unter mehrfachem Druck. 
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Ist der Journalismus bereit, sich in dieser Situation zu ändern und als Dienstleister 

für sein Medienpublikum zu arbeiten? Mitten in den gesellschaftlichen und 

medialen Umbrüchen lautet eine entscheidende Frage: Verfolgt der Journalismus 

eigene gesellschaftspolitische Ziele oder erbringt er publizistische Dienstleistungen 

für die Menschen? 

 

Nicht das Medienpublikum bevormunden 

 

Wenn Negativität in Form von Konflikten, Dramen, Tätern und Opfern die 

Nachrichten beherrscht und Journalismus zudem durch seine massive Mainstream-

Orientierung täglich gleichförmige Bilder der Welt reproduziert, wird das Publikum 

übersättigt, müde, gelangweilt oder gar ärgerlich, weil es sich mit „seinen“ Themen, 

Interessen und Anliegen nicht mehr repräsentiert fühlt. Der Journalismus hat sich 

dann von denen entfernt, für die er seine publizistischen Leistungen erbringen will 

und die für diese Angebote auch noch bezahlen sollen. 

Journalisten sind Dienstleister, die dem Publikum Nutzwert, Orientierung und 

Unterhaltung gleichermaßen anbieten. Dabei sollten Journalisten nicht »von oben 

herab« agieren und den Lesern, Zuhörern, Zuschauern und Usern vormachen, dass 

sie alles besser wissen und sie deshalb belehren dürfen. Diese Haltung des 

erhobenen Zeigefingers lassen sich heutzutage viele Menschen nicht mehr gefallen 

und wenden sich ab. Journalisten sollten ihr Publikum also ernst nehmen und als 

Partner auf gleicher Ebene behandeln. 

 

Verlust der Deutungshoheit droht 
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Auch wenn es schmerzen mag – Journalisten sollten erkennen, was es heißt, nicht 

mehr »Gatekeeper« zu sein. Der Verlust dieses Monopols bedeutet nämlich, dass 

der Journalismus nicht mehr allein entscheidet, was an die Öffentlichkeit dringt und 

welche Informationen wahrgenommen werden. Journalisten können von anderen 

»widerlegt« werden und verlieren damit ihre Deutungshoheit. 

Ein wichtiger, erster Schritt zur notwendigen Neubestimmung ist nach meiner 

Überzeugung, wenn Journalisten ihre eigenen Weltsichten zurückstellen und mit 

Respekt und Wertschätzung die drängenden Themen der Gesellschaft angehen. 

Dann arbeiten sie konstruktiv mit an der Integration aller Menschen in die 

Gesellschaft und agieren als Vermittler in den öffentlichen Debatten über die 

Zukunftsthemen wie auch die kleinen, alltäglichen Herausforderungen. Dann 

berichten sie über Realitäten, so wie sie sind – und zeichnen Dinge nicht anders als 

sie sind oder blenden Wirklichkeitsausschnitte aus. Dann praktizieren sie eine 

Debattenkultur, die abweichende Meinungen nicht stigmatisiert, tabuisiert oder gar 

diskriminiert. 

 

In fairer Weise moderieren 

 

Ein zukunftsorientierter Journalismus öffnet sich auch für abweichende Positionen 

und moderiert in fairer Weise den Austausch der Meinungen und Positionen in der 

gesamten Gesellschaft. Er verfolgt keine eigene »Agenda«. 

Nur wenn die Menschen glauben, dass der Journalismus eine zuverlässige, 

nützliche und uneigennützige Orientierungsquelle für sie alle ist, hat der 

Berufsstand eine gute Zukunft. Er lebt davon, dass die Menschen ihm vertrauen und 

ihn schätzen. 

 

https://claudia-mast.de/blog


Seite 9 von 10 
 

 
 

https://claudia-mast.de/blog 

 

 

Konstruktiver Journalismus als Ausweg? 

 

Anzeichen für einen grundlegenden Perspektivenwechsel im Journalismus gibt es 

durchaus. Eine bereits weit verbreitete Innovation ist die sogenannte konstruktive 

Berichterstattung. Im Zusammenhang mit den zahlreichen negativen Ereignissen 

suchen Journalisten vermehrt nach einem »positiven Dreh« der Geschichten. Diese 

Vorgehensweise verbreitet sich vor allem im Online-Segment. 

Mit konstruktiven Berichten ist nicht gemeint, dass Journalisten nur noch über 

positive Themen berichten. Vielmehr soll bei Problemen und schwierigen Themen 

wie Krisen oder politischen Instabilitäten eine konstruktive Perspektive gewählt 

werden. Derartige Berichterstattung setzt auf die Bewältigung von 

Herausforderungen und die Lösung von Problemen. Das Motto lautet: Die Situation 

ist schlecht, es gibt aber Wege, sie besser zu machen. 

 

Lösungen anregen und Mut machen 

 

Der dänische Top-Journalist Ulrik Haagerup hat mit einem viel beachteten Buch 

einen Weckruf an seinen Berufsstand gerichtet. Er fordert »constructive news«, 

also Geschichten, die eine öffentliche Debatte über eine bessere Zukunft anregen. 

Und er spricht von einer Krise, weil immer größere Teile des Publikums dem 

traditionellen Nachrichtenjournalismus den Rücken kehren. 

Anhänger des konstruktiven Journalismus fordern, die Nachrichtenwerte zu 

erweitern und auch nach Geschichten zu suchen, die die Menschen zu hilfreichen 

Schritten und Lösungen anregen und ihnen Mut machen. Es geht den Anhängern 

dieser neuen Ausprägung im Journalismus nicht um eine »Heile Welt«. Probleme 

sollen weiterhin klar benannt, Defizite und Skandale aufgedeckt werden. Dafür 
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sollte der Journalismus in Demokratien, die um ihr Fortbestehen kämpfen, eine 

aktive Rolle einnehmen. 

Ziel ist es, den Berufsstand aus einer übertriebenen Negativität zu befreien und die 

Perspektiven der redaktionellen Berichterstattung zu korrigieren. Man kann den 

Anhängern dieses neuen Weges im Journalismus nur wünschen, dass sie sich 

durchsetzen. 

 

Gekürzter, überarbeiteter und ergänzter Auszug aus 

Claudia Mast (Hrsg.) (2018): ABC des Journalismus. Ein Handbuch. Herbert von Halem Verlag Köln, 

Seite 553 – 559. 
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