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Einleitung

Edward Snowden, Jahrgang 1983, ist heute wahrscheinlich der bekannteste 
Vertreter der digital natives. Der Whistleblower und IT-Experte hat nicht nur 
die globale Überwachung durch die USA und ihre Partnerstaaten enthüllt, 
sondern seiner Generation auch ein wiedererkennbares Gesicht gegeben. 
Snowden steht für jene Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts in verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen zunehmend den Ton angeben: ob in der Politik, in der Wirtschaft 
oder beim Militär, wo digital natives mithilfe von Computerspielen fit für 
Kampfeinsätze gemacht werden. In allen erdenklichen gesellschaftlichen 
Feldern wird die neue Generation genau unter die Lupe genommen, weil 
man verstehen will, wie die Kunden, Macher und Arbeitnehmer von heute 
denken und arbeiten. Besonders spannend zu beobachten sind in diesem 
Zusammenhang die Medien, genauer gesagt der Journalismus. Hier finden, 
nicht zuletzt befeuert durch das Internet, weitreichende Veränderungen 
statt. ‘Irgendwie sind ja gerade nicht so coole Zeiten, um Journalist zu sein, 
und irgendwie sind doch gerade sehr coole Zeiten, um Journalist zu sein’, so 
ein Vertreter dieser Generation in einem Interview, das ich für dieses Buch 
geführt habe. Was genau ist damit gemeint?

Der Netzjournalismus steht heute vor unbequemen Herausforderungen. Ob 
absichtlich verbreitete Falschmeldungen (fake news), Verleumdungen und 
Schmutzkampagnen (hate speech) oder der Kampf um die Aufmerksamkeit 
der User (click baiting) – seriöser Journalismus hat es schwer auf diesen 
Kampffeldern, die vor allem durch die Spielregeln emergierender 
Netzwerkkulturen definiert werden. Medienmacher müssen sich in 
einer Kommunikationsumgebung behaupten, die in den Anfangstagen 
des Internets, noch nicht vorstellbar war. Sie ist geprägt von einem 
enormen Aktualitätsdruck (wer ist schneller als Twitter?), finanzieller 
Unsicherheit (wie sehen die Erlösmodelle der Zukunft aus?) und einer 
Glaubwürdigkeitskrise (sind die traditionellen Medien zu sehr verstrickt 
in den Korruptionsdschungel des Establishments?). Gleichzeitig bringen 
digitale Medien, technischer Fortschritt und die Vernetzung der User nie da 
gewesene Möglichkeiten mit sich. 

Nicht nur der Journalismus hat sich seit der Einführung des Internets 
verändert, sondern auch die Menschen, die ihn konsumieren und machen. 
Mit den digital natives, die in den 1980ern geboren wurden und in den 
1990ern mit dem Internet aufwuchsen, gibt es heute nicht nur eine neue 
Generation von Lesern, sondern auch eine neue Generation von Journalisten. 
Doch wie ‘ticken’ digitale Journalisten? Welches Verständnis von ihrem Beruf 
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haben sie und wie gehen sie mit den Herausforderungen ihres Berufes 
um? Wer sich in diesem erhitzten Klima mit dem Journalismus von heute 
tiefergehend auseinandersetzt, will auch die Welt, in der wir leben, besser 
verstehen. Schließlich spielen Journalisten in diesem Zusammenhang eine 
besondere Rolle, weil sie zumindest herkömmlicherweise maßgeblich prägen, 
wie wir die Welt wahrnehmen. Wie aber steht es um diese Rolle, seitdem sich 
das Internet verbreitet hat?

Das Buch zeichnet ein vielschichtiges Porträt der digitalen Generation – 
und damit auch ein Bild der digitalen Welt von heute. Dabei kommen 
diverse Akteure zu Wort, so unterschiedlich wie eine investigative 
Bloggerin aus Minsk, ein Journalismus-Start-Up-Gründer aus Berlin oder 
eine Datenjournalistin aus New York. Ebenso ein Dokumentarfilmer aus 
Johannesburg, eine Reporterin aus Hamburg oder eine Radiomacherin 
aus Zagreb. Das Buch richtet sich an all jene, die sich für dieses Berufsfeld 
interessieren und die mehr darüber erfahren möchten, wie es ist, heute 
Journalist zu sein. Zudem gibt es Vertretern älterer Generationen einen 
Einblick in die Arbeit und das Selbstverständnis der digital natives. 

Übrigens ist mir das, worüber ich schreibe, aus eigener Erfahrung und 
Auseinandersetzung vertraut. Ich bin selbst Teil der Generation, die ich im 
Kontext des Medienwandels reflektiere. Außerdem bin ich seit 2002 als 
Journalistin im Netz aktiv. Das hat sich stark auf meine Forschung ausgewirkt, 
die zu diesem Buch geführt hat. Denn mir wurde bald klar, dass ich meine 
spezifische Erfahrung hier einbringen würde – und damit eine Perspektive, 
die meistens ausgeblendet bleibt. Häufig wird der Medienwandel in der 
Forschung aus technischer Sicht beschrieben, im Fokus stehen die neuen 
Kommunikationsumgebungen und -bedingungen. Von großem Interesse ist 
auch immer wieder die Frage danach, wie sich die Rolle des Lesers verändert, 
der unter den neuen Bedingungen selbst zum Autor oder Sender werden 
kann. Was bisher jedoch kaum Beachtung gefunden hat, ist die Frage danach, 
wie sich das Auftreten einer neuen Generation von Journalisten innerhalb 
dieses Felds auswirken kann.

Die Hypothese des Buchs lautet daher: Es gibt eine neue Generation 
von Journalisten, die unter den Bedingungen des Internet aufgewachsen 
ist und es ist diese historisch spezifische und paradigmatisch neue 
Sozialisationserfahrung, die sich in der journalistischen Praxis dieser 
Akteure spiegelt, welche wiederum eine Blaupause für die größeren 
Veränderungen im Journalismus darstellt. Mein Buch beschreibt die 
spezifischen Dispositionen und Kompetenzen dieser ersten Generation 
von digitalen Journalisten. Dabei rücke ich neue Herangehensweisen an 
journalistische Arbeitsprozesse und Formate in den Fokus. Um für diesen 
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akteurszentrierten Ansatz eine tragfähige theoretische Grundlage zu 
schaffen, ziehe ich verschiedene Konzepte aus der Sozialforschung und aus 
der Journalismustheorie heran. Maßgeblich sind hierfür die etwa durch Heinz 
Bude oder Ulrike Jureit entwickelten Generationenkonzepte und Johannes 
Raabes Modellierung von Journalisten als soziale Akteure.

Ich habe das Buch in sieben Teile gegliedert. Von der Makroperspektive der 
ersten beiden Teile, gehe ich über zu der Frage danach, wie journalistische 
Akteure im Allgemeinen beschrieben werden können, schließlich wende ich 
mich der Auswertung jener Interviews zu, die ich mit den eben genannten 
Vertretern der digitalen Journalisten-Generation aus dem In- und Ausland für 
dieses Buch durchgeführt habe. Im letzten Kapitel fasse ich die Ergebnisse 
zusammen und gebe einen Ausblick auf Fragen, die durch meine Arbeit 
aufgeworfen werden. Neben den Interviews und meiner langjährigen 
Feldforschung, fließen hier sowohl Erfahrungen aus der universitären Lehre 
sowie der journalistischen Praxis ein. So soll mein Buch dazu beitragen, den 
dynamischen Wandel im journalistischen Feld besser zu verstehen – aus 
Sicht der Akteure, die heute maßgeblich daran beteiligt sind, diesen Prozess 
aktiv zu gestalten. Darüber hinaus möchte ich den Leser dazu einladen, die 
hier gewonnenen Erkenntnisse in einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs 
einzubinden. Denn wie auch das eingangs erwähnte Beispiel von Edward 
Snowden zeigt: Die Vertreter der digitalen Generation zünden Debatten, die 
uns nicht zuletzt vor Augen führen, dass die Zukunft der Demokratie auf dem 
Spiel steht.
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1. Journalismus im Zeitalter des Internet

Digital native ist ein Generationenkonstrukt, das viele Schwächen hat – wie die 
meisten Generationen-Zuschreibungen. Doch genauso, wie sich das Internet – 
sofern wir darauf Zugriff haben1 – nicht mehr aus unserem Leben wegdenken 
lässt, lässt sich nicht negieren, dass Technik und Digitalmedien heute einen 
größeren Einfluss darauf haben, wie wir aufwachsen. Eines der Probleme 
eines Generationen-Labels ist, dass es meist auf Fremdzuschreibung beruht. 
So werden die digital natives entweder euphorisch als ‘Boten der Zukunft’2 
beschworen oder als ein Heer von ‘Hohlköpfen’3 imaginiert. Wenige Ansätze 
bemühen sich darum, den digital natives tatsächlich zuzuhören und die 
besonderen Umstände ihrer Sozialisation zu erfassen. Dieser Schwarz-Weiß-
Malerei sollen durch mein Buch Graustufen hinzugefügt werden. Der Bereich, 
den ich mir angeschaut habe, um die digital natives als Generation genauer zu 
erfassen, ist der Journalismus. Das Verhältnis digital natives und Journalismus 
wird dabei als ein dynamisches und sich wechselseitig beeinflussendes 
Verhältnis konzipiert. Es gibt nicht die digital natives, genauso wie es nicht den 
Journalismus gibt.

Im Bereich des Journalismus finden, vorangetrieben durch das Internet, 
weitreichende Veränderungen statt: Während etwa die Auflagenzahlen 
gedruckter Tageszeitungen sinken4 und vor allem Lokalzeitungen ums 
Überleben kämpfen, steigt der Medienkonsum im Internet immer 
weiter an.5 Darüber hinaus beschleunigt sich durch das Internet die 
Informationsverbreitung – ein Wettlauf darum, Erster mit einer Meldung 
zu sein, hat sich in den letzten Dekaden im Netz etabliert. Auch das 

1 An dieser Stelle soll auf die ‘digitale Kluft’ oder auch ‘digitale Spaltung’ hingewiesen 
werden. Dieser Begriff beschreibt den Umstand, dass nicht alle Menschen (gleichwertigen) 
Zugang zum Internet und Informationstechnologien haben. Ausführlich dazu Natalie 
Zwiefka, Digitale Bildungskluft. Informelle Bildung und soziale Ungleichheit im Internet, 
Reihe Internet Research, Band 28. München: Verlag Reinhard Fischer, 2007.

2 Siehe dazu die Publikationen zum Generationenkonzept ‘Digital Native’ bzw. ‘Net-
Generatio’ von Don Tapscott, Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-
Hill: New York, 1997. Elf Jahre später Don Tapscott, Grown Up Digital: How the Net 
Generation is Changing Your World, McGraw-Hill: New York, 2008.

3 Der Begriff geht zurück auf das Buch von Shelley Gare, The Triumph of the Airheads – And 
the Retreat from Commonsense, Double Bay, N.S.W: Park Street Press and Media 21 
Publishing, 2006. Er wurde von dem Netztheoretiker Geert Lovink aufgegriffen, der ihn zur 
Grundlage seiner Kritik der digital natives in seinem Buch ‘Das halbwegs Soziale’ macht. 
Geert Lovink, Das halbwegs Soziale. Eine Kritik der Vernetzungskultur, Bielefeld: Transcript, 
2012, 60-62.

4 So wurden im Jahr 2001 ca. 28,1 Millionen Tageszeitungen pro Erscheinungstag 
in Deutschland verkauft, im Jahr 2011 durchschnittlich pro Erscheinungstag 21,78 
Mio. Quelle: IVW 2015: Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern, Messung der Reichweite von Nachrichten-Webseiten 2/2015, http://www.
ivw.de/index.php?menuid=37.

5 Birgit van Eimeren u. Beate Frees, ‘ARD/ZDF Online-Studie 2014’, online verfügbar unter: 
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=506.



8

Verhältnis zwischen Lesern und Journalisten ändert sich durch das 
Internet. Anders als etwa in Zeitung oder TV ist im Internet (theoretisch) 
eine direkte Kommunikation zwischen beiden möglich. Nicht zuletzt sind 
es die technischen Entwicklungen, die einen Einfluss auf Journalismus und 
journalistische Darstellungsweisen haben. Publizistische Projekte wie Snow Fall 
von der New York Times6 machen deutlich, was heute technisch möglich ist.

Sechs Monate lang recherchierte der Sportjournalist John Branch ein 
Lawinenunglück, das sich im Februar 2012 im US-Bundesstaat Washington 
ereignete. Das Ergebnis seiner Recherchen hat Branch zusammen mit 
einem Team aus Programmierern, Videojournalisten, Textredakteuren 
und Datenexperten in einer multimedialen Reportage aufbereitet. In 
fünf Akten wird die Geschichte des Lawinenabgangs erzählt, wobei Video- 
und Audio- und Textmaterial sich ergänzen. Der Leser scrollt durch die 
Geschichte und bekommt ergänzend zum Text andere Elemente wie Bilder, 
Grafiken, Videos und Audiobeiträge präsentiert. Durch das dort angewandte 
sogenannte Parallax-Scrolling bewegen sich die einzelnen Ebenen der Website 
unterschiedlich schnell. Videos und Bilder erscheinen erst, wenn man an die 
entsprechende Textstelle gelangt ist. Dadurch wirkt der Text nicht überladen – 
der Leser wird vielmehr eingeladen, sich die anderen Elemente anzuschauen. 
Durch das Parallax-Scrolling wirkt die Textreportage weniger statisch, der 
Effekt ist ein ständiger flow. Der User, der mit der Maus die Reportage 
hinunterscrollt, kann so das Abgehen der Lawine nachempfinden.

Branch erhielt für Snow Fall 2013 den Pulitzer-Preis in der Kategorie ‘Feature 
Writing’.7 Was bemerkenswert ist: Snow Fall wurde als journalistischer Beitrag 
ausgezeichnet und nicht einer speziellen Kategorie wie ‘online’ oder ‘digital’ 
zugeordnet. Das Beispiel macht deutlich, wie Journalismus und Technik sich 
heute gegenseitig befruchten können. Es zeigt, wie Storytelling funktionieren 
kann, wenn multimediale Elemente eingesetzt werden, um eine Geschichte 
auf verschiedenen Ebenen zu erzählen, und wenn diese Elemente nicht nur als 
Beiwerk betrachtet werden, sondern integraler Bestandteil des Beitrags sind.

Die angesprochenen Veränderungen im Journalismus, die zunehmende 
Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und -verbreitung, die 
Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und die neue 
Kommunikationssituation für Leser und Autor bilden den Hintergrund meiner 

6 John Branch, ‘Snow Fall – The Avalanche at Tunnel Creek’, The New York Times 20 
Dezember 2012, http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall

7 Die Begründung der Jury des Pulitzer-Preises lässt sich online nachlesen: ‘Awarded to 
John Branch of The New York Times for his evocative narrative about skiers killed in an 
avalanche and the science that explains such disasters, a project enhanced by its deft 
integration of multimedia elements“ (Pulitzer Prize 2013 Feature Writing, http://www.
pulitzer.org/citation/2013-Feature-Writing).
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Untersuchungen. Anders als bisherige Forschungsarbeiten in diesem Feld 
möchte ich den Blick auf die Akteure richten, die den Journalismus in den 
nächsten Jahren maßgeblich prägen werden: die digital natives. Es handelt 
sich hierbei um die erste Generation, die mit dem Internet sozialisiert 
wurde. Diese Generation konsumiert Medien nicht nur anders, sondern, so 
die Annahme, produziert sie auch auf eine andere Art und Weise. Diese 
Journalistengeneration bezeichne ich als die erste Generation der digitalen 
Journalisten, genauer gesagt als digital native journalists.

Die digital native journalists erleben eine Zeit, in der sich nicht nur 
Darstellungsformate ändern und erneuern, sondern in welcher der 
Journalismus ganz allgemein auf dem Prüfstand steht. Ein Beispiel: Soziale 
Medien wie Facebook sorgen dafür, dass kleinere Teilöffentlichkeiten 
entstehen, in denen ein intensiver Informationsaustausch stattfindet. 
Habermas spricht angesichts dieser Entwicklung von einer Fragmentierung 
der Öffentlichkeit in ‘durch Spezialinteressen zusammengehaltene 
Zufallsgruppen’.8 Brauchen die Nutzer und Beiträger dieser sozialen Medien 
so etwas wie Journalismus überhaupt noch, um sich zu informieren? Welche 
Funktion übernimmt Journalismus in dieser neuen Kommunikationssituation? 
Wie gehen die neuen Medienkonsumenten und -produzenten mit der stetig 
wachsenden ‘Informationsflut’9 um und welche Auswirkungen hat diese 
‘Flut’ auf Journalisten, deren Aufgabe oft darin gesehen wird, als Gatekeeper 
zu fungieren? Was tun, wenn der Pressesprecher der Bundesregierung 
mit seinem eigenen Twitterkanal10 Hunderttausende erreichen kann und 
somit sehr direkt ein großes Publikum anspricht, die ‘Presse’ als Mittler gar 
nicht mehr benötigt? Woher wissen, welche technischen Fähigkeiten und 
neuen Werkzeuge wirklich wichtig sind und welcher Dienst vielleicht nur 
eine Modeerscheinung ist? Diese Fragen umreißen das Problemfeld, in das 
ich mich mit meiner Forschung begeben habe. Sie zeigen, wie komplex das 
journalistische Feld heute ist.

Die emergierende Generation der digital native journalists wird bisher 
nicht als eigenständige Journalisten-Generation konzipiert. Vielmehr wird 
diese Generation in der Forschung unter dem Schlagwort Online- oder 
Internetjournalisten betrachtet.11 Doch greift eine solche Betrachtung nicht 

8 Jürgen Habermas, Ach Europa, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, 162.
9 Christoph Neuberger, Christian Nuernbergk, Melanie Rischke, ‘Internet, Journalismus und 

Öffentlichkeit. Analyse eines Medienumbruchs’, in diess. (Hrsg.). Journalismus im Internet. 
Profession – Partizipation – Technisierung, Wiesbaden: VS Verlag, 2009, 50.

10 @RegSprecher, der offizielle Twitterkanal des Regierungsprechers Steffen, Seibert 
verzeichnete im März 2015 345000 follower. Twitter ist ein soziales Netzwerk, in dem die 
User aussuchen können, welchem Kanal sie folgen möchten. Die Nachrichten, die über 
den Dienst verschickt werden, dürfen eine Länge von 140 Zeichen nicht überschreiten und 
werden augenblicklich versandt und somit publiziert. https://twitter.com/regsprecher.

11 Maja Malik u. Armin Scholl, ‘Eine besondere Spezies. Strukturen und Merkmale des 
Internetjournalismus’, in Neuberger, Christoph/Nuernbergk, Christian/Rischke, Melanie 
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zu kurz? Wird das Internet lediglich als weiterer Ausspielkanal verstanden 
und somit Online-Journalismus zu einer Sparte des Journalismus, wie etwa 
Radiojournalismus? Dass das Aufkommen des Internets den Journalismus 
in allen Belangen beeinflusst – positiv und negativ – wird dabei vielleicht 
allzu leichtfertig unterschlagen. Die digital native journalists werden nicht als 
Generation wahrgenommen und somit auch nicht als solche beschrieben 
und gehört. Die neue Journalistengeneration bringt durch ihre spezifische 
Sozialisation Kompetenzen mit, die sie von der vorherigen unterscheidet. 
Ich gehe der Frage nach, inwiefern sich diese Kompetenzen in der 
journalistischen Praxis dieser Akteure niederschlagen und ob sich daraus 
ableitend ein digitally native journalism beschreiben lässt.

Der zweite Teil der behandelten Problemstellung ergibt sich aus der 
spezifischen Perspektive, aus der heraus die aktuellen Veränderungen im 
Journalismus oft beschrieben werden. Während in der Medienbranche ein 
gewisser Innovationsdruck vorherrscht – Antworten auf die Zeitungskrise 
sollen bitte möglichst schnell gefunden werden – scheint auch die 
Journalismusforschung unter einem einem gewissen Druck zu stehen. Sie 
muss ebenso schnell Antworten auf diese drängenden Fragen finden. Die 
digital native journalists, als erste digital sozialisierte Journalistengeneration 
zu beschreiben, braucht Zeit, und die Erkenntnisse einer solchen Forschung 
lassen sich nicht eins zu eins in Erfolg versprechende Zukunftsmodelle für 
den Journalismus übersetzen. Was durch die Erforschung des skizzierten 
Problemfelds geleistet werden kann, ist eine Bestandsaufnahme des 
Journalismus aus einer ganz spezifischen Perspektive: nämlich die der 
Akteure, die den Journalismus gegenwärtig prägen und in Zukunft prägen 
werden. Daraus ergaben sich drei Leitfragen:

1. Gibt es eine neue Journalisten-Generation, die sich als digital native 
journalists beschreiben lässt, und welche spezifischen Dispositionen und 
Kompetenzen zeichnen die Akteure diese Generation aus?
2. Wie wirkt sich die Existenz dieser Generation auf den Journalismus 
aus? Wie übersetzen sich die spezifischen Dispositionen und 
Kompetenzen der digital native journalists in konkretes journalistisches 
Handeln? Und lassen sich davon ausgehend bestimmte publizistische 
Formate als ‘digitally native’ beschreiben?
3. Welche konkreten Handlungsoptionen ergeben sich für so diverse 
Bereiche wie die Journalistenausbildung, das Personalmanagement von 
Medienhäusern und die journalistische Nachwuchsförderung, wenn die 
digital native journalists als Generation manifest werden?

(Hrsg.) Journalismus im Internet. Profession – Partizipation – Technisierung, Wiesbaden: 
VS Verlag, 2009.
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Um diese abstrakten Überlegungen konkreter zu machen, werden drei 
Fallbeispiele herangezogen, die zeigen sollen, was eigentlich gemeint ist, 
wenn von digitally native journalism die Rede ist, und die einen ersten Eindruck 
davon vermitteln, welche Akteure dahinter stehen.

Das Internet, eine Erfindung des Militärs, an Universitäten weiterentwickelt 
und seit Anfang der 1990er Jahre mit E-Mail und Word Wide Web nicht 
mehr nur Eliten, sondern der breiten Bevölkerung zugänglich, soll Dinge 
vereinfachen. Der Austausch von Informationen und Daten in Echtzeit ist 
möglich.12 Doch kaum jemand hat das Potenzial des Internets in seinen 
Anfangstagen erkannt – auch in Medienhäusern wurde zunächst nicht 
viel davon gehalten. Ein Pionier auf diesem Gebiet, der US-Japaner Joi 
Ito, momentan Direktor des Media Lab am Massachusetts Institute of 
Technology, hat diese Phase in einem Text für die Berliner Gazette kürzlich so 
beschrieben:

Ich erinnere mich, dass ich vor zwanzig Jahren [Mitte der 1990er, MT] in 
Gesprächen mit Werbeagenturen, Medienhäusern und Banken erklärte, 
wie wichtig und Unruhe stiftend das internet sein würde. Damals gab 
es im Internet Satellitenfotos der Erde und eine Webcam, die auf eine 
Kaffeekanne gerichtet war. Die meisten Menschen konnten sich nicht 
vorstellen, wie das Internet Handel und Medien erschüttern würde, weil 
man Amazon, eBay und Google nicht kannte – es waren ja gerade mal 
E-Mail und Usenet-news erfunden worden. Keiner in diesen großen 
Firmen glaubte, dass man irgendetwas über das internet wissen müsse 
oder dass das internet ihr Geschäft betreffen würde – ich erntete 
meistens genervte und gelangweilte Blicke.13

Ignoriert wird das internet und die mit ihm aufkommende Netzgeneration14 
heute nicht mehr, doch ob tatsächlich das Potenzial dieses dezentralen 
Kommunikationsnetzwerkes ausgeschöpft wird, oder ob kommerzielle 
Interessen obsiegen werden, ist im Moment nicht abzusehen. Fakt ist, 
dass die Existenz des Internets sich tief greifend auf den Journalismus 
auswirkt. Journalismus im Internetzeitalter ist geprägt von einer neuen 
Qualität der Geschwindigkeit, befeuert durch die hohe Taktzahl des 
Informationsaustauschs in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. 

12 Dass das Internet zunächst als ‘Speichermedium“ konzipiert war und sich nach und nach 
zum ‘Verteiler“ entwickelt, lässt sich sehr gut bei Bunz nachvollziehen. Mercedes Bunz, 
Vom Speicher zum Verteiler – Die Geschichte des Internet, Berlin: Kadmos, 2008.

13 Joi Ito, ‘Bitcoin revolutioniert das Banken- und Rechtswesen – wie einst das Internet die 
Medien und Werbung’, erschienen am 02.02.2015. In: Berlinergazette.de. Online verfügbar 
unter: http://berlinergazette.de/joi-ito-bitcoin-internet.

14 Die Begriffsprägungen, die die junge Generation von Internet-Sozialisierten beschreiben 
sollen, sind mannigfaltig und werden im Abschnitt zur Generationenfrage und digital 
natives eingehender beleuchtet.
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Journalismus muss heute angemessene Erzählformen entwickeln, die dem 
multimedialen Charakter des Internets gerecht werden und die keine bloße 
Übertragung von bereits existierenden Formaten sind. Und schließlich muss 
Journalismus sich mit neuen Formen der Leser-Interaktion auseinandersetzen, 
die es vor dem Internet nicht gab. Diese Herausforderungen richten den Blick 
auf die inhaltliche Ebene. Natürlich fordert das Internet den Journalismus 
auch strukturell heraus, indem beispielsweise etablierte Erlösmodelle15 
immer weiter erodieren. Die Rede von einer Krise des Journalismus, einer 
Medien- oder Zeitungskrise, scheint sich auch immer wieder auf diese Frage 
herunterbrechen zu lassen: Wie kann man in Zukunft mit Journalismus 
noch Geld verdienen? Aus Sicht der Verlage noch genauer formuliert: Wie 
kann man mit einem journalistischen Angebot eine Rendite erwirtschaften? 
Wenn es um Journalismus im Internet und die Frage des Geldverdienens 
geht, taucht das Wort ‘Kostenloskultur’16 auf, um zu beschreiben, dass Nutzer 
scheinbar nicht bereit sind, für Inhalte zu bezahlen.

Doch lassen sich die Probleme der Print-Zeitungen tatsächlich auf so eine 
einfache Gleichung bringen: Wenn es journalistische Inhalte im Internet 
kostenlos gibt, dann kauft niemand mehr Zeitungen? Die Lage ist natürlich 
viel facettenreicher und komplexer. Der kurze Exkurs zu der Frage nach 
Finanzierungsmodellen des Journalismus im Digitalzeitalter soll deutlich 
machen, dass viele Fragen, die sich um Journalismus und Internet drehen, 
aus einer Perspektive angegangen werden, die man etwas verkürzt als 
‘analog’ beschreiben könnte. Wieso sollte der Anzeigenverkauf im Internet 
weiter so funktionieren wie bisher? Wieso sollten Leser für Inhalte bezahlen, 
hinter denen eindeutig keine eigene journalistische Leistung steht (etwa 
bei dem Weiterverbreiten von Agenturmeldungen)? Unter den Top 10 
deutschsprachiger Nachrichtenwebsites (d. h. mit der größten Reichweite) 
finden sich neun Angebote, die ‘Ableger’ eines Printprodukts sind.17 Oft 
teilen sich Zeitung/Zeitschrift und Online-Präsenz den gleichen Namen, 
unterscheiden sich nur durch die angefügte Top-Level-Domain ‘.de’ oder ‘.com’. 
Doch anders als in den USA etwa die New York Times tut sich SPIEGEL ONLINE 
(Platz zwei mit mehr als 200 Millionen Visits im Februar 2015) nicht damit 
hervor, einen eigenen Journalismus im Netz zu prägen.

Vielleicht ist es auch nicht der Anspruch dieser Angebote, einen 
eigenständigen Journalismus im Netz zu etablieren, dann ist der Vorwurf 

15 Mit etablierten Erlösmodellen ist etwa das Anzeigengeschäft gemeint, das den 
Journalismus von Tages- und Wochenzeitungen und Magazinen schon immer 
subventioniert hat.

16 Vgl. etwa Michael Segbers, ‘Die Ware Nachricht. Wie Nachrichtenagenturen ticken’, 
Publizistik Vol. 53/1 (März 2008) oder die zahlreichen Aussagen von Mathias Döpfner, 
Vorstandsvorsitzener von Axel Springer SE, der die ‘Kostenloskultur“ im Internet immer 
wieder angeprangert hat.

17 IVW 2015.
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nicht gerechtfertigt. Doch dass es auch anders geht, dass man journalistische 
Formate aus dem Netz heraus entwickeln kann, zeigen der Blick in die USA 
und der Blick auf publizistische Projekte, die sich jenseits der großen Verlage 
und Medienhäuser etablieren.

Das erste Fallbeispiel ist das Nachrichten-Start-up Circa18 aus Kalifornien. 
Die Circa-App kreiert eine neue Form des Echtzeit-Journalismus für mobile 
Endgeräte. Angelehnt an das morgendliche Briefing des US-Präsidenten, 
bekommen die Nutzer der App einen Nachrichtenüberblick auf ihr 
Smartphone. Die Leser können entscheiden, welchen Nachrichten sie im 
Laufe des Tages folgen möchten und erhalten kurze Updates zu diesen Storys.

Jede Circa-Story besteht aus sogenannten points, das sind Fakten, die 
stichwortartig geschrieben sind. Diese Fakten zu einer Geschichte können für 
sich selbst stehen und ergänzt werden, wenn sich eine Story weiterentwickelt. 
Wenn ein Leser zu einer Story zurückkehrt, dann werden ihm die neuesten 
Fakten zu dieser Story gezeigt. Die App ist ein Programm (eine Applikation), 
das sich Nutzer kostenlos auf ihr Smartphone (für die Betriebssysteme iOS 
und Android) laden können.

Bei Eilmeldungen erscheint eine anders aufbereitete Story, die sich optisch 
durch einen roten Balken absetzt. Auch dort kann der Leser wieder 
entscheiden, ob er dieser Geschichte folgen möchte, und er wird über 
aktuelle Entwicklungen mit kurzen Einträgen auf dem Laufenden gehalten. 
Eilmeldungen werden den Nutzern der App direkt auf ihr Smartphone 
‘gepusht’. Das bedeutet, dass der Nutzer/Leser, ähnlich wie bei einer SMS oder 
einer persönlichen Nachricht auf WhatsApp, darauf hingewiesen wird, dass 
etwas Wichtiges passiert ist.

Die Anwendung der Push-Funktion der App muss wohldosiert werden, 
wie die Macher in den letzten beiden Jahren festgestellt haben. Wer zu oft 
‘pusht’, fängt an, seine Leser zu nerven. Maßgabe dafür, ob eine Nachricht 
wichtig genug ist, um direkt an die Nutzer gesendet zu werden, ist, ob 
man gewillt wäre, das Abendessen von jemanden zu unterbrechen, um 
ihm diese Nachricht mitzuteilen.19 Das ist natürlich eine sehr subjektive 
Herangehensweise und ungewöhnliche Auslegung des journalistischen 
Gatekeeping-Prozesses. Doch Circa ist, wie bei Start-ups üblich, nicht mit 
einem komplett ausgereiften Modell auf den Markt gekommen, sondern 
testete Prototypen früh direkt zusammen mit den Nutzern.

18 Circa, http://cir.ca.
19 ‘We always ask ourselves, would you be willing to interrupt someone’s dinner for this?’ 

wird Circa-Gründer und CEO Matt Galligan in einem Artikel zitiert, vgl. Mat Honan, ‘Inside 
the Buzz-Fueled Media Startups Battling for Your Attention’, Wired 17 Dezember 2014, 
http://www.wired.com/2014/12/new-media-2.
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Die Idee hinter der App entstand aus der Unzufriedenheit der Gründer Matt 
Galligan, Arsenio Santos und Ben Huh mit der Aufbereitung von Nachrichten 
für mobile Geräte. Ideengeber Galligan wurde 1984 geboren. Derzeit 
beschäftigt Circa elf Mitarbeiter im Redaktionsteam und sechs Mitarbeiter in 
der Entwicklungsabteilung. Circa wurde 2011 in San Francisco gegründet und 
hat nach eigenen Angaben 4 Millionen Dollar Wagniskapital eingeworben20, 
Honan nennt sogar die Summe 5,7 Millionen Dollar.21

Die Gehälter der Beschäftigten werden im Jahr 2014 durch das Risikokapital 
abgedeckt, das die Gründer einwerben konnten. Wie die App in Zukunft Geld 
abwerfen soll, ist noch nicht geklärt. Die Macher können sich vorstellen, das 
Programm (und ihr Know-how) den großen Medienhäusern anzubieten, 
Anzeigen zu platzieren oder gesponserte Inhalte zu zeigen, wie es auch 
die New York Times und andere tun. Die offene Frage ist, ob Circa genug 
Nutzer hat, um attraktiv für Werbekunden zu sein. Die Nutzerzahlen werden 
momentan nicht offengelegt.

Doch kurz zurück zu dem Wagniskapital: Dass ein digitales 
Nachrichtenprodukt überhaupt Geld bei den Venture-Capital-Gebern 
einwerben kann, hätte vor einigen Jahren überrascht. Heute ist der 
Mediensektor nach Software der zweitgrößte Bereich, in den Risikokapital 
gegeben wird.22 Die 5,7 Millionen Dollar für Circa sind sogar eine relativ kleine 
Summe, im Vergleich etwa zu den 500 Millionen Dollar, die Vice Media, Inc. 
erhalten hat, oder den 96,5 Millionen Dollar für BuzzFeed Inc.

Auch wenn viele digitale Nachrichtenprodukte bisher keinen Gewinn 
erwirtschaften konnten, so scheinen zumindest die Kapitalgeber davon 
überzeugt zu sein, dass sich 2014 der Markt herausbildet und dass der 
Zeitpunkt ist, um bei den Firmen, die diesen Markt in Zukunft beherrschen 
werden, einzusteigen und Anteilseigner zu werden.

Doch was macht Circa zu einem spannenden journalistischen Projekt 
jenseits einer gelungenen technischen Umsetzung, der großen Summe an 
Startkapital und der Aussicht, mit der App auch Profit zu erwirtschaften? 
Die Art und Weise, wie Circa es schafft, die Geschwindigkeit des Online-
Journalismus in den mobilen Bereich zu übertragen und eine eigene 
journalistische Erzählform entwickelt hat, die in aller Kürze wichtige 
Informationen zur Weltlage vermitteln kann, ist eine mögliche Antwort auf 
diese Frage. Der Technik-Kolumnist Matt McAlister, wird mit den Worten zitiert:

20 CircaNews About, http://circanews.com/about.
21 Honan, ‘Inside the Buzz-Fueled Media Startups Battling for Your Attention’, Abschnitt ‘A 

wave of new media“).
22 Vgl. Honan, ‘Inside the Buzz-Fueled Media Startups Battling for Your Attention’.
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They’ve worked out a model for engaging with information at the fact 
level. […] The way they’ve applied it makes personalization an amplifier 
of what they’ve editorialized. The presentation and flow balance 
what matters and what you want to know nicely. That’s not easy in 
any environment, and doing it well on a mobile device with fact-level 
information is a real breakthrough.23

Um McAlisters Einschätzung mit konkreten Textbeispielen zu unterlegen, soll 
im Folgenden eine Circa-Newsstory analysiert werden. Seit Februar 2015 gibt es 
auch eine Desktop-Version der App, die sich lediglich in der Aufmachung von der 
mobilen Version unterscheidet, der Inhalt ist derselbe. Auf die Desktop-Version 
wird sich im Folgenden bezogen.

Am 11 März 2015 war die Top-Story auf Circa ein UN-Bericht über die aktuelle 
Lage in Syrien: ‘Life expectancy in Syria falls by 20 years in four years of 
war’. Unter dem Titel des Beitrags finden sich eine thematische Einordnung 
(‘World Politics’) sowie das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung. 
Direkt darunter hat der Nutzer die Möglichkeit, mit der Story zu ‘engagen’, 
wie McAlister es ausdrückt. Der Button ‘Follow Story’ ermöglicht es, dem 
Artikel zu folgen und so benachrichtigt zu werden, wenn der Beitrag sich 
weiterentwickelt, daneben gibt es die Optionen, den Artikel auf sozialen 
Netzwerken zu teilen und für späteres Lesen zu speichern (mit der Funktion 
‘Pocket’). Ähnlich wie in anderen Online-Nachrichtenangeboten folgt auf 
den Titel ein Aufmacherbild, in diesem Falle ein Foto aus dem syrischen 
Kriegsgebiet von der Agentur Reuters. Der erste Absatz des Textes ist eine 
allgemeine Einordnung zur Situation in Syrien:

The Syrian uprising began after the government cracked down on protests 
in 2011. It escalated to war with fractured rebel groups making few gains 
and extremists filling a power vacuum.

Es lässt sich gut erkennen, was die Macher von Circa mit points verstehen: 
faktenbasierte Kurzinformation, etwa ein kondensierter Wikipedia-Eintrag. 
Jede Geschichte zu Syrien steigt mit diesen point ein, kehrt ein Leser zu einem 
Text zurück, bekommt er diesen Einstiegsabsatz nicht zu sehen. Richtig 
spannend wird es jedoch beim zweiten Absatz bzw. point.

Auch dort sind die Informationen schnörkellos verpackt, die Sätze kurz 
gehalten. Wem das zu kurz ist, der hat die Möglichkeit, sich tief greifender 
zu informieren. Neben diesem Absatz gibt es, wie bei allen folgenden 

23 zit, nach Ken Doctor. ‘The newsonomics of three cracks at the mobile news puzzle’, 
Niemanlab, 8 Mai 2014, http://www.niemanlab.org/2014/05/the-newsonomics-of-three-
cracks-at-the-mobile-news-puzzle. Abschnitt ‘Circa“.
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Absätzen, einen kleinen grau unterlegten Button mit einem ‘i’ wie in 
Information. Klickt der Nutzer auf dieses ‘i’, klappt unter dem Absatz ein 
Informationsfeld auf. Dort findet sich zunächst die Auskunft darüber, wann 
dieser point hinzugefügt wurde, darauf folgen Angaben zu den Quellen, die 
die Grundlage der Journalisten waren. Es fällt auf: Dieser point ist zu einem 
früheren Zeitpunkt erschienen als der Artikel an sich – das bedeutet, dass 
dieses Informationsbit schon in einem früheren Artikel verwendet wurde. Der 
weitere Text setzt sich aus mehr points zusammen, wobei diese auch Zitate 
sein können – jeweils mit der Option, sich weitergehend zu informieren und 
auf die Quellen zuzugreifen. Neben Textelementen gibt es in diesem Artikel 
auch Bilder, in anderen Beiträgen gibt es zudem Karten oder Infografiken. 
Jeder Beitrag schließt damit ab, dass die drei Hauptinformationsquellen der 
Autoren genannt werden.

Solch einen Artikel können die Journalisten, die bei Circa arbeiten, innerhalb 
von vier Minuten erstellen und veröffentlichen, wie der Medienjournalist 
Mat Honan bei seinem Besuch in der Redaktion beobachtet hat24, als in 
dieser Zeit ein Artikel zu einem Ebola-Erkrankten in den USA erstellt wurde. 
Honan hat bei seinem Besuch auch festgestellt, dass die Circa-Macher 
Wert auf handwerklich guten Journalismus legen und versuchen, jede 
Meldung durch mehrere seriöse Quellen abzusichern. Auch bei Circa gilt, 
so Honan: ‘Get it first, but get it right.’ Was unterscheidet Circa von einer 
Nachrichtenagentur? Sieht man sich die Artikel auf Circa an, wird deutlich, 
dass die Macher sehr genau arbeiten und jeder point, den sie verwenden, 
wirklich so konzise geschrieben wird, dass er in einem anderen Kontext auch 
wieder verwendet werden kann. Es ist also nicht nur Schnelligkeit, die Circa 
ausmacht, sondern auch eine gänzlich andere Arbeitsweise hinsichtlich des 
Textproduktionsprozesses. In diesem Sinne ist die Arbeit mit den Text-Points 
eher von Nachhaltigkeit denn von Schnelligkeit geprägt.

Für längere Reportagen und Dokumentationen ist dort kein Platz, aber der 
ist auch gar nicht vorgesehen – wer liest solche Langformate auch auf dem 
Smartphone? Circas Herangehensweise kann man als eine ‘Atomisierung’ 
von Nachrichten beschreiben.25 Verschiedene news bits (Text, Grafik, Bild, 
Zitate) werden für jeden Artikel neu zusammengesetzt und dann direkt und 
schnell veröffentlicht. 

24 Honan, ‘Inside the Buzz-Fueled Media Startups Battling for Your Attention’.
25 So hat David Cohn, Nachrichtenchef von Circa, seine auf einer Konferenz selbst 

beschrieben. Zusammengefasste Informationen zu diesem Vortrag finden sich bei 
Amy Gahran, ‘The Lego approach to storytelling’, erschienen am 02.06.2011. In: 
Knightdigitalmediacenter.org. Online verfügbar unter: http://www.knightdigitalmediacenter.
org/blogs/slaffert/2011/06/lego-approach-storytelling.
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Überarbeitungen, Korrekturen, Updates: All das kann auch nach dem 
Publizieren vorgenommen werden. Gahran hat diesen Ansatz als den 
‘Lego approach to storytelling’26 bezeichnet. Kleine Steine, die schnell 
zusammengesetzt werden können. Für den Rezipienten dieser atomisierten 
Nachrichten ist es wichtig, dass es ein stimmiges Gesamtbild gibt, dass eine 
Geschichte sich gut liest und alle wichtigen Informationen enthalten sind. 
Die vorgestellten Beispiele der App Circa zeigen, wie und dass dieser Ansatz 
funktionieren kann.

Aufgrund der beschriebenen spezifischen Eigenschaften kann Circa als 
ein Beispiel für digitally native journalism herangezogen werden: Die App 
ist keine bloße Reaktion auf technische Veränderungen, sondern nutzt 
die Möglichkeiten der Technik für ein neues journalistisches Format. Circa 
hat kein Medienhaus und keinen Verlag im Hintergrund – es ist also 
nicht der bloße ‘Ableger’ eines bereits existierenden Angebots. Circa 
reagiert auf den sich verändernden Medienkonsum. Das Start-up ist ein 
Technologieunternehmen, das ein journalistisches Angebot bereitstellt. 
Circas Ansatz kann als eine Antwort darauf gesehen werden, wie mit der 
zunehmenden Geschwindigkeit im Journalismus umgegangen werden kann 
und wie durch die ‘Atomisierung’ von Nachrichten neue journalistische 
Erzählformate entstehen. Die Möglichkeit, dass der Nutzer – sofern er möchte 

– jede Information vertiefen kann, zeigt, dass Schnelligkeit nicht zwangsläufig 
mit einer Verflachung einhergehen muss.

Circas Alleinstellungsmerkmal ist die Schnelligkeit, mit der die App 
Nachrichtenbeiträge für mobile Endgeräte liefern kann. Dadurch 
treten die Macher der App nicht nur in Konkurrenz mit Medien und 
Nachrichtenagenturen, sondern auch mit sozialen Netzwerken wie Twitter, wo 
sich Meldungen rasend schnell verbreiten können, und die Beschleunigung 
potenziert sich erneut. Irgendwann gelangt die Geschwindigkeit jedoch an 
Grenzen und andere Kriterien werden wichtiger: Wer berichtet zuerst und 
am genausten? Wer berichtet zuerst und ordnet ein? Mit der Art und Weise, 
wie Circa Nachrichtenjournalismus betreibt, scheinen sie genau darauf 
Antworten liefern zu wollen: Die points, ihre kondensierten Fakten, können zu 
einem Archiv für schnellen Journalismus werden, der auf mobilen Endgeräten 
konsumiert wird.

Dieser kurze Exkurs soll helfen zu verstehen, dass gerade in den USA sehr viel 
im Umbruch ist, was den digitalen Journalismus anbetrifft. Das Aufkommen von 
Start-ups im Medienbereich ist ein relativ neues Phänomen: Es zeigt, dass nicht 
nur Verlagshäuser in der Lage sind, neue Produkte am Markt zu platzieren.

26 Gahran, ‘The Lego approach to storytelling’.
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Ezra Klein, 1984 geboren, hatte in jungen Jahren einen sehr guten Job bei 
einer renommierten Zeitung. Bei der Washington Post war er zuständig für 
den Wonkblog27 und er hatte freie Hand, um eigene Artikel zu recherchieren 
und zu veröffentlichen. Klein hatte sich einen Namen als Journalist gemacht. 
Im Januar 2014 kündigte Klein, zusammen mit zwei anderen Kollegen bei der 
Washington Post und gab einige Tage später bekannt, dass er eine eigene 
Newsseite aufbauen würde. Knappe drei Monate später, im April 2014, ging 
Vox online.

Als Klein gefragt wurde, was der Grund für seinen Wechsel gewesen sei, gab 
er an, dass es hauptsächlich um das Redaktionssystem gegangen sei, das ihm 
sein neuer Arbeitgeber, das Medienunternehmen Vox Media Inc. anbieten 
konnte.28 Ein aufstrebender Journalist und profilierter Reporter wechselt den 
Arbeitgeber, weil er mit dem Redaktionssystem nicht zufrieden ist? Ist Klein 
vielleicht einfach nur ein Technik-Nerd? Oder erzählt sein Wechsel mehr über 
den Journalismus im Internetzeitalter? Laut Klein geht es um mehr, als nur um 
Technik: ‘We were badly held back not just by technology but by the culture 
of journalism’.29 Was genau verbirgt sich hinter dieser Aussage und welche 
Journalismuskultur beschreibt Klein mit seinen kritischen Worten? Um das zu 
verstehen, muss man sich die Seite, die Klein und seine Kollegen ins Leben 
gerufen haben, genau anschauen – und man muss das Redaktionssystem 
begutachten, von dem die Rede ist.

Vox ist eigentlich ein Fallbeispiel, an dem sich grundlegend beschreiben lässt, 
was Journalismus im Internetzeitalter ausmacht: Geschwindigkeit, intensive 
Nutzer-Interaktion und die multimediale Aufbereitung von Inhalten. Ich will 
mich vor allem auf einen Aspekt konzentrieren: die multimediale Aufbereitung 
von Nachrichten bei Vox und die zentrale Rolle, die Redaktionssoftware dabei 
spielt.

Vox ist eine Nachrichtenseite, die ihren Lesern den Kontext der Nachrichten 
mitliefern will. Der Slogan lautet ‘Explain the News’. Wie bei vielen anderen 
Medienangeboten im Internet wird Vox nicht so sehr von der Website her 
gedacht, sondern von jedem einzelnen Beitrag. Denn es sind die Beiträge, die 
in den sozialen Netzwerken geteilt werden, durch die die Leser auf die Seite 
kommen.30

27 Wonkblog, http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog.
28 Leslie Kaufman, ‘Vox Takes Melding of Journalism and Technology to a new Level’, The 

New York Times 07 April 2014, http://www.nytimes.com/2014/04/07/business/media/
voxcom-takes-melding-of-journalism-and-technology-to-next-level.html.

29 zit. nach ebd.: Abschnitt 1.
30 ‘We don’t learn about the world from The New York Times, we learn about it from the 

Times stories that our family and friends share or that show up as push notifications four 
minutes before one from The Guardian does’ konstatiert Honan. Honan, ‘Inside the Buzz-
Fueled Media Startups Battling for Your Attention’. Abschnitt 1.
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Kern von Vox sind vier journalistische Formate. Zunächst gibt es news – das 
sind in den meisten Fällen Textbeiträge zu aktuellen Ereignissen, die oft 
weitere Elemente wie Bilder, Videos, Grafiken oder Karten enthalten. Vox 
explains ist ein Videoformat, bei dem innerhalb von zwei Minuten ein 
komplexes Thema erklärt wird. Die features sind bei Vox längere Formate, 
hinter denen eine größere Recherche steckt, und die aufwendig produziert 
werden. Das vierte Format sind die card stacks. Karteikarten kennt die 
Bildungsmittelschicht in den USA (und wohl auch in Deutschland) vom Lernen 
für Klausuren. Alle wichtigen Infos sind zusammengefasst, Schlagworte 
werden gelb unterlegt. Praktisch für den Leser: zum Lernen, Nachschlagen, 
Informieren. Die Idee hinter den card stacks ist es, ähnlich wie bei Wikipedia, 
ein Nachschlagewerk für Nachrichten aufzubauen.

In den card stacks sind die Karteikarten zu einem bestimmten Themengebiet 
versammelt. Wann immer ein Artikel zu einem bestimmten Thema erscheint, 
zu dem es schon cards gibt, findet eine Verlinkung statt und der Leser kann 
sich dort weiter informieren. Die Startseite von Vox unterscheidet sich von 
anderen Nachrichtenseiten. Klare Formen und Unterteilungen stechen sofort 
ins Auge, genauso wie die Abwesenheit von großflächigen Anzeigen und von 
Popup-Werbung. Orientierung liefern die Bilder (meist Fotos) zu den einzelnen 
Beiträgen sowie die Titel, die immer so verfasst sind, dass man sofort versteht, 
worum es geht (etwa: ‘Five ways American health care is the worst’). Eine 
Ressort-Aufteilung, wie man sie bei anderen Online-Angeboten oft noch findet 
(wie etwa bei ZEIT ONLINE: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport), ist bei 
Vox komplett verschwunden. Die einzige Kategorisierung gibt es im Mittelfeld 
der Seite. Die Kategorien ‘Top 100’, ‘Videos’, ‘Maps’ und ‘Card Stacks’ sind 
weder rein inhaltlich motiviert, noch deuten sie auf bestimmte journalistische 
Formate hin. Die ‘Top 100’ versammeln die 100 aktuell meistgelesen Artikel, 
unter ‘Videos’ gibt es selbst produzierte Nachrichtenvideos, klickt man auf 
‘Maps’, so gelangt man zu redaktionell erstellten Karten, und bei ‘Card Stacks’ 
gibt es eine Sammlung der bereits beschriebenen Karteikarten.

Wenn ein Beitrag verschiedene Elemente enthält (etwa Text, Video, 
Infografiken), ist eine Motivation zu erkennen: Die multimedialen Elemente 
erzählen die Geschichte gemeinsam. Kein Video taucht auf, das einfach nur 
ergänzt, es gibt keine Bilder, die der bloßen Illustration dienen.

Als Anschauungsbeispiel soll ein Artikel aus dem Bereich feature 
herangezogen werden, der unter dem Titel ‘Beating the odds – Why one bill 
made it through a gridlocked Congress – and so many don’t’ im Mai 2014 
erschienen ist (Prokop 2014).31

31 Andrew Prokop, ‘Beating the odds – Why one bill made it through a gridlocked Congress 
– and so many don’t.’, erschienen am 22.05.2014. In: Vox.com. Online verfügbar unter: 
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Der Autor Andrew Prokop nimmt sich in dem Text der Problematik an, dass 
in den USA immer weniger Gesetzesvorlagen tatsächlich zu Gesetzen werden. 
Prokop hat für sein komplexes Thema etwa 30000 Zeichen/5000 Wörter Platz 

– verglichen mit den Newsbits der Circa-App also ein sehr langes Stück.

Der Beitrag hat ein großes Aufmacherbild, das eine Illustration des Themas 
zeigt: Eine kleine Papierrolle (die Gesetzesvorlage) erhebt sich winkend 
über die vielen anderen Papierrollen zu seinen Füßen. In das Bild integriert 
sind der Titel und auch andere Angaben wie der Name des Autors und das 
Erscheinungsdatum. Der Name des Autors ist verlinkt, man gelangt zu einer 
Übersicht aller Artikel des Autors.

Unter dem Bild gibt es einen Absatz, der als kurze Einleitung ins Thema fungiert:

Thousands of bills are introduced during each Congress. Vanishingly 
few of them end up becoming law — fewer each year, as Congressional 
gridlock and dysfunction worsen. Out of 7,207 bills and joint resolutions 
introduced during this Congress, only 103 have become law — fewer, by 
this point, than in any other Congress since at least the 1970s.32

Der Autor Andrew Prokop nimmt sich in dem Text der Problematik an, dass 
in den USA immer weniger Gesetzesvorlagen tatsächlich zu Gesetzen werden. 
Prokop hat für sein komplexes Thema etwa 30000 Zeichen/5000 Wörter Platz – 
verglichen mit den Newsbits der Circa-App also ein sehr langes Stück.

Der erste Absatz ist, im Unterschied zu den meisten Teasern (Anreißern) 
im Online-Journalismus, eher informativ gehalten. Er hat also nicht 
unbedingt zum Ziel, den Leser mit einer Mischung aus Infostückchen und 
Informationszurückhaltung in den Text zu locken. Viel eher geht aus diesem 
Absatz eine Haltung hervor, bei der davon ausgegangen wird, dass der Leser 
sich für dieses Thema interessiert. Das Wort ‘dysfunction’ ist gelb unterlegt – 
wer darauf klickt, gelangt zu dem card stack über die ‘congressional dysfunction’.

Im zweiten Absatz wird der Ton etwas lockerer und bereits nach dem dritten 
Absatz gibt es das erste multimediale Element: ein Video mit einer Länge 
von 1:37 Minuten aus der Kategorie ‘Vox explains’. Das Video nimmt dem 
Autor die Aufgabe ab, zu erklären, wie in neun Schritten aus einer Vorlage ein 
Gesetz wird – Leser, die sich damit bereits auskennen, müssen das Video nicht 
anschauen. Der Autor nimmt die Idee der ‘Neun Schritte’ für den Text auf und 
unterteilt ihn in neun Abschnitte, die durch fette Zwischenüberschriften- und 
Bilder voneinander abgegrenzt sind. Wichtige Zitate werden hervorgehoben, 

http://www.vox.com/2014/5/22/5723878/how-a-bill-becomes-a-law-in-2014.
32 ebd.
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indem sie zum einen optisch vom Text abgesetzt werden und zum anderen 
leuchtend gelb unterlegt werden. Text und Illustration stehen bei diesem 
Feature eindeutig im Mittelpunkt – so hat der Text auf den ersten Blick viel 
mehr mit einer Magazinreportage gemeinsam als mit anderen Online-Artikeln. 
Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass es keine eigenständige 
Kommentarfunktion unter dem Beitrag gibt. Die Debatte zum Thema 
findet nicht auf der Mutterseite Vox statt, sondern ist ‘ausgelagert’ worden 
in die sozialen Netzwerke. So kann man an den Twitter- und Facebook-
Buttons erkennen, wie oft der Text geteilt wurde: Facebook 3661-mal und 
Twitter 476-mal (Stand März 2015). Multimediale Inhalte und Verlinkungen 
werden in diesem Feature-Artikel sehr sparsam eingesetzt und zeigen, dass 
journalistische Erzählweise im Netz nicht mit Videos, Bildern und Grafiken 
überladen werden muss.

Der beschriebene Beitrag ist kein herausragendes Beispiel für Langformat-
Storytelling wie etwa Snow Fall – er ist eher business as usual und sticht 
durch seine Schlichtheit hervor. Was Vox von anderen Medienangeboten 
unterscheidet, ist vielleicht auch nicht so sehr sein journalistischer Output 
als vielmehr die Herangehensweise an den Journalismus – das ist auch 
der Grund, warum Vox als Fallbeispiel für multimediale Erzählformate 
herangezogen wurde. Dort ist Normalprogramm, was in anderen Fällen 
oft als Innovation hervorgehoben wird. Dass das so ist, hat viel mit dem 
technischen Kern von Vox zu tun, der Redaktionssoftware Chorus. Um 
zu verstehen, warum Vox und der Journalismus, der dort betrieben wird, 
digitally native ist, muss man Chorus verstehen.

Many all-digital organizations have built their content management 
systems from the ground up with the Internet in mind. That strategy, many 
say, produces a more organic melding of journalism and technology.33

Vox und das dahinterstehende Medienhaus Vox Media Inc. können als eine 
solche ‘all-digital organization’ verstanden werden. Es wird nicht versucht, ein 
bestehendes journalistisches Modell auf das Internet zu übertragen, sondern 
ein Medienprodukt vom Internet her zu denken. Das Redaktionssystem 
Chorus nun, auf dem alle Medienmarken aus dem Hause Vox Media laufen, 
hat seinen Ursprung in der Welt der Blogs.34 Trei Brundrett, Chief Product 
Officer bei Vox Media, fasst den Ansatz so zusammen:

33 Kaufman, ‘Vox Takes Melding of Journalism and Technology to a new Level’, Abschnitt 8.
34 Mit dem Begriff Blog bezeichnet man eine im Internet erscheinende, regelmäßig 

aktualisierte Publikation. Ursprünglich geht der Begriff auf Webblog zurück, eine 
Zusammensetzung aus Web (Netz) und Log (Tagebuch, Logbuch). Vor allem in den 
USA hat sich in der letzten Dekade eine sehr lebendige sogenannte Blogosphäre 
herausgebildet. Sie bildet in der Medienlandschaft heute (2015) eine wichtige Ergänzung 
zu den traditionellen Medien. Blogs können von Privatpersonen eigenständig verfasst und 
publiziert werden. Viele Medien verfügen auch über Blogs, etwa die Washington Post, die 
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The best bloggers know the power of technology to alter media 
ecosystems and hacked their way to influence by understanding their 
audience. Bloggers expect less abstraction between what they create 
and what gets published. Bloggers use the medium to start and engage 
in conversations. Bloggers build communities. Bloggers keep their eye 
on the traffic dashboard. Bloggers have painstakingly grown an audience 
from nothing by personally distributing their own work in the same way 
they discover the work of others: through search and social platforms. 
We built our platform, Chorus, from this perspective.35

Was Brundrett als die Wesenszüge des Bloggers beschreibt, könnten in Zukunft 
auch wichtige Bestandteile des Berufsprofils von Journalisten ganz allgemein 
sein: das Medium als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit 
Lesern, die Wichtigkeit des Community-Buildings und der achtsame Umgang 
mit Nutzerzahlen, das Engagement bei der Verbreitung der eigenen Texte 
und die Auseinandersetzung mit der (journalistischen) Produktion anderer. 
Diese wichtigen Betätigungsfelder eines Bloggers waren der Ausgangspunkt 
für Brundrett und seine Kollegen, die Software Chorus zu entwickeln. 
Dabei arbeiteten Webentwickler und Journalisten eng zusammen. Was 
dementsprechend als wichtig für den ‘modern media stack’ betrachtet wird, lässt 
sich sehr gut an einer internen Darstellung der Software Chorus ablesen. Die 
Gewichtung der einzelnen Funktionselemente lässt erkennen, dass ‘branding’ 
und ‘marketing’ ebenso viel Platz einnehmen wie die eigentliche Produktion des 
Inhalts (‘content publishing’). Den Journalisten soll ermöglicht werden, so viele 
Bereiche des Arbeitsprozesses selbst in der Hand haben zu können und dabei 
alles in demselben System abwickeln zu können. Das hört sich zunächst vielleicht 
ganz normal an, doch in den meisten Redaktionen ist eher das Gegenteil der 
Fall: Die Social-Media-Redaktion arbeitet getrennt und unabhängig von den 
anderen Redaktionen. Auch der redaktionelle Prozess vor einer Veröffentlichung 
verläuft meist arbeitsteilig: Themensuche und Recherche, Verfassen eines 
Beitrags, Redigat, Einpflegen multimedialer Elemente und Layout werden mit 
verschiedenen Systemen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erledigt.

Bei Chorus steht im Vordergrund, all diese Arbeitsprozesse in einem Guss 
erledigen zu können. Kaufman drückt das so aus:

It [Chorus, MT] is credited with having a toolset that allows journalists to 
edit and illustrate their copy in dramatic fashion, promote their work on 
social media, and interact with readers — all seamlessly and intuitively.36

New York Times und in Deutschland FAZ.net.
35 Trei Brundett, ‘Editorially Joins Vox Media’,Vox Product Blog, 24 Juni 2014. Blog, http://

product.voxmedia.com/2014/6/24/5837406/editorially-joins-vox-media. Abschnitt 4.
36 Kaufman, ‘Vox Takes Melding of Journalism and Technology to a new Level’, Abschnitt 1.
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Besonders die letzten beiden Adjektive muss man an dieser Stelle hervorheben: 
‘Nahtlos’ und ‘intuitiv’ soll die Handhabe der Software für die Journalisten sein. 
Aus meiner eigenen Redaktionserfahrung für die deutschsprachige Publikation 
berlinergazette.de weiß ich, wie schwierig es ist, verschiedene Elemente 
in einen Artikel zu integrieren, und das Ganze auch noch, ohne zu viel Zeit 
aufzuwenden. Um eine Scroll-Reportage wie wie etwa Snow Fall zu erstellen, 
braucht es ein Team an Redakteuren und Programmierern.

Mithilfe von Chorus wird den Journalisten ein fertiges Werkzeug zur 
Verfügung gestellt, mit dem sich verschiedene Medienformate einfach 
integrieren lassen. Doch nur diese Funktion allein unterscheidet Chorus noch 
nicht von anderen CMS wie etwa WordPress.37 Der gesamte redaktionelle 
Prozess kann innerhalb der Software erledigt werden. Ein ID-System erlaubt 
es Redakteuren beispielsweise, bestimmte Aufgaben, wie die Erstellung eines 
Beitrags, bestimmten Personen bzw. ihrer ID zuzuweisen. Das funktioniert 
besonders gut bei Websites, hinter denen eine aktive Nutzergemeinschaft 
steht, welche bei der Erstellung von Beiträgen aktiv involviert ist (z. B. die 
Sport- und Fanseiten, die auch zu Vox Media gehören). Weiterhin kann 
ein Redakteur eine Textidee anlegen und dann gleichzeitig mit anderen 
Redakteuren daran arbeiten und auch das Zeitmanagement eines Beitrags 
parallel gestalten. Was bei den meisten CMS im Moment noch sehr aufwendig 
ist, ist das Einfügen sogenannter Metadaten: Etwa die Beschriftung von 
Fotos oder die Verschlagwortung von Beiträgen. Meist dauert dieser Prozess 
genauso lange, wie den Beitrag zu schreiben. Mithilfe von Chorus lassen 
sich diese Aufgaben instantly erledigen. Wenn ein Autor z. B. einen Text über 
den Baseballspieler Derek Jeter schreiben will, werden Tags (Schlagworte) 
automatisch hinzugefügt, geeignete Bilder aus der Datenbank vorgeschlagen 
oder auch Material (Videos, Fotos, Grafiken) von anderen Autoren zu diesem 
Thema.38 Darüber hinaus kann ein Autor zu einem Artikel ein board anlegen 
und ähnlich wie bei Pinterest39 bei seinen Recherchen im Netz Bilder, Videos 
und auch Zitate markieren. Dieses board kann der Autor dann direkt neben 
dem Artikel, den er gerade bearbeitet aufrufen und Inhalte integrieren – die 
Quellverweise müssen nicht mühsam manuell angelegt werden, sondern 
werden von der Software automatisch erstellt. Die Macher von Chorus 
haben die Funktionen der Software sehr genau auf den redaktionellen 
Arbeitsprozess ausgerichtet. Wenn die Journalisten bemerken, dass sie 

37 WordPress ist ein eine frei verfügbare Blogsoftware, die es den Nutzern ermöglicht, ohne 
tief greifende Programmierkenntnisse eigene Blogs und auch Webseiten zu erstellen. Die 
Blogs der New York Times etwa nutzen auch diese Software, http://wordpress.org.

38 Vgl. Eric Eldon, ‘A Closer Look At Chorus, The Next-Generation Publishing Platform That 
Runs Vox Media’, TechCrunch 07 Mai 2012, http://techcrunch.com/2012/05/07/a-closer-
look-at-chorus-the-next-generation-publishing-platform-that-runs-vox-media, Abschnitt 1.

39 Die Webseite Pinterest ist ein soziales Netzwerk, das seinen Nutzern erlaubt, Bilder und 
Bildbeschreibungen in Kollektionen im Internet zu sammeln, nach Themengebieten zu 
sortieren und mit anderen zu teilen, http://pinterest.com.
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eventuell eine Erweiterung der Funktionen benötigen, dann wird in enger 
Absprache und schnell daran gearbeitet, so Brundrett:

We don’t throw things over the fence […] We map our development 
plan around the tools that our editorial and advertising teams tell us 
they need, and then rapidly evolve the product based on data and 
feedback.40

Neben dem redaktionellen Arbeitsprozess kann auch das ‘Leben’ des 
Beitrags nach der Veröffentlichung innerhalb der Plattform betreut werden. 
So können Updates zu Artikeln problemlos gepostet werden und sind für 
Leser als solche auch erkennbar. Die Software lässt außerdem ein direktes 
Teilen auf sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook zu und hilft dem 
Redakteur, die dort entstehenden Reaktionen (Likes, Shares, Kommentare) 
zu beobachten. Chorus liefert außerdem sofort Zahlen zur ‘Performance’ 
eines Beitrags – also Informationen dazu, wie oft der Beitrag aufgerufen 
wurde. Die Software macht dem Redakteur auch Vorschläge, was ein 
guter Zeitpunkt für die Veröffentlichung sein kann.41 Die Funktionen der 
Software können nicht nur von Redakteuren und Autoren genutzt werden, 
sondern stehen genauso dem Marketing-Team zur Verfügung, die anhand 
von Nutzerzahlen, community engangement und der Reichweite innerhalb 
sozialer Netzwerke Anzeigen platzieren können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chorus die wichtigen Elemente 
des digitalen Publizierens in einer Plattform vereint: Der Redaktionsprozess 
lässt sich schnell, einfach und kollaborativ gestalten, die Community 
kann dank eines ID-Management-Systems bei Bedarf direkt einbezogen 
werden. Das Erstellen und Publizieren eines Beitrags ist unkompliziert und 
erlaubt ein einfaches Integrieren verschiedenster Inhalte und Metadaten. 
Das Teilen eines Beitrags innerhalb sozialer Medien und die Beobachtung 
der Reaktionen lassen sich direkt innerhalb der Software erledigen. 
Nutzerzahlen werden augenblicklich erhoben.

Chorus als Publishing-Software ist auch deshalb entstanden, weil der neuen 
Generation von Journalisten ein neuartiges Werkzeug zur Verfügung gestellt 
werden soll. Jim Bankoff, der Chief Executive Officer von Vox Media drückt 
es so aus: ‘For this generation of talent, which grew up digitally, having the 
proper tools to ply their craft is essential.’42

40 Zit. nach Eldon, ‘A Closer Look At Chorus’, Abschnitt 5.
41 Eldon, ‘A Closer Look At Chorus’.
42 Kaufman, ‘Vox Takes Melding of Journalism and Technology to a new Level’, Abschnitt 14.
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Doch nicht nur Chorus und die Art und Weise, wie mithilfe dieses Werkzeugs 
multimedialer Journalismus entsteht, sagen etwas über den Journalismus der 
Gegenwart aus, sondern auch das Konzept der Firma, die hinter Vox steht. Mit 
Bezug auf Vox hat der renommierte Medienjournalist und Reporter der New 
York Times, David Carr, diesen Ansatz so zusammengefasst:

Vox is a digitally native business, a technology company that produces 
media, as opposed to a media company that uses technology. Everything 
at Vox, from the way it covers subjects, the journalists it hires and the 
content management systems on which it produces news, is optimized 
for the current age.43

Vox Media betreibt inzwischen sieben eigene Websites, die je einen 
spezifischen Themenfokus haben (Sport, Essen, Mode, Politik). Die Ressorts 
einer klassischen Zeitung (Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Lokales), die sich 
auch im Rundfunkjournalismus finden, gehen in einzelnen Medienmarken 
auf. Dabei liegt der Fokus nicht so sehr darauf, möglichst viele Besucher 
auf die jeweilige Website zu holen, sondern thematische Communitys 
aufzubauen. Jede Vox-Plattform hat ihre eigenen Social-Media-Kanäle und 
Blog-Plattformen und nutzt diese zur Interaktion. Das dahinterstehende 
Erlösmodell ist nach wie vor das Schalten von Anzeigen. Vox Media 
kann es sich ‘leisten’, eine politische Nachrichtenseite zu betreiben, weil 
andere Plattformen der Firma (wie etwa die Sportseite SB Nation) solch 
hohe Besucherzahlen haben. Es handelt sich also tatsächlich um ein 
Technologieunternehmen, das Medien produziert, wie Carr festgestellt 
hat. Während andere Journalismusprojekte Digitaltechnik und Internet als 
Hilfsmittel benutzen, um ihre Geschichten zu veröffentlichen, ist die Technik 
bei Vox Media der Ausgangspunkt des journalistischen Handelns.

In seinen Gründungstagen im Jahr 2011 war das Aushängeschild von 
Vox Media noch das Sportportal SB Nation. Der Launch der politischen 
Nachrichten-Site Vox und der Technikseite The Verge halfen, den Ruf als 
ernsthaftes Medienunternehmen zu etablieren. Der Weggang Ezra Kleins 
und seiner Kollegen von der Washington Post setzte ein erstes Signal in diese 
Richtung. Im Februar 2015 veröffentlichte Vox ein ausführliches Interview mit 
Barack Obama.44 Das Video-Interview war, wie bei Vox üblich, mit zahlreichen 
Informationen in Form von card stacks angereichert, enthielt viele Infografiken 
und ein komplettes Transkript. Zur selben Zeit konnte THE VERGE Microsoft-

43 David Carr, ‘Ezra Klein Is Joining Vox Media as Web Journalism Asserts Itself’, The New 
York Times, 26 Januar 2014, http://www.nytimes.com/2014/01/27/business/media/ezra-
klein-joining-vox-media-as-web-journalism-asserts-itself.html.

44 Ezra Klein, ‘Obama. The Vox Conversation’, Vox am 09 Februar 2015, <www.vox.com/a/
barack-obama-interview-vox-conversation>
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Gründer Bill Gates als Gastredakteur für den Monat Februar gewinnen.45 Vox 
und THE VERGE gelten dank dieser journalistischen Erfolge als die Flaggschiffe 
von Vox Media und helfen dem Unternehmen, seine Reputation auszubauen.

Lässt sich ein Erfolg dieses Ansatzes auch in Zahlen ablesen? Die hohen 
Besucherzahlen (laut eigenen Angaben erreicht Vox Media monatlich 150 
Millionen unique visitors und 300 Millionen Nutzer sozialer Netzwerke, Stand 
März 201546) sind nur die eine Seite der Medaille. Ist Vox Media ein profitables 
Medienunternehmen, jenseits der Millionen Dollar an Investorenkapital? 
Noch im Jahr 2015 will Vox Media schwarze Zahlen schreiben, 2016 ist die 
Expansion nach Europa geplant.47 Einnahmequelle ist gezielte Werbung.

Vox und Vox Media wurden herangezogen, um einen Aspekt des 
journalistischen Wandels genauer zu beleuchten: die Integration 
multimedialer Inhalte in Beiträgen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich 
hinter diesem Aspekt etwas sehr viel Komplexeres verbirgt, und zwar die 
Frage danach, welcher Ansatz hinter einem publizistischen Digitalprojekt 
steckt. Bei Vox Media ist die Technik, die Publishing-Software Chorus, der 
Ausgangspunkt um journalistische Inhalte zu produzieren. Das Ergebnis 
ist in vielen Fällen ein multimedialer Beitrag. In diesem Sinne ist Vox ein 
Anschauungsbeispiel für Journalismus, der digitally native funktioniert. Die 
Macher von Vox sprechen die digital natives nicht nur als Zielgruppe und 
Nutzer an, sondern auch als Medienproduzenten.

Die ersten beiden Fallbeispiele haben den Aspekt der Beschleunigung 
und der Integration multimedialer Inhalte beleuchtet. Das dritte Beispiel 
fokussiert einen weiteren Aspekt des digitally native journalism: die Interaktion 
mit Lesern. Hierfür wird berlinergazette.de48 herangezogen und es wird 
insbesondere ein Beitrag beleuchtet, der 2011 veröffentlicht wurde. Ähnlich 
wie bei Circa und Vox ließen sich anhand von berlinergazette.de viele Facetten 
des Journalismus im Internet beschreiben. Wenn an dieser Stelle vor allem 
die Interaktion mit Lesern in den Vordergrund rückt, müssen andere Aspekte 
zwangsläufig in den Hintergrund treten.

45 Nilay Patel, ‘Bill Gates is guest-editing The Verge in February’, The Verge, 22 Januar 2015, 
http://www.theverge.com/2015/1/22/7870497/bill-gates-interview-future-verge-guest-
editor.

46 Vox Media Nutzerzahlen, http://www.voxmedia.com/vox-advertising. Zum Vergleich: 
Die deutschsprachige Nachrichtenseite bild.de hat nach eigenen Angaben ca. 17 
Millionen monatliche unique visitors, http://www.axelspringer-mediapilot.de/artikel/BILD.
de-Leistungsdaten-BILD.de_705089.html.

47 Jakob Steinschaden, ‘Vox Media: Online-Journalismus mit Tech-Tricks’, Horizont, 18 
Januar 2015, http://www.horizont.at/home/detail/vox-media-online-journalismus-mit-tech-
tricks.html.

48 Für die Online-Zeitung bin ich seit 2002 tätig. Zunächst als Autorin, später als Redakteurin 
und Redaktionsleiterin. Die Einblicke, die ich somit in das Innenleben einer digitalen 
Publikation erlangen konnte, sollen für meine Forschungsfrage fruchtbar gemacht werden.
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Um das Fallbeispiel, nämlich ein kollaborativ mit Redakteuren und Autoren 
erstellter Beitrag, besser einordnen zu können, will ich berlinergazette.
de als Medium zunächst kurz vorstellen. Der Name der Publikation 
klingt nach einer ganz ‘normalen’ Zeitung, auf der Startseite prangt ganz 
oben das Logo: eine aufgepixelte Frakturschrift (siehe Abbildung 1). Die 
Insignien eines ‘alten’ Journalismus klingen überall an, dennoch erschien die 
Berliner Gazette nie auf Papier. Die Macher sehen vor allem im klassischen 
Zeitungsfeuilleton eine Geistesverwandtschaft zu der sich herausbildenden 
Netzkultur49. Das Feuilleton erlaubt es, eine große Bandbreite an Themen 
aufzugreifen: Texte über Popkultur können dort ebenso erscheinen wie 
Theaterkritiken, Politikerportraits und bestimmte Themen aus der Welt des 
Sports. Hauptmerkmal der publizistischen Arbeit sind die Themen-Dossiers 
(Abbildung 1, linke Spalte), innerhalb denen gesellschaftliche Themen 
behandelt und gebündelt werden. Es gibt Dossiers etwa zur ‘Europakrise’ und 
zu dem Themenfeld ‘Netz-Giganten’. Dort erscheinen Essays und Artikel zu 
den neuen digitalen Monopolen wie Facebook, Google oder Amazon. Auch 
die Veränderungen innerhalb der Universitäten oder die NSA-Debatte werden 
in eigenen Dossiers behandelt. Und, noch wichtiger: Das Feuilleton dient als 
ein offener Debattenraum. Die interessierte Leserin kann schnell selbst zur 
Autorin werden. Ein Kommentator trägt ebenso zur Diskussion bei wie der 
Verfasser des ursprünglichen Texts.

Die Geschichte der Berliner Gazette begann 1999 – also nur sechs Jahre, 
nachdem das World Wide Web für die breitere Bevölkerung zugänglich 
geworden war. Damals rief der Journalist Krystian Woznicki einen Newsletter 
ins Leben, die den Namen ‘Berliner Gazette’ trug. Zunächst verfasste 
Woznicki den wöchentlich erscheinenden Newsletter, den er ‘Feuilleton’ 
nannte, selbst. Nach und nach wuchs die Berliner Gazette, andere 
Mitstreiter gesellten sich zu Woznicki. Sie verstehen sich nicht unbedingt als 
Journalisten, wollen jedoch journalistisch im Netz arbeiten. Das kleine Team 
recherchiert Beiträge, führt Interviews und veröffentlicht Artikel im Netz 
und via Newsletter. Wie sie damit Geld verdienen können, fragen sie sich 
nicht – nicht in erster Linie. Es ist ein Geist des Machens und Produzierens, 
abseits institutioneller Strukturen, auf ehrenamtlicher Basis. Auch wenn die 
Macher von berlinergazette.de ein Medium produzieren, unterscheiden sie 
sich doch erheblich von ihren Kollegen, die bei DER TAGESSPIEGEL arbeiten, 
beim ZDF oder beim Deutschlandradio. Während die Journalisten, die für 

49 Der Begriff ist in jüngster Zeit häufig in Gebrauch, um ganz verschiedene kulturelle 
Phänomene und Bereiche, die im Zeichen der digitalen Vernetzung der Kommunikation 
stehen, unter einen Hut zu bringen. Seinen Ursprung scheint er in den 1990ern zu haben, 
als Forscher und Aktivisten das Potenzial des Internets nutzen wollten, um politische 
oder kulturelle Initiativen durch Vernetzung voranzubringen, es entstanden Mailinglisten 
und Plattformen des Austauschs. Vgl. dazu Clemens Apprich u. Stalder, Felix, Vergessene 
Zukunft – Radikale Netzkulturen in Europa, Bielefeld: transcript, 2012.
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etablierte Medien arbeiten, dem Selbstverständnis nach natürlich Journalisten 
sind, gestaltet sich dieses Selbstverständnis für die Mitarbeiter der Berliner 
Gazette vielschichtiger. Sie gehen journalistischen Tätigkeiten nach, doch 
verdienen damit nicht ihren Lebensunterhalt. Sie sehen sich jedoch nicht als 
Hobbyjournalisten. Vermutlich trifft ein Begriff wie Bürgerjournalist50 ihren 
Status besser.

Abbildung 1: Startseite von berlinergazette.de

Im Frühjahr 2015 besteht das Team der Berliner Gazette aus 18 Mitgliedern, 
die zwischen 1972 und 1992 geboren worden sind. Die Mitglieder des Teams 
arbeiten in so verschiedenen Bereichen wie Politik, in NGOs, haben eigene 
Firmen, studieren oder sind Freiberufler. Sie engagieren sich neben ihrem 
Beruf für die Berliner Gazette. Etwa 1000 Autorinnen und Autoren haben zu 
diesem Zeitpunkt 2600 Artikel veröffentlicht. Mehr als 10.000 Kommentare 
wurden von Lesern hinterlassen. Als Medium hat berlinergazette.de 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten51 und weitet seine Aktivitäten aus: Das 
Team der Berliner Gazette organisiert eigene Konferenzen sowie Workshops 
und engagiert sich im Bereich der Medienbildung.

Doch nun zum konkreten Fall: Am 11. März 2011 ereignete sich vor der 
Ostküste Japans ein Erdbeben, das sogenannte Tōhoku-Erdbeben. Die 

50 Der Begriff Bürgerjournalismus erfreut sich laut Engesser großer Beliebtheit in 
der Kommunikationsforschung und kann als eine Antwort auf die sich ändernden 
Rollenverhältnisse innerhalb des Journalismus gesehen werden. In der deutschsprachigen 
Forschung scheint sich jedoch der Begriff Partizipativer Journalismus durchzusetzen, 
um digitale Angebote zu beschreiben, die den Nutzer aktiv in Arbeits- und 
Publikationsprozesse einbeziehen. Vgl. Sven Engesser, Die Qualität des Partizipativen 
Journalismus im Web, Wiesbaden: Springer VS, 2013:34.

51 Im Jahr 2010 ist das Angebot von berlinergazette.de mit dem Alternativen Medienpreis 
ausgezeichnet worden, 2012 erfolgte die Auszeichnung im Rahmen des Wettbewerbs 

‘Deutschland – Land der Ideen’. Darüber hinaus werden die Macher der Berliner Gazette 
regelmäßig als Experten und Referenten eingeladen, wenn es um die Ausgestaltung der 
digitalen Zukunft des Journalismus geht.
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Folgen des Bebens waren ein vernichtender Tsunami und schwere Unfälle 
in mehreren Kernkraftwerken der Region, am verheerendsten im Werk 
Fukushima Daiichi. Noch am selben Tag erschien auf berlinergazette.de ein 
Artikel des Journalisten Krystian Woznicki.

Unter dem Titel ‘7 Thesen zum Erdbeben in Japan: Live-Internet, 
Crowdsourcing und der Disaster-Capitalism-Complex’52 fasst der Autor seine 
Gedanken zu den Vorfällen zusammen. Doch der Text bietet mehr als eine 
Zusammenfassung der Ereignisse und die Darstellung einer besonderen 
Betrachtungsweise. Woznicki lädt die Leser ein, an der Fortschreibung des 
Textes mitzuwirken.

So entsteht innerhalb weniger Tage ein Text, der ‘live’ von mehreren Autoren 
verfasst wird. Die Leser schreiben den Artikel fort, indem sie Kommentare 
unter dem Text hinterlassen. Diese Kommentare werden von der Nutzer-
Community diskutiert und schließlich entscheidet die Redaktion darüber, 
welche Texterweiterung in den Haupttext aufgenommen wird.

Um die Veränderungen fortlaufend zu dokumentieren, setzt das 
Redaktionsteam der Berliner Gazette verschiedene Mittel ein. So werden 
Erweiterungen eines bestimmten Datums mit einer bestimmten Farbe 
versehen. Wenn Textteile gestrichen werden, wird eine Durchstreichung der 
Worte vorgenommen, anstatt sie ganz zu löschen. Hinter neu eingefügte 
Textpassagen wird das Kürzel des jeweiligen Autors/Kommentators gesetzt, 
um nachvollziehbar zu machen, von wem die Gedanken stammen. Auf 
diese Weise entsteht ein neuer, erweiterter Text. Die Arbeit ist kollaborativ, 
der Prozess der Entstehung wird transparent gemacht, daher der Name 
‘kollaborativer Prozessjournalismus’, den das Redaktionsteam dem 
Beitragsformat selbst gegeben hat. Der Begriff des kollaborativen Journalismus 
wurde jedoch schon vorher in der Kommunikationsforschung angewendet.

Zurück zum Beispiel: Abbildung 2 zeigt die Detailansicht der vierten These 
des Textes. Dort kann man die farblichen Unterscheidungen zwischen 
Ursprungstext und Ergänzungen sehr gut erkennen. Insgesamt hat der Artikel 
142 Kommentare erhalten, wobei die ersten 98 Kommentare innerhalb einer 
Woche abgegeben wurden und die Konversation mit den Lesern insgesamt 
bis zum Juni 2011 anhielt.

Die Kommentatoren kommen aus sehr unterschiedlichen Feldern. Das 
Spektrum reicht von politischen Aktivisten über Philosophen bis hin zu 

52 Krystian Woznicki, ‘7 Thesen zum Erdbeben in Japan: Live-Internet, Crowdsourcing und 
der Disaster-Capitalism-Complex’, Berliner Gazette 11 März 2011, http://berlinergazette.
de/thesen-krise-prozess-journalismus.
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Internettheoretikern und interessierten Laien. Innerhalb der ersten Woche 
nach der Erscheinung hat der Text auch Eingang in andere Medien gefunden. 
So hat die Sendung Politikum des öffentlich rechtlichen Senders WDR5 am 
15.3.2011 eine der Thesen als eingesprochenen Text ausgestrahlt. Parallel 
haben die Herausgeber des Buchs ‘Design Anthropologie’ (Verlag Peter Lang) 
eine Übernahme des Textes angefragt.

 Abbildung 2: 7-Thesen-Beitrag, Detailansicht These 4

Der 7-Thesen-Artikel ist zum einen ein Beispiel für eine intensive Interaktion 
zwischen Lesern und Redaktion. Wobei die Leser die Möglichkeit haben, 
aktiv und zeitnah bei der Entstehung des Textes mitzuwirken. Diese Art der 
Zusammenarbeit zwischen Lesern und Redaktion ist internetspezifisch. Denn 
auch dann, wenn in anderen journalistischen Formen eine Zusammenarbeit 
möglich ist, so bleibt diese doch durch technische Möglichkeiten eingeschränkt. 
Die Kommentarfunktion unter Artikeln, die im Internet erscheinen, wird 
oft mit der Möglichkeit verglichen, einen Leserbrief an eine Redaktion zu 
schicken. Doch der Leserbrief unterscheidet sich ganz erheblich von Online-
Kommentaren. Zum einen entscheidet die Redaktion, welche Leserbriefe 
sie abdruckt und welche nicht. Bei Kommentaren im Netz, etwa im Beispiel 
berlinergazette.de, werden zunächst alle Kommentare freigeschaltet. Die 
Redaktion behält sich vor, bestimmte Kommentare zu löschen, wenn sie in 
ihrer Aussage den Redaktionsstatuten widersprechen, also etwa rassistisch, 
sexistisch oder grob beleidigend sind. Zum anderen ist die Kommentarfunktion 
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wesentlich direkter: Der Leser kommentiert direkt auf der Seite und richtet sich 
nicht an die Redaktion – das beschleunigt den Prozess auch.

Die Art der beschriebenen Interaktion zwischen Lesern und Redaktion ist 
in dieser Form bisher nur im Internet möglich. Dabei stellt der Fall eine 
Besonderheit im digitalen Journalismus dar, die wiederum netzspezifisch ist. 
Eine derart enge Zusammenarbeit zwischen Lesern und Redaktion ist bei 
anderen journalistischen Angeboten bisher nicht zu beobachten. Dies hängt 
damit zusammen, dass berlinergazette.de aus dem Netz heraus entstanden 
ist. Das journalistische Angebot steht dort viel eher in der Tradition von 
Wikipedia als in der Tradition der ZEIT oder des SPIEGELs. Ohne das Internet 
wäre eine solche Form des Graswurzel-Journalismus53 kaum möglich. Denn 
bisher bietet nur die Struktur des Internets Publikationen wie berlinergazette.
de die Möglichkeit, mit geringem technischem Aufwand, ein großes Publikum 
zu erreichen und Nutzer ohne große technische Hürden aktiv einzubeziehen.

Ähnlich wie bei dem Beispiel Vox zeigt auch der 7-Thesen-Text, wie wichtig es 
für Journalisten im Internet ist, den gesamten Arbeitsprozess selbst steuern 
zu können. Solch ein Text lässt sich in einer großen Redaktion mit mehreren 
Redaktionsschleifen und vielen anderen Einschränkungen (etwa der Zeitdruck 
‘Erster’ sein zu müssen oder technische Einschränkungen) nicht so leicht 
bewerkstelligen. Eine Redaktion wie die der Berliner Gazette, die unabhängig 
vom journalistischen Tagesgeschäft arbeitet und Themen selbst setzen und 
gleichzeitig eine große Leserschaft erreichen kann, ist wahrscheinlich nur im 
und mit dem Internet möglich. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass 
nicht auch andere (Online-)Redaktionen solche Projekte auf die Beine stellen 
können. Die drei angeführten Beispiele sollen einen ersten Eindruck davon 
vermitteln, wie digitally native journalism aussieht. Es wird deutlich, dass es 
nicht nur um die technische Weiterentwicklung von Formaten gehen kann, 
wenn man vom Journalismus im Digitalzeitalter spricht, viel eher sollte der 
Blick darauf gelenkt werden, welche spezifischen Formen von Journalismus 
aus dem Internet heraus entstehen. Bei diesen Fragen sollte man als 
Journalismusforscherin im Hinterkopf behalten, dass:

die Kommunikationswissenschaft erst damit begonnen [hat], ihre 
Beobachtungs- und Deutungsinstrumente neu zu justieren, die sie 
zuvor in der Auseinandersetzung mit den traditionellen Massenmedien 
entwickelt hat.54

53 Der Begriff Graswurzel-Journalismus wird oft synonym mit Bürgerjournalismus verwendet 
und fügt dem Partizipativen Journalismus eine Facette hinzu: Der Begriff betont die 
Bottom-up-Entstehung von Beiträgen, ähnlich wie politische Bewegungen, die innerhalb 
der Bevölkerung entstehen und deshalb als Graswurzel-Bewegung bezeichnet werden. 
Vgl. Engesser, Die Qualität des Partizipativen Journalismus im Web: 33.

54 Christoph Neuberger, Christian Nuernbergk, Melanie Rischke, ‘Internet, Journalismus und 
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Bei meiner Forschungsfrage will ich jedoch nicht auf die technischen 
Veränderungen innerhalb des Journalismus schauen, sondern den Blick auf 
die Akteure richten. Ähnlich wie spezifische Formen des Journalismus aus 
dem Internet heraus entstehen, so bildet sich auch eine neue Generation 
von Journalisten aus dem Internet heraus. Denn jene Menschen, die sich 
Nachrichtenprodukte wie Circa ausdenken, die als Chefredakteure und 
Autoren für Vox arbeiten oder für Non-Profit-Medien wie die berlinergazette.
de, zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus, die sie miteinander 
verbinden – über Ländergrenzen hinweg. Herauszufinden, was genau diese 
besonderen Eigenschaften sind und was sie für den Journalismus bedeuten, 
ist Ziel der vorliegenden Arbeit. Um das zu schaffen, müssen die Begriffe, mit 
denen gearbeitet werden soll, klar definiert werden. Zwei der wichtigsten 
Konzepte und Forschungsfelder, die zurate gezogen werden, um die Generation 
der digital native journalists zu beschreiben, sind Generation und Journalismus.

Wenn im Rahmen dieses Textes von den digital natives als einer Generation 
gesprochen wird, muss es eine kritische Betrachtung beider Begriffe geben. 
Die Vorstellung von einer Generation, die sich von der vorherigen Generation 
durch spezifische Merkmale unterscheidet, die darüber hinausgehen, dass 
man unterschiedlich alt ist, ist weit verbreitet und lässt sich gut verkaufen. Man 
muss nur einen Blick auf den Sachbuchmarkt werfen und findet sofort zehn 
Generationen-Bücher, von der ‘Generation Laminat’ bis hin zur ‘Generation 
Umhängetasche’. Dabei scheint die Idee einer Generation sowohl für die 
beschriebene Akteursgruppe als auch für die ältere oder jüngere Gruppe 
hilfreich zu sein. Sich abgrenzen und identifizieren, seinen Platz in einer Welt 
finden, die sich zu beschleunigen scheint und in der soziale Zugehörigkeit 
immer schwerer zu definieren ist, wird wichtiger. Dass eine bestimmte 
Generation nur konstruiert werden kann, wenn gesellschaftliche Komplexität 
reduziert wird, liegt auf der Hand. Wer genau verbirgt sich hinter der 68er-
Generation? Kann damit auch die schwäbische Hausfrau gemeint sein, die 
zufällig das Geburtsjahr mit Joschka Fischer teilt? Mit Parnes et al. kann man an 
dieser Stelle von einer ‘Erfolgsgeschichte der Generation seit dem späten 18. 
Jahrhundert’ sprechen, die als:

zentraler Mechanismus der Sinnstiftung und Evidenzproduktion 
[funktioniert]. Denn im Muster einander ablösender Generationen 
lassen sich historisch kontingente Veränderungsprozesse als 
gleichsam natürlicher Wandel, als Rhythmus eines natürlichen 
Reproduktionsprozesses verstehen.55

Öffentlichkeit. Analyse eines Medienumbruchs’, 21.
55 Ohad Parnes, Ulrike Vedder u. Stefan Willer, Das Konzept der Generation: eine 

Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, 10.
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Dass die Verbreitung des PCs seit den 1980ern und die Ausbreitung des 
Internets seit Mitte der 1990er eine Auswirkung auf die Kinder dieser Zeit 
haben, lässt sich nicht von der Hand weisen, und dass sowohl Forscher 
als auch Marketingexperten eine Generation ausrufen würden, war keine 
Überraschung. Die Generation der Computer-sozialisierten hat bestimmte 
Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter gemacht, die die vorherige 
Generation so nicht machen konnte. Dies wirkt sich auf verschiedene 
Lebensbereiche aus. Man muss die Generation also nicht zwangsläufig an 
einem bestimmten Geburtsjahr festmachen, viel eher steht die Idee von 
der ‘Generation als Erlebnis oder Erfahrungsgemeinschaft’56 im Vordergrund. 
Diese Auslegung des Begriffs geht auf den Soziologen und Philosophen 
Karl Mannheim zurück, der die Generation nicht in Altersspannen festlegt, 
sondern durch gemeinsame ‘Generationserlebnisse’57 geprägt sieht. Dass 
bei den digital natives nicht so sehr ein Ereignis als generationenprägend 
konstruiert wird, sondern technische Geräte und ein Kommunikationsmittel 
wie das Internet, scheint neu und besonders zu sein. Darauf werde ich später 
noch genauer eingehen.

Richtungsweisend für die vorliegende Forschungsfrage ist das Verständnis 
der Generation als Erlebnis- und Erfahrungsgemeinschaft. Diese Definition 
muss jedoch erweitert werden, um sie tatsächlich auf die Forschungsfrage 
anzuwenden. Neben einer bestimmen Erfahrung im Umgang mit Computer 
und Internet, die die Mitglieder dieser Generation teilen, spielen das sich 
daraus ergebende Handeln und eine bestimmte Kompetenz im Umgang 
mit Digitaltechnik eine wichtige Rolle. Die Annahme ist, dass sich aus einer 
spezifischen Sozialisationserfahrung heraus bestimme Handlungsmuster 
und Kompetenzen ergeben, über die vorherige Generation so nicht verfügt 
und die sich auch in der nachrückenden Generation anders manifestieren 
werden. Die Generation, die hier betrachtet wird, verfügt also über ein 
ganz bestimmtes Wissen, das später unter dem Begriff der Expertise 
näher erläutert werden soll. Wenn also im Rahmen dieses Textes von der 
Generation die Rede ist, dann immer von einer Erfahrungsgemeinschaft, die 
durch ihre Sozialisation spezifische Erfahrungen gemacht hat, die sich in ihrem 
Handlungswissen niederschlagen. 

Wendet man diese Definition auf die digital natives an, tauchen schnell 
Probleme auf. Wie jedes Generationenkonstrukt lebt auch das der digital 
natives von einer Komplexitätsreduktion. So scheint der Geburtsjahrgang 
in vielen Fällen das ausschlaggebende Kriterium zu sein, um dieser 

56 ebd.: 12.
57 Vgl. Karl Mannheim, ‘Das Problem der Generationen’, in ders. Wissenssoziologie. Auswahl 

aus dem Werk. Hrsg. Kurt H. Wolff, Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1964. 509-565. 
Erstausgabe, 1928.
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Generation zugerechnet zu werden. Fragen danach, in welchem Milieu sich 
diese Generation herausgebildet hat und wie sie geografisch zu verorten ist, 
werden kaum aufgebracht. Wenn also im Verlauf des Textes der Begriff der 
digital natives verwendet wird, muss der Kritik Rechnung getragen werden. 
Als Ausgangspunkt soll ein Verständnis der digital natives etabliert werden 
als eine Gruppe von Akteuren, die in einer Zeit aufgewachsen und sozialisiert 
worden sind, in der sich Computer und Internet immer weiter verbreitet haben. 
Diese (Alters-)Gruppe hatte von Kindesbeinen an Zugang zu diesen Geräten 
und später auch Zugang zum Internet. Diese besondere Erfahrung wirkt 
sich auf diese Gruppe insofern aus, als sie eine spezifische Kompetenz 
im Umgang mit digitalen Medien erworben hat. Die weitverbreitete 
simplifizierende Annahme, dass digital natives Medienkompetenz quasi 
mit der Muttermilch aufgesogen haben, soll hier ebenso wenig salonfähig 
gemacht werden wie die gegenteilige Ansicht, die in dieser Generation ein 
Heer an ‘Hohlköpfen’ sieht.

Diese Ausgangsdefinitionen der Konzepte Generation und digital natives soll 
nun also auf den Journalismus übertragen werden. Den Versuch, bestimmte 
Journalistengenerationen im deutschsprachigen Raum zu benennen und zu 
beschreiben, hat in der Forschung bisher nur Simone Ehmig58 vorgenommen. 
Ehmig untersucht drei von ihr konstatierte Journalistengenerationen. Sie 
unterscheidet zwischen ‘den ‚Großvätern‘, die noch das dritte Reich bewußt 
erlebt haben, den ‚Vätern‘, die während der Studentenbewegung erwachsen 
wurden, und den ‚Enkeln‘, die danach aufwuchsen’.59 Dort sind also prägende 
Erlebnisse die Basis der Betrachtung und Generationenkonstruktion. Die 
Zugehörigkeit zu einer dieser drei Generationen schlägt sich laut Ehmig 
‘in den allgemeinen politischen Werthaltungen von Journalisten und in 
ihrem spezifischen Berufsverständnis’60 nieder. Außer bei Ehmig gibt es 
bisher keine weiteren Versuche, journalistische Akteure als Zugehörige 
einer bestimmten Generation zu bestimmen – im Unterschied zu anderen 
Bereichen wie Kunst oder Literatur.

Den Fokus einer Forschungsfrage auf die journalistischen Akteure zu legen, 
birgt viele Gefahren in sich. Die Systemtheorie, die vor allem im Hinblick auf 
die Erforschung der Massenmedien in der deutschsprachigen Publizistik 
nahezu als Standard galt, verortet die Akteure deswegen von Anfang in der 
Systemumwelt. Doch gerade mit dem Aufkommen des Internets findet im 
Bereich der journalistischen Akteure eine große Diversifizierung statt: In den 
Redaktionen entstehen neue Arbeitsfelder, das Publizieren ohne Redaktion, 

58 Simone Christine Ehmig, Generationswechsel im deutschen Journalismus: Zum Einfluss 
historischer Ereignisse auf das journalistische Selbstverständnis, München/Freiburg: Karl 
Alber Verlag, 2000.

59 Ehmig, Generationswechsel im deutschen Journalismus, 11.
60 ebd.
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etwa in Form von Blogs, ist vor allem in den USA ein Einstieg in den Beruf 
des Journalisten, oder aber die weite Verbreitung und Nutzung sozialer 
Netzwerke wirkt sich auf Jobprofile aus. Wer sich heute im journalistischen 
Bereich nach einer Stelle umschaut, bewirbt sich als ‘Datenredakteur’, ‘Social 
Media Editor’ oder ‘SEO-Experte’. In der Forschung lenkt man den Blick daher 
auf das journalistische Handeln. Jüngere, integrative Ansätze versuchen, 
Systemtheorie und akteurszentrierte Journalismusforschung zu versöhnen. 
Wenn hier also die digital native journalists als eine Journalistengeneration 
konzipiert werden sollen, dann geht dies auch nur unter der Prämisse, ihre 
spezifische Expertise zu untersuchen, und nicht etwa Eigenschaften, die sich 
mit den Mitteln der Journalismusforschung ohnehin nicht beschreiben lassen.

Ein Forschungskonzept, das in der jüngeren Zeit auch in der 
Journalismusforschung immer mehr Anwendung findet, ist die Theorie des 
journalistischen Felds von Pierre Bourdieu. Sie geht zurück auf die Feldtheorie 
des Soziologen, mit den drei Grundkonzepten Feld, Kapital und Habitus. Mit 
dieser Theorie können bestimmte gesellschaftliche Bereiche, bei Bourdieu 
Felder, beschrieben werden. Dabei kann man den Blick auf Individuen bzw. 
spezifische Akteure richten und ihr Agieren in diesem Feld untersuchen, oder 
den Blick weiten für größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Wichtig ist, 
dass Mikro- und Makroperspektive hier ihren Platz haben.

Bezogen auf den Journalismus spricht Bourdieu von dem journalistischen 
Feld. Maßgeblich für die Beschreibung dieses Feldes sind nicht Institutionen, 
sondern die handelnden Akteure. Dieses Handeln versucht Bourdieu 
mit den Begriffen Kapital und Habitus zu erfassen. Dabei ist mit Kapital 
kein Geldwert gemeint und es ist auch nicht im marxistischen Sinne zu 
verstehen. Viel eher lässt es sich mit dem Wort Spieleinsatz erklären. Ein 
Journalist verfügt über diesen Spieleinsatz, den er oder sie sich in ganz 
unterschiedlichen Bereichen erworben hat. Das kann ein bestimmter sozialer 
Status sein, gewisse Bildungsabschlüsse oder auch die Zugehörigkeit zu 
einem bestimmten Medienhaus. Der Lokalreporter einer kleinstädtischen 
Zeitung und der Redakteur der Süddeutschen Zeitung haben vielleicht 
dieselbe Journalistenschule besucht, doch durch ihre Stellung verfügen sie 
über jeweils spezifisches Kapital im journalistischen Feld. Der Begriff Habitus 
wiederum zeichnet die Akteure bei Bourdieu ebenfalls aus. Dahinter verbirgt 
sich eine Art ‘praktischer Sinn’61, ein intuitiv richtiges Handeln. Dieses Handeln 
ist Akteuren eigen, die in einem bestimmten Feld arbeiten. Dabei werden 
Prozesse beobachtet, die diesem Handeln zugrunde liegen. Der ‘praktische 
Sinn’ innerhalb des Journalismus geht auf eine Vielzahl von Einflüssen zurück: 

61 Herbert Willems, ‘Elemente einer Journalismustheorie nach Bourdieu’ in Altmeppen, 
Klaus-Dieter et al. (Hrsg.) Journalismustheorie: Next Generation. Soziologische Grundlegung 
und theoretische Innovation, Wiesbaden: VS Verlag, 2007, 221.
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die Erfahrungen, die man während eines Praktikums sammelt, was man 
an der Journalistenschule lernt oder auch das Feedback auf die Arbeit am 
eigenen Blog.

Mithilfe der Konzepte Bourdieus lassen sich Akteure im journalistischen Feld 
erfassen und beschreiben. Raabe62 entwickelte aufbauend auf Bourdieu63 die 
Vorstellung vom Journalisten als ‘sozialen Akteur’. Dort wird der Journalist nicht 
nur in seiner Funktion erfasst, sondern das Konzept versucht die Komplexität 
des Handelns eines bestimmtem Akteurs in einem spezifischen Feld zu 
erfassen. Journalisten entstammen bestimmten Milieus und spezifischen 
Kohorten. Dies wirkt sich auf ihre Arbeit aus. Raabe liefert einen Ansatz, der 
helfen wird, die digital native journalists als soziale Akteure zu erfassen.

Wer versucht, den Journalismus der Gegenwart aus Sicht einer spezifischen 
Akteursgruppe zu beschreiben, muss eine klare Vorstellung davon haben, 
was genau Journalismus eigentlich ist. Ich möchte den Journalismus als 
ein bestimmtes gesellschaftliches Feld definieren, innerhalb dessen Akteure 
journalistische Arbeit verrichten. Bei dieser Arbeit geht es um die Auswahl, 
Aufbereitung und Verbreitung von Informationen via Medien für ein Publikum. 
Ziel ist es, dem Publikum die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und 
somit Einsicht in gesellschaftliche Prozesse zu erhalten. Darüber hinaus kann 
der Journalist in Interaktion mit dem Publikum treten. Journalismus ermöglicht 
es, sich schnell über bestimmte Vorgänge zu informieren, und bietet 
Hintergrundinformationen zu komplexen Sachverhalten. Des Weiteren ist es 
Aufgabe des Journalismus, Missstände aufzudecken. In einer Demokratie wird 
Journalismus daher als ‘Vierte Gewalt’ verstanden, welche die Tätigkeiten der 
drei Gewalten Judikative, Exekutive und Legislative überwacht.

Diese Arbeitsdefinition des Journalismus soll als Grundlage dienen und 
durch die Bearbeitung meiner Ausgangsfragen geschärft werden. Wichtig 
ist festzuhalten, dass Journalismus nicht an bestimmte technische 
Bedingungen geknüpft sein muss und auch nicht durch spezifische Medien/
Ausgabeformate charakterisiert wird – der Fokus soll auf Grundlage dieser 
Definition auf das journalistische Handeln gerichtet werden. Neuberger 
sieht in der Beobachtung journalistischen Handelns eine Chance, die 
Spaltung innerhalb der Journalismusforschung zu überwinden, die sich 
zwischen Akteursansätzen und systemtheoretischen Ansätzen aufgetan hat. 
Integrative Ansätze bringen die beiden Konzepte zusammen und versuchen 
so, bestimmte Defizite des jeweils anderen Konzepts zu überwinden. Ein 

62 Johannes Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure. Optionen einer empirisch-
kritischen Journalismusforschung, Wiesbaden: VS Verlag, 2005.

63 Pierre Bourdieu, ‘Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital’, in Reinhard 
Kreckel, Reinhard (Hrsg.) Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt Sonderband 2, Schwartz: 
Göttingen, 1983 und ders. Über das Fernsehen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998.
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Defizit der Akteurstheorien liegt demnach darin, dass gesellschaftliche 
Bedingungen von Handeln vernachlässigt werden.64 Die Systemtheorie 
wiederum vernachlässigt ‘die Bedeutung der Akteure für die (Re-)Produktion 
von Strukturen, etwa der gesellschaftlichen Differenzierung’.65 Wenn man 
den Blick auf das Handeln journalistischer Akteure lenkt, kann man beides 
einbinden:

Journalistisches Handeln wird einerseits durch die institutionelle Ordnung 
des Systems gesteuert, diese lässt aber andererseits Spielräume für das 
Verfolgen eigener Interessen.66

Wenn weiter oben ausgeführt wurde, dass technische Rahmenbedingungen 
zunächst keine wichtige Rolle bei einer Definition von Journalismus 
einnehmen, so muss das an dieser Stelle gleich wieder eingeschränkt 
werden. Meine Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Journalismus aus 
einer spezifischen Perspektive, das Internet spielt eine wichtige Rolle. Dabei 
scheint es inzwischen schwieriger zu sein, eine griffige Definition des Internets 
hervorzubringen, als den Versuch zu unternehmen, den Journalismus zu 
definieren. Das Internet wird in dieser Arbeit als ein Werkzeug betrachtet. 
Im Grunde ist das Internet ein globaler Verbund von Computernetzwerken. 
Die Einführung des Internets wird in seiner Bedeutung manchmal mit der 
Einführung des Buchdrucks verglichen – diese Einschätzungen können 
jedoch folgende Generationen vermutlich viel besser vornehmen. Oft wird 
das Internet selbst als Medium wahrgenommen und nicht als technische 
Infrastruktur. Dienste wie World Wide Web, E-Mail und FTP, die wir über 
diese Infrastruktur nutzen, werden oft mit dem Internet gleichgesetzt. Das 
Internet als technische Infrastruktur zu bezeichnen, bedeutet nicht, dass seine 
gesellschaftliche Bedeutung heruntergespielt werden soll. Doch es ist leichter, 
die Auswirkungen des Internets auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche zu 
beobachten und zu analysieren, wenn das Internet nicht von vornherein mit 
Bedeutung aufgeladen wird.

Internet und Journalismus haben eine komplexe Beziehung. Ein Beispiel dafür 
ist der Pluralismus bei aktuellen Begriffsbildungen wie Online-Journalismus, 
Internetjournalismus und Digitaljournalismus. Diese Komposita deuten an, 
dass das Internet ein weiterer Auspielkanal für Journalismus ist, eine Sparte 
wie Radiojournalismus und TV-Journalismus. Dies mag zum Teil auch richtig 
sein, doch wird es der Bedeutung des Internets für das journalistische Feld 

64 Christoph Neuberger, ‘Journalismus als systembezogene Akteurkonstellation. Grundlagen 
einer integrativen Journalismustheorie’, in Löffelholz, Martin (Hrsg.) Theorien des 
Journalismus. Ein diskursives Handbuch, 2, vollständig überarbeitete Auflage. Wiesbaden: 
VS Verlag, 2004, 288.

65 ebd.:289.
66 ebd.:303.
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nicht gerecht. Denn die technische Infrastruktur Internet reicht in all diese 
Bereiche hinein und bringt auch dort Veränderungen mit sich. Während sich 
bei Radio, TV und Zeitung journalistische Formate herausgebildet haben, 
die den technischen Bedingungen dieser Verbreitungsmedien Rechnung 
tragen, sind derartige Prozesse beim Internet komplexer. Denn Radio, TV 
und Zeitung scheinen zum einen im Internet aufzugehen, zum anderen 
bilden sich internet-spezifische journalistische Formate heraus. Eine Arbeit, 
die sich mit dem Journalismus der Gegenwart beschäftigt, muss das Internet 
als Grundbedingung journalistischer Arbeit anerkennen. Wenn also von 
Journalismus die Rede ist, dann ist damit immer der Journalismus unter 
den Bedingungen des Internets gemeint. Der Ist-Zustand des Journalismus 
wird aus dieser Perspektive beschrieben. Im Laufe der Bearbeitung 
meiner Forschungsfrage sollen Begriffe herausgebildet werden, die eine 
Beschreibung des Journalismus aus dieser spezifischen Perspektive zulassen.

Wie werde ich vorgehen? Die digital native journalists werden in der Theorie 
als eine neue Generation von Journalisten konzipiert, die über spezifische 
Dispositionen und Kompetenzen verfügen und aus deren Perspektive sich der 
Ist-Zustand des Journalismus beschreiben lässt. Durch theoretische Vorarbeit 
lässt sich die Generation der digital natives im Journalismus konzipieren, doch 
damit sind noch nicht die betreffenden Akteure selbst zu Wort gekommen. 
Um ein Portrait dieser Generation zeichnen zu können und ihre generationen-
spezifische Kompetenz zu rekonstruieren, werden im Rahmen meiner 
Forschung Leitfaden-Interviews mit diesen Akteuren geführt. In 16 Interviews 
werden Vertreterinnen und Vertreter dieser neuen Journalisten-Generation 
befragt: von der Polit-Bloggerin aus China bis hin zum Dokumentarfilmer 
aus Südafrika, von der jungen ZEIT-Reporterin bis hin zum Chef eines 
Journalismus-Start-ups aus Berlin.

Das Leitfadeninterview, vor allem in der qualitativen Sozialforschung 
eingesetzt, hat den Vorteil, dass das Wissen der befragten Experten in 
einem relativ offenen Gespräch rekonstruiert werden kann und nicht mit 
einem Fragebogen eingeholt wird. Die Vorbereitung und Durchführung 
des Gesprächs ist ein wichtiger Bestandteil dieser Methode und so kann 
der Interviewer noch mehr wahrnehmen, als auf einem Fragebogen 
vermerkt werden kann. Durch den Einsatz eines Leitfadens soll 
sichergestellt werden, dass die gleichen Informationen eingeholt werden 
und die Ergebnisse vergleichbar sind. Diese Methode erlaubt eine freiere 
Gesprächsentwicklung als bei standardisierten Interviews. Durch ein freies 
und offenes Gespräch sollen die Interviewpartner in einen Erzählfluss 
kommen und somit auch Wissen teilen, das sie selbst eventuell noch gar 
nicht reflektiert haben.
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Leitfadeninterviews dienen dazu, qualitative Daten zu erheben – wenn also 
16 Akteure aus der Generation der digital native journalists interviewt werden, 
so können sie nur einen Ausschnitt der Realität abbilden. Dennoch sollen 
die Leitfragen und die Auswahl der Interviewpartner so konzipiert werden, 
dass auch ein größeres Bild der untersuchten Generation gezeichnet werden 
kann.

Die Nachteile dieser Methode liegen auf der Hand, wenn man sich 
die aufgezählten Vorteile anschaut. Es ist für den Interviewer nicht 
oder nur sehr schwer möglich, ‘hinter’ die Realitätskonstruktion der 
Interviewpartner zu schauen. Ihre ‘Sicht der Dinge’, ihre Einschätzungen 
und ihre Selbstdarstellung müssen in den Gesprächen zunächst als wahr 
hingenommen werden. Dies heißt jedoch nicht, dass eine kritische Analyse 
dieser Gespräche nicht möglich ist.

Die Methode des leitfadengestützten Experteninterviews kommt auch 
deshalb zum Einsatz, weil die Generation der digital native journalists aus 
dem Feld heraus beschrieben werden soll. Wenn weiter oben gesagt wurde, 
dass diese Generation als Projektionsfläche etwa entweder für technischen 
Fortschritt oder aber als ein Heer von Hohlköpfen konstruiert wird, wird 
deutlich, dass es sich um Zuschreibungen handelt. Als jemand, der ohnehin 
mit beiden Beinen im Feld des (digital native) Journalismus steht, ist es jedoch 
mein Anliegen, dieser Generation zuzuhören und eine Stimme zu verleihen. 
Aufgabe der Forscherin ist es, eine kritische Distanz zu dem Gesagten 
einzunehmen und die Interviewtexte als das zu nehmen, was sie sind: Texte. 
Die Mittel der Textanalyse, die etwa die Literaturwissenschaft zur Verfügung 
stellt, sollen daher zum Einsatz kommen, um das Gesagte zu untersuchen.
Neben der Kritik an der Methode des Leitfaden-Interviews lässt sich viel 
allgemeinere Kritik an der Herangehensweise und der Forschungsfrage 
äußern. Allein das Konzept der digital natives ist in der Forschung sehr 
umstritten. Die Frage danach, ob die hier beschriebenen Akteure tatsächlich 
durch ihre Sozialisation spezifische Erfahrungen gemacht haben, die sich 
in ihrem Handlungswissen niederschlagen, ist ein weiterer Kritikpunkt. 
Handelt es sich bei den digital natives tatsächlich um Experten oder sind sie 
einfach nur ‘Experten ihrer selbst’? Derselben Logik folgend, könnte man 
auch Kinder als Experten fürs Kindsein konzipieren. Die Expertiseforschung 
liefert überzeugende Konzepte, um nicht in diese Falle zu tappen. So gibt 
es innerhalb dieses Forschungsbereichs inzwischen viele Nuancierungen, 
was die Frage nach Experten betrifft. Bei Collins/Evans67 etwa werden 

67 Harry Collins u. Robert Evans, ‘The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise 
and Experience’, Social Studies of Science Jg. 32 (2002) und diess., Rethinking Expertise, 
Chicago: The University of Chicago Press, 2007.
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als ‘experience-based experts’68 jene Akteure bezeichnet, die aufgrund 
ihrer sozialen und sprachlichen Kompetenzen über eine gewisse Form 
von Expertise verfügen und deren Expertise durch sozialwissenschaftliche 
Methoden rekonstruiert werden kann. Darüber hinaus kann, ganz 
unabhängig von der Generation der digital natives, das Konzept Generationen 
allgemein als ein unzureichendes, gesellschaftliche Komplexität reduzierendes 
Gebilde betrachtet werden. Diese Sichtweise ist nicht zu vernachlässigen 

– gerade im Hinblick auf die digital natives wird zu fragen sein, wem es 
eigentlich nutzt, dass es die Generation der digital natives gibt und wer dieses 
Generationenlabel in welchem Kontext benutzt. Eine kritische Sichtweise 
auf das Konzept der Generation ist für meinen Ansatz unerlässlich. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Blick auf das Internet. Aus Sicht der Wissenschaft ist 
das Internet ein junges Phänomen, so jung, dass jede Arbeit, die sich damit 
befasst, automatisch auch der Zukunftsforschung zugeordnet wird. Szenarien 
der nahen Zukunft zu beschreiben, ist jedoch gar nicht das Ziel dieses Buchs. 
Es ist schon Herausforderung genug, die Gegenwart in ihrer Komplexität zu 
erfassen. Wer sich mit dem Internet beschäftigt, schaut sich Strukturen an, die 
gerade noch dabei sind, sich herauszubilden; nutzt Begriffe, die sich teilweise 
noch nicht verfestigt haben, deren Bedeutung noch unklar ist.

Eine weitere Falle, die sich auftut, lässt sich mit ‘Technik-Euphorie’ 
beschreiben. Mit dieser Art von Euphorie wird man schnell konfrontiert, 
wenn man sich mit der Auswirkung der Verbreitung des Internets auf die 
Gesellschaft befasst. Wer zum Internet forscht, muss sich jedoch nicht 
zwangsläufig mit jeder neuen App beschäftigen, muss nicht unbedingt sofort 
wissen, welcher Dienst gerade angesagt ist und welches Video sich in sozialen 
Netzwerken momentan viral verbreitet. Der Blick des Forschers auf diese 
Prozesse muss ein Blick der Distanz sein. Deshalb wird nicht jedes neue Tool 
untersucht, welches den Journalismus der Stunde nun ausmachen soll.
Wenn im Folgenden die Theoriekonzepte Generation und Journalismus 
eingeführt werden, wird diese kritische Haltung immer eine Rolle spielen. Ich 
werde bei der Einführung des jeweiligen Konzeptes versuchen, möglichst viele 
Beispiele aus der (journalistischen) Praxis zu geben, um sie so handhabbarer 
zu machen. Die Auswertung der empirischen Daten, die durch die 
Leitfadeninterviews mit den digital native journalists erhoben wurden, bildet 
den Abschluss meines Buchs.

68 ebd.:238.
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2. Eine Generation im Zeichen der Digitalität?
‘Die Medienbranche hat diese Generation nicht verdient’ – mit dieser 
Kampfansage erregte der junge Journalist Andreas Grieß Anfang 2014 
Aufsehen, zumindest unter seinen Kollegen aus dem Berufsfeld des 
Journalismus. Grieß, 1987 geboren, versucht die Frustration zu beschreiben, 
die junge Journalisten heute anheim sucht. Sie sind sehr gut ausgebildet, 
doch sie bekommen keine Jobs, und wenn doch, dann sind die Arbeitgeber 
innovationsgehemmt. An Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigenen 
Kompetenzen mangelt es Grieß nicht, wenn er aufzählt:

Wir sprechen laut Schulbildung zwei oder mehr Fremdsprachen – 
Programmiersprachen nicht mit eingerechnet. […] Wir können mit 
Geräten umgehen, die Verleger noch als ‚potentiell monetarisierbare 
Endgeräte, für deren publizistisch-ökonomischen Nutzen eine externe 
Agentur ein mittelfristiges auf die entsprechenden Verlagsstrukturen 
maßgeschneidertes Konzept entwickeln soll‘ bezeichnen.1

Grieß glaubt zudem, dass seine Kolleginnen und Kollegen die ‘Reichweite 
vieler Texte kleinerer Medien allein dadurch verdoppeln’, dass sie sie mit ihren 
‘Twitter-Followern teilen’. Er unterschlägt an dieser Stelle, dass das Teilen von 
Beiträgen auf sozialen Netzwerken auch der eigenen Reputation zu Gute 
kommt. Der Status auf Twitter oder Facebook kann schließlich aufgewertet 
werden, wenn man publik macht, dass man etwa für die ZEIT schreibt.

Nicht nur Grieß macht mit seiner Rede deutlich, dass es zumindest innerhalb 
des Journalismus ein Problembewusstsein für die Stellung der digital natives 
gibt. Gegenüberstellen kann man seiner Rede den polemischen Blog-Eintrag 
des Journalisten Karsten Lohmeyer (Jahrgang 1972), der hält dagegen:

Ich bin also felsenfest davon überzeugt, dass so mancher junger 
Nachwuchs-Journalist und Internet-Evangelist durchaus noch etwas 
lernen kann von den Journalisten-Dinosauriern. Denn die wissen, wie man 
mit dem Telefon recherchiert und müssen nicht für jedes Detail in der 
Wikipedia nachschlagen […]. Sie sind echte Journalisten, die selbst ohne 
soziale Netzwerke bestens vernetzt sind und statt frei verfügbarer Twitter-
News exklusive Infos erhalten. Storytelling haben wir übrigens auch schon 
vor 20 Jahren gemacht. Damals nannten wir es Reportage.2

1 Andreas Grieß, ‘Die Medienbranche hat diese Generation nicht verdient’, Vocer, 24 Februar 
2014. In: Vocer, http://www.vocer.org/die-medienbranche-hat-diese-generation-nicht-
verdient, Abschnitt ‘Was können wir’.

2 Karsten Lohmeyer, ‘Kampf der Generationen: Sind junge Journalisten wirklich besser?’, 
Lousy Pennies 11 März 2014, http://www.lousypennies.de/2014/03/11/kampf-der-
generationen-sind-junge-journalisten-wirklich-besser, Abschnitt 4.
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Beide Darstellungen sind überspitzt und dadurch auch ungenau. Die Rede 
vom ‘Kampf der Generationen’ bei Lohmeyer offenbart eine konfrontative 
Grundhaltung der ‘Gegenspieler’. Die Beispiele sollen deutlich machen, dass 
es innerhalb des Journalismus ein Problembewusstsein für die neu auf 
den Plan tretende Generation zu geben scheint. Und sie machen deutlich, 
welch scharfe Geschütze aufgefahren werden, um die eigene Position 
zu verteidigen. Lohmeyer und Grieß sind beide direkt betroffen von der 
Situation, die sie beschreiben, und ihre Ausführungen sind von persönlichen 
Interessen motiviert. Doch ihre Positionen innerhalb des Journalismus sind 
sehr unterschiedlich: Grieß verlor seinen Redaktionsjob beim Branchendienst 
MEEDIA im Zuge einer Firmenübernahme und arbeitet seither nach eigener 
Angabe als ‘Datenjournalist’ bei dem Portal Statista.3 Lohmeyer wiederum ist als 
Journalist in einem Bereich erfolgreich, der sich ‘Corporate Publishing’ nennt: 
Er ist Teilhaber einer Agentur, die Kundenmagazine für Firmen produziert. 
Nach einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und 
diversen Jobs bei Magazinen (u. a. FOCUS) ist er heute selbständig in einem 
Bereich, der die Grenzen zwischen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit/
PR verschwimmen lässt. Darüber hinaus ist er als Dozent im Bereich der 
Journalistenausbildung tätig und betreibt seit 2012 das Blog LousyPennies.de, 
das sich mit dem Thema Geldverdienen im Journalismus beschäftigt.

Wer von beiden ist also der ‘echte Journalist’?4 Der ältere, der sein Geld 
an der Schnittstelle von Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit verdient 
oder der jüngere, der keinen Job im ‘richtigen’ Journalismus finden kann? 
Die beiden scheinen sich nicht nur dadurch zu unterscheiden, dass sie 
einfach an unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere stehen, sondern 
sie scheinen auch grundlegend andere Auffassungen davon zu haben, wie 
die Kompetenzen der jeweils anderen Generation eingeschätzt werden 
sollten. Die ‘Dinosaurier’, wie ältere Journalisten von Grieß ernsthaft und 
von Lohmeyer ironisch genannt werden, stehen den Jüngeren (‘Internet-
Evangelisten’ bei Lohmeyer) nach Ansicht von Grieß im Weg, um einen 
zeitgemäßen Journalismus umzusetzen. Lohmeyer zeigt sich jedoch anders 
als Grieß offen für den Dialog und plädiert für ein ‘gegenseitiges Lernen’. 
Wie kann so ein gegenseitiges Lernen aussehen? Dass die Jüngeren von den 
Älteren lernen, ergibt sich oft von selbst – bei der Ausbildung oder direkt im 
Beruf treffen Jüngere auf Ältere und lernen von ihnen. Doch wie stehen die 
Chancen, dass das auch umgekehrt passiert? Für solch einen Lernprozess 
muss man die digital natives im Journalismus als eigenständige Generation 
wahrnehmen und verstehen, was genau ihre Kompetenzen sind.
Im zweiten Kapitel werde ich mich daher der Frage widmen, ob es 
sich bei den digital native journalists tatsächlich um eine eigenständige 

3 Vita Andreas Grieß, http://www.andreasgriess.de/journalistische-arbeit.
4 Lohmeyer, ‘Kampf der Generationen’.
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Journalistengeneration handelt und wie sich die Kompetenzfelder 
dieser Generation beschreiben lassen. Hierfür werde ich zunächst auf 
Generationenkonzepte eingehen und der Frage nachgehen, ob und wie 
diese Konzepte in der Journalismusforschung Anwendung finden. Im 
zweiten Schritt wird das Konzept digital natives eingehender untersucht. Um 
das Problemfeld greifbar zu machen, möchte ich auch in diesem Kapitel 
mit Fallbeispielen arbeiten. Um ein Bild davon zu vermitteln, was von 
(jungen) Journalisten heute erwartet wird, werde ich exemplarisch aktuelle 
Anzeigen für Vollzeitstellen, Hospitanzen und im Bereich der Ausbildung 
untersuchen.

Bevor die drei Fallbeispiele untersucht werden können, will ich auf die 
Frage danach eingehen, wer Journalist ist. In Deutschland ist der Zugang 
zu diesem Beruf frei – so steht es auch in Artikel 5 des Grundgesetzes, 
der die Presse- und Meinungsfreiheit regelt. Theoretisch darf sich jede 
Person Journalist nennen – im Gegensatz zu klassischen Kammerberufen 
wie Arzt, Architekt und Rechtsanwalt. Doch welche Person ist tatsächlich 
Journalist? Der Zutritt zu diesem Berufsfeld, die Ausübung einer 
journalistischen Tätigkeit, die Wahrnehmung als Journalist und der Zutritt 
zu journalistischen Verbänden – dies alles sind sehr komplexe Vorgänge, 
die letztlich darüber bestimmen, ob jemand Journalist ist oder nicht. In 
Deutschland gab es seit 1992 zahlreiche empirische Untersuchungen zum 
Berufsbild des Journalisten. Maßgeblich sind die Erhebungen Journalismus 
in Deutschland I 5 (1992/1993) und Journalismus in Deutschland II (2003–
2006).6 Der Beruf des Journalisten wird darin wie folgt definiert:

Auf der Ebene professioneller Akteure werden journalistische 
Arbeitsrollen als Bestandteile des Systems Journalismus konzipiert, 
wenn sie hauptberuflich in fest angestellter oder freier Mitarbeit 
mit der Produktion journalistischer Medienangebote verknüpft sind. 
Hauptberuflichkeit wird dann konstatiert, wenn ein Journalist mehr 
als die Hälfte seiner Einkünfte aus journalistischer Arbeit bezieht oder 
mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit für journalistische Medien tätig ist. 
Ausgeschlossen werden Arbeitsrollen, die keinen unmittelbaren Einfluss 
auf den Inhalt der redaktionellen Produkte haben. Auch ehrenamtliche, 
arbeitslose oder nebenberuflich freie Journalisten werden somit nicht als 
professionelle Akteure des Journalismus berücksichtigt.7

5 Vgl. dazu Siegfried Weischenberg, Klaus-Dieter Altmeppen u. Martin Löffelholz, Die 
Zukunft des Journalismus. Technologische, ökonomische und redaktionelle Trends, Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1994.

6 Vgl. dazu Siegfried Weischenberg, Maja Malik u. Armin Scholl, ‘Journalismus in 
Deutschland 2005. Zentrale Befunde der aktuellen Repräsentativbefragung deutscher 
Journalisten’ Media-Perspektiven 7 (2006).

7 ebd.:347.
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Diese Begriffsbestimmung ist geprägt durch den systemtheoretischen 
Ansatz: Der Journalist wird durch seine Arbeitsrolle im System Journalismus 
definiert. Journalist ist, wer mit journalistischer Arbeit Geld verdient. Ist diese 
Definition noch zeitgemäß?

Durch das Aufkommen des Internets ist es noch einmal schwerer 
geworden, den Beruf zu definieren: ‘Seit Jahren registriert die Forschung 
Entgrenzungsprozesse im Journalismus, welche die Identität der Profession 
zur Disposition stellen’.8 Woran lässt sich heute festlegen, wer Journalist 
ist und wer nicht? Ist die Zugehörigkeit zu einem Berufsverband wie 
dem Deutschen Journalisten-Verband ausschlaggebend? Die Tätigkeit als 
Festangestellter für ein Medium? Die freie Arbeit als Journalist? Können auch 
Blogger als Journalisten bezeichnet werden?

Oft wird als Antwort auf dieses Problem eine tautologische Definition 
gegeben: Journalist ist, wer Journalismus macht. Damit wird das Problem 
jedoch nur ausgelagert auf die Frage danach, wie Journalismus heute 
definiert werden soll. Die Entgrenzungsprozesse innerhalb des Journalismus 
müssen nicht zwangsläufig negativ gesehen werden. Der Blick kann auf das 
journalistische Handeln gelenkt werden, und auf die Frage danach, welches 
die Tätigkeiten sind, die den Journalismus ausmachen. Und es kann auch 
danach gefragt werden: Welche Kompetenzen sind wichtig, um diesen Beruf 
auszuüben? Akteure, die über die entsprechenden Kompetenzen verfügen 
und journalistische Tätigkeiten ausüben, könnten demnach als Journalisten 
bezeichnet werden.

Bis in die 1950er Jahre hinein galt Journalismus noch als Begabungsberuf 
– heute ist Journalismus ein Ausbildungs- und Qualifikationsberuf. In der 
Berufsforschung gelten strenge Kriterien dafür, wann ein Beruf ‘professionell’ 
ausgeübt wird. Nach Kepplinger ist ‘professionelles Verhalten eine 
sachgerechte Anwendung systematisch erlernter Kenntnisse und Fertigkeiten 
zur Lösung bestimmter Probleme’.9

Großen Einfluss auf die Beschreibung von Kompetenzen von Journalisten 
hat in der deutschsprachigen Forschung das Kompetenzraster von 
Weischenberg.10 Demnach sind es drei Kernkompetenzen, die den 
Journalisten bei der Ausübung seines Berufs auszeichnen und die 
dementsprechend auch in der Journalistenausbildung vermittelt 

8 ebd.:346.
9 Hans Mathias Kepplinger, Massenkommunikation. Rechtsgrundlagen – Medienstrukturen – 

Kommunikationspolitik, Stuttgart: Teubner Verlag, 1982:151.
10 Siegfried Weischenberg, ‘Das ‘Prinzip Echternach“. Zur Einführung in das Thema 

‘Journalismus und Kompetenz“ ’ in: ders. (Hrsg.) Journalismus & Kompetenz. Qualifizierung 
und Rekrutierung für Medienberufe, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990.
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werden müssen: die Sachkompetenz, die Vermittlungskompetenz und 
die Fachkompetenz. Journalisten müssen über ein Wissen in einem 
bestimmten Gebiet verfügen (etwa Politik, Wirtschaft) und über ein großes 
Allgemeinwissen (Sachkompetenz). Sie müssen sich im Journalismus 
auskennen und wissen, wie man Journalismus ‘macht’ (Fachkompetenz), 
und sie müssen in der Lage sein, zu vermitteln, also ihr Sachwissen mithilfe 
journalistischer Darstellungsformen den Lesern zugänglich und verständlich 
machen. Eine Kompetenz, die in Weischenbergs Raster am Rande auftaucht, 
ist die soziale Orientierung, womit die Fähigkeit der gesellschaftlichen 
Einordnung von Journalisten umschrieben wird.

Nehmen wir die drei Kernkompetenzen als Grundlage einer Definition des 
Journalisten, dann folgt daraus, dass ein Journalist jemand ist, der über eine 
Sachkompetenz verfügt und eine Fachkompetenz. Zur ersteren gehören ein 
breites Allgemeinwissen sowie Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet. 
Zur Fachkompetenz zählt das journalistische Handwerk: recherchieren, 
selektieren, organisieren, redigieren sowie technische Fähigkeiten. Die 
Vermittlungskompetenz erlaubt es dem Journalisten, mithilfe journalistischer 
Darstellungsformen Sachverhalte verständlich und zugänglich zu machen. 
Diese Kernkompetenzen sind sehr breit und offen formuliert, sodass sie 
auch noch heute eine Gültigkeit besitzen. Doch sie werden im Zeitalter des 
digitalen Journalismus herausgefordert oder müssen erweitert werden. 
Welche Kompetenzen sind es, die Journalisten heute mitbringen müssen 
oder im Beruf erlernen? 

‘Datenredakteur’, ‘Social-Media-Manager’, ‘Mitarbeiter in der 
Entwicklungsredaktion’ und ‘Visual Reporter’ – diese Begriffe kommen in 
aktuellen Stellenausschreibungen für journalistische Berufe vor. Diese 
Ausschreibungen sind Ausdrucks eines sich wandelnden Berufsbild im 
Journalismus. Technische Fähigkeiten werden ebenso gefordert wie 
‘journalistische Basics’ und der sichere Umgang mit sozialen Medien. 
Derartige Anforderungsprofile hat es im Journalismus vor 20 Jahren noch 
nicht gegeben. Um einen Überblick über die komplexen Anforderungen 
zu geben, habe ich sowohl Vollzeitstellen und Hospitanzen als auch einen 
journalistischen Studiengang beispielhaft untersucht. Die Fallbeispiele 
stammen aus vier verschiedenen Bereichen des journalistischen 
Berufsstarts: Studium, Volontariat, Praktikum/die Hospitanz sowie 
Direkteinstieg (häufig als Quereinsteiger aus einem anderen Bereich, etwa 
Technik). Der Zugang zum Beruf in Deutschland wird vor allem über das 
Volontariat erreicht. Doch auch die universitäre Ausbildung von Journalisten 
und der Besuch einer Journalistenschule sind üblich. 
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Das erste Fallbeispiel ist eine Ausschreibung des bereits vorgestellten 
Unternehmens Vox Media Inc. Anders als bei vielen deutschsprachigen 
Medien gibt es in den USA eine große Fülle an Job-Angeboten. Insgesamt 
gibt es 42 Vakanzen bei den verschiedenen Portalen, die Vox Media betreibt 
(Stand März 2015). Für Vox wird Verstärkung für das ‘Data Team’ gesucht. 
Dieses Team arbeitet in einem noch recht jungen Bereich des Journalismus, 
der im deutschsprachigen Raum unter dem Begriff Datenjournalismus firmiert 
und auf Englisch data driven journalism heißt. Beim Datenjournalismus 
recherchieren Journalisten, meist im Team, in größeren Datensätzen und 
bereiten ihre Rechercheergebnisse mithilfe neuer Darstellungsformen, wie 
etwa interaktive Grafiken und Videos, auf. Ein Beispiel ist der Flugroutenradar 
der Berliner Morgenpost11: Dort können die Leser über eine App ihre 
Adresse eintragen und erhalten Informationen über Flugrouten, die sie direkt 
betreffen – inklusive Informationen über die Lärmbelastung.

Als Datenjournalist zu arbeiten, steht älteren wie jüngeren Journalisten frei, 
doch ein Blick in die Redaktionen und auf einschlägige Konferenzen sowie 
Workshops zeigt, dass Datenjournalisten meist männlich, jung und weiß sind. 
Datenjournalist also ein Job für digital natives? Die Stellenausschreibung bei 
Vox für diesen Bereich umfasst diverse Kompetenzen, die auch den digital 
natives zugeschrieben werden. Dazu gehören eine Affinität für den Umgang 
mit Technik, Kenntnisse von Programmiersprachen und Webdesign sowie 
die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Nach einer kurzen Selbstdarstellung folgt 
ein Überblick über die Anforderungen an potenzielle Bewerber. Es wird en 
passant auch das Bild vom Journalismus vermittelt, das die Macher von Vox 
haben.

Demnach ist Vox ein ‘user’s guide to the news’ – ein Medium als 
Bedienungsanleitung für die Nachrichten. Es wird deutlich, dass der 
Journalismus bei Vox aus einer sehr technischen Perspektive betrachtet wird, 
Worte wie ‘Bedienungsanleitung’ unterstreichen das. Dem Selbstverständnis 
nach besteht das Data Team, für das vier Stellen ausgeschrieben sind, aus 
Personen, die sich mit Hingabe der Visualisierung von Nachrichten widmen, 
bessere Werkzeuge für den newsroom kreieren, mit großen Datensets 
arbeiten können und mit Experimentierfreude daran arbeiten, interessante 
und involvierende stories für das Internet zu erstellen. Besonders wichtig 
erscheint die Aussage über die Art und Weise der Zusammenarbeit bei Vox:

We believe in a collaborative newsroom with people of different skills 
coming together to build the best story possible.

11 Flugroutenradar Berliner Morgenpost, http://flugroutenradar.morgenpost.de.
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Zwischen technischen Fähigkeiten wie Programmieren und journalistischen 
Fähigkeiten wie storytelling wird kein Unterschied gemacht – es wird nach 
Technikern mit journalistischen Interessen und umgekehrt gesucht. Die 
Sprache, die verwendet wird, unterstreicht ein Verständnis des Journalismus 
aus technischer Sicht, die Geschichten (‘stories’) werden nicht einfach nur 
gemeinsam erschaffen (‘to create’) sondern im Team gebaut (‘to build the best 
story possible’), so wie etwa auch Software ‘zusammengebaut’ wird.

Die vier Job-Profile, die auf die Selbstbeschreibung folgen, zeigen wiederum, 
wie sehr sich das Berufsbild des Journalismus in den letzten Jahren geändert 
hat. Bei den Job-Offerten im Data-Team geht es vor allem um technische und 
visuelle Ausarbeitung der news. Die Bewerber sollen in der Lage dazu sein, 
den Lesern zu helfen, Nachrichten und Datenvisualisierungen zu verstehen, 
und das alles unter dem Druck von Deadlines (‘You’re passionate about 
helping readers explore news and data under tight deadlines’). Investigative 
Recherche oder das Schreiben und Redigieren von Texten steht eindeutig 
nicht auf der Agenda. Kann noch von der dreigliedrigen ‘Fach-, Sach- und 
Vermittlungskompetenz’ die Rede sein, jenes Kompetenzraster für Journalisten, 
das auf Weischenberg zurückgeht und das in der deutschsprachigen 
Forschung nach wie vor sehr einflussreich ist?

Welche Art von Ausbildung haben jene Journalisten absolviert, die sich bei 
Vox als news apps developer, news graphic designer, visual reporter der data 
journalism fellow bewerben? Einzig das Wort reporter erinnert noch an die 
journalistischen Aktivitäten aus Print-Zeiten. Der Reporter, der dort gesucht 
wird, soll ‘wissen, wie man eine Geschichte erzählt’ und kann dies nicht nur 
mit Worten, sondern auch mit Schaubildern, Karten oder Fotos umsetzen. 
Wenn die Arbeit von Vox Media weiter oben als ein ‘digitally native business’ 
beschrieben wurde, so lässt sich auch am Rekrutierungsverfahren erkennen, 
dass der Fokus auf Digitaltechniken liegt. Der lockere Sprachstil auf der einen 
Seite, das Verwenden von Spezialvokabeln wie ‘JavaScript driven interfaces’ 
auf der anderen Seite legen nahe, dass dort ein spezielles Publikum 
adressiert wird. Der news apps developer etwa soll konkrete Erfahrungen in 
drei technischen Bereichen mitbringen, für Online-Medien und Journalismus 
reicht hingegen eine Leidenschaft. Auch die anderen drei Stellen betonen 
technische Kenntnisse und fordern journalistische Fähigkeiten zwar ein, 
bleiben jedoch viel offener als in dem anderen Bereich. Wen genau suchen 
die Personaler von Vox Media mit ihren Ausschreibungen? Einen altgedienten 
Redakteur, der seinen Job bei der 2007 Konkurs gegangenen Cincinnati Post 
verloren hat, oder eine junge College-Absolventin?

Nicht nur in den USA wandeln sich die Anforderungen an Journalisten. 
Auch im deutschsprachigen Raum sehen Stellenausschreibungen von 
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heute ganz anders aus als vor der Einführung des Internets. Bei ZEIT 
ONLINE etwa, einer Tochter des ZEIT-Verlags, werden ‘Hospitant[en] 
für die Entwicklungsredaktion’12 gesucht. Die Entwicklungsredaktion ist 
innerhalb des Verlags als eigenständiger Bereich dafür verantwortlich, 
publizistische Projekte technisch zu planen und umzusetzen. Oder, wie es 
in der Ausschreibung heißt: ‘Sie arbeiten im Newsroom von ZEIT ONLINE 
an der Konzeption und Umsetzung redaktionell getriebener technischer 
Entwicklungen mit.’ Die Redaktion sucht nach ‘neugierigen Generalisten’ – 
doch technische Kenntnisse stehen auch dort sehr stark im Fokus, wenn 
verlangt wird, dass es bereits ‘erste Erfahrungen an den Schnittstellen 
Konzeption, Design, Programmierung oder Journalismus’ geben sollte.

Auch dort werden die Kenntnisse von Programmiersprachen gefordert 
sowie Kompetenz in der ‘Vermittlung zwischen Redakteuren und 
Technikern’. Diese Forderung sticht heraus: Welcher Berufsanfänger 
verfügt bereits über die Kompetenz, zwischen den Mitarbeiten von zwei 
verschiedenen Abteilungen zu vermitteln? Würde man das auch von 
einem Praktikanten im Bereich Medizin einfordern? Dieser Punkt der 
Stellenausschreibung macht deutlich, dass es überhaupt den Bedarf zu 
geben scheint, zwischen diesen beiden Welten, der Technikabteilung 
und der Redaktion, zu vermitteln, und dass die Entwicklungsredaktion 
genau an dieser Schnittstelle etabliert zu sein scheint. Wie genau werden 
Berufsanfänger auf derartige Anforderungen vorbereitet?

Auch in einer anderen Ausschreibung von ZEIT ONLINE finden sich 
Qualifikationen, die sich nicht allein durch Abschlüsse erwerben lassen. So 
gab es 2012 eine Ausschreibung13 für eine Stelle in der Online-Redaktion – 
sie richtete sich nicht explizit an Berufsanfänger, doch die Anforderungen 
lassen Rückschlüsse darauf zu, dass dort nach einem digital native gesucht 
wurde.Dort wird nach einem ‘ausgewiesenen Social-Media-Experten mit 
nachgewiesener journalistischer Kompetenz’ gesucht. Der Redakteur zeichnet 
sich also durch Expertise in einem Bereich (Social Media) und Kompetenz in 
einem zweiten Bereich (Journalismus) aus – durch die Begriffe Expertise und 
Kompetenz wird eine Abstufung der beiden Fähigkeiten vorgenommen und 
das Wissen zu Social Media als wichtiger eingestuft. Schwerpunkt der Tätigkeit 
ist die Betreuung der ‘Social-Media-Kanäle von ZEIT ONLINE (Twitter, Google+, 
Facebook und zukünftige Formate)’, es soll eine ‘verlässliche, journalistisch 
innovative Nutzung dieser Medien’ umgesetzt werden. Eine wichtige 
Anforderung des Job-Profils wird fast am Ende genannt: ‘Sie fürchten keine 

12 ZEIT ONLINE, ‘Stellenausschreibung: Hospitant (m/w) in der Entwicklungsredaktion’, 
Screenshot vom 31 März 2015, <http://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobdb/
posting/146582/0/0/Hospitant+%28w-m %29+in+der+Entwicklungsredaktion.html>.

13 ZEIT ONLINE, ‘Stellenausschreibung: Online-Redakteur (m/w)’ (2012) Online verfügbar 
unter: http://jobs.zeit.de/jobs/berlin\_online-redakteur\_m\_w\_71306.html.
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Kontroversen und haben schon den einen oder anderen Shitstorm im Netz 
überstanden.’ Dieser Satz ist bemerkenswert. Für die Stellenausschreibung 
bei einem seriösen Medium klingt er zunächst sehr reißerisch. Auch die 
Art der Kompetenz, die dort gefordert wird, ist unklar: Soll der angehende 
Redakteur Shitstorms14 verhindern oder sich kompetent im Umgang mit 
ihnen zeigen, wenn sie auftreten? Entsprechen diese Tätigkeit und eine 
Haltung, die auf Kontroverse ausgerichtet ist, eigentlich dem Berufsbild des 
Journalisten? Oder sollte ein Journalist nicht eher eine vermittelnde Rolle 
einnehmen, zum Dialog einladen?

Von dem zukünftigen Redakteur wird außerdem erwartet, dass er ‘Social 
Media nicht als PR-Tool [betrachtet], sondern als genuin journalistische 
Plattformen für die Interaktion mit unseren Usern und die journalistische 
Recherche’ versteht. Auch diese Anforderung ist bemerkenswert, wenn 
man danach fragt, welches Bild des Journalisten dahinter steckt. Der Satz 
ist so formuliert, als würde das journalistische Selbstverständnis dieses 
angehenden Redakteurs sich aus der Arbeit in Social Media speisen. Doch 
wie genau funktionieren soziale Medien als ‘genuin journalistische Plattform’? 
Welcher potenzielle Bewerber erfüllt diese Anforderungen und wo hat er oder 
sie diese erlernt? An der Uni? Im Job? Die Anzeige lässt viele Fragen offen, die 
im Laufe der Bearbeitung geklärt werden sollen. 

Als letztes Fallbeispiel soll an dieser Stelle ein Studiengang vorgestellt werden, 
der, wie viele andere, versucht, den neuen Verhältnissen in Journalismus und 
Medien gerecht zu werden. Der Studiengang ‘Crossmedia Redaktion’15 an 
der Hochschule der Medien in Stuttgart ist, nach eigenen Angaben, auf der 
Höhe der Zeit, was den Wandel im Journalismus angeht, so heißt es in der 
Selbstbeschreibung auf der Website:

Im digitalen Zeitalter wachsen klassischen Medien wie Print, TV 
und Radio zusammen. Menschen kombinieren im Netz ganz 
selbstverständlich unterschiedliche Kanäle miteinander. Das hat 
Journalismus und PR nachhaltig verändert: Medien, Industrie und 
Agenturen suchen Redakteure, die aktuelle Themen über alle 
Ausspielkanäle hinweg aufbereiten können – Print, Audio, Video und 
Online. Die Studienrichtung Crossmedia-Redaktion im Studiengang 
Crossmedia-Redaktion/PR bildet genau diese Spezialisten aus.

14 Mit dem Begriff Shitstorm, der von deutschen Medien geprägt wurde, bezeichnet 
man eine Empörungswelle im Internet, meist in sozialen Medien. Der Duden hat den 
Begriff inzwischen aufgenommen und definiert ihn als ‘Sturm der Entrüstung in einem 
Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen 
einhergeht“, http://www.duden.de/rechtschreibung/Shitstorm.

15 Crossmedia-Redaktion, HDM Stuttgart, https://www.hdm-stuttgart.de/cr.



50

Die dort ausgebildeten Redakteure sind mit ihren diversen Kenntnissen keine 
‘Alleskönner[n], die nichts richtig können’16 oder ‘Generalisten’, wie sie in der 
Ausschreibung von ZEIT ONLINE bezeichnet wurden, sondern ‘Spezialisten’. 
Die Kompetenzen, die dort erworben werden, sind in fünf Kernbereiche 
gegossen:

• Journalistische Basics: Nachrichten schreiben, Recherche, besondere 
Darstellungsformen;

• Web-Kompetenz: Webdesign, Social Media, digitale 
Geschäftsmodelle;

• Crossmedia-Kompetenz: Geschichten über verschiedene Kanäle 
hinweg erzählen;

• Technik-Kompetenz: Content Management und mobile Medien;
• theoretische Grundlagen: PR, Journalistik, Medienforschung, 
Medienrecht.17

Journalistisches Handwerk steht zwar an erster Stelle, doch das englische 
Substantiv ‘basics’ deutet an, dass dort nur ein grober Einblick gegeben wird. 
In den Bereichen ‘Web’, ‘Crossmedia’ und ‘Technik’ werden im Gegensatz 
dazu ‘Kompetenzen’ vermittelt, und die Theorie wiederum wird auch 
nur in ‘Grundlagen’ vermittelt. Der Fokus des Studiengangs liegt also auf 
technischen Aspekten und auf der Vermittlung von Kompetenzen, die sich 
als Schnittstellen-Kompetenzen beschreiben lassen. Der Begriff Crossmedia, 
der auch im Titel des Studiengangs steht, beinhaltet schließlich das 
‘Geschichten[erzählen] über verschiedene Kanäle hinweg’. Die ausgebildeten 
Crossmedia-Redakteure verfügen also über die Kompetenz, diese 
Ausspielkanäle zu bedienen.

Wie viel Journalismus letztlich in dieser Ausbildung steckt, lässt sich schwer 
abschätzen, denn sie zielt ja darauf ab, die Studierenden auch für die 
Bereiche PR und Verlagswesen fit zu machen. Zudem gibt die Beschreibung 
auf der Webseite nur einen ersten, oberflächlichen Einblick – mit den Mitteln 
des Marketings sollen Studieninteressieret zunächst begeistert werden.

Das Beispiel wurde herangezogen, um zu zeigen, dass auch die Ausbildung 
den sich wandelnden Bedingungen Rechnung trägt. Jungen Menschen 
mit dem Berufswunsch Journalist stehen viele Optionen offen, um einen 
Einstieg zu finden. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium können heute 
63 % der Journalisten nachweisen, wobei als berufsbezogene Ausbildung 

16 Christian Jakubetz, Crossmedia, Konstanz: UVK, 2011, 24.
17 Diese Beschreibung findet sich auf der Webseite der Hochschule, https://www.hdm-

stuttgart.de/cr.
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zusätzlich Praktikum (68,7%) und Volontariat (62,4%) zu nennen sind.18 Hierbei 
muss beachtet werden, dass die Hochschulabschlüsse in ganz diversen 
Studienrichtungen erworben werden und nicht nur in Journalismus-
Studiengängen. Doch wo genau werden die Berufsinteressenten darauf 
vorbereitet, Anforderungen, wie sie in den Stellenausschreibungen von Vox 
und ZEIT ONLINE formuliert werden, zu erfüllen?

Aus den Fallbeispielen lassen sich vier Kernkompetenzen ablesen, die 
heute von Journalisten gefordert werden. Das sind zum einen spezifische 
Kompetenzen im Umgang mit Technik, wie etwa die Kenntnisse von 
Programmiersprachen und bestimmten digitalen Werkzeugen. Darüber 
hinaus werden Fähigkeiten im Umgang mit Social Media gefordert. Auch 
die Arbeit an Schnittstellen und eine Vermittlungskompetenz wird gefordert. 
Und als vierte Kompetenz sollen hier die journalistischen Grundlagen 
genannt werden – sie kommen in allen Ausschreibungen vor, werden 
jedoch entweder als Voraussetzung angesehen oder als etwas, für das 
man eine Affinität mitbringen sollte. Einige dieser Kompetenzen weisen 
Überschneidungen mit Weischenbergs Kompetenzraster auf (etwa 
die ‘journalistischen Grundlagen’ und die ‘technischen Fähigkeiten’). 
Andere wiederum lassen sich nicht so leicht zuordnen. Ist etwa mit 
Vermittlungskompetenz im Zeitalter des digitalen Journalismus etwas 
ganz anderes gemeint als noch vor 20 Jahren, als Weischenberg die 
Kernkompetenzen ausformulierte? Wird an dieser Stelle viel eher die 
Kompetenz umschrieben, zwischen den Generationen zu vermitteln? 
Die Fallbeispiele können natürlich nicht die Funktion übernehmen, eine 
Gesamtaussage über den Journalismus und den Wandel des Berufsbilds 
zu treffen. Viel eher sollen sie dazu dienen, ausschnitthaft zu zeigen, was 
heute von Journalisten gefordert wird, und der Frage danach, welches 
Berufsbild dahinter steht, mehr Gehalt verleihen. Nicht nur die Frage 
nach einem sich ändernden Berufsbild wird an dieser Stelle aufgeworfen, 
sondern auch die Frage danach, wen die Personalentscheider eigentlich 
suchen. Sind es bestimmte ‘Typen’ von Journalisten, die diese Anforderungen 
erfüllen können, bringt heute jeder, der einen Twitterkanal hat, eine 
‘Shitstorm-Kompetenz’ mit? Werden diese Fähigkeiten ‘by doing’ erlernt 
oder ist es ganz ‘natürlich’, dass Jüngere, also die digital natives, all dies 
ohnehin schon können? Wenn im Folgenden die digital native journalists als 
eigenständige Journalistengeneration konzipiert und untersucht werden, 
soll genau diesen Fragen nachgegangen werden. Steht hinter diesen neuen 
Berufsanforderungen die Annahme, dass es eine neue Generation von 
Journalisten gibt, die diese Kompetenzen ‘mitbringt’?

18 Quelle: Weischenberg/Malik/Scholl, ‘Journalismus in Deutschland 2005’.
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Der Begriff ‘Generation’ begegnet uns heute in vielen Bereichen des 
gesellschaftlichen Diskurses: Er ist in der Populärkultur ebenso beheimatet 
wie in der Forschung. Er dient gleichermaßen zur Abgrenzung wie zur 
Identifikation von Individuen und Gruppen. Gerade Deutschland scheint ein 
‘Land der Generationen’ zu sein, wie Bude es formuliert19 – Kategorien wie 
Klasse, die in Großbritannien eine wichtige Rolle spielen, oder die Republik 
als gemeinsamer Bezugsrahmen, wie wir es in Frankreich vorfinden, seien 
in der BRD bei Weitem nicht so populär, so Bude. Der Begriff ‘Generation’ 
leistet Immenses: Er gibt dem Individuum das ‘Gefühl’ dazuzugehören 
und kann darüber hinaus kollektiv angewendet werden. Der Begriff 
Generation hilft, sich selbst zu verorten – jenseits von Staat und Nation: 
Die ‘Herkunftsgemeinschaft der annähernd Gleichaltrigen bietet einen 
‚natürlichen‘ Halt im Fluß (sic!) der Zeit’.20 Die Verwendung des Begriffs ist 
heute geprägt von einem gesellschaftlichen Verständnis der Generation. 
Demgegenüber steht die ‘Generation’ als Abfolgegemeinschaft innerhalb von 
Familien. Sehr allgemein kann man, Bezug nehmend auf die gesellschaftliche 
Dimension des Begriffs, sagen: Generationen ‘umfassen Personen, die 
in einem begrenzten Zeitraum geboren wurden und deshalb bestimmte 
historische Ereignisse in einem ähnlichen Lebensalter erfahren haben’.21

Dies kann jedoch nur ein erster Schritt sein, wenn man verstehen will, 
was sich hinter dem Erfolgskonzept der Generation verbirgt. Denn was 
unterscheidet die Generation dann von der Kohorte?

Allein das gleichzeitige Erleben bestimmter historischer Ereignisse im etwa 
gleichen Lebensalter gibt großen Menschengruppen noch nicht dieses ganz 
spezifische Wir-Gefühl, das wichtig ist für das Konzept der Generation. Es 
müssen also noch weitere Faktoren eine Rolle spielen bei der Ausbildung 
von Generationen. Dabei darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass 
Generationen durch Selbstbeschreibungen bestimmter Gruppen entstehen 
oder erst im Nachhinein, etwa von Historikern, formuliert werden. Auf die 
Konstruktionsleistung, die hinter dem Begriff Generation steckt, geht Jureit in 
ihrer Definition ein:

‘Generation‘ ist ein geschichtlicher Grundbegriff. Er verspricht, eine 
spezifische Ausprägung des Denkens, Fühlens und Handelns zu erklären, 
indem die unterstellte dauerhafte und gleichartige Wirkung von 

19 Heinz Bude, ‘Die 50er Jahre im Spiegel der Flakhelfer und 68er-Generation’, in Jürgen 
Reulecke (Hrsg.) Generationalität und Lebensgeschichte im 20. Jahrhundert, München: 
Oldenbourg, 2003.

20 Heinz Bude, ‘Die Biografische Relevanz der Generation’ in Martin Kohli u. Marc Szydlik 
(Hrsg.) Generationen in Familie und Gesellschaft, Oblaten: Leske und Budrich, 2000, 20.

21 Martin Kohli u. Marc Szydlik (Hrsg.), Generationen in Gesellschaft und Familie, Opladen: 
Leske + Budrich, 2000, 7.
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Sozialisationsbedingungen auf eine Gruppe von Menschen als kollektive 
Erfahrung aufgefasst wird.22

Es wird klar: Generationen sind keinesfalls etwas ‘Natürliches’. Der Begriff ist 
viel eher ein Hilfsmittel, um spezifische Ausprägungen innerhalb einer Kohorte 
zu verstehen. Die Bezeichnung als Generation kann einer Kohorte überhaupt 
erst ein übergreifendes Gefühl der Zugehörigkeit geben. So lässt sich gut 
nachvollziehen, dass ein 14-jähriger Junge das Ende des Zweiten Weltkriegs 
in Deutschland nicht nur anders erlebt hat, sondern in seiner Biografie davon 
anders geprägt wurde, als jemand, der das Ende als 40-jähriger Mann erlebte. 
Doch wie wurde aus den vielen (männlichen) Jugendlichen, die das Ende des 
Zweiten Weltkriegs erlebten, die ‘Flakhelfer-Generation’?23

Hilfreich ist ein Rückbezug auf den ‘Gründungsvater’ der Generationenforschung 
im deutschsprachigen Raum, Karl Mannheim. Mit seinem Aufsatz ‘Das Problem 
der Generationen’24 schuf er ein kanonisches Werk. Mannheim nimmt eine 
Unterteilung in Lagerung, Zusammenhang und Einheit von Generationen 
vor. Die Lagerung bezieht sich darauf, dass jeder Mensch einer bestimmten 
Alterskohorte angehört und sich dieser Zugehörigkeit nicht entziehen kann. 
Der Generationszusammenhang ist davon geprägt, dass Menschen einer 
Generationslagerung bestimmte Ereignisse ähnlich wahrnehmen und erleben 
und daraus ähnliche Sichtweisen entwickeln. Generationseinheit bildet sich aus, 
wenn es ein ‘einheitliches Reagieren auf Ereignisse oder Lebensbedingungen’25 
gibt. Mannheims Gliederung wird nach wie vor in der Generationenforschung 
angewandt, um Generationen und ihre Herausbildungsprozesse zu beschreiben.

Die Prägung durch historische Ereignisse spielt nach wie vor eine wichtige 
Rolle bei der Beschreibung von Generationen. Doch der Blick hat sich 
geweitet und neben politischen Generationen spielen heute auch kulturelle 
und ökonomische Generationen eine Rolle. Bei politischen Generationen, 
etwa bei der 68er-Generation, ist das ‘Gefühl’ dazuzugehören wichtig, die 
‘identitätsstiftende Bedeutung der Generation’26 nimmt dort einen wichtigen 
Platz ein. Kulturelle Generationenausprägungen beziehen sich eher auf 
Geschmack, Moden, Stile. Von einer Generation sollte jedoch nur dann 
gesprochen werden, wenn die ‘Spezifika’ dieser Generation das ‘gesamte 
Leben der Kohorte prägen’.27 Ökonomische Generationen kennzeichnen 
sich dadurch, dass sie gemeinsame Chancen und Risiken, etwa auf dem 

22 Ulrike Jureit, ‘Generation, Generationalität, Generationenforschung, Version: 1.0’, 
erschienen am 11 Februar 2010, 1. In: Docupedia-Zeitgeschichte. Online verfügbar unter: 
https://docupedia.de/zg/Generation.

23 Bude, ‘Die 50er Jahre im Spiegel der Flakhelfer und 68er-Generation’.
24 Mannheim, ‘Das Problem der Generationen’.
25 Jureit, ‘Generation, Generationalität, Generationenforschung, Version: 1.0’:4.
26 Kohli/Szydlik (Hrsg.), Generationen in Gesellschaft und Familie:8.
27 ebd.
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Arbeitsmarkt haben. Geburtenstarke Jahrgänge, wie die Babyboomer-
Generation, sahen sich etwa beim Berufseinstieg einer größeren Konkurrenz 
von Gleichaltrigen ausgesetzt als geburtenschwache Jahrgänge.
Die Idee der Generation hilft also Individuen, sich zu verorten, sich 
zugehörig zu fühlen. Auf der anderen Seite können Menschengruppen als 
Generationen erfasst und beschrieben werden, eingebettet im ‘Fluss der Zeit’. 
Und Generation kann noch mehr, sie hilft, Gegenwart und Vergangenheit 
zu verstehen und richtet den Blick gleichsam auf die Zukunft. Parnes 
et al. sprechen von der ‘Vorstellung von einem gesamtgesellschaftlichen 
Fortschrittsprojekt, das von der jeweils jungen Generation entscheidend 
befördert und vorangetrieben werden soll’.28

So einladend die Vorstellung davon ist, mit der Generation eine Kategorie 
gefunden zu haben, die sinnstiftend für Individuen ist und in der Forschung 
ausgewertet werden kann, so groß sind auch die Fallen, die das Konzept 
stellt. So weist Bohnenkamp darauf hin, dass Generationen nicht nur 
konstruiert werden, sondern inszeniert. Der Blick auf die Generation als 
Inszenierung ‘richtet die Perspektive auf Schauplätze von Generationen, ihre 
Erscheinungsformen und die Regeln und Praktiken, die für ihre Erscheinung 
notwendig sind’.29 Wenn von einer Generation die Rede ist, müssen also nicht 
nur die Akteure und die (unterstellten) Spezifika dieser Generation betrachtet 
werden, sondern der Gesamtkontext, in dem die Generation modelliert 
wird. Da ist zunächst die Frage danach, ob das Generationen-Label auf 
einer Selbstbeschreibung beruht oder ob es von außen angebracht wurde. 
In beiden Fällen müssen die Motivlagen der Akteure betrachtet werden: 
Warum und von wem wird eine bestimmte Generation zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ausgerufen?

Für die weitere Bearbeitung meiner Ausgangsfragen, gilt folgende Definition 
des Begriffs der Generation: Eine Generation ist eine Gruppe von Menschen, die 
in einem bestimmten Zeitraum geboren wurde und im selben Lebensabschnitt 
gleichzeitig spezifische Erfahrungen gemacht hat, die für diese Gruppe prägend 
waren und sind.

Wie lassen sich die digital natives in diese Konzepte einbetten? Kann 
tatsächlich von einer Generation gesprochen werden, und wenn ja, wie genau 
manifestiert sie sich? An dieser Stelle lässt sich vorwegnehmen, dass es schon 
vor der Einführung des Internets die Vorstellung davon gab, dass zwischen 
technischem Fortschritt und der Generationenfrage ein Zusammenhang 
besteht. Eine groß angelegte empirische Studie mit dem Titel ‘Technisierung 

28 Parnes/Vedder/Willer, Das Konzept der Generation, 13.
29 Björn Bohnenkamp, Doing Generation. Zur Inszenierung von generationeller Gemeinschaft 

in deutschsprachigen Schriftmedien, Bielefeld: transcript, 2011, 14.
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des Alltags. Generationen und technische Innovationen’ legten Sackmann/
Weymann vor30. Die Autoren sehen vor allem den Umgang mit Technik in 
der Jugend als prägend für das gesamte Leben an. Diese Annahme wird 
noch eingehender behandelt bei der kritischen Betrachtung des digital native-
Konzepts. Im nächsten Schritt will ich jedoch zunächst darauf eingehen, welche 
Rolle die Frage nach der Generation im Journalismus spielt. Die eingangs 
vorgestellten Fallbeispiele der aktuellen Stellenausschreibungen geben eine 
erste Auskunft darüber, dass sich das Berufsbild des Journalisten in den letzten 
beiden Dekaden seit der Einführung des Internets gewandelt hat, neben den 
Kernkompetenzen werden neue Fähigkeiten erwartet – etwa der Umgang 
mit Social Media, Technikaffinität, Vermittlungskompetenz und Kenntnisse 
von Programmiersprachen. Junge Journalisten, die an Universitäten, in 
Journalistenschulen und in Redaktionen ausgebildet werden, können sich 
diesen Veränderungen nicht entziehen. Doch das ist nur ein Blickwinkel, den 
man einnehmen kann. Dreht man die Perspektive, lässt sich fragen, ob es 
eben diese mit dem Internet sozialisierten Journalisten sind, die den Wandel 
im Journalismus voranbringen. Die es überhaupt erst möglich machen, dass 
die digitalen newsrooms nach solchen Kandidaten suchen. Steht hinter den 
Fallbeispielen also die Annahme, dass es für eine bestimmte Gruppe von 
Bewerbern eine Leichtigkeit ist, diese Anforderungen zu erfüllen, weil es eben 
eine neue Generation von Journalisten gibt, die digital sozialisiert wurden 
und deshalb generationenspezifische Fähigkeiten ausgebildet haben, die 
anders sozialisierte Kollegen nicht mitbringen? Kann man tatsächlich von einer 
eigenständigen Journalistengeneration, den digital native journalists sprechen?

In diesem Abschnitt möchte ich der Frage nachgehen, wie das Konzept der 
Generation in der Journalismusforschung bisher rezipiert worden ist und wie 
es sich für meine Forschungsfrage fruchtbar machen lässt.

Die historisch-soziologische Kategorie der Generation, wie sie weiter oben 
vorgestellt wurde, ist in der Medienforschung breit rezipiert worden. Viele 
der jüngeren Generationenkonzepte weisen einen Zusammenhang mit 
Medien und digitalen Kulturtechniken auf. Ob ‘Generation Internet’31, 
‘Generation Facebook’32, ‘Fernsehgeneration’33, ‘Google Generation’34 – 
Alterskohorten scheinen heute mehr denn je durch gemeinsame 

30 Reinhold Sackmann, u. Ansgar Weymann, Die Technisierung des Alltags. Generationen und 
technische Innovationen, Frankfurt/New York: Campus, 1994.

31 John Palfrey u. Urs Gasser, Generation Internet. Die Digital Natives: Wie sie leben, was sie 
denken, wie sie arbeiten, München: Hanser, 2008.

32 Oliver Leistet, u. Theo Röhle (Hrsg.), Generation Facebook: über das Leben im Social Net, 
Bielefeld: transcript, 2011.

33 Wolfram Peiser, Die Fernsehgeneration. Eine empirische Untersuchung ihrer Mediennutzung 
und Medienbewertung, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 1996.

34 Ian Rowlands et al., ‘The Google Generation: The Information Behaviour of the Researcher 
of the Future’, Aslib Proceedin  sgs 60, 4 (2008).
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Mediennutzungserfahrungen geprägt zu sein. Peiser35 arbeitet den 
Zusammenhang heraus zwischen Generationenwechsel, Medienwandel 
und gesellschaftlichen Veränderungen. Eine bestimmte Generation wird 
von (neuen) Medien anders geprägt als die vorherige und die nachfolgende. 
Diese Veränderung lässt sich auf der Ebene des gesellschaftlichen Wandels 
ansiedeln. Diese hat wiederum Auswirkungen auf Medien und Journalismus:

‘Die (sich wandelnde) Gesellschaft sozialisiert bzw. prägt 
die einzelnen Generationen von Journalisten und anderen 
Medienschaffenden unterschiedlich, und dies trägt – in Verbindung 
mit dem Generationenwechsel in den Medien – langfristig auch 
zum Medienwandel bei, indem die nachrückenden abweichenden 
Journalisten-Generationen nach und nach die Medien transformieren 
(Veränderung der Berichterstattung, der formalen Angebotsweisen, der 
Programmstruktur usw.).36

Generationenwechsel und Medienwandel beeinflussen sich demnach 
gegenseitig. Bezogen auf die Akteure, die Medien produzieren, bedeutet 
dies, dass nicht urplötzlich eine Generation von Journalisten und 
Medienschaffenden auftaucht, die alles anders macht als die vorherige 
Generation. Die neue Generation, die die ältere ja nur nach und nach 
ersetzt, bringt eine spezifische Sozialisation mit sich und tritt in ein Feld 
ein, das sich selbst ständig verändert. Sie tragen etwas zur Veränderung 
innerhalb der Medien bei. Dabei muss gefragt werden, ob sich die jeweils 
neue Journalistengeneration von der vorherigen in solchen Eigenschaften 
unterscheidet, die tatsächlich eine Veränderung in der ‘Aussagenproduktion’37 
herbeiführen. Ein Beispiel dafür ist etwa ein sich ändernder Umgang 
mit ‘Fakten’ und ‘Fiktion’, wie Raabe dies bezogen auf die jüngere 
Journalistengeneration ausdrückt.38 Demnach würde die nachrückende 
Journalistengeneration ‘sozialisations- bzw. habitusbedingt’ einen anderen 
Umgang mit ‘Virtualität’ pflegen als die Generation zuvor. Was einen 
erheblichen Einfluss auf die Aussagenproduktion dieser Akteure haben könnte.

Die bislang größte empirische Studie zu der Frage des Generationenwechsels 
innerhalb des Journalismus hat Ehmig39 vorgelegt. Basierend auf Mannheims 
Generationenkonzept liefert sie Befunde für drei Generationen von 
Journalisten, deren Generationenzugehörigkeit einen Einfluss auf das ‘Denken’ 

35 Wolfram Peiser, ‘Gesellschaftswandel, Generationen, Medienwandel: Generationen als 
Träger von Veränderungen in der Gesellschaft und in den Medien’, in Behmer, Markus et 
al. (Hrsg.) Medienentwicklung und gesellschaftlicher Wandel: Beiträge zu einer theoretischen 
und empirischen Herausforderung, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2003.

36 ebd.:198.
37 ebd.
38 Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure:193.
39 Ehmig, Generationswechsel im deutschen Journalismus.



57

dieser Journalisten hat und sich somit auch in spezifischen ‘Generationsstilen 
innerhalb des Journalismus’40 ausdrückt. Die drei Journalistengenerationen 
bezeichnet Ehmig, in Anlehnung an das familiale Konzept der Generation, 
als ‘Großväter-Generation’ (geboren zwischen 1909 und 1935), als ‘Väter-
Generation’ (geboren zwischen 1936 und 1950) und als ‘Enkel-Generation’ 
(geboren zwischen 1951 und 1966). Basierend auf der Auswertung anderer 
empirischer Studien (etwa zum Berufsverständnis) aus der Perspektive 
der Generationenfrage arbeitet Ehmig drei unterschiedliche journalistische 
Stile heraus, die sich den drei Gruppen zuordnen lassen. Während die 
Großväter Journalismus unter dem Leitbild des ‘passiven Beobachters 
und neutralen Vermittlers’ betreiben, sind die Väter geprägt von einem 
‘missionarischen Selbstverständnis’, und die Enkel definieren sich über die 
rücksichtslose Recherche, verstehen sich als ‘Spürhunde’.41 Die Indikatoren 
für den Generationenwechsel sind ein ‘Meinungs- und Wertewandel in der 
gesamten Berufsgruppe’, eine ‘starke Verjüngung der Berufsgruppe’ und 
‘charakteristische Unterschiede im Denken jüngerer und älterer Journalisten’.42 
Es sind kollektiv erlebte historische Ereignisse und deren Einfluss auf 
Individuen, die dazu führen, dass die drei Generationen unterschiedliche 
Berufsauffassungen haben und daraus ableitend spezifische ‘Stile’ prägen. 
Generationenwechsel wird nicht als einseitig wirkend beschrieben – auch aus 
umgekehrter Perspektive, aus einem sich wandelnden journalistischen Feld 
heraus, lassen sich Einwirkungen auf den Wechsel der Generationen ablesen. 
Es sind bei Ehmig die ‘strukturelle[n] Veränderungen im Mediensystem’, 
‘technische Veränderungen’, ‘veränderte rechtliche Bedingungen’ und 
‘veränderte Bildungs- und Berufswege von Journalisten’43, die sich auf 
das Selbstverständnis von Journalistengenerationen auswirken. Neue 
Journalistengenerationen bilden demnach spezifische Denkweisen und 
journalistische Stile aus, und umgekehrt hat das sich ändernde Berufsfeld 
einen Einfluss auf die Herausbildung dieser spezifischen Generationen.

Die Journalistengenerationen sind bei Ehmig vor allem dadurch geprägt, dass 
sie bestimmte historische Ereignisse kollektiv erlebt haben und individuell 
davon geprägt wurden. Dies wirkt sich, so weist Ehmig es nach, auf das 
journalistische Denken dieser Akteure aus. Es steht also eine ideologische 
Prägung der unterschiedlichen Generationen im Vordergrund, weshalb ich 
Ehmigs Generationenkonzept dem der politischen Generation zuordne.
Problematisch an Ehmigs Studie ist meines Erachtens die Frage nach dem 
‘journalistischen Denken’ und dem sich daraus ableitenden ‘journalistischen 
Stil’ – die als Untersuchungskategorien nur schwer zu fassen sind. Eine 

40 ebd.:73.
41 ebd.:73.
42 ebd.:27.
43 ebd.:58/63.
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Beobachtung des journalistischen Handelns der dort untersuchten Akteure 
scheint sinnvoll. Ehmigs Jounalistengenerationen sind geprägt von kollektiven 
Erlebnissen, doch dieser Blick könnte erweitert werden um die Fragestellung, 
ob auch andere Sozialisationserfahrungen sich auf die Akteure und ihr 
Berufsverständnis auswirken. So sieht Ehmig sich wandelnde technische 
Produktionsbedingungen des Journalismus als strukturelle Bedingung. 
Anders herum könnte gefragt werden, ob Akteure unterschiedliche 
Techniksozialisationen erfahren können und somit selbst den technischen 
Wandel im Journalismus vorantreiben.

Den Begriff der Generation für die Journalismusforschung zu nutzen, erscheint 
sinnvoll. Bestimmte Veränderungsprozesse können anhand der Beschreibung 
eines Generationenumbruchs im Journalismus beschrieben werden. Während 
Ehmigs Studie vor allem generationelle Unterschiede hinsichtlich des 
journalistischen Selbstverständnisses und Stils ausgemacht hat, will ich der 
Frage nachgehen, inwiefern eine gemeinsame und gleichzeitige Sozialisation 
mit Internet und Digitaltechniken im Jugendalter sich auf die Kohorte auswirkt, 
die sich momentan im Journalismus professionalisiert. Diese Generation der 
digital natives, die zwischen 1980 und 1990 geboren wurde, soll Gegenstand des 
nächsten Abschnitts sein.

Ein Jugendlicher starrt konzentriert auf einen Bildschirm, das Gesicht offen, ernst 
und fast ein wenig gelangweilt. Wir sehen nur Kopf und Oberkörper. Es scheint 
ein junger Mann zu sein, doch die geschlechtsspezifischen Merkmale sind 
(noch) nicht sehr ausgeprägt. Er trägt ein graues T-Shirt und eine einfache Brille. 
Vor ihm steht eine sehr alte Computertastatur, wie man sie von stationären 
Rechnern noch kennt. Leicht vergilbtes Plastik, das Klappern der Tasten ertönt 
im Kopf, wenn man das Bild anschaut. Hinter ihm und durch ihn hindurch 
fließen Zahlen, Einsen und Nullen, wenige Buchstaben, einige andere Zahlen. 
Offenbar handelt es sich um Code. Der Bildschirm, auf den der Junge starrt, ist 
nicht sichtbar. Die Kamera selbst ist dieser Fixpunkt und somit schaut dieser 
Junge uns an, die Betrachter.

Das Foto findet sich unter dem Titel ‘Child using a computer with binary code 
on the screen’ als Stockphoto im Internet und wird in verschiedenen Bereichen 
(u. a. Journalismus, Bildung, PR, Politik) verwendet, wenn es um Jugendliche und 
Internetnutzung, digital natives oder auch junge Hacker geht. Stockphotos sind 
Bilder, die von Agenturen angeboten werden und die oft eine starke Verbreitung 
erfahren. Redaktionen und auch andere Organisationen, die Texte illustrieren 
wollen, greifen auf diese Symbolbilder zurück. Ihre Botschaft soll einfach und 
unmissverständlich sein, Redaktionen greifen auf dieses Material zurück, wenn auf 
die Schnelle etwas illustriert werden muss. Stockphotos versuchen also, komplexe 
Vorgänge herunterzubrechen, sodass die Bilder vielseitig einsetzbar sind.
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In diesem Stockphoto, das laut der umgekehrten Bildersuche der 
Suchmaschine Google etwa 6000 Mal im Netz verwendet wurde (Stand April 
2015), verdichten sich viele Klischees über die Vorstellung der Generation 
der digital natives. Zum einen ist die abgebildete Person jung – sie steht damit 
auch im krassen Kontrast zu der altmodischen Tastatur, die sie verwendet. 
Die Brille und der konzentrierte Gesichtsausdruck spielen auf die Intelligenz 
des Jungen an. Das Geschlecht eines digital native ist männlich, sagt dieses 
Bild. Die Hautfarbe weiß. Mit Ruhe und Ausdauer schaut er sich den von uns 
imaginierten Bildschirm an. Miteinander verbunden sind Betrachter und 
Fotomodell durch den ‘Binärcode’, der durch das Bild fließt und die digitale Welt 
darstellen soll. Dadurch entsteht aber auch der Effekt, dass der Junge in dieser 
digitalen Welt steckt, ein Insider ist, und wir als die Betrachter sind außen vor.

Die Mechanismen, die zur Entstehung des Begriffs digital native beigetragen 
haben, funktionieren auf ganz ähnliche Weise. Als die Rede von der 
‘Netzgeneration’ und den digital natives um das Jahr 2000 herum aufkommt, 
füllen die Sachbuchautoren, Journalisten und Berater eine Lücke. Sie 
inszenieren die digital natives als eine Generation, die durch die Erfahrung 
eines plötzlichen Umbruchs vollkommen anders ist als die Generation 
zuvor. Sie malen Bilder von dieser Alterskohorte wie auf dem oben 
beschriebenen Foto und schreiben den ‘Natives’ Kompetenzen zu, die sie 
durch das Aufwachsen mit Medien und digitalen Technologien erworben 
haben. Bei Prenskys digital natives etwa sind es Multitasking-Fähigkeiten, 
visuelles Denken und schnelle Informationsverarbeitung. Tapscott geht 
sogar noch weiter; liest man seine Werke über die Netzgeneration, dann 
fragt man sich ernsthaft, warum sie die Welt noch nicht gerettet haben. 
Die Autoren treffen mit ihren Werken und Generationsinszenierungen 
einen Nerv: Es sind nicht die Personen, die sie in ihren Texten behandeln, 
an die sie Bücher verkaufen, sondern Lehrer, Ausbilder, Erzieher, Eltern. 
Sie haben den Eindruck, mit den technischen Entwicklungen nicht mehr 
Schritt zu halten, und sehen sich in bestimmten Situationen ihren Schülern, 
Kindern und Enkelkindern gegenüber, die das alles anscheinend schnell 
und spielerisch verstehen und beherrschen. Die ‘Propagandisten’44 der 
Netzgeneration sind nicht davon geleitet, ihre Untersuchungsobjekte zu 
verstehen, sondern sich selbst als Versteher zu inszenieren. Das verspricht 
Anerkennung, Verkaufserlöse und beschert dem eigenen Unternehmen 
Erfolg, wie dies bei Prensky der Fall ist. So rücken die digital natives auf die 
Agenda, doch von wirklichem Interesse sind sie nicht. Demgegenüber gibt 
es dystopische Vorstellungen von der Netzgeneration, bei der ähnliche 
Mechanismen zu wirken scheinen.

44 Rolf Schulmeister; ‘Gibt es eine Net Generation?’, erweiterte Version 3.0 (2009), online 
verfügbar unter: http://www.zhw.uni-hamburg.de/pdfs/Schulmeister\_Netzgeneration.pdf.
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In diesen Darstellungen ist die junge Generation eine Horde von 
‘Hohlköpfen’45, die ihre Zeit hauptsächlich damit verbringt, die Big-Data-
Maschinen von Facebook und Google mit Daten zu füttern. Ihr Interesse 
gilt neuen Markenprodukten und den stetig eintreffenden Nachrichten und 
Bildern ihres Streams. Dabei schauen sie eigentlich permanent in einen 
digitalen Spiegel, denn Selbstinszenierung ist ihnen am wichtigsten. Sie 
‘spielen’ sie sich meist nur selbst und verbergen ihre wahren Gefühle. Diese 
Haltung gegenüber den digital natives wird von der US-amerikanischen 
Satire-Zeitschrift The Onion auf den Punkt gebracht. Dort ist ein ‘hirntotes 
Mädchen’ zu sehen, das nur mehr in der Lage ist, mit den Augen zu rollen 
und Textnachrichten zu verfassen.

Dieses junge Mädchen ist die Verkörperung der Generation von ‘Hohlköpfen’ 
und auch der Gegenentwurf des Jungen vom Stockphoto. The Onion 
macht sich mit der Zuspitzung, immerhin soll die Teenagerin ‘euthanisiert’ 
werden, nicht nur über die (zugeschriebenen) Praktiken der digital natives 
lustig, sondern auch über die Perspektive der Eltern. Wird die Angst um 
den Umgang von Jugendlichen mit digitalen Medien nicht übertrieben? 
Liegt vielleicht einfach nur ein ganz ‘normaler’ Generationenkonflikt vor, 
den es zwischen Eltern- und Kindgeneration schon immer gibt und der mit 
Digitaltechniken eigentlich gar nichts zu tun hat?

Die beiden Extreme veranschaulichen: Vor allem die heutige Eltern- und 
Großelterngeneration, die sich auch als ‘erste Internetgeneration’ versteht, 
scheint nach Kategorien zu suchen, um die Digitalisierung besser zu 
verstehen. Unterschiedliches Verhalten im Umgang mit digitalen Medien 
wird von den Propagandisten der Netzgeneration ebenso konstatiert wie 
von Widersachern. Doch diese krassen Kategorien dienen hauptsächlich 
den Eigeninteressen der Autoren und erschweren eine genaue Analyse 
der tatsächlichen Sozialisationsbedingungen einer neuen Generation. Was 
dabei besonders frappierend ist, ist dass die Heterogenität der Alterskohorte 
der nach 1980 Geborenen46 vollkommen unter den Tisch fällt. Dass durch 
Fremdzuschreibung eine Generation konstruiert und auch inszeniert wird 
und wichtige andere Kategorien wie Geschlecht, Klasse oder ethnische 
Zugehörigkeit ausgeblendet werden. Doch nicht nur die Fremdzuschreibung 
ist ein Problem bei der Untersuchung dieser Alterskohorte. Auf der anderen 

45 Der Begriff geht zurück auf Shelley Gare zurück. Sie wurde von dem Netztheoretiker 
Geert Lovink aufgegriffen. Er macht ihn zur Grundlage seiner Kritik der digital natives in 
seinem Buch ‘Das halbwegs Soziale’. Lovink unternimmt eine konstruktive Kritik, wenn er 
Auswege aus der ‘Konsumhölle’, die das Internet inzwischen sei, aufzeigt. Vgl. Lovink, Das 
halbwegs Soziale, 60-62).

46 Die Jahreszahl 1980 findet sich bei verschiedenen Autoren als Demarkationslinie für die 
Bestimmung der digital natives. Es sind jedoch verschiedene Faktoren, die die Mitglieder 
einer Alterskohorte auch zu Mitgliedern dieser Generation machen und nicht der bloße 
Umstand, in einem bestimmten Jahr geboren worden zu sein.
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Seite gibt es natürlich auch eine Selbstinszenierung als digital native und einen 
sich daraus ergebenen ‘natürlichen’ Expertenstatus für alle Fragen rund ums 
Digitale. Ein Beispiel dafür ist die Selbstinszenierung des jungen Autors und 
Unternehmensberaters Philipp Riederle, der die Unterscheidung zwischen 
seiner Generation und den älteren Jahrgängen auf eine scheinbar einfache 
Formel bringt:

Der Generationenunterschied definiert sich über die digitalen Medien: 
auf der einen Seite Ihr Älteren, auf der anderen Seite wir – die erste 
Generation, die Medien, Kommunikation und digitale, soziale Vernetzung 
mit der Muttermilch aufgesogen hat.47

Riederle, 1994 geboren, ist von ähnlichen Motiven getrieben wie Prensky 
und Tapscott: Er will Bücher verkaufen sowie seine Beratungsdienste 
und kostbare Redezeit auf Bühnen und in Talkshowrunden. Es gelingt 
ihm sehr gut, denn er ist jung und spricht so, dass auch ‘Ältere’ ihn 
verstehen. In seinem Generationenbild greift auch Riederle gängige 
Klischees über die eigene Generation auf, etwa die Vorstellung davon, dass 
Medienkompetenz heute in der Muttermilch steckt (immerhin müsste dann 
die Müttergeneration diese Kompetenzen auch erworben haben, um sie 
weiterzugeben). Diese Art der Selbstinszenierung ist also auch dort vor allem 
Marketinginstrument. Ein junger Mann aus gutem Hause, der bereits als 
Vierzehnjähriger anfing zu bloggen, stilisiert sich zum Vertreter und Erklärer 
einer ganzen Generation auf. Auch dort wird der Blick auf die Unterschiede 
zwischen den Vertretern der Kohorte verstellt und keine Erklärung dafür 
geliefert, was diese Generation denn nun eigentlich zu einer Generation 
macht. Wie lässt sich ein gemeinsames, sinnstiftendes Moment beschreiben – 
ob in der Form eines Ereignisses oder bestimmter Sozialisationsbedingungen 

– das den Individuen dieser Kohorte tatsächlich das ‘Gefühl’ gibt, einer 
Generation anzugehören?

Zur Klärung dieser Frage will ich zunächst noch einmal auf den Begriff des 
digital native nach Prensky eingehen und herausarbeiten, inwiefern tatsächlich 
von digital natives gesprochen werden kann und wie eine kritische Definition 
dieses Begriffs aussieht.

Marc Prensky prägte den Begriff digital native um das Jahr 2000 in zwei 
Aufsätzen48 außerhalb des akademischen Kontext. Etwa zur selben Zeit 
erscheint eine Fülle an Büchern, die die Netzgeneration ausruft, die versucht, 

47 Philipp Riederle, Wer wir sind, und was wir wollen: Ein Digital Native erklärt seine 
Generation, München: Knaur, 2013, 10.

48 Marc Prensky, ‘Digital Natives, Digital Immigrants Part 1’, On the Horizon Vol. 9/5 
(Oktober, 2010) und ders. ‘Digital Natives, Digital Immigrants, Part II. Do They Really Think 
Differently?’ On the Horizon Vol. 9/6 (Dezember, 2010).
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sie zu beschreiben und Rat zu geben.49 Prensky und sein Konzept der digital 
natives erfahren enormen Nachhall. Dies führt Schulmeister auf die ‘gekonnte 
Big Bang-Rhetorik Prenskys’ zurück, ‘die dazu geführt hat, dass sich nicht nur 
alle Epigonen auf Prensky stützen, sondern auch alle Kritiker vornehmlich auf 
ihn stürzen’.50

Tatsächlich sind die Attribute, die Prensky benutzt, sehr effekthascherisch. Er 
konstruiert das Aufkommen der Netzgeneration parallel zu einem ‘singulären 
Ereignis’, das stattgefunden haben soll:

A really big discontinuity has taken place. One might even call it a 
‚singularity‘ – an event which changes things so fundamentally that there 
is absolutely no going back. This so-called ‚singularity‘ is the arrival and 
rapid dissemination of digital technology in the last decades of the 20th 
century.51

Adjektive wie ‘big’, ‘fundamentally’ und ‘rapid’ unterstreichen Prenskys These. 
Auch die Vorstellung, davon, dass es ‘kein Zurück’ mehr gibt, schürt Ängste 
bei den Lesern. Diese riesige, singuläre Veränderung ist das Szenario, in 
das Prensky die Entstehung der digital natives einbettet. Sein Vorgehen 
leuchtet ein, denn, wie weiter oben ausgearbeitet wurde, es ist vor allem 
die Erfahrung eines Umbruchs, eines wichtigen historischen Ereignisses, 
das generationenstiftend wirkt. Dass Prensky die Verbreitung des Internets 
und der digitalen Technologien dementsprechend als Umbruch konstruiert, 
ergibt aus dieser Perspektive Sinn. Eine Erklärung oder Beschreibung dieses 
‘fundamentalen’ Paradigmenwechsels bleibt er jedoch schuldig.

Die Existenz der neuen Generation fällt dort auf, wo sie mit Vertretern 
der anderen, älteren Generation massenhaft in Kontakt kommt: 
Bildungseinrichtungen wie Schule und Universität. Seine These lautet, 
dass die junge Generation ein grundlegend anderes Lernverhalten 
aufweist als die vorherige Generation, und dass die Lehrenden sich 
dementsprechend anpassen müssen. Das Unterscheidungsmerkmal der 
Lehrer- und Schülergeneration ist die Sprache. Während die einen die neue 
Techniksprache als Muttersprache (native tongue) erlernen, müssen die 
anderen sich diese neue Sprache mühevoll aneignen. Sie sind in dieser ‘neuen 
Welt’ daher die ‘Immigranten’. Der digitale Spracherwerb der Natives erfolgt 
durch permanente Auseinandersetzung:

49 Vgl. dazu die umfassende und kritische Darstellung bei Schulmeister; ‘Gibt es eine Net 
Generation?’: 3-27.

50 ebd.’, 10.
51 Prensky, ‘Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, 1.
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They have spent their entire lives surrounded by and using computers, 
videogames, digital music players, video cams, cell phones, and all the 
other toys and tools of the digital age.52

Die Allgegenwart von Computern und digitalen Geräten, die bei Prensky 
zwischen ‘toys’ und ‘tools’ changieren, hat demnach einen direkten Einfluss 
auf die junge Generation. Paradox erscheint diese Beobachtung vor dem 
Hintergrund, dass es sich bei dem Medienwechsel laut Prensky um ein 
singuläres Ereignis handelt – die Natives sind also bereits ihr gesamtes 
Leben (their entire life) solch einem Ereignis ausgesetzt.

Während die Muttersprachler mit schlafwandlerischer Sicherheit durch die 
digitale Welt navigieren, sprechen die ‘Immigranten’ mit einem schweren 
Akzent. Das bedeutet: Sie lassen sich E-Mails ausdrucken, anstatt sie am 
Bildschirm zu lesen, sie gehen in ein Büro und zeigen dem Kollegen eine 
Website, anstatt einfach den Link zu schicken, und sie bearbeiten Texte 
lieber auf dem Papier anstatt am Bildschirm. Digital natives hingegen lieben 
es, Informationen schnell zu erhalten und zu verarbeiten, sie mögen es, 
im Multitasking-Modus zu arbeiten, sie ziehen Grafiken dem Text vor und 
funktionieren am besten, wenn sie vernetzt sind.53

Kurz nach diesem ersten Aufsatz legt Prensky einen zweiten Aufsatz vor, in 
dem er versucht, für seine Thesen wissenschaftliche Belege einzuführen. 
Prensky bezieht sich hierbei vor allem auf Erkenntnisse aus dem Bereich 
der neuronalen Plastizität. Die Erkenntnisse geben Prensky Rückhalt 
für seine Annahme, dass Hirnstrukturen durch soziales Handeln und 
Erfahrungen beeinflusst werden. Diese Grundannahme reicht ihm als Beleg 
dafür, dass digital natives anders denken als Digital Immigrants, weil sie 
anderen Erfahrungen ausgesetzt sind und waren:

They have been adjusting or programming their brains to the speed, 
interactivity, and other factors in the games, much as boomers’ brains 
were programmed to accommodate television, and literate man’s 
brains were reprogrammed to deal with the invention of written 
language and reading (where the brain had to be retrained to deal with 
things in a highly linear way).54

Prensky stellt die Generation der digital natives in eine generationelle 
Abfolge. Die vorhergehenden Generationen wurden durch die 
vorherrschenden Medien der Zeit (Fernsehen, Buch) geprägt. Die Gehirne 

52 ebd.
53 ebd.:2.
54 Prensky, ‘Digital Natives, Digital Immigrants, Part II, 3.
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der digital natives haben sich auf diese Weise zu ‘hypertext minds’55 
entwickelt.

Prenskys Konzept der digital natives/digital immigrants ist eine 
übersimplifizierende Darstellung. Er zieht Studien und wissenschaftliche 
Beiträge zwar zurate, setzt sich jedoch nicht kritisch damit auseinander. Er 
beschreibt generationelle Unterschiede in der Mediennutzung, ohne jedoch 
überhaupt zu klären, welche Kohorte er beschreibt, wie sie gelagert ist und 
wie sich ein übergreifendes Gefühl der ‘Generationeneinheit’ einstellen 
könnte. Sein Gegensatzpaar Native – Immigrant hat zudem noch ganz 
andere Implikationen. Ein umstrittener Begriff wie ‘Native’ sollte nicht ohne 
eine kritische Reflexion desselben eingeführt werden. Auch die Vorstellung 
von ‘Immigranten’, die Probleme haben, die Sprache eines ‘Gastlandes’ zu 
erlernen, ist sehr problematisch. All die Kritikpunkte an Prenskys Konzept 
können auch herangezogen werden, um seinen Erfolg zu erklären. Laut der 
Suchmaschine Google Scholar wurde Prenskys erster Aufsatz zu dem Thema 
in anderen Veröffentlichungen mehr als 10000-mal zitiert. Dies ist natürlich 
kein Indikator für die wissenschaftliche Qualität von Prenskys Arbeit, sondern 
zeigt vielmehr auf, wie weit verbreitet das Konzept inzwischen ist. Leider hat 
sich die berechtigte Kritik an Prensky immer wieder darauf konzentriert, sein 
Konzept zu dekonstruieren, anstatt eigene Entwürfe vorzulegen, wie sich die 
Verbreitung des Internets und digitaler Technologien auf bestimmte Kohorten 
ausgewirkt hat und auswirkt. Doch man kann festhalten, dass im Zuge einer 
kritischen Auseinandersetzung viele Untersuchungen durchgeführt wurden, 
die tatsächlich dazu beitragen können, die ‘Generation Internet’ zu verstehen.

Einige empirische Studien haben sich, angeregt durch Prenskys Konzept, 
mit der Frage auseinandergesetzt, ob es tatsächlich so etwas wie digital 
natives gibt. Kennedy et al. führten 2010 eine empirische Studie durch, die 
herausfand, dass Prenskys altersbezogenes Konzept sich nicht ohne Weiteres 
durch Daten belegen lässt. Die Dichotomie, die das Natives/Immigrants-
Modell nahelegt, ist laut den Autoren der Studie weit weniger deutlich, als 
Prensky annimmt.

Andere Studien wiederum widerlegen Prenskys These sogar. Die Autorinnen 
der Studie ‘Are digital natives a myth or reality?: Students’ use of technologies 
for learning’56 haben das Ausmaß und die Art der Nutzung digitaler 
Technologien durch Studenten an zwei britischen Universitäten untersucht. 
Die Befunde legen nahe, dass die Studenten nur eine begrenzte Anzahl 
verschiedener Technologien nutzen: sowohl für das Lernen als auch für 

55 ebd.
56 Anoush Margaryan u. Allison Littlejohn, ‘Are Digital Natives a Myth or Reality?: Students’ 

Use of Technologies for Learning’, Computers & Education Vol. 56-2. (Februar, 2011).
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ihr Sozialleben.57 Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die 
Nutzung und Vertrautheit mit kollaborativen Wissensmanagement-Tools, 
virtuellen Welten, persönlichem Web-Publishing und anderen Technologien 
auf einem sehr niedrigen Level stattfindet. Drittens fand die Studie keine 
Beweise dafür, dass die Studierenden eine radikal neue Herangehensweise 
bei der Aneignung von Wissen haben, wie Prensky es nahelegt.58 Einen 
weitaus größeren Einfluss auf die Studierenden, wenn es um die Nutzung von 
neuen Technologen geht, haben Universitäts-Dozenten.

Bennett und Maton nehmen in ihrer 2010 vorgelegten Studie eine 
Ausdifferenzierung des Digital-Native/Digital-Immigrant-Konzeptes vor. Die 
beiden Autoren bemängeln, dass sich die Natives/Immigrants-Debatte 
eher auf Behauptungen als auf Beweise stützen, und sie zitieren zahlreiche 
empirische Studien, die belegen, dass der Gebrauch von Technik bei jungen 
Menschen sehr komplex ist:

There are varied views about young people’s use of technology, ranging 
from expressions of grave concern about lack of socialization and poor 
interaction skills, Internet addiction and cyberbullying, to idealizations of a 
new generation of highly motivated, highly technologized learners.59

Diese Bandbreite in der Wahrnehmung mache deutlich, so die Autoren, dass 
das digital natives-Konzept unterkomplex sei. Sie stellen heraus, dass sehr 
viele Studien, die sich mit dem Technik-Gebrauch von jungen Menschen 
befassen, sich hauptsächlich mit dem Zugang zu Technik auseinandersetzen, 
nicht jedoch mit den tatsächlichen Aktivitäten. Empirische Studien, die sich mit 
Aktivitäten von jungen Menschen auseinandersetzen, haben oft das Ergebnis, 
dass die junge Generation weit weniger medien- und technikaffin sei, als ihr 
oft unterstellt wird:

In fact, with the exception of social networking, most activities associated 
with Web 2.0 are engaged in by a minority of respondents on key large-
scale surveys.60

Um die Komplexität des Technikumgangs von jungen Menschen 
tatsächlich zu erfassen, schlagen die Autoren eine Zusammensetzung aus 
Theoriemodellen von Castells, Bourdieu und Bernstein vor.
Neben der grundlegenden Kritik an Prenskys Ansatz gibt es auch 

57 ebd.’, 429.
58 ebd.
59 Sue Bennett, u. Karl Maton, ‘Beyond the ‘Digital Natives’ Debate: Towards a More 

Nuanced Understanding of Students’ Technology Experiences’, Journal of Computer 
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Forschungsansätze, die ein alternatives Vokabular bzw. alternative Konzepte 
hervorbringen. White und Le Cornu61 machen in ihrem Aufsatz den Vorschlag, 
von ‘Visitors’ und ‘Residents’ zu sprechen, wenn es um die verschiedenen 
Arten der Nutzung von neuen Medien geht. Die Unterscheidung zwischen 
zwei Nutzungstypen erfolgt nicht entlang einer generationellen oder 
sprachlichen Linie, sondern basiert auf den Metaphern ‘place’ und ‘tool’. Die 
beiden Autoren beschreiben diesen Ansatz wie folgt:

The Visitors and Residents continuum accounts for people behaving in 
different ways when using technology, depending on their motivation 
and context, without categorising them according to age or background. 
A wider and more accurate representation of online behaviour is 
therefore established.62

Ein weiterer Gegenentwurf, der ‘Digital Melting Pot’, stammt von Stoerger.63 
Dass junge Menschen per se besser mit Technik umgehen können, hält 
Störger für eine stereotype Ansicht bzw für einen Mythos: ‘According to 
Herring, our images of youth, new media, and their experiences are described 
through an adult lens, which may not reflect the reality of the situation’.64 
Darüber hinaus merkt sie an, dass der bloße Zugang zu Informationen 
nicht automatisch bedeutet, dass man sich schneller Wissen aneignet.65 Die 
Metapher des ‘Digital Melting Pot’ kann helfen, die Koexistenz verschiedener 
Nutzungsgruppen zu beschreiben, ohne Dichotomien zu konstruieren.
In der deutschsprachigen Forschung hat sich vor allem Schulmeister um 
eine kritische Reflexion der Begriffe Netzgeneration und digital natives 
verdient gemacht. Er plädiert dafür, das Netz und auch die Jugend nicht zu 
mystifizieren, sondern die Normalität des Medienalltags von Jugendlichen 
anzuerkennen:

Die Tatsache, dass heute andere Medien genutzt werden als in 
früheren Zeiten rechtfertigt es nicht, eine ganze Generation als 
andersartig zu mystifizieren. Im Gegenteil, die Generation, die 
mit diesen neuen Medien aufwächst, betrachtet sie als ebenso 
selbstverständliche Begleiter ihres Alltags wie die Generationen vor ihr 
den Fernseher, das Telefon oder das Radio.66

61 D.S. White, u. A. Le Cornu, ‘Visitors and Residents: A New Typology for Online 
Engagement’ First Monday Vol. 16-9 (September, 2011), http://firstmonday.org/ojs/index.
php/fm/article/view/3171/3049.
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63 Sharon Stoerger, ‘The Digital Melting Pot: Bridging the Digital Native-Immigrant Divide’ 

First Monday Vol. 14-7 (2009), http://pear.accc.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/
viewArticle/2474.
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66 Schulmeister; ‘Gibt es eine ‘Net Generation’?’, 93.
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Somit kommt er zu dem Schluss, dass es die Netzgeneration nicht gibt, es 
aber dennoch wichtig ist, die Sozialisationsbedingungen von Jugendlichen 
und die Rolle, die Technik/Internet dabei spielt, zu untersuchen. Auch andere 
Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass ein Zusammenhang 
zwischen kohortenspezifischer Mediensozialisation und der Ausprägung 
einer Generation zwar oft unterstellt wird, sich aber nicht unbedingt belegen 
lässt. In seiner empirischen Studie zur ‘Fernsehgeneration’ geht Peiser67 der 
Frage nach, ob bei den Kohorten, die mit dem Fernsehen ‘aufgewachsen’ 
sind, ein anderes Rezipientenverhalten vorliegt im Vergleich zu vorherigen 
Kohorten. Nach der Auswertung empirischer Erhebungen kommt er zu dem 
Schluss, dass dies nicht der Fall ist:

So bleibt es bei dem Fazit, daß die Kohorten der Fernsehgeneration in 
ihrer Fernsehnutzung und Fernsehbewertung eher etwas nach unten 
als nach oben abweichen. Gleiches gilt – ausgeprägter noch – für die 
Tageszeitungen, und auch beim Hörfunk deuten sich solche Tendenzen 
an. In den Ergebnissen zeigen sich also anscheinend erste Anzeichen der 
jüngsten Kohorten von allen tagesaktuellen Medien.68

Die vermeintlichen Eigenschaften der Fernsehgeneration, etwa dass sie 
aufgrund eines erhöhten Fernsehkonsums und der Tatsache, dass sie in den 
prägenden Jahren der Jugend dem Fernsehen ‘ausgesetzt’ waren, weniger 
lesen, lassen sich nicht bestätigen. Der Begriff Fernsehgeneration bleibt somit 
ein ‘Etikett’, wie Peiser meint.69

Dabei weist er darauf hin, wie eng verzahnt Mediensozialisation und 
Freizeitsozialisation von Jugendlichen sind – ein Umstand, auf den auch 
Schulmeister hinweist. Bestimmte Verhaltensweisen und Mediennutzungen 
lassen sich demnach auch als ‘normale’ Entwicklungen in der Sozialisation von 
Jugendlichen begreifen – etwa, dass in einem bestimmten Alter das ‘solitäre 
Spiel’ im Vordergrund steht, während später Kommunikation mit Freunden 
wichtiger wird.70

Eine andere Perspektive auf den Konnex Generation/technischer Wandel/
gesellschaftlicher Wandel nehmen Weymann/Sackmann ein.71 Bereits 
vor Prensky haben die beiden Autoren zahlreiche empirische Studien 
ausgewertet und selbst Interviews geführt, um herauszufinden, wie sich 
generationelle Unterschiede hinsichtlich der Nutzung technischer Geräte 
manifestieren:

67 Peiser, Die Fernsehgeneration.
68 ebd.:187-188.
69 ebd.:186.
70 Schulmeister; ‘Gibt es eine ‘Net Generation’?’, 93.
71 Sackmann/Weymann, Die Technisierung des Alltags.
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Nach unseren Untersuchungsergebnissen leben in der Bundesrepublik 
heute vier Technikgenerationen: Eine vor 1939 geborene ‚vortechnische 
Generation’, eine zwischen 1939 und 1948 geborene ‘Generation 
der Haushaltsrevolution’, eine zwischen 1949 und 1964 geborene 
‘Generation der zunehmenden Haushaltstechnisierung’ und eine nach 
1964 geborene ‘Computergeneration’.72

Die Autoren gehen, anhand ihrer Untersuchungsergebnisse, davon aus, dass 
jüngere Generationen technische Innovationen schneller aufgreifen und 
dementsprechend andere Kompetenzen ausbilden. Unterschiede in der 
Techniknutzung seien demnach nicht durch Altersunterschiede begründet, 
sondern durch Generationenzugehörigkeit. Denn: ‘Technikgenerationen 
sammeln in Jugendzeit und jungem Erwachsenenalter je besondere 
‘konjunktive Erfahrungen’ mit den technischen Innovationen ihrer Zeit’.73 
Diese Erfahrungen im Jugendalter sind so prägend, dass sich daraus 
ableitend die oben beschriebenen Technikgenerationen ableiten, die 
unterschiedliche ‘Verhältnisse’ zu Technik haben. Je länger eine technische 
Innovation etabliert ist, umso mehr gleicht sich das Nutzungsverhalten 
zwischen den Generationen an. Doch nicht das Verhältnis zu Technik ist 
generationenspezifisch, sondern auch Technikkompetenz:

Qualitative Sprünge der Technikentwicklung werden für jüngere 
Kohorten zum grundlegenden Erfahrungsschatz ihrer ersten Begegnung 
mit Technik, während ältere Kohorten bereits über technisches 
Hintergrundwissen verfügen, von dem aus sie den technischen Fortschritt 
wahrnehmen und beurteilen.74

Dies führt jedoch nicht dazu, dass es älteren Kohorten leichter fallen würde, 
sich Kompetenzen im Umgang mit technischen Innovationen anzueignen. 
Nein, wer den Innovationen in Kindheit und Jugend ausgesetzt ist, entwickelt 
andere Technikkompetenzen, dem fällt der Umgang mit darauf aufbauenden 
technischen Innovationen leichter.

Nimmt man das Modell von Sackmann/Weymann auf, stellt sich die Frage, 
ob wir es inzwischen mit einer ‘fünften Generation’ zu tun haben, die auf die 
Computergeneration (nach 1964 geboren) folgt, und ob diese Generation 
tatsächlich die von Prensky und anderen beschriebene Internetgeneration ist. 
Der Vorteil an dem Konzept der Technikgenerationen gegenüber dem Modell 
der digital natives ist, dass sich Generationen einander annähern können. 

72 ebd., 9.
73 ebd., 183.
74 Ansgar Weymann, ‘Sozialer Wandel, Generationsverhältnisse und Technikgenerationen’ in 
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Während Prensky von einer Dichotomie zwischen natives und immigrants 
ausgeht, sieht die Technikgeneration vor, dass die ältere Kohorte nach und 
nach dieselben technischen Kompetenzen entwickelt wie die jüngere Kohorte.

Um festzustellen, ob die Generation der digital natives, die ich an dieser Stelle 
trotz der Kritik an dem Begriff vorerst so nennen werde, tatsächlich über 
spezifische Technikkompetenzen verfügt, ist eine genaue Beobachtung dieser 
Kompetenzen nötig. Eine Leistung, die Prensky und andere schuldig geblieben 
sind und die erst später Palfrey und Gasser sowie andere Autoren erbracht 
haben.

Gibt es also wirklich eine ‘fünfte Generation’ im Sinne der Technikgenerationen, 
wie sie bei Sackmann/Weymann entwickelt wurden? Welche technische 
Innovation wäre die Grundlage für die Ausprägung spezifischer 
Technikkompetenzen dieser Generation? Die Antwort ‘Internet’ scheint sehr 
kurz gegriffen, denn anders als elektrische Haushaltsgeräte, das Fernsehen, 
Radiogeräte und Computer, die bei dem Modell der Technikgeneration die 
Übergänge der Generationen markieren, ist das Internet kein Gerät, sondern 
eine technische Infrastruktur. Das Modell der ‘Mediengeneration’, wie Peiser 
es entwickelt, lässt sich jedoch auch nicht so einfach auf die Beschreibung der 
Kohorte als Generation anwenden, da das Internet auch mehr ist als einfach 
nur ein Medium. Nehmen wir an, dass das Internet also beides ist: eine 
technische Innovation und ein neues Medium. Etwas verkürzt nennen Palfrey/
Gasser es das ‘digitale Zeitalter’ und meinen mit der Generation Internet all 
jene, ‘die nach 1980 direkt in das digitale Zeitalter hineingeboren wurden’. 
Dies sei die erste Generation, die ‘ihr gesamtes Leben im digitalen Zeitalter’ 
verbracht hat, was vor allem eine Auswirkung auf ‘zwischenmenschliche 
Beziehungen’ und ‘Lebenswandel’ zeigte.75

Die beiden Autoren führten umfangreiche Interviews mit Vertretern der 
Kohorte (nach 1980 geboren) und auch älteren Personen, die durch ihren 
Beruf in direktem Kontakt mit den digital natives stehen. Auch wenn der 
Begriff der Generation dort nicht kritisch reflektiert wird, so liefern die 
beiden Autoren sehr viel mehr relevante Informationen als die populären 
Ausrufer der Generation Internet wie Palfrey und Tapscott. Sie begrenzen 
ihre Untersuchung nicht nur auf das Lernverhalten der digital natives, 
sondern nehmen eine umfassende Darstellung aller Lebensbereiche vor, in 
denen sich die digitalen Technologien auf das Leben der Kohorte auswirken. 
Die wichtigsten Bereiche sind dabei Privatsphäre, Sicherheit, Kreativität, 
Innovationen und auch Lernen. Dass es sich bei den untersuchten Akteuren 
um eine technische Elite handelt, gestehen die Autoren ein. Die Akteure 

75 Palfrey/Gasser, Generation Internet:1-3.
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haben Zugang zum Internet und sie verfügen über genug Medienkompetenz, 
Digitaltechnologien für sich gewinnbringend einzusetzen. Diese Tatsache 
hält die Autoren jedoch nicht davon ab, von einer ‘globalen Generation’ zu 
sprechen. Die digital natives zeichnen sich dort dadurch aus, dass sie keine 
Unterscheidung zwischen online und offline vornehmen, dass sie immer 
erreichbar sind, eine andere Einstellung zu Information und Wahrheitsgehalt 
haben und sich ihre Informationen anders beschaffen als die Vertreter der 
älteren Kohorten.

Beim Umgang mit Medieninhalten unterscheiden sich die die digital natives 
grundlegend von anderen Kohorten. Sie sind nicht nur passive Konsumenten, 
sondern auch aktive Produzenten, die kreative Inhalte im Netz erstellen. Diese 
kreative Nutzung des Internets beschränkt sich jedoch auf eine kleine Gruppe 
der digital natives:

Von vier Jugendlichen gibt lediglich einer an, Inhalte unterschiedlicher Art 
für eigene schöpferische Ausdrucksformen wie Grafik, Foto, Text, Video 
etc. zu nutzen.76

Dennoch sehen die beiden Autoren vor allem im Erstellen von ‘user generated 
content’ ein wichtiges Merkmal für die Technik- und Medienkompetenz 
der Generation der digital natives. Durch Digitaltechniken und schnelle 
Internetverbindung lassen sich Medieninhalte heute ‘ganz leicht und in 
kreativer Weise manipulieren’.77 Die Beispiele, die die beiden Autoren 
anführen, sind digitale Techniken wie das Sampling, das Phänomen der Fan-
Fiction78 und die Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der digital natives gegenüber 
anderen Generationen ist die geringere Kompetenz im Einschätzen 
des Wahrheitsgehalts von Informationen – etwa wenn unhinterfragt 
Informationen aus Wikipedia genutzt werden. Dies kann zu einer Gefahr 
werden, denn immer mehr digital natives beziehen wichtige Informationen 
ihr eigenes Lebens betreffend aus dem Netz:

Laut einer Studie nutzen 31 % der Teenager zwischen zwölf und 17 
Jahren das Internet, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren 
[…]79

76 ebd., 139.
77 ebd., 143.
78 Bei der Fan-Fiction werden populäre Bücher, TV-Serien oder Filme von den Fans im 

Internet ‘weitergeschrieben’. Die Original-Charaktere und Schauplätze werden dabei 
häufig beibehalten, die Handlung wird weitergesponnen.

79 Palfrey/Gasser, Generation Internet, 197.
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Ein weiteres Problem wird unter dem Aspekt Overload beschrieben: Wie 
entwickeln die digital natives Kompetenzen, sich im ‘Meer an Informationen’ 
zurechtzufinden? Während ältere Kohorten noch in der Prä-Internet-Ära die 
Chance hatten, Techniken des Filterns zu entwickeln, wachsen die digital natives 
quasi in dieser Informationsflut auf. Deshalb entwickeln die digital natives auch 
andere Techniken, ‘twigging’ und ‘chunking’ genannt. Damit ist gemeint, dass 
Websites zunächst oberflächlich dahin gehend ‘gescannt’ werden, ob relevante 
Informationen enthalten sind. Diese werden dann in größeren Stücken 
(chunks) zusammengeführt, diese Stücke wiederum werden gesondert 
durchforstet.80 Das Problem hierbei: digital natives schauen sich eher Websites 
an, die viel Grafik und wenig Text enthalten. Die bei Prensky konstatierte 
Prädisposition der digital natives für das Multitasking, die er als etwas Positives 
sieht, schätzen Palfrey und Gasser negativ ein – vor allem hinsichtlich Fragen 
der Wissensaneignung und des Lernens.

Trotz der umfangreichen Befragung, die Palfrey und Gasser vorgenommen 
haben, bleiben am Ende nur sehr wenige Kompetenzen stehen, die 
tatsächlich für die Generation der digital natives spezifisch sind. Techniken 
wie das Sampling, das twigging und chunking sowie die Nutzung anderer 
Informationsquellen und die aktive Teilhabe in Communitys könnten als 
generationsspezifische Merkmale betrachtet werden. Doch inwiefern bei 
diesen Techniken tatsächlich ein generationeller Unterschied besteht oder 
dieser einfach nur behauptet wird, bleibt an dieser Stelle offen. Für die 
Beschreibung einer ‘fünften Generation’ reichen auch die Erkenntnisse 
von Palfrey und Gasser nicht aus. Daher will ich im Folgenden anhand 
von aktuellen Studien zu Fragen der Mediennutzung einer spezifischen 
Kohorte versuchen, herauszuarbeiten, welche Kompetenzen tatsächlich 
einen Unterschied machen könnten. Bevor ich diesen Schritt unternehme, 
will ich jedoch noch einmal darauf eingehen, warum das Konzept der 
Technikgenerationen und digital natives nur mit großer Vorsicht angewendet 
werden sollte. Dafür werde ich noch näher auf den Kontext eingehen, in dem 
das Konzept der digital natives entstanden ist.

Das Konzept der Generation ist widersprüchlich: Auf der einen Seite wird 
dadurch eine große Gruppe von Menschen, eine bestimmte Kohorte, 
‘zusammengebracht’, indem ein verbindendes Element zwischen ihnen 
etabliert wird. Ein singuläres historisches Ereignis, das diese Gruppe im etwa 
gleichen Alter erlebt – besonders Erlebnisse in der Jugend gelten als prägend 
für Generationen. Wie bei Mannheim und seinem Konzept der Generation 
liegen eine Lagerung, ein Zusammenhang und eine Einheit vor. Während 
Lagerung und Zusammenhang sich durch Zahlen (etwa gemeinsame 

80 ebd.:239.
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Geburtsjahrgänge, die Daten historischer Ereignisse) faktisch belegen 
lassen, ist die Frage nach der Einheit, dem verbindenden Element einer 
Generation, schwieriger zu beantworten. Im Falle der digital natives gibt es 
zunächst die Behauptung, dass diese verbindende Element das Aufwachsen 
mit der Digital- und Computertechnik sei und vor allem der Zugang zum 
Internet in der Jugend. Hierdurch unterscheiden sich die digital natives von 
vorherigen Generationen, die erst später im Leben mit diesen Technologien 
in Berührung gekommen sind.

Doch bei der kritischen Betrachtung des Konzepts der digital natives gibt es 
einen Aspekt, der bisher unterbelichtet ist. Generationenkonzepte dienen 
ja nicht nur der historischen Einordnung bestimmter Kohorten oder der 
Verortung im Hier und Jetzt, sie sind immer auch ein Versprechen auf Zukunft. 
Auch beim Digital-Natives-Konzept lässt sich dieses Ausgerichtetsein auf 
die Zukunft feststellen. Dies ist wichtig für eine kritische Betrachtung des 
Begriffs digital native. Parnes et al. sehen darin eine wichtige Grundlage für die 
Entstehung von Generationen, sie sprechen von der ‘Vorstellung von einem 
gesamtgesellschaftlichen Fortschrittsprojekt, das von der jeweils jungen 
Generation entscheidend befördert und vorangetrieben werden soll’. Die 
Generation ist also immer auch ein ‘Algorithmus kalkulierter Zukunft’.81

Zieht man die bestehenden Untersuchungen und Begriffsbildungen 
zum Thema digital natives zurate, so lässt sich feststellen, dass die 
Generationeneinheit bei den digital natives meist über ihre spezifische 
Medienkompetenz definiert wird. Eine Vorstellung, die so wirkmächtig ist, 
dass sich damit nicht nur viele Bücher und moderne Unterrichtswerkzeuge 
verkaufen lassen, sondern dass ganze Branchen erzittern und mehr über 
diese vermeintlich neue Zielgruppe erfahren wollen.

Verzahnt man die Geschichte des Begriffs digital native mit dem ökonomischen 
Werdegang des Internets, dann fällt auf, dass der Begriff auftaucht, als das 
Internet und seine wichtigste Anwendung das World Wide Web in einer 
Krise stecken. Um das Jahr 2000 herum platzt die sogenannte ‘Dotcom-Blase’ 
und setzt dem ersten großen Hype ums Netz vorerst ein Ende.82 Kurze Zeit 
später ist vom Web 2.0 die Rede, eine ähnlich erfolgreiche Wendung wie die 
Vorstellung von den digital natives.

Laut Lovink wurde der Begriff Web 2.0 im Jahr 2004 vom Verleger Tim O’Reilly 
in Umlauf gebracht. Er diente ‘der fast zum Erliegen gekommenen Start-up-
Szene der amerikanischen Westküste als Signal, sich in der Folge des Dotcom-

81 Parnes/Vedder/Willer, Das Konzept der Generation, 13.
82 Vgl. dazu Roger Lowenstein, Origins of the Crash: The Great Bubble and Its Undoing, New 

York: Penguin-Press, 2004.
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Crashs wieder neu zu formieren’.83 Für Lovink ist das Web 2.0 nichts anderes 
als eine ‘Renaissance des Silicon Valley’84 und dient als Konstrukt lediglich der 
Start-up-Szene, um mit dem Netz nach wie vor Geld verdienen zu können. 
Wesentliche Bestandteile des Web 2.0 sind die Suchmaschine Google sowie 
Blogs, die NutzerInnen auf verschiedenen Plattformen anlegen können. Das 
Web 2.0 wird von dem niederländischen Internet-Kritiker auf drei Funktionen 
reduziert:

Es ist einfach zu bedienen, es erleichtert den sozialen Austausch, und 
es gibt Usern über freie Publikations- und Produktionsplattformen die 
Möglichkeit, Inhalte jeglicher Art, seien es Bilder, Videos oder Texte, ins 
Netz zu stellen.85

So wie der Begriff Web 2.0 gebraucht und konstruiert wird, um das 
ökonomische Potenzial des Internets nach der ersten großen Enttäuschung 
zu reaktivieren, so kann man auch die Konstruktion der digital natives 
dieser ökonomischen Denkweise zuordnen. Wirtschaft und Medien 
greifen Prenskys Metapher nur allzu gern auf. Die Wirtschaft konstruiert 
mit den digital natives eine homogene Zielgruppe, deren Wünsche nach 
permanentem, mobilem Netzzugang sie nur allzu gern erfüllt. Auch aus Sicht 
einer Medienberichterstattung ist das Gegensatzpaar ‘Natives – Immigrants’ 
vielversprechend: Simple Abgrenzungen funktionieren als Erklärungsmodelle 
meist besser als komplexe Differenzierungen.

Ein weiteres Problem des digital-natives-Konzeptes: Nicht nur bei Prensky, 
auch in den meisten kritischen Antworten auf sein Konzept wird die digitale 
Spaltung86 vollkommen ausgeblendet. Prensky konstruiert seine Generation 
zwar entlang einer Sprachlinie, wohl, um das Problem des gemeinsamen 
Jahrgangs zu übergehen, spricht dann aber doch immer wieder ganz 
allgemein von ‘der Jugend’. Dass es eine homogene Generation gar nicht 
geben kann, die ‘mit den Digitaltechnologien’ aufwächst, wenn nur ein 
geringer Teil der Weltbevölkerung Zugang zu diesen Technologien hat, wird 
dabei ausgeblendet.

Werden die digital natives als Generation nur aufgrund ökonomischer 
Interessen inszeniert? Oder, um die Terminologie des marxistischen 
Politikwissenschaftlers Richard Barbrook anzuwenden, sind die digital natives 
eine ‘Klasse des Neuen’ – also eine marginale Gruppe, deren avantgardistischer 
Umgang mit den neuen Medien in der Gegenwart aufzeigt, wie ‘wir’ alle in der 

83 Lovink, Das halbwegs Soziale, 12.
84 ebd.
85 ebd.,13.
86 Vgl. dazu Nicole Zillien, Digitale Ungleichheit. Neue Technologien und alte Ungleichheiten in 

der Informations- und Wissensgesellschaft, Wiesbaden: VS Verlag, 2009. Kapitel 4 und 5.
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Zukunft leben werden? Auch wenn die Kategorien ‘Klasse’ und ‘Generation’ 
Unterschiede vorweisen, scheinen diverse Wirkmechanismen bei der 
Konstruktion beider aufzutreten.

Eine besondere Rolle bei der Etablierung der neuen Klassen spielt laut 
Barbrook das Internet. Beeinflusst von den Theorien von Marshall McLuhan87, 
der das Informationszeitalter propagierte und die Konvergenz der Medien 
prophezeite, werde das ‘Internet als der Demiurg der Hegemonie der 
Informationsproduzenten gepriesen’.88 Wichtig ist in dem Zusammenhang 
die Beschreibung der ‘Creative Class’, also der kreativen Klasse, durch den 
Ökonomen Richard Florida. Im Jahr 2002 legte Florida mit ‘The Rise of 
the Creative Class’ die grundlegende Analyse jener neuen Klasse vor, die 
maßgeblich durch die neu entstandenen Arbeits- und Produktionsstrukturen 
des Internets entstanden sein soll. In dieser postfordistischen Sichtweise 
werden, so interpretiert Barbrook Florida, neue Anforderungen an 
Arbeitnehmer gestellt. Der neue Typus Arbeitnehmer ist ein ‘hochqualifizierter, 
kulturbewusster Technologieexperte’.89 Barbrook sieht in der kreativen Klasse 
nichts anderes als eine ‘futuristische Elite’.90 Dabei ist das Internet die Blaupause 
für die fortschreitende Evolution des Kapitalismus.

Die Klasse des Neuen dient aus dieser Perspektive nur dem Zweck, durch das 
Hervorheben einer marginalen Gruppe zur Avantgarde-Elite die bestehende 
Ordnung aufrechtzuerhalten. So schreibt Barbrook: ‘Die politisch Rechten 
wie die Linken verfechten ein und dieselbe gesellschaftliche Verheißung: Die 
neue Klasse von heute bestimmt das Leben und Arbeiten der Menschheit von 
morgen’.91

Handelt es sich bei den digital natives analog zur Vorstellung der Creative 
Class um eine Klasse des Neuen? Um eine Techno-Elite, deren Umgang 
mit den neuen Technologien als maßgeblich inszeniert wird, um Produkte 
zu verkaufen, um vielleicht sogar einen bestimmten Lebenswandel zu 
propagieren? Es stimmt, dass bei den meisten Untersuchungen zu den digital 
natives viele Indikatoren außer Acht gelassen werden, die die Vorstellung der 
Generationeneinheit gefährden könnten. Von den ‘Propagandisten’ dieser 
Generation macht sich niemand Gedanken um Fragen des Bildungszugangs, 
des Zugangs zu Digitaltechnologien oder zu anderen Einschränkungen, die 
dazu führen, das nicht jeder Teenager ein digital native ist. Es mutet so an, als 
würden die Propagandisten vor allem ihre eigenen Kinder vor sich sehen (aus 

87 Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, Toronto: 
University of Toronto Press, 1962-2002.

88 Richard Barbrook, Die Klasse des Neuen, Wien: Verlag neue Arbeit, 2009, 27.
89 ebd.,26.
90 ebd.,44.
91 ebd.,27.
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der Mittelschicht stammend, mit fürsorglichen Eltern ausgestattet), wenn sie 
die digital natives konzipieren. Die Vorstellung davon, dass die Netzgeneration 
Medienkompetenz mit der Muttermilch aufsaugt, ist sogar soweit verbreitet, 
dass selbst Vertreter dieser Kohorte daran glauben – wie das Beispiel Philipp 
Riederle zeigt.

Der kurze Exkurs sollte zeigen, dass das Konzept digital natives in einem 
größeren Kontext betrachtet werden muss, dass immer wieder kritisch 
hinterfragt werden sollte, welche Personen eigentlich den digital natives 
zugerechnet werden und wie die Rahmenbedingungen der Sozialisation dieser 
Akteure ausgesehen haben. Handelt es sich um eine Elite, deren Erfahrungen 
und spezifische Kompetenzen unhinterfragt einer gesamten Kohorte 
zugeschrieben werden, oder gibt es tatsächlich Bedingungen, die dazu führen, 
dass von einer Generationeneinheit gesprochen werden kann?

Studien, die sich mit der Frage nach der Mediennutzung bestimmter 
Personengruppen beschäftigen, nehmen normalerweise nicht die Perspektive 
ein, die Existenz einer Generation nachzuweisen. Zwar spielen auch 
Altersunterschiede eine Rolle, doch zielen die empirischen Erhebungen nicht 
darauf ab, etwa die ‘Jugend’ als Einheit darzustellen, sondern eher in ihrer 
Komplexität.

Im Folgenden werde ich mich auf drei Studien beziehen, die sich mit dem 
Komplex der Mediennutzung bei einer spezifischen Kohorte beschäftigen, um 
zu untersuchen, ob es Hinweise auf eine Generationeneinheit geben könnte.

Die Studien, auf die ich mich beziehe, sind die JIM-Studie 2014, die ICIL-Studie, 
die sich mit der Fragestellung der ‘Computer and Information Literacy’ im 
internationalen Vergleich beschäftigt, sowie eine Erhebung des PEW Internet 
Research mit dem Titel ‘Generations 2010’.

Die Grundgesamtheit der JIM-Studie92 umfasst 6,5 Millionen Jugendliche in 
Deutschland, in einer repräsentativen Stichprobe werden 1.200 Zielpersonen 
per Telefon befragt. Vergleicht man die Studien aus den Jahren 200493 und 
201494 hinsichtlich der ‘Medienbeschäftigung in der Freizeit’, lässt sich ein 
großer Unterschied feststellen. Für die jüngere Kohorte ist das Internet 
Medium Nummer eins, während für die Befragten 2004 noch das Fernsehen 
an erster Stelle stand.

92 Die Abkürzung JIM steht für Jugend, Information, (Multi-)Media. Diese Studie untersucht 
bereits seit 1998 jährlich das Mediennutzungsverhalten der Altersgruppe der 12- bis 
19-Jährigen in Deutschland und liefert somit auch Einblicke in Entwicklungen und Trends.

93 JIM-Studie 2004, http://www.mpfs.de/index.php?id=350.
94 JIM.-Studie 2014, http://www.mpfs.de/index.php?id=631.
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Im Jahr 2004 sahen 93% der Jungen und 92% der Mädchen täglich/mehrmals 
pro Woche fernsehen. Diese Zahl sinkt 2014 auf 57% (Mädchen und Jungen). 
Während die Aktivität ‘Im Internet surfen’ 2004 55% der Jungen und 51% der 
Mädchen täglich oder mehrmals wöchentlich beschäftigte, nutzen 2014 93% 
der Mädchen und 95% der Jungen täglich/mehrmals pro Woche das Internet.

Die ‘Ablösung’ des Fernsehens durch das Internet ist allerdings mit Vorsicht 
zu genießen – denn als Konvergenzmedium ermöglicht das Internet auch 
Fernsehkonsum.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von technischen Geräten und Internetzugang 
ist im Jahr 2014 fast eine ‘Vollausstattung’ erreicht und vor allem auch 
Smartphones sind inzwischen in ‘94 Prozent der Familien vorhanden’.95 
Auch zehn Jahre zuvor verfügen immerhin schon 84% der Befragten über 
Zugang zum Internet. Im Jahr 2014 ist das Internet also allgegenwärtig und 
wichtigstes Medium, wenn es um Kommunikation, Unterhaltung, Spiele und 
Informationssuche geht. In den Jahren 2008–2014 hat sich erstaunlicherweise 
nicht so viel daran geändert, was Jugendliche machen, wenn sie im 
Internet sind. Den Großteil der Netzaktivitäten nimmt nach wie vor die 
Kommunikation ein, gefolgt von der Unterhaltung.

Eine Eigenschaft oder Kompetenz, die den digital natives zugeschrieben wird, ist 
die Erstellung kreativer Inhalte im Netz. Diese Zuschreibung lässt sich jedoch 
durch Studien wie etwa JIM bisher nicht belegen. Auch aus meiner eigenen 
Erfahrung in der Lehre an Schule und Hochschule weiß ich, dass Jugendliche 
und junge Erwachsene eher zurückhaltend sind, wenn es darum geht, sich 
an öffentlich geführten Diskussionen – etwa im Kommentarbereich einer 
Online-Zeitung – zu beteiligen oder eigene Projekte im Netz zu erstellen – 
beispielsweise ein eigenes Weblog zu führen. Daneben gibt es andere Bereiche 
im Netz, in denen Jugendliche sehr aktiv zu sein scheinen, wenn man sich die 
Kommentaraktivitäten auf Webseiten wie Facebook anschaut. Das bedeutet 
nicht, dass die nutzergenerierten Inhalte im Netz hauptsächlich von Vertretern 
älterer Kohorten erstellt werden, sondern dass diese Inhalte von einer 
Minderheit produziert werden – ein Phänomen, das oft als Ein-Prozent-Regel 
beschrieben wird. Damit ist gemeint, dass nur 1% der Nutzer partizipativer 
Angebote (etwa Wikipedia) im Netz tatsächlich eigenen content produziert.

Dieses Phänomen lässt sich auch bei Jugendlichen beobachten, die das 
Netz intensiv nutzen, aber nur selten Inhalte kreieren, die für eine breite 
Öffentlichkeit zugänglich sind – also über die Aktivitäten in sozialen Netzwerken 
wie Facebook hinausgehen. So geben in der JIM-Studie 2014 nur 3% der 

95 ebd.,58
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Befragten an, in den letzten 14 Tagen ein eigenes Video in ein Videoportal 
hochgeladen zu haben oder selbst Beiträge in Blogs verfasst oder kommentiert 
zu haben.

Noch weniger Jugendliche (1%) waren bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia 
aktiv. Jugendliche sind demnach zwar sehr aktiv im Internet, doch sind sie 
nicht hauptsächlich damit beschäftigt, content zu erstellen.
In den USA hat das PEW Internet Research Center zuletzt eine groß angelegte 
Studie zur Nutzung des Internets aus der Generationenperspektive 
vorgelegt.96

Hierbei wurden per Telefon 2252 Erwachsene (ab 18 Jahre) zu ihrer 
Internetnutzung befragt. Die Definition der 6 Generationen erfolgte, bevor die 
Befragung durchgeführt wurde. Hierbei wird der Begriff Millenials verwendet 
für die Jahrgänge zwischen 1977 und 1992 – eine Zeitspanne, zu der auch 
digital natives gerechnet werden.

Ein großer Unterschied zwischen den Millenials und älteren Kohorten ist die 
Art und Weise, wie der Zugang zum Internet erfolgt. Die Millenials nutzen 
dafür eher einen Laptop oder das Mobiltelefon. In bestimmten Bereichen 
der Online-Aktivitäten liegen Millenials vor den anderen Kohorten. Dazu 
gehören die Nutzung sozialer Medien, Chats, das Lesen von Blogs und auch 
das Hören von Musik. In anderen Bereichen findet eine Annäherung bei 
bestimmten ‘Schlüsselaktivitäten’ statt. Dazu gehören unter anderem: E-Mail, 
die Benutzung von Suchmaschinen, Online-Einkäufe sowie das Rezipieren 
von Nachrichten.

Ein kohortenspezifisches Rezipientenverhalten lässt sich unter 
Berücksichtigung der PEW-Studie bezogen auf Online-Nachrichten nicht 
nachweisen. Die Nutzungsraten sind bei den Millenials, der Generation X und 
den Younger Boomers annähernd gleich.
Die hier vorgestellte PEW-Studie betrachtet generationelle Unterschiede 
hinsichtlich der Internetnutzung – doch wird kein Einblick darin geliefert, wie 
sich die Medienkompetenz der jeweiligen Kohorten gestaltet.

Mit der Frage der computer and media literacy hat sich zuletzt eingehend 
die Studie ‘ICILS – International Computer and Information Literacy Study’97 
beschäftigt, die im Jahr 2013 durchgeführt wurde. Insgesamt wurde dabei die 
Medienkompetenz von 60000 Achtklässlern erhoben und zusätzlich wurde 

96 PEW-Studie, ‘Generations 2010’, http://www.pewinternet.org/\~/media//Files/
Reports/2010/PIP\_Generations\_and\_Tech10.pdf.

97 ICILS 2013, http://www.waxmann.com/fileadmin/media/zusatztexte/ICILS\_2013\_
Berichtsband.pdf
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35000 Lehrer befragt, die an den Schulen in dem Bereich der Vermittlung von 
Medienkompetenz aktiv sind. Die Autoren der Studie definieren computer and 
internet literacy (CIL) als

individuelle Fähigkeiten einer Person […], die es ihr erlauben, 
Computer und neue Technologien zum Recherchieren, Gestalten und 
Kommunizieren von Informationen zu nutzen und diese zu bewerten, um 
am Leben im häuslichen Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz und in der 
Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben.98

Die Fähigkeiten der Schüler werden anhand einer Skala bemessen. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass trotz starker Internet- und 
Computernutzung durch die Schüler die Kompetenzen innerhalb einzelner 
Länder und zwischen den Ländern stark variieren. Die Vorstellung, dass es 
eine Generation der digital natives gibt, wird somit herausgefordert.99 Die 
starke Verbreitung der digitalen Technologien legt nahe, die Jugendlichen 
nicht sich selbst zu überlassen, sondern die Vermittlungsangebote zu 
erweitern und zu verbessern.

Die drei hier vorgestellten empirischen Erhebungen zeigen, dass schwierig 
ist, bei den digital natives von einer eigenständigen Generation zu 
sprechen. Zwar gibt es Unterschiede in der Internet- und Mediennutzung 
der Generationen, doch wie die PEW-Studie zeigt, nähern sich die 
Kohorten in vielen Bereichen an. Zudem haben die Autoren der Studie die 
Differenzierung der Generationen zuerst vorgenommen und auf dieser 
Basis das Mediennutzungsverhalten untersucht. Nicht ausgehend von der 
Beobachtung unterschiedlicher Mediennutzung und Medienkompetenz 
wurden die Generationen kategorisiert.

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen und kritischen Vorüberlegungen 
will ich im Folgenden versuchen, eine Definition der digital natives zu 
entwickeln, die für meine Forschungsfrage fruchtbar ist.

Die Arbeit mit dem Begriff digital native macht deutlich: Es handelt sich um 
ein problematisches Konzept. Ein wichtiger Bestandteil dieses Problems ist 
meines Erachtens, dass großteils eine Fremdzuschreibung vorgenommen 
wird, dass bei der Beschreibung der Generation Internet bzw. der Digitale 
Natives der Blick von mannigfaltigen Interessen verstellt wird. Dass 
Generationenkonflikte geschürt werden (denken wir an die Dichotomie Native 

– Immigrant, an die Hohlköpfe – Dinosraurier), anstatt einander zuzuhören. 
Dass eine Generation ‘inszeniert’ wird, um Angst zu schüren und Erfolg 

98 ebd., 45.
99 ebd., 24.
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versprechende Lösungen zu verkaufen. Die Marketingmaschine hinter dem 
Digital-Native-Konzept spricht Vertreter aller Generationen an: den Großvater, 
der zustimmend nickt, wenn er an seinen Enkelsohn denkt, der im Alter von 
vier Jahren ein Gerät wie ein Smartphone bedient, als sei es ein Aufziehauto. 
Es spricht auch den frustrierten Lehrer an, der mit Themen wie Internetsucht 
und Cybermobbing zu kämpfen hat und sich denkt: ‘Ich verstehe diese 
Generation nicht.’ Es spricht aber auch die Vertreter dieser Kohorte direkt an, 
die sich denken, dass die ‘Dinosaurier’ nichts verstehen, während man selbst 
digitale Kompetenzen mit der ‘Muttermilch’ aufgesogen hat. Schaut man 
hinter die Kulissen dieses ‘Generationenkampfes’ und versucht zu verstehen, 
was die digital natives tatsächlich ausmacht, finden sich nicht sehr viele 
empirische Beweise, die die Existenz dieser Generation belegen.

Wie kann eine Definition des Begriffs digital native formuliert werden, die nicht 
so rigoros ist, wie sie bei Prensky und anderen vorgeschlagen wird? Die nicht 
auf das gegenseitige Ausschließen setzt, sondern auf Inklusion verschiedener 
Generationen mit ihren spezifischen Erfahrungen? Die Attraktivität des digital 
natives -Konzeptes liegt für mich nicht in der Vorstellung einer Generation, die 
digitale Kompetenzen en passant während des Heranwachsens irgendwie 
aufgesogen hat – dies macht die Kohorte schlicht zu passiven Konsumenten 
und entmündigt sie. Viel interessanter ist es, zu beobachten, wie sich die 
permanente Präsenz von Computer und Internet in Kindheit und Jugend auf 
diese Generation ausgewirkt hat und wie sich diese prägenden Erfahrungen 
heute manifestieren.

Auf Grundlage dieser Überlegungen will ich digital native wie folgt definieren: 
Ein digital native ist eine Person, die der Kohorte der nach 1980 Geborenen 
angehört und in den prägenden Jahren der Kindheit und Jugend Zugang zu 
Computer und Internet hatte. Dieser Umstand unterscheidet digital natives 
von anderen Kohorten, denn die allumfassende Verbreitung des Internets 
setzt Anfang der 1990er Jahre ein. Ob dieses Aufwachsen im Digitalzeitalter 
so einschneidend ist, dass man es als Generationenerlebnis bezeichnen 
kann, muss an dieser Stelle vorerst offenbleiben und soll anhand der 
Auseinandersetzung mit den digital natives im Journalismus im nächsten 
Abschnitt näher beleuchtet werden.
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3. Typologische Skizze der Digital Native Journalists

Ein Mann in dunkelgrauer Outdoor-Jacke, den Kopf mit einer schwarzen 
Wollmütze bedeckt vor der Silhouette einer nächtlichen Großstadt. An einer 
Hauswand prangt unscheinbar die Guy-Fawkes-Maske, Erkennungszeichen 
des Hacker-Aktivisten-Kollektivs Anonymous.1 Über der Schulter des Mannes 
hängt eine Kameratasche, konzentriert schaut er auf das Smartphone, das 
er mit der rechten Hand auf Augenhöhe hält. ‘Live Stream’ steht auf einem 
Sticker, der gut sichtbar auf der Rückseite des Smartphones prangt – gemeint 
ist damit eine Liveübertragung ins Netz. In der linken Hand hält der Mann ein 
weiteres technisches Gerät – vermutlich ein mobiler Router, mit dessen Hilfe 
er eine stabile Internetverbindung herstellen kann. Um seinen Hals baumelt 
ein Schild: ‘Press’ ist darauf zu lesen, darunter ein Foto. Über der rechten 
Schulter kreist eine Drohne, links neben dem Körper fliegen diverse andere 
Geräte durch die Luft: ein Akkuschrauber mit USB-Anschluss, ein Tablet, ein 
Ladegerät und ein weiteres Smartphone.

Einige Insignien deuten darauf hin, dass wir es mit einem Journalisten zu 
tun haben, der Presseausweis etwa oder der Live-Stream-Sticker auf dem 
Smartphone. Andere Zeichen deuten auf einen Aktivisten, beispielsweise die 
Guy-Fawkes-Maske im Hintergrund. Wieder andere zeigen einen Technik-
Nerd und Bastler: die Drohne, die Bohrmaschine, die Kabel und Ladegeräte. 
Auch wenn nicht gleich klar ist, was der Mann nun eigentlich macht, sehen wir 
sofort: Er ist verbunden, er ist online. Das Smartphone, das als Kamera und 
Aufnahmegerät dient (und vielleicht auch als Fernbedienung für die Drohne), 
stellt die Verbindung zum Internet her und somit zu den Zuschauern.

Den Mann, der auf dieser Illustration zu sehen ist, die im Oktober 2012 im GQ 
Magazine veröffentlicht wurde, gibt es wirklich. Er heißt Tim Pool und wurde 
1986 in Chicago geboren. Pool, der die Schule mit 14 Jahren abgebrochen hat, 
ist heute ein gefragter Journalist, der mit seiner radikalen Herangehensweise 
an die Live-Berichterstattung dem Journalismus der Zukunft ein Gesicht zu 
geben scheint. Im Herbst 2011 machte sich Pool auf den Weg nach New York. 
Auslöser waren diverse Videos, die er auf der auf der Plattform YouTube 
gesehen hatte und die die Gewalt von Polizisten gegen Demonstranten der 
Occupy-Bewegung zeigten. Er wunderte sich, dass dieses Material nicht in 
den großen TV-Nachrichtensendungen zu sehen war, und wollte sich vor 
Ort selbst ein Bild machen. Die globale Protestbewegung Occupy hatte im 
September den Zucotti-Park in New York in der Nähe des Bankenviertels und 

1 Vgl. dazu die umfassende Studie von Coleman, die sich mit dem Online-Kollektiv 
Anonymous befasst und die Arbeitsweise der global verstreuten, anonymen Aktivsten 
untersucht. Gabriella Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of 
Anonymous, London/New York: Verso, 2014.
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der Wall Street besetzt. Unter dem Label ‘Occupy Wall Street’ kampierten 
die Demonstranten knapp zwei Monate in dem Park, um gegen soziale 
und wirtschaftliche Ungleichheit zu protestieren. Am 15. November wurde 
der Park von der Polizei geräumt. Das Gelände war abgeriegelt, Zugang 
über Brücken und mit der U-Bahn nicht möglich. Journalisten wurden nicht 
eingelassen, Hubschrauber der Nachrichtensender durften nicht in den 
Luftraum. Mit anderen Worten: Vor Ort gab es keine Pressevertreter, die 
über die Räumung des Parks berichten konnten. Tim Pool, der zu diesem 
Zeitpunkt im Camp war, schaltete, wie an den Tagen zuvor, sein Smartphone 
ein und startete USTREAM.2 Mithilfe dieses Zusatzprogramms (App) kann man 
Videomaterial im Internet streamen. Ähnlich wie bei einer Liveübertragung 
im Fernsehen können die User im Netz auf den Stream zugreifen, indem sie 
den entsprechenden Link verwenden. Der Livestream kann auch in andere 
Websites integriert werden und hat eine Kommentarfunktion. Diese Funktion 
nutzte Pool in den Tagen der Räumung intensiv, um seine Zuschauer zu 
fragen, was er für sie recherchieren soll, welche Fragen er in Interviews 
stellen soll, wohin er gehen soll. In den Tagen vor der Räumung wuchsen 
die Zuschauerzahlen, bald sahen täglich Tausende zu. Am Tag der Räumung 
selbst erreichte Pool mit seinem Livestream 750000 Zuschauer, sein Material 
wurde von NBC, Reuters und Al Jazeera ausgestrahlt. Innerhalb eines 
Monats ist aus dem jungen Mann ohne berufliche Orientierung ein Journalist 
geworden. Heute ist er ‘Director of Media Innovation’ bei dem neuen 
Fernsehkanal Fusion TV.

Woher kommt Tim Pool, und verkörpert er tatsächlich den Journalisten der 
Zukunft, der eine Mischung aus Hacker, Graswurzel-Reporter und Blogger ist?3 
Der alle wichtigen Werkzeuge immer im Rucksack dabeihat und von überall 
auf der Welt berichten kann?

Bevor er nach New York ging, verbrachte Pool viel Zeit in einem sogenannten 
hackerspace in Los Angeles. Ein hackerspace ist ein offener Raum, der 
von einer Gruppe von Menschen betrieben wird und als informeller 
Treffpunkt für Hacker4 fungiert. Ein Ort, an dem sie sich austauschen und 
an gemeinsamen Projekten arbeiten können oder ihre Fähigkeiten im 
Programmieren verbessern. Auch andere Personen sind willkommen: etwa 

2 USTREAM, http://www.ustream.tv.
3 Auf die Begriffe Blogger, Hacker und Graswurzel-Reporter gehe ich im folgenden Abschnitt 

ein.
4 Der Begriff Hacker in seiner ursprünglichen Verwendung betonte vor allem den Aspekt 

des Tüftelns und Bastelns, um ein Problem zu lösen. Bezogen auf Computer ist 
der Hacker jemand, der Fehler im Code eines Programms entdeckt oder versucht, 
innovative Lösungen zu finden. Heute hat der Begriff eine negative Konnotation, 
weil mit ihm illegale digitale Aktivitäten ver-bunden werden, wie etwa der Diebstahl 
von Kreditkarteninformationen. In jüngster Zeit gibt es jedoch anthropologische 
Untersuchungen, die den Hacker als kreativen Geist oder als Aktivisten modellieren, zum 
Beispiel bei Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy.
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Technikinteressierte, Aktivisten und Künstler. Tim Pool hat sich in Kindheit 
und Jugend intensiv mit Computern beschäftigt, im jungen Erwachsenenalter 
haben ihn Aufenthalte in hackerspaces geprägt. Als er 2011 über Occupy 
Wall Street berichtete, wurde er innerhalb eines Monats zum Journalisten. 
Nicht durch Studium und Volontariat, sondern dadurch, dass er sich in eine 
‘journalistic situation’ begeben hat5. Diese ‘journalistische Situation’ beschreibt 
Rosen, der selbst Journalistenausbilder an der Columbia University ist, wie 
folgt:

A journalistic situation is when a live community is depending on you 
for regular reports about some unfolding thing that clearly matters to 
them. If you really want to be a journalist the best experience you can 
have is to be depended on by people who need you as their eyes and 
ears, their interviewer, their man or woman in the field. Tim Pool: he’s in a 
journalistic situation, classically so. And I bet he’s learning a lot from it.6

Dieses Hineingeworfensein in die Situation ist laut Rosen wichtiger als alle 
anderen Vorgänge der journalistischen Ausbildung – ohne dass andere 
Stationen wie der Besuch einer Journalistenschule oder Praxiserfahrungen bei 
Medien dabei unter den Tisch fallen sollten. In solch eine Situation begeben 
sich viele Menschen täglich, manche von ihnen mit der Absicht, journalistisch 
zu arbeiten, andere mit ganz anderen Interessen. Das Besondere bei Tim 
Pool war und ist es, wie er die ihm zur Verfügung stehende Technik nutzt, um 
journalistisch zu arbeiten. So programmierte er noch während seiner Zeit im 
Occupy-Camp eine Drohne, die er zur Berichterstattung einsetzen konnte. 
Später nutzte er die Datenbrille Google Glass, um von den Gezi-Protesten in 
Istanbul zu berichten.7

Pools Hintergrund in der Hackerszene hat Auswirkungen darauf, wie er 
als Journalist arbeitet. Er nutzt Technik situationsbedingt, improvisiert 
Lösungen und bindet sowohl die Community vor Ort aktiv ein (etwa dann, 
wenn er darum bittet, ihm neue Batterien für sein Smartphone zu bringen) 
als auch die Community im Netz (etwa dann, wenn er darum bittet, ihm via 
Kommentarfunktion Fragen zu stellen). Hier kommen viele Fähigkeiten und 
Eigenschaften in einer Person zusammen: sowohl technische Kompetenz 
als auch eine offene und direkte, Art mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen, als auch die Fähigkeit, sich selbst vor der Kamera zu präsentieren 
und frei zu sprechen. Zum einen ist Pool also digital native, zum anderen 

5 Jay Rosen, ‘Occupy PressThink: Tim Pool’, Press Think, 20 November 2011, http://
pressthink.org/2011/11/occupy-pressthink-tim-pool.

6 ebd.
7 Stuart Dredge, ‘How Vice’s Tim Pool used Google Glass to cover Istanbul protests’, The 

Guardian 13 Juli 2013, http://www.theguardian.com/technology/2013/jul/30/google-glass-
istanbul-protests-vice.
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begibt er sich in ‘journalistische Situationen’ und hat bereits diverse 
Arbeiten vorgelegt, die ihn als Journalist qualifizieren. Doch verkörpert er 
mit seinem speziellen Set an Eigenschaften auch den digital native journalist, 
ist er gar ein Prototyp dieser Akteursgruppe?

Das Fallbeispiel Tim Pool zeigt, wie niedrig technische Schwellen heute 
sind und wie man Technik sinnvoll einsetzen kann. Seine technische 
Versiertheit, sein schnelles und flexibles Arbeiten zeichnen ihn aus. Diese 
Art zu arbeiten hat ihm viel Aufmerksamkeit eingebracht und ihn schnell 
zu einer Art Ikone des Journalismus gemacht. Tatsächlich steht er jedoch 
für eine Technik-Avantgarde und es ist eher ein glücklicher Umstand, dass 
er seine Fähigkeiten ausgerechnet im Journalismus einsetzt. Er zeigt, wozu 
man Technik im Journalismus nutzen kann und dass Reporter zu sein 
auch in Zukunft noch bedeutet, auf die ‘Straße zu gehen’. Pool überträgt 
den ‘Hacker-Ansatz’ auf den Journalismus und kann als positives Beispiel 
dienen, sich Technik ohne Berührungsängste zu eigen zu machen. So ist Pool 
nicht unbedingt als Prototyp einer neuen Journalistengeneration zu sehen, 
sondern als jemand, der einen bestimmten Ansatz der digital natives im 
Journalismus verkörpert, den Ansatz des Hackers.

Ein Einzelfall kann nicht dazu dienen, eine ganze Generation von 
Journalistinnen und Journalisten zu umschreiben. Pool und seine 
ungewöhnlichen Aktivitäten zeigen jedoch, was heute im Journalismus alles 
möglich ist und wie divers Ansätze der journalistischen Arbeit heute sind. 
Neben Pool gibt es weitere Akteure, die den ‘Hacker-Ansatz’ im Journalismus 
umsetzen. Doch es gibt eine Vielzahl von Akteuren, die ganz anders arbeiten: 
die auf ‘klassisches’ journalistisches Handwerk setzen, die besonderen Wert 
auf eine spezifische Umsetzung und Ästhetik ihrer Projekte legen oder die 
sich ganz in die Welt der Daten zurückziehen und dort nach ‘Geschichten’ 
suchen. Welche Mechanismen innerhalb des Berufsfelds machen aus diesen 
Akteuren Journalisten, die auch als solche wahrgenommen werden? Unter 
den Schlagworten ‘Bürgerjournalist’, ‘Graswurzel-Reporter’, ‘Datenjournalist’, 
‘Social-Media-Redakteur’, ‘Crowd-Reporter’, ‘Storyteller’, ‘Journo-Coder’ und 
‘Blogger’ tauchen diese neuen Berufsrollen im Journalismus-Diskurs bereits 
vielfach auf. Und innerhalb des Mediendiskurses erfolgen oft schnelle 
Rollenzuschreibungen. So wird Pools Arbeit als Zukunft des Journalismus 
gesehen.8 Die Veranstalter des Branchenkongresses ‘The Future of 
Storytelling’ haben Pool eine eigene Dokumentation gewidmet9, die seine 
Arbeit als ‘The Journalism Revolution’ bezeichnet.

8 Rosen, ‘Occupy PressThink’.
9 Brett Novak, ‘Tim Pool. Journalism Revolution’ [VIDEO], 06 Sep tember2013, https://www.

youtube.com/watch?v=SEVNA8EnTeA
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Für die theoretische Beschreibung von Journalisten und Journalismus stellt 
jemand wie Pool eine besondere Herausforderung dar – angesichts eines solch 
hybriden Akteurs müssen zunächst Beobachtungs- und Beschreibungskriterien 
entwickelt werden, um darauf basierend Aussagen über Pools Arbeit treffen 
zu können. Das Beispiel Tim Pool soll daher im Folgenden als Folie dienen, 
um die Schwierigkeiten einer solchen Auseinandersetzung darzustellen und 
Instrumente zu entwickeln, die es ermöglichen, die Arbeit und das Handeln 
journalistischer Akteure unter den spezifischen Bedingungen des Internets zu 
erfassen. Auf zwei Aspekte gehe ich dabei besonders ein: akteurszentrierte 
Ansätze in der Journalismusforschung sowie die Bedeutung der Digitalisierung 
für diese Ansätze.

Was genau macht einen Aktivisten und Hacker wie Tim Pool zu einem 
Journalisten? Welches Rollenselbstverständnis liegt seiner Arbeit zugrunde 
und lassen sich bestimmte Aspekte seines Handelns auf die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Generation zurückführen? Und wenn ja, lassen sich 
bestimmte Dispositionen und Handlungsmuster auch bei anderen Vertretern 
dieser Generation wiederfinden oder handelt es sich bei Pool eher um einen 
Vertreter einer technischen Avantgarde, ist er Teil einer Elite?

Die erste große Herausforderung für die Erforschung des Gegenstands der 
digital native journalists ist es, ein tragfähiges theoretisches Grundgerüst zu 
entwickeln – jenseits normativer Vorstellungen, wie etwa Dovifat sie in den 
Anfangstagen der Publizistik- und Kommunikationsforschung entwickelte10. 
Die Journalismusforschung hat in den letzten Dekaden, auch im Zuge einer 
Annäherung an die Sozialwissenschaften, zahlreiche theoretische Modelle 
entwickelt. Im deutschsprachigen Raum sind es bisher zwei Paradigmen 
gewesen, die die Stoßrichtung vieler Forschungsarbeiten bestimmten: die 
systembezogene Forschung und die personenbezogene Forschung.11 Oft werden 
beide Ansätze als einander widersprechende Paradigmen wahrgenommen, 
so betont auch Raabe den Unterschied:

Forschungsarbeiten, die das zweite Paradigma [Systemparadigma, MT] 
mit begründet haben, sind demgegenüber gerade angetreten, eine 
solche Personenfixierung in der Journalismusforschung zu überwinden. 

10 Beim normativen Ansatz von Emil Dovifat stehen Begabung und Berufung im Vordergrund 
und auch in der Weiterentwicklung dieses Ansatzes wird der Journalist nach wie vor als 

‘autonome[r] Nachrichtenproduzent, dessen Meinungen und Einstellungen maßgeblich für 
die Medienprodukte sind“, konzipiert. Vgl. dazu Vgl. dazu Emil Dovifat, ‘Die publizistische 
Persönlichkeit’ in Dorothee von Dadelsen Memoriam Emil Dovifat zum 100. Geburtstag am 
27. Dezember 1990, Berlin/New York: De Gruyter, 1990. Und: Sabine Schäfer, ‘Journalismus 
als soziales Feld. Das relationale Denken Pierre Bourdieus als Grundlage für eine 
Journalismustheorie’, in Löffelholz, Martin (Hrsg.) Theorien des Journalismus. Ein diskursives 
Handbuch, 2., vollständig überarbeitete Auflage. Wiesbaden: VS Verlag, 2004, 321.

11 Vgl. dazu Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure:18-22.
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Sie erblicken in der System/Umwelt-Logik ein theoretisches Instrument, 
mit dem sich Journalismus so konzeptualisieren lässt, dass statt der 
beteiligten Personen relevante Funktionen und Strukturen in den Fokus 
wissenschaftlicher Aufmerksamkeit geraten.12

Bei den personenbezogenen Ansätzen werden ‘Phänomene des 
Journalismus zurückgeführt auf das Denken und Handeln derer, die 
Journalismus als Beruf ausüben’.13 Für die empirische Forschung erwies 
sich der Systemansatz in der Praxis als sehr schwer umsetzbar, den 
personenbezogenen Untersuchungen mangelte es wiederum oft an 
überzeugenden Theoriebildungen. Das Defizit der personenbezogenen 
Ansätze liegt demnach darin, dass gesellschaftliche Bedingungen von 
Handeln vernachlässigt werden. Die Systemtheorie wiederum vernachlässigt 
‘die Bedeutung der Akteure für die (Re-)Produktion von Strukturen, etwa 
der gesellschaftlichen Differenzierung’.14 Integrative Ansätze versuchen, den 
Graben zwischen beiden Forschungsparadigmen zu überbrücken.

In der jüngeren Zeit sind es ‘handlungstheoretische Erklärungen’,15 die 
Betrachtung von ‘Akteurskonstellationen’16 sowie Ansätze, welche die 
Feldtheorie Pierre Bourdieus einbeziehen, die in der Journalismusforschung 
an Bedeutung gewinnen.17 Die Akteure des Journalismus (und das sind 
ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern zahlreiche andere 
Personen, die an der Erstellung von Medieninhalten beteiligt sind) werden 
in diesen Ansätzen in die Betrachtung integriert. In Bezugnahme auf die 
Konzepte Bourdieus vom Feld, Kapital und Habitus, werden Journalisten als 
handelnde Akteure mit ‘sozialen Positionen, Ressourcen und Dispositionen’ 
konzipiert.18

Das Modell des Journalisten als sozialer Akteur ermöglicht eine Betrachtung 
des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs der Arbeit und Position von 
Journalisten und, so die Annahme, lässt sich mit dem Generationenkonzept 

12 ebd.,20.
13 ebd.,20.
14 Neuberger, ‘Journalismus als systembezogene Akteurkonstellation’, 289.
15 Carsten Reinemann, ‘Subjektiv rationale Akteure. Das Potenzial handlungstheoretischer 

Erklärungen für die Journalismusforschung’, in Altmeppen, Klaus-Dieter et al. (Hrsg.) 
Journalismustheorie: Next Generation. Soziologische Grundlegung und theoretische 
Innovation, Wiesbaden: VS Verlag, 2007.

16 Christoph Neuberger, ‘Weblogs = Journalismus? Kritik einer populären These’ in 
Diemand, Vanessa/Mangold, Michael/Weibel, Peter (Hrsg.) Weblogs, Podcasting und 
Videojournalismus, Hannover: Heise, 2007 und Uwe Schimank, Differenzierung und 
Integration der modernen Gesellschaft, Wiesbaden: Springer VS, 2005.

17 Vgl. ausführlich die Beiträge in dem Band Klaus-Dieter Altmeppen et al. (Hrsg.), 
Journalismustheorie: Next Generation. Soziologische Grundlegung und theoretische 
Innovation, Wiesbaden: VS Verlag, 2007. Dort wird eine Bestandsaufnahme der 
Journalismusforschung vorgenommen.

18 Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure, 12.
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verbinden. Unter Rückgriff auf die Begriffe ‘soziale Position’, ‘Ressourcen’ 
und ‘Dispositionen’ lassen sich spezifische Aspekte der Generation der digital 
natives beschreiben. Zunächst will ich auf die zweite große Herausforderung 
für die Journalismusforschung eingehen: den medientechnischen Fortschritt, 
vorangetrieben durch das Internet und die damit einhergehenden 
Veränderungen im Journalismus. Wie geht die Forschung darauf ein? Welche 
Modelle und Beschreibungsinstrumente sind bisher entwickelt worden?

Aus unserem Alltagsleben ist das Internet nicht mehr wegzudenken. Studien 
zufolge verfügen 2014 weltweit 43,6% der Haushalte über Zugang zum 
Internet.19 In Europa liegt diese Zahl inzwischen bei 78%. Neben dem Zugang 
über Breitbandanschlüsse und PC wird der mobile Zugang zum Internet in 
vielen Regionen der Welt immer wichtiger.

Die vorgestellten Zahlen zeigen jedoch: Nach wie vor gibt es eine digitale 
Spaltung. Nicht überall auf der Welt haben Menschen jederzeit Zugang zum 
Netz, so wie wir es in Europa inzwischen gewohnt sind. Die Statistik lässt 
keine Aussagen über die Nutzung des Internets zu, also etwa darüber, wie 
es um die Medienkompetenz der individuellen Nutzer bestellt ist, wofür 
das Internet hauptsächlich genutzt wird und ob der Zugang frei ist oder 
beschränkt durch Zensur. Sie verdeutlicht jedoch, wie groß die Reichweite 
des Internets inzwischen ist.

Der weitreichende Wandel, der mit der stetigen Verbreitung des Internets 
einhergeht, wird unter dem Begriff Digitalisierung zusammengefasst. Um die 
Reichweite dieses gesellschaftlichen Wandels besser beschreiben zu können, 
wird die Digitalisierung oft mit der Industrialisierung verglichen: ein Prozess, 
der das gesellschaftliche Zusammenleben tief greifend verändert hat:

Denn ähnlich wie der Einsatz von Maschinen im Zuge der 
Industrialisierung hat die Verbreitung digitaler Algorithmen dazu 
geführt, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts viele Bereiche unseres 
Lebens fundamental umstrukturiert worden sind: Wissen spielt nun eine 
neue gesellschaftliche Rolle. Das hat wiederum den Bereich der Arbeit 
verändert, leben wir doch in einer Expertengesellschaft. Zugleich hat sich 
durch die Algorithmen die mediale Öffentlichkeit für jedermann weit 
geöffnet und damit auch den politischen Handlungsmöglichkeiten einen 
neuen Rahmen gegeben.20

19 MIS Report 2014, 11, http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.
aspx.

20 Mercedes Bunz, Die stille Revolution: Wie Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und 
Politik verändern, ohne dabei viel Lärm zu machen, Berlin: Suhrkamp, 2012, 8.
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Die Einflusssphären der Digitalisierung sind demnach: Wissen, Arbeit, Medien 
und Politik. In all diesen Bereichen verändern sich die Möglichkeiten der 
Partizipation: Bürger organisieren Demonstrationen mithilfe sozialer Medien, 
stellen als Autoren Inhalte in die Online-Enzyklopädie Wikipedia, berichten 
als Bürgerjournalisten von Geschehnissen in ihrer Umgebung und erproben 
neue Formen demokratischer Teilhabe. Das sind die positiven Aspekte der 
Digitalisierung. Auf der anderen Seite geraten viele gesellschaftliche Normen 
ins Wanken – so wird etwa das Konzept ‘Freundschaft’ durch Netzwerke 
wie Facebook herausgefordert. Ganze Industrien haben mit den Folgen 
der Digitalisierung zu kämpfen: die Buchbranche, die Filmindustrie, die 
Musikbranche und natürlich auch die klassischen Medien. Nicht zuletzt die 
Enthüllungen des NSA-Whistleblowers Edward Snowden haben gezeigt, dass 
die fortschreitende Digitalisierung für jeden Einzelnen auch die Gefahr mit 
sich bringt, überwacht zu werden, zum ‘gläsernen Bürger’ zu werden.21

Für meine Forschungsfrage sind zwei Fragen wichtig: Haben das Internet und 
digitale Technologien tatsächlich das Potenzial, prägend auf eine gesamte 
Generation zu wirken? Und: Wie gehen akteurszentrierte Forschungsansätze 
in der Journalismustheorie mit der Digitalisierung um? Für die Beantwortung 
dieser Fragen ist es notwendig, zunächst eine genauere Beschreibung und 
Definition des Internets vorzunehmen.

Das Wort Internet ist eine Zusammenziehung des englischen Ausdrucks 
‘interconnected networks’, was soviel bedeutet wie ‘untereinander 
verbundene Netzwerke’. Das Internet verbindet Computer und Server 
miteinander und ermöglicht so Kommunikation bzw. Datenaustausch. Im 
Unterschied zu Massenmedien wie Fernsehen, Film oder Zeitungen verfügt 
das Internet über eine offene Struktur. Das heißt, es gibt keinen zentralen 
Punkt, von dem aus das Internet sendet. Sender und Empfänger sind im 
Internet potenziell gleichberechtigt, die Kommunikation ist nicht hierarchisch 
strukturiert, sondern in Form eines Netzwerks. Im täglichen Sprachgebrauch 
wird das Internet oft mit seinem wichtigsten Dienst, dem World Wide Web 
(WWW) gleichgesetzt. Das WWW ist neben dem E-Mailing der meistgenutzte 
Dienst des Internets.

Zunächst war das Internet nur den Mitgliedern von US-Universitäten und 
dem US-Militär zugänglich. Bereits in den 1960er Jahren entwickelten US-
amerikanische Forscher ein dezentrales Kommunikationsnetzwerk, das 
vor allem zum Informationsaustausch, zur effizienteren Rechnernutzung 
und zur externen Speicherung von Daten diente. Das Vorhaben wurde 
vom Verteidigungsministerium der USA finanziert. Anfang der 1990er 

21 Eine ausführliche Darstellung des negativen Potenzials der Digitalisierung findet sich bei 
Evgeny Moroziv, The Net Delusion – The Dark Side of Internet Freedom, New York: Public 
Affairs, 2011.
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wurde das Internet dann für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Hierbei 
spielte das WWW, das 1989 von Tim Berners-Lee am CERN (Europäische 
Organisation für Kernforschung) in der Nähe von Genf entwickelt wurde, 
eine maßgebliche Rolle. Der grafikfähige Browser Mosaic machte es durch 
seine einfache Bedienbarkeit auch Laien möglich, das WWW zu nutzen. Die 
Kommerzialisierung des Internets setzte ein. Ihren Höhepunkt erreichte die 
Kommerzialisierung um das Jahr 2000. In Anlehnung an die neuen Medien 
wurde der entstandene Wirtschaftszweig new economy genannt. Der Hype um 
neue Ideen und Vermarktungsstrategien im WWW führte zur sogenannten 
‘Dotcom-Blase’, die im Jahr 2000 platzte. Danach setzte Ernüchterung ein. 
In der letzten Dekade hat eine neue Phase eingesetzt, die als ‘Web 2.0’ 
bezeichnet wird. ‘2.0’ deutet an, dass es sich um eine neue Version des Webs 
handelt. Das stimmt nicht ganz. Das WWW ist technisch gesehen dasselbe, 
nur gibt es neue Anwendungen, die das Erstellen von Inhalten im WWW für 
Benutzer noch einfacher machen.

Für eine Definition des Begriffs Internet in einem 
kommunikationswissenschaftlichen Kontext ist es sinnvoll, zwischen Technik 
und Medien zu unterscheiden:

[…] das Internet selbst weist keine medienspezifischen Eigenschaften auf: 
Es realisiert allein den Datenaustausch zwischen Computern und Netzen 
durch dafür entwickelte Übertragungsprotokolle.22

Das Potenzial des Internets liegt darin, dass es viele Kommunikationsoptionen 
vereint – die Grenzziehungen und Begriffsdefinitionen der Journalismustheorie, 
die sich vor allem in der Auseinandersetzung mit den Massenmedien 
entwickelt haben, werden dadurch herausgefordert und infrage gestellt.

Die Beobachtung dieser Veränderungen lässt sich in drei wesentliche 
Bereiche unterscheiden: die ‘Sozialdimension’, die ‘Kanal- und 
Zeichendimension’ und die ‘Flexibilität in der Raum- und Zeitdimension’ 
des Internets.23 Die Sozialdimension des Internets zeichnet sich demnach 
dadurch aus, dass im Gegensatz zur Kommunikation in den traditionellen 
Massenmedien, die durch die ‘One-to-many’-Kommunikation geprägt ist, 
verschiedene Typen von Kommunikation integriert werden können. Z. B. 
‘one-to-one’, ‘one-to-many’ und ‘many-to-many’, darüber hinaus werden 
durch Partizipation, Interaktivität und Transparenz neue Dimensionen in 
die Medienkommunikation eingebracht. Die Kanal- und Zeichendimension 
ist davon geprägt, dass das Internet über das ‘Kanal- und Zeichenrepertoire 

22 Carsten Winter, ‘Internet/Online-Medien’ in Faulstich, Werner (Hrsg.): Grundwissen Medien, 
München: Fink, 1998, 275.

23 Neuberger/Nuernbergk/Rischke, ‘Internet, Journalismus und Öffentlichkeit’:23-24.
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älterer Einzelmedien’ verfügt.24 Angebotsgrenzen, wie man sie aus den 
traditionellen Massenmedien kennt, können dort leicht überwunden werden, 
zudem können Nutzer ganz gezielt nach Angeboten suchen: ‘Herkunft und 
Kontext der Beiträge treten dabei tendenziell in den Hintergrund’.25 Die 
Flexibilität in der Raum- und Zeitdimension erfasst als Beschreibungsebene 
den Zustand, dass sich Recherche und Produktion im Internet beschleunigen 
lassen, dass die Verbreitung von Informationen sehr schnell möglich ist und 
ältere Beiträge länger erhalten bleiben und zudem auch leicht mit neuen 
verknüpft werden können.

Neben diesen klar definierten technischen Dimensionen des Internets 
arbeitet Neuberger die institutionellen Aspekte dieses Mediums heraus. Es 
wird deutlich, dass sich ‘Akteure im Prozess der Institutionalisierung ein 
neues Medium aneignen und dabei aus seinen Verwendungsoptionen 
eine Auswahl treffen’.26 Momentan befinden sich das Internet und die 
dort vor sich gehenden Kommunikationsprozesse in einem ‘Prozess 
der Verselbständigung’.27 Problematisch dabei ist jedoch, dass die 
‘Multioptionalität’ und ‘Dezentralität’ des Netzes diesen Prozess der 
‘Herausbildung einheitlicher und stabiler Strukturen erschweren’.28

Das Internet ist demnach ein dezentral organisiertes Netzwerk, das weltweit 
Rechnernetzwerke miteinander verbindet. Grundlage des Datenaustauschs 
sind Internetprotokolle. Als technische Infrastruktur ermöglicht das Internet 
Kommunikation über Dienste wie WWW und E-Mail. Bei der Betrachtung des 
Internets sollten technische und institutionelle Aspekte voneinander getrennt 
werden. Damit ist gemeint, dass eine Betrachtung des Internets zum einen 
die technischen Strukturen betrachten sollte und zum anderen die sich 
ausbildenden Anwendungen des Netzes.

Wie sich das Internet auf Journalismus und Medien auswirkt, wurde bereits 
ausgearbeitet. Die Aspekte Geschwindigkeit, Integration verschiedener 
Medienformate und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden 
als besondere Merkmale des Journalismus im Netz festgemacht. 
Die theoretische Beschreibung des Journalismus kann von diesen 
Veränderungsprozessen nicht unberührt bleiben, dennoch gilt nach wie 
vor, dass ‘die Kommunikationswissenschaft erst damit begonnen [hat], ihre 
Beobachtungs- und Deutungsinstrumente neu zu justieren, die sie zuvor in der 
Auseinandersetzung mit den traditionellen Massenmedien entwickelt hat’.29

24 ebd., 23.
25 ebd., 24.
26 ebd., 27.
27 ebd., 28.
28 ebd.
29 ebd., 21.
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In diesem Abschnitt will ich darauf eingehen, welche Modelle die 
Journalismusforschung in der Auseinandersetzung mit der zunehmenden 
Digitalisierung ihres Forschungsgegenstands ausgebildet hat. Da es eine 
enorme Fülle an Forschungsbeiträgen allein im deutschsprachigen Raum gibt, 
werde ich auf Ansätze eingehen, die einen spezifischen Fokus auf die Akteure 
im Journalismus haben.

Dabei drängt sich zunächst die Frage auf, welche Akteure des Internet-
Journalismus eigentlich als Journalisten bezeichnet werden können und 
welche keine Journalisten sind.

Eine umfassende empirische Studie zu dieser Fragestellung hat Quandt 
vorgelegt.30 Seine Arbeit ‘Journalisten im Netz’ hat auf der Basis der 
Netzwerkanalyse untersucht, wie die Tätigkeiten von Journalisten im Netz 
sich gestalten und ob diese den traditionellen Vorstellungen journalistischer 
Arbeit entsprechen. Spannend ist, dass Quandt versucht hat, das regelhafte 
der Handlungen von Online-Redakteuren herauszuarbeiten, also der Frage 
nachgegangen ist, ob sich bereits Handlungsmuster etabliert haben.

Auf dieser Basis lässt sich dann wiederum feststellen, ob und wie sich die 
Arbeit von Online-Redakteuren unterscheidet von den Redakteuren in 
anderen Bereichen. Quandt hat sechs Redakteure in fünf verschiedenen 
Redaktionen (SPIEGEL ONLINE, Netzeitung, FAZ.net, SVZonline, tagesschau.
de) beobachtet und insgesamt elf Leitfaden-Interviews mit Akteuren in 
verschiedenen Positionen innerhalb der Redaktion durchgeführt. Einzig die 
Netzeitung31 ist unter den fünf beobachteten Medien kein Online-Ableger 
eines Offline-Angebots.

Dies deutet darauf hin, dass viele Handlungen der Online-Redakteure 
geprägt sind von den anderen Redakteuren – je nachdem, wie sich die 
Zusammenarbeit gestaltet und wie genau das Online-Angebot aussieht: 
Also ob eine räumliche Trennung vorliegt und ob die Aufgabe der Online-
Redakteure darin besteht, Inhalte der Tageszeitung einfach nur ins Netz zu 
stellen. Quandts Untersuchung liegt inzwischen mehr als zehn Jahre zurück 
und bestimmte Fragen würden heute ganz anders beantwortet werden, 
etwa ob innerhalb eines Medienhauses, das sowohl einen Online- als 
auch einen Printbereich hat, bestimmte Meldungen zuerst im Netz oder 
in der gedruckten Zeitung erscheinen sollen. ‘Online first’ hat bei dieser 
Fragestellung ganz klar gesiegt – heute stellt sich viel eher die Frage, wo die 

30 Thorsten Quandt, Journalisten im Netz, Wiesbaden: VS Verlag, 2005.
31 Die Netzeitung erschien von 2000 bis 2009 im Internet und hatte eine Vollredaktion sowie 

freie Mitarbeiter. Nach Selbstaussage war es die erste überregionale Online-Zeitung ohne 
Verlag oder traditionelles Medium im Hintergrund.
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Artikel online zuerst erscheinen sollen. Im Mai 2015 hat das US-Unternehmen 
Facebook ein neues Feature vorgestellt, das sich ‘Instant Articles’ nennt. 
Verschiedene Medien, etwa die New York Times, der Guardian oder SPIEGEL 
ONLINE kooperieren mit dem sozialen Netzwerk. Bisher konnten Facebook-
Nutzer, die einen interessanten Artikel in ihrer Facebook-Timeline32 gesehen 
haben, diesen Link anklicken und dann ‘außerhalb’ von Facebook weiterlesen, 
auf der Website der New York Times etwa. ‘Instant Articles’ erlaubt es den 
Facebook-Nutzern, den gesamten Artikel direkt auf Facebook zu lesen. Den 
kooperierenden Medien gehen dann zwar die Klicks für einen Artikel verloren 

– bisher eigentlich das Erlösmodell im digitalen Geschäft, denn die Höhe der 
Klickzahlen bestimmt über die Werbeeinnahmen. Doch Facebook bietet 
seinen Partnern an, direkt im Umfeld des eigenen Artikels werben zu können 
und, vielleicht noch wichtiger, Zugriff auf bestimmte Daten der Nutzer zu 
erhalten, die einen Artikel lesen.

Die Funktion ‘Instant Articles’ soll nach Angaben von Facebook dazu dienen, 
dass Nutzer die Nachrichten noch schneller und einfacher konsumieren 
können. Lange Ladezeiten für multimediale Inhalte werden signifikant 
verkürzt – vor allem für eine mobile Nutzung (etwa auf dem Smartphone oder 
Tablet) der Seite ist das ein Vorteil.

Die Aufmachung der Artikel kann von den Redaktionen selbst gestaltet 
werden – so soll sichergestellt sein, dass die Leser wissen, dass sie gerade 
einen New-York-Times-Artikel lesen. Videos und Audiodateien werden 
automatisch abgespielt (Autoplay), sobald der Leser die entsprechende Stelle 
im Beitrag erreicht. In jedem Foto kann ein kleiner Info-Button angeklickt 
werden und eine Karte öffnet sich – so kann der Leser erfahren, wo genau ein 
Foto aufgenommen wurde.

Trotz der Möglichkeiten der eigenen Gestaltung solch eines Artikels gibt es 
dezente Hinweise in der Umgebung, die darauf hindeuten, dass man sich 
nach wie vor auf Facebook befindet: etwa die Angabe direkt unter dem Artikel, 
wie viele ‘Likes’ (Gefällt-mir-Angaben) der Beitrag hat, oder in der oberen 
Spalte der Button ‘Share’, der dem Nutzer die Möglichkeit gibt, den Text 
genauso ‘instantly’ zu teilen, wie er ihn gelesen hat.

Die Implikationen dieser Facebook-Funktion sind vielfältig. Ein schneller und 
direkter Zugriff auf die Beiträge ist für die Rezipienten zunächst angenehm. 
Für die Kommunikatoren, also die Journalisten, die die Beiträge erstellen, 
ergeben sich neue Herausforderungen für die Gestaltung und Erzählweise 

32 Die Timeline ist das Herzstück von Facebook, es ist der stetige Nachrichtenstrom aus 
Status-Updates von Facebook-Freunden und Meldungen von Seiten, denen man auf 
Facebook folgt.
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eines Artikels. Wie genau die Rolle des Unternehmens Facebook in diesem 
Kontext aussieht, ist jedoch vollkommen offen. Die herkömmlichen Begriffe 
aus Medien- und Kommunikationstheorie, um die Struktur und Organisation 
von Massenmedien zu beschreiben, greifen nicht mehr. Ist Facebook in 
diesem Kontext eine Art Broadcasting-Unternehmen, das Sendeplatz zur 
Verfügung stellt und die Fragen der richtigen ‘Werbeumgebung’ gleich mit 
beantwortet? Handelt es sich lediglich um einen Dienstleister, der den 
technischen Rahmen zur Verbreitung von Inhalten zur Verfügung stellt? 
Oder wird Facebook selbst zum Medienunternehmen, welches verschiedene 
etablierte Medienmarken integriert?

Neben diesen strukturellen Implikationen bleibt die Frage, wie sich solche 
Entwicklungen auf die Handlungen von Redakteuren auswirken. Gesteigerte 
Geschwindigkeit, vielfältige Optionen multimediale Inhalte zu integrieren und 
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Journalisten und Lesern 
im Online-Journalismus sind heute Rahmenbedingungen journalistischer 
Arbeit. Doch wie wirken sich solch ganz konkrete Neuerungen wie ‘Instant 
Articles’ auf die Arbeit von Redakteuren aus? Wird der Inhalt auf Facebook-
Nutzer zugeschnitten? Werden Themen bevorzugt, die viel Interaktion in Form 
von likes, shares und Kommentaren versprechen? Unter welcher Prämisse 
werden Text, Foto und Bewegtbild miteinander verknüpft?

Die Untersuchungsergebnisse Quandts liefern interessante Einblicke 
in die Tätigkeiten von Online-Redakteuren, die helfen können, sich den 
oben gestellten Fragen anzunähern. Zunächst ist festzuhalten, dass die 
Tätigkeiten von Online-Redakteuren divers sind, es scheint nicht die eine 
bestimmte Arbeitsweise vorzuliegen, die bei allen untersuchten Akteuren 
dominant ist. Einige Journalisten widmen sich eher schreibenden Aufgaben, 
andere sind überwiegend koordinatorisch tätig. Dass es sich beim Online-
Journalismus um eine ‘völlig andere Form des multimedialen, interaktiven 
Publizierens’33 handelt, sieht Quandt als Mythos entlarvt. Gemeinsam haben 
die Online-Redakteure, dass ihre Arbeit ‘extrem kleinteilig strukturiert’ 
ist34, einzelne Schritte ihrer Arbeit sind meist nur zwei Minuten lang – dies 
wird mit dem ständigen ‘Produktionsdruck’ erklärt, dem die Redakteure 
unterliegen. Die Deadline, die klassischerweise den Arbeitsalltag in einer 
Zeitungsredaktion strukturiert, entfällt. Die journalistische Arbeit wird 
somit von einem durchgehenden Handeln geprägt. Quandt kommt in 
seiner Redaktionsbeobachtung zu dem Schluss, dass die dort untersuchte 
Form des Online-Journalismus als ‘Second-Hand-Journalimus’35 bezeichnet 
werden kann. Er bezieht sich darauf, dass die Redakteure kaum eigene 

33 Quandt, Journalisten im Netz, 410.
34 ebd., 411.
35 ebd.
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Recherchen anstellen, sondern hauptsächlich Agenturmaterial aufbereiten. 
Neuere Entwicklungen zeigen, dass dieser Trend sich deutlich gewandelt 
hat. Publikationen wie Vox, die New York Times, der Guardian oder auch das 
Magazin VICE erstellen Inhalte, die komplett für das Internet gedacht und 
gemacht sind. Andere Projekte, wie die vorgestellte App Circa, versuchen, 
Nachrichtenagenturen im Internet überflüssig zu machen, indem sie ihre 
Meldungen schneller verbreiten.

Die weitverbreitete Annahme, dass Online-Journalisten hauptsächlich mit 
‘Content Management’ beschäftigt sind, lässt sich laut Quandt nicht bestätigen. 
Ob und wie sich die Redakteure mit dem Erstellen und Verwalten von Inhalten 
in Content-Management-Systemen (CMS) beschäftigen, hängt stark von der 
Struktur ihrer Medienorganisation ab.

Quandts Befunde stellen zwar heraus, dass es einige spezifische Merkmale 
des journalistischen Handelns in Online-Redaktionen gibt, doch sind diese 
anders gelagert, als man vermuten würde:

Die Spezifika liegen allerdings weniger – wie oftmals prognostiziert – in 
den Bereichen Technologie-Beherrschung, Multimedia-Produktion 
und Interaktion mit den Nutzern, sondern eher im zeitnahen 
Nachrichtentuning und dem schnellen (Um-)Organisieren von Angeboten. 
Online-Journalismus bewegt sich dabei wohl noch am ehesten in der 
Nähe des Print- oder Agenturjournalismus […].36

Es ist davon auszugehen, dass diese Befunde für einen gewissen Anteil 
der Akteure im Online-Journalismus nach wie vor gelten. Dennoch gibt 
es inzwischen Angebote, die sozusagen internet native sind – wie die 
beschriebenen Beispiele Vox, Circa und Berliner Gazette. Einige dieser 
Angebote weisen ähnliche redaktionelle Strukturen auf wie die von Quandt 
untersuchten Medien. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Handlungen 
im heutigen Online-Journalismus nicht mehr bloß durch die Zweitverwertung 
bereits existierender Inhalte gekennzeichnet sind.

Quandt beobachtet einen kleinen Teil der im Online-Journalismus aktiven 
Akteure, um Aussagen über die Arbeit dieser speziellen Gruppe treffen zu 
können. Repräsentative Erhebungen sind in der Journalismusforschung 
inzwischen sehr geläufig, aber auch sehr aufwendig. Eine große Studie, die 
sich einzig mit Online-Journalisten beschäftigt, liegt bisher nicht vor. Es gibt 
jedoch Ansätze, die versuchen, diese Gruppe anhand anderer Erhebungen 
zu beschreiben. So haben etwa Malik/Scholl37 die Journalistenbefragung 

36 ebd., 412.
37 Malik/Scholl, ‘Eine besondere Spezies.’
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‘Journalisten in Deutschland II’ (JouriD II) hinsichtlich der ‘Spezies 
Internetjournalisten’ untersucht. Die Abgrenzung der zu untersuchenden 
Akteure erfolgte in der Studie auf der folgenden Basis:

Als Journalisten werden schließlich diejenigen Personen definiert, die bei 
journalistischen Medienbetrieben […] in journalistischen Arbeitsrollen 
hauptberuflich für die Herstellung des journalistischen Angebots 
zuständig sind.38

Ausgeschlossen von dieser Definition sind hingegen ‘reine Techniker’. 
Dies ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen im Bereich des 
Datenjournalismus interessant und gegebenenfalls infrage zu stellen, denn 
dort nehmen Programmierer (also Techniker) teilweise die Arbeitsrollen von 
professionellen Journalisten ein.

Die Medienangebote, für die die Akteure tätig sein sollen, haben Malik 
und Scholl auch abgegrenzt. Es wurden ‘Nur-Internet-Angebote’ wie 
‘Telepolis’ und ‘Netzeitung’ berücksichtigt sowie ‘Internetableger’ etablierter 
Medienmarken, die über eine eigenständige Online-Redaktion verfügen, 
beispielsweise SPIEGEL ONLINE. Wie in anderen Studien gab es auch dort 
das Problem der Abgrenzung des Internetjournalismus von anderen Formen 
der ‘Internet-Kommunikation’. (Journalistische) Blogs finden sich in der 
Studie nicht wieder. Demnach gibt es in Deutschland 2500 Journalistinnen 
und Journalisten, die für Online-Medien arbeiten. Man kann also von 
einem ‘journalistischen Arbeitsmarkt’ sprechen, der beispielsweise deutlich 
größer ist als der der Nachrichtendienste und Medienagenturen mit 1400 
journalistischen Beschäftigten.39 Welche besonderen Merkmale weisen die 
Akteure im Online-Journalismus im Vergleich mit anderen Kollegen auf?

Es lassen sich hinsichtlich der Altersstruktur Unterschiede feststellen. Fast die 
Hälfte aller Internetjournalisten ist unter 35 Jahre alt (47%) – was angesichts 
eines recht jungen Berufsfelds auch nicht überraschend ist. Während immerhin 
ein Fünftel aller Journalisten in Deutschland zwischen 46 und 55 Jahre alt ist 
(21%), fallen in diese Alterskategorie nur 8% der Internetjournalisten.

Was den Anteil von Frauen im Internetjournalismus angeht, sind die 
Unterschiede zur Grundgesamtheit aller im Journalismus Tätigen nicht 
gravierend. Sowohl das gesamte Berufsfeld Journalismus als auch der 
Internetjournalismus sind nach wie vor von Männern dominiert. Im 
Journalismus liegt der Frauenanteil bei 37%, im Internetjournalismus bei 
36 %. Die Autoren erklären diese Ungleichheit mit tradierten Rollenbildern 

38 ebd., 173.
39 ebd., 176.
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und berufsspezifischen Merkmalen wie lange Arbeitszeiten und flexible 
Arbeitseinsätze, die eine Vereinbarkeit von ‘Beruf und Familie’ erschweren 
würden.

Noch seltener als im gesamten Journalismus (22%) finden sich im 
Internetjournalismus Frauen in Führungspositionen – dort liegt der Anteil bei 
13%. Lassen sich solch gravierende Unterschiede tatsächlich nur mit ‘tradierten 
Rollenbildern’ erklären? Gerade in einer so jungen Berufsgruppe sollte doch 
die Möglichkeit bestehen, ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis zu 
erreichen, wenn man bedenkt, dass viele Frauen heute vergleichsweise spät 
eine Familie gründen.40

Der Weg in den Beruf gestaltet sich bei den Internetjournalisten auch 
etwas anders als bei der Grundgesamtheit der Journalisten. Während 14% 
der ‘Durchschnittsjournalisten’ eine Journalistenschule besucht haben, ist 
dies nur bei 6% der Internetjournalisten der Fall. Ein Praktikum haben 
hingegen 80% der Internetjournalisten absolviert (Durchschnitt 69%). Dass 
Internetjournalisten im Durchschnitt weniger oft eine Journalistenschule 
besucht haben, erklären Malik/Scholl damit, dass es dort noch keine speziellen 
Angebote gebe bzw. die Ausbildungsstätten noch stark an den traditionellen 
Medien orientiert seien.

Die Studie JouriD II hat auch die Tätigkeiten, die Einstellungen und das 
Rollenselbstverständnis von Journalisten untersucht. Die Tätigkeiten der 
Internetjournalisten unterscheiden sich kaum von der Gesamtheit der 
Journalisten. Internetjournalisten verbringen mehr Zeit mit Tätigkeiten im 
Bereich ‘Technik’ und etwas weniger Zeit mit ‘Recherchieren’. Auch sind sie 
täglich etwa 10 min länger mit der ‘Auswahl von Texten’ beschäftigt, was 
die oben beschriebenen Befunde Quandts zu bestätigen scheint. Eines der 
wichtigsten Merkmale der Internetjournalisten scheint ihre thematische 
Spezialisierung zu sein. Zumindest gibt es in diesem Bereich signifikante 
Unterschiede im Vergleich zur Grundgesamtheit. Dies lässt sich an der 
Zugehörigkeit der Internetjournalisten zu Ressorts ablesen.

42% der Internetjournalisten arbeiten im Bereich ‘Spezielles/Gesellschaft’. 
Daraus kann man schließen, dass Internetjournalisten entweder stärker 
spezialisiert sind oder dass die klassische Ressortaufteilung der Zeitung 
sich nicht ohne Weiteres auf das Internet übertragen lässt. Neuere Online-
Angebote verzichten auf die Ressortaufteilung, das Beispiel instant articles 
wiederum zeigt, dass es einen Trend gibt, einzelne Beiträge losgelöst vom 
Muttermedium (und somit auch den Ressortzuordnungen) zu betrachten.

40 So lag das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes im Jahr 2013 
bei 30,8 Jahren (Statistisches Bundesamt 2015, 36).
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Aus den beschriebenen Merkmalen und Tätigkeiten ergibt sich folgendes Bild 
der Berufsgruppe der Internetjournalisten:

Internetjournalisten sind verhältnismäßig jung, arm, gebildet, mit 
speziellen Themen befasst, weniger als andere mit Recherche 
beschäftigt, weniger zufrieden mit ihrer Arbeit, haben ein positiveres 
Bild von ihrem Publikum, sind vor allem an schneller und spezieller 
Informationsvermittlung interessiert und mit weniger ethischem 
Problembewusstsein ausgestattet.41

Es bleibt jedoch generell festzuhalten, dass die Unterschiede zwischen 
Internetjournalisten im Verhältnis zur gesamten Berufsgruppe eher 
marginal sind. Demnach habe das Internet keinen ‘vollkommen neuen 
Journalismus und kein neues journalistisches Berufsfeld hervorgebracht’.42 
Ein Ergebnis, das zu erwarten war, wenn man nur Akteure betrachtet, die 
den traditionellen Medien sehr stark verhaftet sind, weil sie bei Online-
Medien arbeiten, die im Grunde ein Ableger einer etablierten Medienmarke 
sind. Zum anderen hat die Gesamterhebung JouriD II keinen spezifischen 
Fokus auf Online-Kommunikation gehabt, sondern war stark an den 
traditionellen Massenmedien orientiert. Rückschlüsse auf die Arbeit der 
Internetjournalisten wurden also immer in diesem Gesamtkontext gezogen. 
So arbeiten Malik/Scholl zwar feine Unterschiede der Internetjournalisten 
heraus, doch hinsichtlich der Fragestellung, wie sich journalistische Arbeit im 
Internet gestaltet, ist die Studie nicht zufriedenstellend.

Die vorgestellten Ansätze von Quandt und Malik/Scholl untersuchen die 
Tätigkeiten von Journalisten im Netz – ausgehend von einer recht klassischen 
Vorstellung davon wer Journalist ist und was Journalisten machen. Der 
Ansatz Neubergers43, verschiedene Kommunikationstypen im Internet zu 
beobachten und zu beschreiben, um darauf aufbauend neuartige Tätigkeiten 
der Journalisten im Netz zu beschreiben, scheint im Zusammenhang 
meiner Forschungsfrage fruchtbarer. Wie weiter oben erwähnt, macht 
Neuberger drei Bereiche aus, die bei der Beschreibung des Internets 
aus dem Blickwinkel der Journalismus- und Kommunikationsforschung 
zurate gezogen werden können: die Sozialdimension, die Kanal- und 
Zeichendimension und die Flexibilität in der Raum- und Zeitdimension. Die 
Leitfrage für Neuberger und sein Team war die Frage danach, wie sich 
öffentliche Kommunikation und die Vermittlung von Öffentlichkeit durch das 
Internet verändern:

41 Malik/Scholl, ‘Eine besondere Spezies.’, 193.
42 ebd.
43 Neuberger/Nuernbergk/Rischke, ‘Internet, Journalismus und Öffentlichkeit’.
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Die öffentliche Kommunikation kann sich […] von einer sozial selektiven, 
linearen und einseitigen zu einer partizipativen, netzartigen und 
interaktiven Kommunikation verändern.44

Bezogen auf meine Fragestellung scheinen die Sozialdimension und die 
Frage nach neuen Kommunikationstypen im Netz virulent zu sein. Hier 
will ich auf zwei Phänomene eingehen, die bei Neuberger theoretisch 
erschlossen werden: das Phänomen der Disintermediation im Internet und 
die Auswirkung auf die Arbeit von Journalisten sowie die Möglichkeiten der 
Partizipation und Interaktion zwischen Kommunikatoren und Rezipienten.

Bestimmte Rollen der öffentlichen Kommunikation sind im Zuge der 
Digitalisierung Veränderungsprozessen unterworfen: Die public relations 
(PR), die in der Prä-Internet-Ära viel mehr auf Journalismus und Medien 
angewiesen waren, um an die Öffentlichkeit zu treten, können im Internet 
viel leichter als Kommunikatoren auftreten. Dieser Prozess wird auch 
als Disintermediation beschrieben. Ein Begriff, der aus der Wirtschaft 
übernommen wurde und bezogen auf Produktionsprozesse beschreibt, dass 
bestimmte Schritte bei der Wertschöpfung von Gütern übersprungen werden 
können. Im Buchhandel etwa können Bücher direkt bei Amazon bestellt 
werden, das Buch macht keinen Zwischenstopp im Buchladen mehr. Dadurch 
können Akteure, die vormals in der Rolle der Vermittler aufgetreten sind, ihre 
Funktionen teilweise verlieren, wenn z. B. Publikum und Quellen in direkten 
Kontakt treten können.

Disintermediation lässt sich bezogen auf journalistische 
Kommunikationsprozesse verschiedentlich beobachten – oft kann sie mit 
anderen neuen Kommunikationsformen zusammen auftreten. Ich werde 
im Folgenden zwei disparate Beispiele heranziehen, um Disintermediation 
zu beschreiben: zum einen die Nutzung von Social-Media-Kanälen durch 
Akteure der Öffentlichkeitsarbeit (Beispiel @regsprecher, der Twitterkanal 
des Regierungssprechers) und zum anderen das investigative Crowdsourcing 
(Beispiel GuttenPlag-Wiki).

Steffen Seibert, seit 2010 Regierungssprecher unter Kanzlerin Angela Merkel, 
hat einen Account bei dem sozialen Netzwerk Twitter. Der kostenlose Dienst 
Twitter ermöglicht es seinen Nutzern, Kurznachrichten mit einer Länge von 
maximal 140 Zeichen zu versenden. Die versendeten Nachrichten, tweets, 
erscheinen dann in der timeline (dem Nachrichtenstrom) all jener, die einem 
folgen. Es steht jedem Nutzer frei, zu entscheiden, welchen Accounts er 
oder sie folgen möchte. Nutzer, die einem anderen Nutzeraccount folgen, 

44 ebd., 39.
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werden auf Twitter follower genannt. Die Verwendung von Rauten vor einem 
Wort, etwa #Journalismus oder #Merkel, vereinfacht die Kommunikation 
in dem sozialen Netzwerk. Durch diese Kennzeichnung, Hashtags genannt, 
tragen dazu bei, dass Begriffe als Schlagworte aufgefasst werden und somit 
bestimmte tweets zu einem Thema schneller auffindbar sind.

Steffen Seibert hat sich unter dem Namen @RegSprecher (Kurzform für 
‘Regierungssprecher’) einen offiziellen Account bei Twitter angelegt. Dort 
folgen ihm ca. 370000 andere Twitternutzer. Seibert kann sich somit 
potenziell direkt an ein sehr großes Publikum wenden – bisher war es 
Journalisten vorbehalten, die Verlautbarungen des Regierungssprechers 
etwa bei der Bundespressekonferenz, als Erste zu erhalten. Die Presse als 
Vermittlungsinstanz im Kommunikationsprozess wird potenziell ausgelassen. 
Der Journalist, der vormals als middle man fungiert, kann übersprungen 
werden. Auch die Rolle des Publikums verändert sich im Zuge der 
Digitalisierung – heute kann das Publikum untereinander kommunizieren 
und im Zuge dessen potenziell auch ‘kollaborativ journalistische 
Vermittlungsleistungen erbringen’.45

Ein Beispiel dafür ist das GuttenPlag Wiki. Dort haben sich (teilweise 
anonyme) Nutzer zu einer Netzcommunity zusammengeschlossen und 
in einer kollaborativen Anstrengung versucht, alle Plagiatsstellen der 
Dissertation von Karl Theodor zu Guttenberg zu identifizieren. Die offene 
Plattform wurde am 17. Februar 2011 von einem Nutzer mit dem Pseudonym 
PlagDoc initiiert, mit dem Ziel, gemeinsam die Doktorarbeit Guttenbergs 
auf Plagiatsstellen zu untersuchen und die Ergebnisse sowie den Prozess 
öffentlich zu machen. PlagDoc hat dafür den Dienst Wikia in Anspruch 
genommen – das ist ein kommerzielles Unternehmen des Wikipedia-
Gründers Jimmy Wales. Dort können die Nutzer so genannte Wikis anlegen, 
die von anderen Nutzern direkt im Browser geändert werden können. Bereits 
vier Tage nach Gründung der Seite lagen erste Zahlen vor: Am 21. Februar 
veröffentlichten die Macher den ‘Ersten Zwischenbericht’.46

Dort wird sowohl die Vorgehensweise der Plagiatsichter vorgestellt und es 
werden erste Ergebnisse präsentiert. Demnach ist es den Machern der Seite 
nach nur vier Tagen gelungen, zu belegen, dass auf fast 70% der Seiten der 
Doktorarbeit Plagiate vorliegen. Eine einfache Visualisierung machte das 
Ausmaß deutlich. Am Tag des Rücktritts von zu Guttenberg veröffentlichte 
GuttenPlag Wiki einen zweiten Zwischenbericht, der viele weitere 
Plagiatsstellen identifiziert. Im selben Jahr wird das Projekt mit dem Grimme 

45 ebd., 40.
46 GuttenPlag Wiki, ‘Erster Zwischenbericht’, 21 Februar 2011, http://de.guttenplag.wikia.

com/wiki/1.\_Zwischenbericht.
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Online-Award ausgezeichnet – ein Preis der eigentlich journalistischen 
Projekten vorenthalten ist. Etwa eineinhalb Jahre später haben der 
Gründer der Seite, dessen Name nach wie vor nicht bekannt ist, und der 
Journalist Martin Kotynek (heute stellvertretender Chefredakteur von ZEIT 
ONLINE) einen Nachbericht veröffentlicht, der die Arbeit des ‘investigativen 
Crowdsourcing’ beschreibt und erste Lehren daraus zieht:

Geblieben ist die Erkenntnis, dass Freiwillige, die gemeinsam im Netz 
ein brisantes Thema untersuchen, mitunter gewaltige Wirkung entfalten 
können. Es ist nicht mehr Journalisten, Nichtregierungsorganisationen 
und Staatsanwälten vorbehalten, zu entscheiden, welche Themen wie 
tiefgehend untersucht werden. Jeder kann sich daran machen, im Netz 
gemeinsam mit Gleichgesinnten die Wahrheit zu ergründen. Fukushima, 
die Euro-Rettung, der Berliner Flughafen – zuletzt hätte es einige 
Themen gegeben, die sich auf einer Recherche-Plattform gemeinsam 
untersuchen ließen; aber auch auf Themen von kleinerer Dimension 
lässt sich ‚investigatives Crowdsourcing‘, wie wir die Zusammenarbeit 
auf kollaborativen Recherche-Plattformen im Netz nennen wollen, 
anwenden.47

Das investigative Crowdsourcing, also die Recherche, die nicht von 
Einzelpersonen vorangetrieben wird, sondern von einer Community aus 
Freiwilligen, soll als Beispiel dafür dienen, wie sich die Rolle des Publikums im 
Netz verändert. Durch eine gemeinsame Anstrengung konnte ein Missstand 
offengelegt werden und für den Betroffenen gab es konkrete Konsequenzen. 
Diese Handlungsoption, eine aktive Rolle im Rechercheprozess, ist den 
Rezipienten bisher nicht gegeben gewesen.

Nicht nur das Publikum untereinander kann sich vernetzen, sondern auch 
eine Kommunikation mit Journalisten wird im Internet möglich. Ein Umstand, 
der sich wiederum auf die Handlungen der Akteure im Journalismus auswirkt.

Im Netz verändern sich auch die Möglichkeiten des Interagierens zwischen 
Kommunikatoren (Journalistinnen und Journalisten) und Rezipienten 
(Leserinnen und Leser). Zum einen können Journalisten Angebote erstellen, 
die ihre Leser, Hörer, Zuschauer zum Mitmachen und zur Teilhabe einladen 
(Partizipation). Zum anderen ermöglicht das Netz mehr als nur die Teilhabe, 
nämlich einen wechselseitigen Dialog auf Augenhöhe (Interaktion).

Eine Möglichkeit der Partizipation für das Publikum ist das Kommentarfeld 
unter journalistischen Beiträgen im Internet. Dies ist für Leserinnen und Leser 

47 PlagDoc u. Martin Kotynek, ‘Schwarmgedanken’, utten Plag, 08 Juni 2012, http://
de.guttenplag.wikia.com/wiki/Schwarmgedanken.
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ein relativ einfacher Weg, mit dem Autor eines Textes und auch untereinander 
in Kommunikation zu treten. Wie funktioniert das in der Praxis? Denn so 
schön sich diese Idee in der Theorie anhört, die Kommentarkultur für größere 
Publikationen hat sich inzwischen zu einem Problem entwickelt, sodass 
mehrere Online-Medien zuletzt beschlossen haben, das Kommentieren nur 
noch angemeldeten Nutzern zu gestatten oder ganz abzuschalten. So haben 
etwa sueddeutsche.de und FAZ.net Ende 2014 ihre Kommentarfunktion 
stark eingeschränkt und ermöglichen das Kommentieren nur noch unter 
bestimmten Beiträgen. Diskussionen zu bestimmten Beiträgen werden 
immer mehr ‘ausgelagert’ – z. B. auf Facebook. Das Problem, das vermehrt 
auftritt, sind Hasskommentare oder sogenanntes Trollen. Ein Troll im Internet 
ist jemand, der ganz gezielt provozierende Kommentare hinterlässt, Streit 
sucht, an einer konstruktiven Debatte nicht interessiert ist.48 Die meisten 
deutschsprachigen Online-Medien moderieren ihre Kommentare – das 
bedeutet, dass beleidigende oder rassistische Beiträge gelöscht werden. 
Die Kommentaraktivitäten der Leser sind zwar zum einen attraktiv für 
Medien – denn so wird zum Verweilen auf der Seite eingeladen und kostenlos 
Inhalt kreiert. Auf der anderen Seite nimmt die Häme für viele Journalisten 
überhand. Lovink zieht sogar Parallelen zwischen dem Kommentarverhalten 
im Netz und der Bildung von Mobs in der Öffentlichkeit:

Im Web sehen wir ähnliche Konzentrationen von Usern. Statt sich über 
das gesamte Netz zu verteilen, bündelt sich die Debattenkultur auf 
ein paar Websites, oft bezogen auf bestimmte Autoren, Themen und 
ausgedehnte Diskussionsstränge. Je mehr Neuigkeiten und je schneller 
der Wechsel der Postings, desto mehr Nutzer neigen auch dazu, eigene 
Kommentare abzugeben. Man sieht dieses Muster überall, von Foren, 
Blogs über Twitter bis zu Nachrichten-Websites.49

Die Bündelung von Kommentaren auf einige wenige Seiten und Themen ist 
sicherlich ein Problem, und Anonymität erleichtert es sogenannten Trollen, 
ihr Unheil zu treiben. Auf der anderen Seite steht der Nutzen von Anonymität 
im Netz: etwa der Gedankenaustausch in repressiven Regimen, in denen das 
Internet zensiert wird.

48 Für ein Portrait in der FAZ besuchte der Autor Timo Steppat einen sogenannten Troll: 
‘Krawall stiften, das dauert zwei Minuten. Uwe Ostertag scrollt durch Google News. Eine 
Meldung zum Jugenddrogenbericht. Ostertag überfliegt den Vorspann, den Text liest er 
nicht. ‚Das ist doch immer das Gleiche‘, sagt er und springt in den Kommentarbereich. 
Mit den Zeigefingern haut er einen Satz in die Laptoptastatur. Er löscht ein paar Wörter, 
ergänzt, löscht: ‚Gebt den Hartz-IV-Empfängern weniger Geld, dann hat sich auch das 
Drogenproblem bei Jugendlichen gelöst.‘“ Timo Steppat, ‘Hass im Netz – Ich bin der Troll’, 
FAZ, 8 September 2014, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/hass-im-netz-ich-bin-
der-troll-13139203.html.

49 Lovink, Das halbwegs Soziale, 70.
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Das Abschalten der Kommentarfunktion, die Auslagerung der 
Auseinandersetzung mit den Lesern in bestimmte Bereiche, ist nur eine 
Art, mit der Kommentarkrise umzugehen. So haben die Social-Media-
Redakteure von Welt.de im Jahr 2014 angefangen, gezielt auch auf Hass- und 
Trollkommentare einzugehen. Ein Beispiel dafür ist die Social-Media-Strategie 
der Facebook-Seite von Welt.de.50 Seit Ende 2014 geht die Social-Media-
Redaktion direkt auf Kommentare ein und versucht, Trolle mit ihren eigenen 
Waffen zu schlagen, indem sie selbstironisch antwortet oder ‘zugibt’, Teil einer 
großen Medienverschwörung zu sein.

So wird auf den Kommentar des Nutzers ‘Matthias’ direkt geantwortet 
und darauf eingegangen, dass dieser nicht einmal das Wort ‘Hakenkreuze’ 
richtig schreiben kann. Doch nicht nur Ironie ist eine Waffe gegen die 
Hasskommentare auf Facebook. Die Social-Media-Redakteure gehen auf 
die Nutzer ein, die teilweise kaum argumentieren oder seltsame Pfade der 
Argumentation einschlagen. So wurde ein Beitrag zum Thema Homo-Ehe 
von einem Nutzer mit dem Namen Belal Kayumi mit einem Verweis auf Thilo 
Sarrazin kommentiert. Er zieht eine Parallele zwischen der Einführung der 
Homo-Ehe und der von Sarrazin propagierten ‘Abschaffung Deutschlands’. 
Die Facebook-Seite von Welt.de antwortet nur drei Minuten später auf den 
Kommentar und verweist auf die argumentative Schieflage – dafür gibt es 333 
Gefällt-mir-Angaben von anderen Nutzern.

Auch ein weiterer Kommentator, der durch die Homo-Ehe den Weg zur 
Legalisierung von Pädophilie geebnet sieht, wird sehr direkt in seine 
Schranken verwiesen: ‘Nein. Wenn du auch nur drei Sekunden nachdenken 
würdest, könntest du vielleicht auf den Trichter kommen, dass dein Vergleich 
mehr als nur hinkt.’

Es bedeutet für Redaktionen eine gewisse Kraftanstrengung, auf diese Art 
und Weise auf die Kommentare ihrer Leser einzugehen – die Kommentare 
müssen permanent mitverfolgt werden und schnelle Reaktionen sind gefragt. 
Doch positive Effekte zeichnen sich ab: So haben etwa Leser, die an einer 
ernsthaften Debatte interessiert sind, nicht das Gefühl, alleingelassen zu 
werden. Es sollte an dieser Stelle jedoch auch erwähnt werden, dass das 
Trollen im Netz eine lange Tradition hat. Coleman arbeitet heraus, wie das 
Troll-Verhalten im Netz entstanden ist und welches Humorverständnis den 
Trollen zu Grunde liegt.51 So kann man Trolle einerseits als bloße Unruhestifter 
abtun, andererseits dienen ihre Provokationen manchmal auch einem guten 
Zweck.

50 Welt.de auf Facebook, https://www.facebook.com/welt.
51 Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy, 19-51.
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Journalisten im Netz müssen demnach Werkzeuge entwickeln, um mit den 
neuen und anderen Kommunikationstypen umzugehen. Das ‘Abschalten’ 
ist dabei ein Weg, der eingeschlagen werden kann. Ein anderer Weg ist es, 
die Verantwortung in einem gewissen Sinne abzugeben, indem Debatten 
in sozialen Netzwerken wie Facebook geführt werden, denn dann muss 
Facebook sich darum bemühen, dass keine beleidigenden Äußerungen oder 
rassistischen Kommentare stehen bleiben. Ein anderer Weg ist es, die direkte 
Konfrontation mit Trollen im Netz zu suchen, wie das Beispiel der Facebook-
Seite von Welt.de zeigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die empirischen Befunde zunächst 
darauf hindeuten, dass Internetjournalisten und klassische Journalisten sich 
nicht in einem großen Maße hinsichtlich ihrer Tätigkeiten und Einstellungen 
unterscheiden. Soziodemografisch betrachtet sind Internetjournalisten eher 
jünger und eher männlich als die Gesamtheit der journalistischen Akteure 
in Deutschland. Die Kommunikationstheorie liefert mehrere Begriffe und 
Beschreibungsmöglichkeiten, um den Wandel der journalistischen Tätigkeiten 
und Handlungen im Netz zu beschreiben. Prägend sind dort vor allem neue 
Kommunikationstypen im Netz, wie Partizipation und Interaktion, aber 
auch das Phänomen der Disintermediation, das sich auf die Arbeit von 
Journalistinnen und Journalisten auswirkt.

Die Wirkungen des Internets auf den Journalismus sind sichtbar und können 
wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben werden. Inwiefern Internet 
und fortschreitende Digitalisierung sich auf das Handeln journalistischer 
Akteure auswirken, wird in der Journalismusforschung bereits untersucht. 
Ob sich im Zuge dessen auch eine eigenständige Journalistengeneration 
herausbildet, bleibt zu klären. Um sich der Fragestellung anzunähern, müssen 
journalistische Akteure betrachtet und beschrieben werden können – und 
zwar jenseits einer Betrachtung und Beschreibung von Personen und 
Individuen. Raabe erinnert daran, dass auch integrative Ansätze kaum 
versuchen, eine ‘wissenschaftliche Konstruktion einer Akteurskonzeption’52 
innerhalb des Journalismus vorzunehmen. In jüngster Zeit rücken solche 
theoretischen Modelle der Journalisten als handelnde Akteure jedoch 
verstärkt in den Vordergrund.

Der journalistische Akteur erfüllt demnach weder einfach nur eine bestimmte 
Rolle oder Funktion (Systemtheorie), noch werden seine individuellen 
Eigenschaften in direkten Zusammenhang mit seinen Handlungen gebracht. 
Eine komplexere Vorstellung von diesem Akteur könnte demnach so 
aussehen:

52 Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure, 170.
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Konstitutiv für das Geschehen im journalistischen Zusammenhang 
sind sie [die Journalisten, MT] als Akteure mit spezifischen sozialen 
Positionen, mit unterschiedlichen Ressourcen, über die sie verfügen, aber 
auch mit distinkten sozialen Dispositionen, die ihnen einen sinnhaften 
Umgang mit den Anforderungen der Praxis des journalistischen Struktur-
Handlungszusammenhangs ermöglichen.53

Journalistische Akteure werden also in einem Gesamtzusammenhang 
betrachtet, ihre ‘Sozialität’ kann in den Blick genommen werden und 
bestimmte Regelhaftigkeiten ihrer Handlungen können untersucht werden.

Die meisten der erwähnten Arbeiten greifen auf das von Bourdieu 
entwickelte Modell des journalistischen Felds zurück. Kernstück dieses 
Modells ist die Idee, Akteure und ihre soziale Position zu beschreiben sowie 
Regelhaftigkeiten ihrer Handlungen zu bestimmen und sie sodann in einem 
größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu betrachten. Die Begriffe, die 
Bourdieu dafür verwendet, sind Kapital, Habitus und Feld. Mit dem Begriff 
‘Kapital’ kann man die soziale Position eines Akteurs auf mehreren Ebenen 
beschreiben. So kann damit durchaus Kapital im Sinne eines ökonomischen 
Kapitals (also der Besitz von Geld) gemeint sein, aber auch eine bestimmte 
Akkumulation von kulturellem Kapital (Besitz von Kulturgütern, Bildung, 
akademische Titel) sowie soziales Kapital (in Form von Beziehungen). Mit dem 
Begriff Kapital lässt sich also der soziale Status eines Akteurs bestimmen. 
Doch dieser Status macht nur einen Teil eines Akteurs aus – wie lässt sich 
Verbindung herstellen zwischen den ‘sozialen Bedingungen einerseits und 
dem praktischen Handeln der Akteure andererseits’?54 Die Antwort darauf 
liefert das Habitus-Konzept. Damit können bestimmte Verhaltensweisen 
von Akteuren untersucht und in einen Zusammenhang mit ihrer sozialen 
Position gebracht werden. Die zugrunde liegende Frage bei Bourdieu lautet: 
‘Wie können Verhaltensweisen geregelt sein, ohne daß ihnen eine Befolgung 
von Regeln zugrunde liegt?’55 Was sich mit dem Habitus ausbildet, sind keine 
‘angeborenen’ Fähigkeiten, sondern viel eher Verhaltensdispositionen der 
Akteure, die sowohl durch kollektive Erfahrungen als auch durch individuelle 
Sozialisation geprägt sind. Raabes Definition des Habitus erscheint in diesem 
Zusammenhang sehr hilfreich:

Allgemein werden unter ‚Habitus‘ relativ dauerhafte 
Verhaltensdispositionen der Akteure verstanden, die sich im Zuge 
des Sozialisationsprozesses ausbilden, die den Akteuren als ‚zweite 

53 ebd., 171.
54 ebd.,179.
55 Pierre Bourdieu, Rede und Antwort, aus dem Französischen von Bernd Schwibs. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1992, 85.
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Natur‘ weitgehend unbewusst bleiben, und die sie zu einem spontanen, 
intuitiven, selbstverständlichen Handeln befähigen.56

Diese Vorstellung einer quasi unbewussten Regelbefolgung lässt sich auf 
bestimmte Berufsfelder sofort übertragen. Man denke an die Chirurgin, 
die während einer Operation kein Lehrbuch konsultiert, um die richtigen 
Handlungsschritte zu befolgen. Doch lässt sich so ein Habitus, eine 
berufsspezifische Verhaltensweise, auch auf eher kreative Berufe wie den 
Journalismus übertragen? An mir selbst konnte ich schon beobachten, 
dass ich auch im Rahmen nicht-beruflicher Gespräche einen ‘Interview-Stil’ 
an den Tag lege und mein Gegenüber zunächst nach bestimmten Fakten 
ausfrage, und im folgenden Gesprächsverlauf dazu neige, sogenannte 
Follow-up-Fragen zu stellen, also nachzuhaken, wenn etwas unschlüssig 
ist. Diese Gesprächsführung ist etwa für ein Smalltalk-Gespräch eher 
untypisch und könnte Teil einer spezifischen Verhaltensdisposition von 
Journalistinnen sein.

Für meine Forschungsfrage ist jedoch nicht nur ein berufsspezifischer 
Habitus von Beobachtungsinteresse, sondern auch die Dispositionen der 
digital natives, die sich auf ihre Arbeit als Journalisten auswirken. Es sei 
noch einmal daran erinnert, dass digital natives Medienkompetenz und der 
Umgang mit Digitaltechnologien nicht angeboren sind. Dennoch bilden 
sich Technikgenerationen aus, wie die Autoren Sackmann und Weymann 
gezeigt haben, die spezifische Erfahrungen im Umgang mit Technik machen 
und auf die diese Erfahrungen prägend wirken. Schlägt sich also ihre 
spezifische Sozialisationserfahrung in Bezug auf Technik und Internet auf die 
journalistische Praxis der Akteure nieder? Mögliche Untersuchungsfelder und 
Fragestellungen könnten sein: der Umgang mit technologischen Problemen 
und das Lösungsverhalten, die Nutzung sozialer Netzwerke und das Filtern 
von großen Informationsmengen. Liegen bestimmte Verhaltensdispositionen 
der digital natives vor, die auf ihre journalistische Praxis wirken, und wie lassen 
sich die Auswirkungen beschreiben?

Neben der Bestimmung des Kapitals und der Beschreibung eines spezifischen 
Habitus liegt dem Akteursmodell eine Einbettung in einen bestimmten 
gesellschaftlichen Kontext zugrunde, der bei Bourdieu mit dem Begriff Feld 
beschrieben wird. Damit ist ein bestimmter gesellschaftlicher Bereich gemeint, 
der sich von anderen Bereichen dadurch unterscheidet, das ihm eigene 
Regeln zugrunde liegen und dass die Akteure in diesem Feld in ihrem Denken 
und Handeln diesen Feldlogiken folgen.

56 Raabe, Die Beobachtung journalistischer Akteure, 180.
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Für eine Bestimmung der digital native journalists als eigenständige 
Generation scheint besonders die Frage nach spezifischen 
Verhaltensdispositionen (Habitus) relevant zu sein. Bilden sich durch die 
gemeinsame spezifische Sozialisationserfahrung (Verbreitung des Internets, 
zunehmende Digitalisierung) im Jugendalter bestimmte Dispositionen aus, die 
sich im journalistischen Handeln der Akteure niederschlagen?

Anhand des Fallbeispiels Tim Pool zeige ich, wie eine solche Konstruktion 
des Journalisten als sozialen Akteur aussehen kann. Zudem gehe ich 
der Frage nach ob sich hieraus idealtypische Muster für die digital native 
journalists ableiten lassen. Tim Pool soll nicht nur als Individuum näher 
betrachtet werden, sondern die Informationen über ihn sollen herangezogen 
werden, um ein erstes Modell des digital native journalist zu entwickeln. Die 
meisten Informationen lassen sich zu Pools Kapital im bourdieuschen Sinne 
zusammentragen und liefern somit Aussagen über seinen sozialen Status. 
In diversen Medienberichten werden Angaben zu seiner Herkunft gemacht, 
die sich in dem Wikipedia-Eintrag zu seiner Person verdichten, in dem es 
heißt, Pool stamme aus einer ‘lower-middle-class family’57. Dies spricht für ein 
geringes ökonomisches Kapital in seiner Kindheit und Jugend. Pool hat die 
Schule abgebrochen und keine andere formelle Ausbildung genossen. Diese 
Informationen lassen sich auf das kulturelle Kapital beziehen, das hinsichtlich 
formeller Abschlüsse gering ist. Betrachtet man Pools technologische Bildung, 
scheint ein höheres Kapital vorzuliegen. Seine journalistischen Arbeitsproben 
zeugen davon. Nach seinem Einsatz während Occupy Wall Street erhielt Pool 
mehrere Jobangebote, letztlich nahm er die Offerte des Magazins VICE an und 
begründete das so:

Vice were the first company to say ‚we know exactly what you do, we 
think it’s awesome, and we want you to do more of it.58

Die Verwirklichung seiner journalistischen Ideale schien ihm, von außen 
betrachtet, zunächst wichtiger zu sein als die Anstellung bei einem attraktiven 
Arbeitgeber. Dabei war ihm selbst lange Zeit gar nicht bewusst, dass er 
‘Journalist’ ist:

Unbeknownst to me, I started doing journalism, just because I was 
bearing witness. […] I started understanding that technology created a 
real opportunity to help share information.59

57 Wikipedia, ‘Tim Pool’, https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Pool.
58 zit. nach Dredge, ‘How Vice’s Tim Pool used Google Glass to cover Istanbul protests’.
59 zit nach Emily Steel, ‘Fusion Set to Name Director of Media Innovation’, The New York 

Times, 7 September 2014, https://www.nytimes.com/2014/09/08/business/media/fusion-
expected-to-name-tim-pool-its-director-of-media-innovation.html
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Diese Haltung kann als Understatement gedeutet werden oder auch als 
Teil einer sehr bewussten Inszenierung als Underdog, als Quereinsteiger. 
Inzwischen hat er die Position des ‘Director of Media innovation and Senior 
Correspondent’ bei dem 2013 gegründeten Fernsehkanal Fusion innw.60 Für 
eine junge Person ist solch eine Senior-Position durchaus herausragend 

– zumal Pool über keinerlei Ausbildung auf dem Gebiet verfügt, seine 
gesamten journalistischen Kenntnisse hat er ‘on the job’ erworben. Neben 
seiner technologischen Expertise verfügt Pool über eine weitere Form von 
Kapital, die zu seiner herausgehobenen Stellung beizutragen stellt. Diese 
Form des Kapitals kann als Unterform des sozialen Kapitals gesehen und als 
digitales Kapital bezeichnet werden. Während des soziale Kapital in Bourdieus 
Beschreibung vor allem für das Beziehungsgeflecht und die Netzwerke für 
Journalisten gilt, beschreibt das digitale Kapital die Aufmerksamkeit, die 
einem Akteur im Internet zuteil wird, sowie die Aktivität eines Akteurs im Netz. 
Beides ‘Währungen’, die im Digitalzeitalter von großer Bedeutung sind – noch 
viel mehr als früher müssen Journalisten heute Unternehmer in eigener Sache 
sein, ob sie festangestellt sind oder nicht.61 Pool unterhält eine eigene Website 
mit dem Namen Timcast62 – so etwas wie ein eigener Nachrichtenkanal und 
eine eigene Medienmarke und ist in diversen sozialen Medien aktiv, darunter 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Google+. Über all diese Kanäle 
informiert er follower und friends täglich über seine Arbeit. Mal sind es Links 
zu interessanten Beiträgen, ein anderes Mal ist es seine persönliche Meinung 
zur politischen Lage, ein anderes Mal sind es Fotos von Recherchereisen.

Diese hohe Intensität der Nutzung sozialer Netzwerke trägt dazu bei, dass 
Pool einen sehr hohen Klout Score hat. Der Klout Score kann ein Gradmesser 
sein, um den Online-Einfluss von Individuen zu messen. Das umstrittene 
Ranking wird von der Firma Klout, Inc.63 durchgeführt. Mithilfe eines nicht 
öffentlich einsehbaren Algorithmus ermittelt Klout einen Score zwischen 1 
und 100 (Barack Obama hat einen Klout Score von 99). Klout sammelt alle 
öffentlich einsehbaren Informationen (Datenpunkte) einer Person, zu deren 
Aktivitäten auf sozialen Netzwerken, also die Zahl der follower (Twitter) und 
Freunde sowie likes (Facebook), die Anzahl von Postings und auch die Menge 

60 Hinter dem Medienportal Fusion steht ein Zusammenschluss mehrerer 
Medienunternehmen (u. a. Disney-ABC, Walt Disney Company und Univision). Der 
Fernsehkanal, der gleichzeitig im Netz, im Fernsehen und auf mobilen Geräten 
ausgestrahlt wird, will vor allem eine junge Zielgruppe ansprechen, Themen sind Lifestyle, 
Mode, Politik.

61 In jüngster Zeit wird dieses Phänomen unter dem Schlagwort Unternehmerjournalismus 
verhandelt. Hiervon sind nicht nur freie Journalisten betroffen, die schon immer ‘Werbung“ 
für die eigene Arbeit machen mussten, sondern Akteure in allen Berufspositionen, die 
eine Präsenz in den sozialen Netzwerken aufbauen. Vgl. dazu Ulrike Langer, ‘Selbst ist der 
Journalist: Unternehmerjournalismus, in Jakubetz, Christian/Langer, Ulrike/Hohlfeld, Ralf 
(Hrsg.) Universalcode. Journalismus im digitalen Zeitalter, München: eurycla, 2011, 421-
448.

62 Timcast, http://www.timcast.com.
63 Klout, https://klout.com.
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an shares und retweets (also wie oft ein Beitrag in einem sozialen Netzwerk 
von anderen weitergeteilt wurde). Dabei steht allein die Quantität, und 
nicht die Qualität, im Vordergrund. Auch wenn der Dienst vielfältig kritisiert 
wurde, sind Fälle für dessen Einfluss inzwischen bekannt geworden. So 
berichtete das Technologie-Magazin Wired, dass ein erfahrener Job-Bewerber 
im Bereich Marketing aufgrund eines zu niedrigen Klout Scores abgelehnt 
wurde.64

Tim Pool verfügt über einen Klout Score von 83. Zum Vergleich: Wolfgang Blau, 
Digitalchef des britischen Guardian verfügt über einen Score von 74 und 
Dean Baquet, Chefredakteur der New York Times hält einen Score von 53.

Auch wenn der Klout Score, wie bereits erwähnt, sehr umstritten ist, wird 
zumindest deutlich, dass Pool in diesem Bereich über ein sehr hohes Kapital 
zu verfügen scheint.

Der Akteur Tim Pool ist ein Quereinsteiger im Journalismus und er 
hat sehr genaue Vorstellungen vom Journalismus hat: vor allem der 
Augenzeugenbericht und der Einsatz von Technik sind ihm wichtig. Sein 
Werdegang und seine Erfahrungen lassen sich nicht eins zu eins auf andere 
Akteure übertragen, doch einige Spezifika scheinen typisch zu sein für die 
digital native journalists. Zum einen die frühe Berührung mit Technik und 
Computern, zum anderen der Einsatz von Digitaltechnik für die eigene 
Arbeit. Ein weiterer Aspekt ist die Akkumulation von digitalem Kapital. Die 
Inszenierung der eigenen Marke auf den diversen Plattformen der sozialen 
Netzwerke scheint von großer Bedeutung zu sein.

Im vorhergehenden Abschnitt wurde mit dem Konzept des Journalisten als 
sozialen Akteur ein theoretisches Modell vorgestellt, das zur Beobachtung 
der digital native journalists herangezogen werden kann. In einem zweiten 
Schritt möchte ich die digital native journalists nun theoretisch modellieren, 
indem ich vorhandene Artefakte heranziehe. In Anlehnung an Bohnenkamp65, 
der daran erinnert, dass eine Generation als gesellschaftlich geschlossene 
Gruppe nicht nur konstruiert, sondern auch inszeniert wird, will ich eine 
Beschreibung der digital native journalists vornehmen. Dabei werde ich 
zunächst drei verschiedene Typen der digital native journalists vorstellen 
(Typologie), in einem nächsten Schritt beleuchten, wie diese Akteursgruppe 
in diversen Praxispublikationen konstruiert wird (Konstruktion), und in einem 
dritten Schritt untersuchen, wie diese Gruppe in Artefakten der Populärkultur 
inszeniert wird (Inszenierung).

64 Seth Stevenson, ‘What your Klout Score Really Means’, Wired 24 Marz 2012, http://www.
wired.com/2012/04/ff\_klout.

65 Bohnenkamp, Doing Generation.
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Im Journalismusdiskurs sowie in der wissenschaftlichen Beobachtung und 
Beschreibung der Arbeit von Journalisten kursieren viele Begriffe, die das 
Neue und Andere an der Arbeit der Journalisten im Digitalzeitalter betonen. 
Diese Begriffe deuten an, dass sich eine neue Generation von Journalistinnen 
und Journalisten herausbildet. Im Folgenden konzentriere ich mich auf drei 
Begriffsbildungen, die Grundlage einer Typologie der digital native journalists 
sein kann. Der Rahmen der Typologie scheint angemessen zu sein, um 
den großen Wust an Begriffen und Konzepten zu ordnen. Für diese kleine 
Typologie greife ich wieder auf konkrete Fallbeispiele zurück und beziehe 
auch Erkenntnisse aus meiner eigenen Berufspraxis mit ein.
Der Begriff Online-Journalist ist vermutlich eine der ältesten Bezeichnungen, 
wenn es um die Arbeit von Journalisten im Internet geht. Das vorangestellte 
Adjektiv ‘online’ impliziert, dass es sich um einen Zusatz zum ‘normalen’ Beruf 
des Journalisten handelt, also dass jemand gemeint ist, der journalistisch 
arbeitet und online publiziert. Eine erste repräsentative Befragung von 
‘Online-Journalisten’ legten Löffelholz et al. 2003 vor. Sie ermittelten 
Tätigkeitsprofile, untersuchten das Rollenselbstverständnis von Online-
Journalisten und gingen der Frage nach, wie sich die Ausbildungswege in den 
Online-Journalismus gestalten. Dabei stellt sich heraus, dass die Kollegen, 
die im Online-Bereich arbeiten, sich in einigen Aspekten von Kollegen aus 
anderen Bereichen unterscheiden:

Unterschiede zwischen dem traditionellen, massenmedial basierten 
Journalismus und dem innovativen, netzbasierten Journalismus zeigen 
sich am ehesten auf der Ebene des journalistischen Handelns. Selektieren 
und Redigieren spielen im Online-Journalismus eine deutlich größere 
Rolle als in den meisten Segmenten des traditionellen Journalismus.66

Die Online-Journalisten orientieren sich bei ihrem Berufsbild stark am Modell 
des ‘Informationsjournalismus’ – das Publikum soll ‘schnell, neutral und 
präzise’ informiert werden und ‘komplexe Sachverhalte’ werden aufbereitet.67 
Diese Herangehensweise ist bei den traditionellen Journalisten zwar auch 
wichtig, aber bei den Onlinern rückt sie stark in den Vordergrund.

Eine umfassende Untersuchung zum ‘journalistischen Handeln in Online-
Redaktionen’ liefert die bereits vorgestellte Studie Quandts. Er geht darin 
der Frage nach, inwiefern Online-Redakteure tatsächlich journalistisch 
handeln. Quandt hat die Arbeit von fünf Redakteuren untersucht, die im 
Bereich ‘Online’ bei verschiedenen Medien tätig sind (Netzeitung, FAZ.NET, 
SVZonline, Tagesschau.de und SPIEGEL ONLINE). Er kommt zu dem Schluss, 

66 Martin Löffelholz et al., ‘Onlinejournalisten in Deutschland’, Media-Perspektiven 10 (2003), 
485.

67 ebd.
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dass die Tätigkeiten der Redakteure mannigfaltig sind und es nicht den 
einen Online-Journalismus gibt. So überwiegen bei machen Redakteuren 
eher die ‘schreibenden’ Aufgaben, bei anderen die Aufgaben im Bereich 
Koordination und Management.68 Für beide Gruppen gilt jedoch, dass 
die journalistische Arbeit maßgeblich ist, da ‘ihre zentrale Aufgabe in der 
Herstellung von Medieninhalten besteht’.69 Quandt entkräftet den Mythos 
eines interaktiven, vernetzten Multimedia-Redakteurs, der bei manch einem 
unter dem Schlagwort Online-Journalist evoziert wird. Freilich nimmt er seine 
Untersuchung zu einem Zeitpunkt vor, in dem sich bestimmte Arbeitsweisen 
im Online-Journalismus erst herausbilden.

Der Begriff Online-Journalist leitet sich von Online-Journalismus ab (mit 
und ohne Bindestrich). Ein Kompositum, das heute noch in Gebrauch 
ist, auch wenn es etwas aus der Zeit gefallen wirkt. ‘Online’ als Gegensatz 
zu ‘offline’ erinnert an die frühen Zeiten des kommerziellen Internets, als 
die Verbindung ins Netz noch nicht so selbstverständlich wie heute war 
und die physische Komponente des ‘Online-Gehens’ noch sehr stark im 
Vordergrund stand. Zahlreiche Lehrbücher der journalistischen Praxis und 
auch Studiengänge greifen die Begriffe Online-Journalismus und Online-
Journalist auf. Selten wird auch von ‘Internetjournalisten’ gesprochen – der 
Begriff wirkt moderner als Online-Journalist, doch bringt er begriffliche 
Schwierigkeiten mit sich. Während sich bei anderen Mediengattungen 
komplementäre Berufsbezeichnungen etabliert haben (Fernsehjournalist, 
Zeitungsjournalist, Radiojournalist), ist die Einordnung des Internets als 
weitere Mediengattung äußerst umstritten, und damit einhergehend eine 
Prägung des ‘Internetjournalisten’.

Bei der Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Technik und 
Journalismus ist in jüngster Zeit der Begriff journo-coder aufgetaucht.70 Damit 
sind Journalisten mit Programmierfähigkeiten (engl. programmieren = to code) 
gemeint, und Programmierer, die journalistisch arbeiten. Da es sich um ein 
recht junges Phänomen handelt, hat sich noch keine einheitliche Terminologie 
durchgesetzt, es tauchen auch die Begriffe programmer-journalist, hacker-
journalist und journo-programmer auf. Dass eine Zusammenarbeit von 
Programmierern und Journalisten sinnvoll ist, zeigen die vielen innovativen 
Journalismusprojekte, die heute auf dieser ‘Komplizenschaft’71 beruhen. Der 

68 Quandt, Journalisten im Netz, 410.
69 ebd.
70 Prominent ist er etwa bei Hannaford. In ihrem Beitrag für das Berufsfach-Blog Journalist.

co.uk beschäftigt sie sich mit der Frage danach, inwiefern Journalisten heute auch 
Programmierfähigkeiten erwerben sollten. Liz Hannaford, ‘Recalculating the Newsroom: 
The Rise of the Journo-Coder?’, Journalism, 21 Januar 2014, https://www.journalism.
co.uk/news/recalculating-the-newsroom-the-rise-of-the-journo-coder-/s2/a555646.

71 Vgl. dazu Taube/Woznicki (2014), die in dem Abschnitt ‘Journalismus Reloaded“ auf 
diese spezifische Form der Zusammenarbeit zwischen Programmierern und Journalisten 
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journo-coder ist jedoch ein Typ von Journalist, der beides in sich vereint. Dabei 
sollte man unterscheiden zwischen Journalisten mit Programmierfähigkeiten 
und der Verbindung Hacker und Journalist. Ersteres betont technische 
Aspekte, bei Letzterem spielt der Begriff des Hacker-Ethos eine wichtige Rolle.
Die journo coder stellen bisher eine sehr spezifische Gruppe innerhalb des 
Journalismus dar – vor allem in den USA und Großbritannien, wo es eine 
lange Tradition des computer assisted reporting (CAR) gibt, ist ihr Aufkommen 
seit der Mitte der 2000er Jahre zu beobachten. Erste Fallstudien legten 
Royal72 und Parasie/Dagiral73 vor. Royal hat für ihre Studie das ‘Interactive 
News Technology Department’ (INT) der New York Times eine Woche lang 
beobachtet und Interviews mit den elf Mitgliedern der Abteilung geführt. Die 
New York Times hat sich als erstes ‘klassisches’ Medium besonders damit 
hervorgetan, publizistische Projekte voranzutreiben, die heute vor allem als 
Datenjournalismus bezeichnet werden.

Dieser Bereich, der im Englischen als data driven journalism bezeichnet 
wird, hat einen spezifischen Fokus auf Digitaltechnologien in Verbindung 
mit der Auswertung von Datensätzen. Ein Beispiel für diese Art von 
Journalismus ist die Visualisierung zu der Fragestellung: ‘Where Are the 
Hardest Places to Live in the U.S.?’. Mit diesem Beitrag versuchte das INT-
Team der New York Times anhand von sechs verschiedenen Kategorien 
herauszufinden, in welchem county der USA (vergleichbar mit Landkreisen 
in der BRD) es sich am schwersten leben lässt. Die Daten wurden erhoben 
zu den Kategorien ‘Bildung’ (hierbei wurde die Prozentzahl der Einwohner 
erhoben, die wenigstens einen Bachelor-Abschluss haben), ‘mittleres 
Haushaltseinkommen’, ‘Zahl der Arbeitslosen’, ‘disability rate’ (jene Personen, 
die Unterstützung als Behinderte erhalten, so sollte ermittelt werden, wie 
viele Menschen im arbeitsfähigen Alter sind, aber nicht als arbeitslos 
registriert sind), ‘Lebenserwartung’ und ‘Übergewicht’.

Zu all diesen Kategorien lagen der Redaktion Datensätze vor, die sie 
miteinander in Verbindung gebracht haben. Die Ergebnisse der Erhebung 
wurden in einer interaktiven Karte aufbereitet. Dort sind jene counties 
türkis unterlegt, in denen die Mensch eher gesünder, reicher, besser 
gebildet sind, und jene orange, in denen es den Menschen gesundheitlich 
schlechter geht, in denen sie eher arbeitslos und schlechter gebildet 
sind. Mithilfe einer Mausbewegung kann der Besucher der Seite in ein 

eingehen.
72 Cindy. Royal, ‘The Journalist as Programmer: A Case Study of The New York Times 

Interactive News Technology Department’, Vortrag beim International Symposium in 
Online Journalism, University of Texas am 23 März 2010, https://online.journalism.utexas.
edu/2010/papers/Royal10.pdf.

73 Sylvain Parasie u. Eric Dagiral, ‘Data-driven journalism and the public good: ‘Computer-
assisted-reporters and ‘programmer-journalists“ in Chicago’, New Media Society,18 
November 2012, http://nms.sagepub.com/content/early/2012/11/15/1461444812463345.
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county hineinzoomen und sich auf diese Weise Details ansehen. Die 
einzelnen Ergebnisse der untersuchten Kategorien werden sichtbar sowie 
der Rang des countys im Vergleich mit allen 3135 erfassten Landkreisen. 
Durch die Darstellung als Karte kann der Leser schnell erfassen, dass 
vor allem der Süden und ländliche Regionen ‘ärmer’ sind. Verblüffend 
ist auch, dass es große Unterschiede geben kann zwischen counties, die 
direkt nebeneinander liegen. Die Ergebnisse dieses datenjournalistischen 
Projekts führten zu einem Artikel in der New York Times, in dem der Frage 
nachgegangen wird, warum in Kentucky die zehn am niedrigsten gerankten 
counties liegen.

Das Beispiel zeigt, welche Rolle ‘technische’ Aspekte heute im Journalismus 
spielen. In diesem Falle sind es sogar eher Skills aus der Wissenschaft, die 
benötigt werden, um solch ein Projekt zu realisieren – etwa Kenntnisse in 
der Auswertung von Statistiken. Von einem oberflächlichen Journalismus, 
der Agenturmeldungen aufbereitet und abwertend als ‘Second-Hand-
Journalismus’74 bezeichnet wird, kann in diesem Falle nicht die Rede sein.

Die Akteure, die solch einen Journalismus realisieren, kommen aus 
verschiedenen Bereichen. Meist sind sie jedoch keine ‘klassischen’ 
Journalisten. Royal beschreibt den Prozess der Zusammenstellung des INT-
Teams der New York Times so:

The department would require a group of special people, those who were 
as fluent in journalism as they were in coding, who could understand the 
editorial needs, develop the functionality and engage users.75

Diese spezifischen Anforderungen lassen sich nicht ohne Weiteres 
erfüllen. Gesucht wurden im Grunde Programmierer mit einem ‘Hang’ zum 
Journalismus, wie sie genauer ausführt:

While definitely seeking strong technical expertise, the department 
sought and hired people with a passion for journalism, an interest in 
telling an important story and the ability to work across departments.76

Diese Gruppe von Personen lässt sich nicht so leicht rekrutieren, denn es ist 
nicht der ‘normale’ Weg für Software-Entwickler und Programmierer, eine 
Karriere im Journalismus einzuschlagen – abgesehen von Anstellungen im 
IT-Bereich von Medienhäusern. Woher kommen also diese journo coder und 
welchen Ausbildungsweg haben sie hinter sich? In vielen Fällen handelt es 

74 Quandt, Journalisten im Netz, 411.
75 Royal, ‘The Journalist as Programmer’, 10.
76 ebd., 11.
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sich um Autodidakten – sowohl hinsichtlich der journalistischen Fähigkeiten 
als auch der technischen.77

Der Datenjournalist Brian Abelson ist ein typischer Vertreter dieser 
Akteursgruppe innerhalb des Journalismus. Abelson, Jahrgang 1986, hat einen 
Abschluss in angewandter Statistik. Das Programmieren hat er sich selbst 
beigebracht.

Im Jahr 2013 war Abelson Stipendiat des Programms Knight-Mozilla OpenNews. 
Das Ziel dieses Programms ist es, Programmierern einen einjährigen, 
bezahlten Aufenthalt in einem newsroom zu ermöglichen, um technologisch 
innovative Projekte voranzubringen. Abelson absolvierte sein Jahr als fellow 
bei der New York Times. In einem Portrait in der Berliner Gazette spricht 
er über die Zusammenarbeit von Programmierern und Journalisten in der 
Redaktion: ‘Vor fünf Jahren’, so berichtet er, ‘war das eine radikale Idee bei der 
New York Times. Heute ist das schon sehr institutionalisiert worden. Jetzt gibt 
es ein interaktives Newsteam, das aus circa 30 Leuten besteht’.78 Abelson hat 
sein Hintergrund als Statistiker dazu bewogen, einen Weg im Journalismus 
einzuschlagen. Bei der New York Times arbeitete er daran, die Reichweite 
von Online-Artikeln besser auszuwerten. Statistiken, die einfach nur anzeigen, 
wie viele Klicks ein Artikel hat, sind heute seiner Meinung nach unbrauchbar, 
um herauszufinden, wie viele Leser ein Text wirklich hat. Wichtige Aspekte, 
etwa wie viel Resonanz ein Artikel in den sozialen Medien erfährt, werden 
dabei ausgeblendet. Mit Methoden der Statistik und seinen Kenntnissen 
im Programmieren erarbeitete er vor Ort ein Werkzeug, um genauere 
Auswertungen vornehmen zu können. Neben seiner Arbeit für Redaktionen 
tritt Abelson auch für politische Ideale ein und ist aktiv in der Open-Data-
Bewegung, die sich dafür einsetzt, behördliche und andere Daten für Bürger 
frei zugänglich zu machen. Abelson verkörpert den Typus des journo coder, 
der den Einstieg in den Journalismus über informelle Wege nimmt, eine 
wissenschaftliche Ausbildung vorweisen kann, das Programmieren als 
Autodidakt erlernt hat und politisch-aktivistische Ziele verfolgt.

Parasie/Dagiral haben diesen neuen Typus des Journalisten eingehend 
beobachtet und die ‘Hacker-Journalisten’-Szene in Chicago beschrieben und 
analysiert. Für ihre Studie haben sie Tiefeninterviews mit 15 Personen dieser 
Szene geführt. Sie haben mit zwei ‘programmer- journalists’, vier Reportern 
und einem Abteilungsleiter des Chicago Tribune gesprochen. Darüber 
hinaus haben sie den Gründer des unabhängigen Datenjournalismus-

77 vgl. ebd., 11.
78 Julia Müller, ‘Die News-Nerds kommen! Wie bei der New York Times Hacker und 

Journalisten zusammenarbeiten’, Berliner Gazette 18 November 2013, http://
berlinergazette.de/brian-abelson-news-nerd.



113

Projekts EveryBlock.com interviewt. Zudem haben sie mit fünf Personen 
gesprochen, die sich in der Open-Data-Bewegung der Stadt engagieren, 
sowie mit zwei Professoren der Medill Journalistenschule, die sich um das 
Zusammenbringen von Journalisten mit Programmierern bemühen. Die 
Autoren der Studie arbeiten heraus, dass die Arbeit der heutigen journo 
coder sich durchaus in die Tradition des computer assisted reporting (CAR) 
in den USA und Großbritannien einordnen lässt. Dennoch zeichnet sich die 
neue Generation der journo coder, die sich seit der Mitte der 2000er Jahre 
herausbildet, durch eine andere Herangehensweise an den Journalismus aus 
als die CAR-Journalisten zuvor:

Because of their involvement in open source communities and open 
government advocacy, these programmers and their technical artifacts 
have conveyed new epistemological propositions challenging the 
established model of how data can support investigative journalism.79

Das Aufkommen dieser neuen Gruppe der journo coder erklären Parasie/
Dagiral damit, dass die Redaktionen seit Mitte der 2000er Jahre angefangen 
haben, sogenannte News-Apps-Teams zu etablieren und aktiv eigene 
Bereiche innerhalb der Nachrichtenorganisationen aufgebaut wurden, 
die sich techologisch-journalistischen Aspekten jenseits von CAR widmen. 
Während Journalisten aus den früheren CAR-Bereichen stark statistisch 
orientiert waren, sind nun ganz andere Aspekte wichtig. Das frühere CAR-
Modell fokussierte die statistische Auswertung von Regierungsdaten, um 
relevante, lokale Themen offenzulegen und gegebenenfalls die politische 
Agenda zu beeinflussen.80 Ein zweiter Grund für das Aufkommen des neuen 
Typus des journo coders ist eine wachsende zivilgesellschaftliche Bewegung, 
die sich für den offenen Zugang zu (Regierungs-)Daten einsetzt, und in der 
sich verschiedene soziale Gruppen zusammenschließen und dem CAR auf 
diese Weise neuen Sinn geben. Die neue Gruppe der journo coder formuliert 
drei Prämissen für den computergestützten Journalismus. Zum einen werden 
Nachrichten selbst als strukturierte Information betrachtet:

This implies not only that the online publication of a database should 
become a legitimate dimension of news-making, but also, more 
profoundly, that each task which journalists perform in the news-making 
process – collecting, analyzing and presenting information – could be 
more effectively performed with computers since this information is 
basically ‘structured.’81

79 Parasie/Dagiral, ‘Data-driven journalism and the public good’, 8.
80 ebd., 7.
81 ebd., 11.
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In diesem Sinne ‘unterstützen’ die Computertechnologien den Journalismus 
nicht, wie es der Begriff vom computer assisted reporting impliziert, 
sondern es gibt einen ganzheitlichen Ansatz von Datenverarbeitung und 
technologischen Methoden innerhalb des Journalismus. Die Umsetzung 
dieser Prämisse würde bedeuten, dass Reporter bei jedem Schritt ihrer 
Arbeit auf Datensets zurückgreifen sollten. Journalismus und Programmieren 
sind demnach in jeder Redaktion voneinander untrennbare Sphären. Eine 
weitere Prämisse dieser neuen Journo-Coder-Generation ist die Ansicht, 
dass auch dem Publikum Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden 
sollten, um selbst in Datenbanken recherchieren zu können. Verschiedene 
interaktive Anwendungen erlauben solche Handlungen des Publikums 
bereits. Die dritte Prämisse ist die Herangehensweise an die behördlichen 
Daten. Die Vertreter der neuen Journo-Coder-Generation betrachten die 
von Regierungen bereitgestellten Daten kritisch – schließlich muss man 
sich dort auf die Angaben der Behörden verlassen, und auch diese sind 
nicht frei von bestimmten Intentionen oder getrieben von einer politischen 
Agenda. Die datenjournalistischen Projekte der neuen Journo-Coder-
Generation sollen in erste Linie dazu dienen, die Verantwortungspflicht der 
gewählten Volksvertreter gegenüber den Bürgern sicherzustellen und den 
zivilgesellschaftlichen Sektor auf diese Weise stärken. Aus diesem Grund 
sollen datenjournalistische Projekte die digitalen Werkzeuge auch dazu 
nutzen, selbst Daten zu erheben, um die Abhängigkeit von Regierungsdaten 
zu verringern.

Die Untersuchungen von Royal und Parasie/Dagiral zeigen, dass es sich bei 
dem journo coder um einen spezifisch neuen Typus des Journalisten handelt. 
Dieser Typ entstammt oft zivilgesellschaftlichen Bewegungen und hat das 
Programmieren als Autodidakt erlernt. Die Arbeit dieser Personen schlägt 
sich in datenjournalistischen Projekten in der Tradition des CAR nieder 
und es werden neue Prämissen für den computergestützten Journalismus 
etabliert. Besonders wichtig ist hierbei die ‘accountability’ von Behörden, 
deren Arbeit mittels datenjournalistischer Projekte (auch von Bürgern) 
kontrolliert werden soll.

Dass es sich bei den journo coders um eine wachsende Akteursgruppe 
innerhalb des Journalismus handelt, lässt sich an dem Phänomen Hacks/
Hackers zeigen. Diese globale Graswurzel-Bewegung bringt Journalisten 
(engl., alt, hacks) und Programmier (hacker) regelmäßig zu Fortbildungen, 
Workshops und Vorträgen zusammen – unabhängig davon, für welche 
Medien sie arbeiten. Inzwischen gibt es Hacks/Hackers-Treffen in 64 Städten 
auf der ganzen Welt, diese Untergruppen werden chapter genannt. Die 
Organisationsform dieser Treffen ist informell: Über die Website MeetUp 
werden Treffen organisiert und Themenvorschläge diskutiert. Das Berliner 
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Hacks/Hackers-Treffen wird von Freiwilligen organisiert und fand bisher 
an verschiedenen Orten statt (u. a. bei ZEIT ONLINE, dem gemeinnützigen 
Recherchebüro Correctiv, der Not-for-Profit-Organisation Sourcefabric und 
beim Verlag Axel Springer). Die Treffen in Berlin bestanden meist aus zwei bis 
drei Kurzvorträgen mit anschließender Diskussion. Die Zahl der Teilnehmer 
variierte zwischen 50 und 100. Ein Großteil der Zusammenkunft wird für den 
informellen Austausch beim gemeinsamen Feierabendbier gelegt. Lewis/
Usher haben das globale Netzwerk 2014 untersucht und festgestellt, dass 
die meisten der Treffen auf diese Weise ablaufen und dass durch den 
informellen Charakter Kollaboration und Kreativität angestoßen werden 
sollen. In den USA werden die Treffen von Hacks/Hackers von großen 
Medienorganisationen wie der New York Times unterstützt, indem Räume 
und Verpflegung zur Verfügung gestellt werden. Auch in Deutschland zeigen 
Medien inzwischen Interesse an den Zusammenkünften. Kürzlich hat das zum 
Springer-Verlag gehörende ‘Innovationslabor’ Axel Springer ideas unter dem 
Namen journacoding eine eigene Veranstaltungsreihe nach dem Vorbild von 
Hacks/Hackers ins Leben gerufen.

Neben dem Online-Journalisten und dem journo coder gibt es einen dritten 
Typus des digitalen Journalisten, der hier vorgestellt werden soll, den 
Blogger. Mit dem Aufkommen des Internets und vor allem der diversen 
vereinfachten Möglichkeiten der Selbstpublikation, bekannt geworden unter 
dem Schlagwort Web 2.0, sind auch Blogs zum Teil des journalistischen Felds 
geworden. Anfangs eventuell als ‘Online-Tagebuch’ abgetan, dem man keine 
Beachtung schenken muss, sind Blogs aus der Medienlandschaft heute nicht 
mehr wegzudenken. In den USA etwa sind Angebote wie Politico.com oder 
das bereits erwähnte Wonkblog ein wichtiger Bestandteil der politischen 
Berichterstattung geworden, und Blogger haben als Journalistentypus 
Eingang in die Erzählungen der Populärkultur gefunden.

Ein Blogger ist eine Person, die ein Blog betreibt. Dabei handelt es sich um 
ein Angebot im Internet, das regelmäßig aktualisiert wird. Die Inhalte werden 
von der Person selbst erstellt und publiziert, oft wird auch das Layout der 
Beiträge selbst gestaltet. Alle Bereiche der Online-Publikation liegen in der 
Hand des Medienproduzenten. Oft konzentriert sich ein journalistisches 
Blog auf ein bestimmtes Thema wie Lokalpolitik, Kultur, Bildung oder Sport. 
Themenbereiche, die auch von klassischen journalistischen Angeboten 
abgedeckt werden. Es gibt auch Blogs, die sich auf Service-Themen 
konzentrieren, für Autoren eine Plattform sind, ihre literarischen Werke im 
Netz zu publizieren, oder das Alltagsleben während eines Schüleraustauschs 
für die Familie dokumentieren. In der Kommunikationsforschung ist das 
Blog als eigenständiges Medienformat noch sehr vage definiert. Selbst 
unter Bloggern herrscht keine eine einheitliche Verständigung darüber 
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vor, was genau ein Blog ist.82 Ob es sich bei den publizistischen Angeboten 
von Blogs um Journalismus handelt, ist fraglich. Neuberger arbeitet heraus, 
dass für diese Behauptung empirische Belege fehlen, dass Blogs häufig mit 
Bedeutung aufgeladen werden, und dass der Vergleich Blogs/Journalismus 
sogar von wichtigen Potenzialen der Blogs ablenkt.83 Er sieht eher ein 
Verhältnis der Ergänzung zwischen Journalismus und Blogs vorliegen als 
eines der Konkurrenz.84 Neben dem Typus Blogger gab es auch schon vor der 
massenhaften Verbreitung des Internets und vor dem Web 2.0 sogenannte 
‘Bürgerjournalisten’ oder ‘Graswurzel-Reporter’. Wobei unterschieden 
werden muss zwischen selbstorganisierten publizistischen Projekten, wie 
etwa Berliner Gazette (dort kreieren Akteure Journalismus jenseits großer 
Medienorganisationen) und ‘Bürgerreporter’-Angeboten von etablierten 
Medien – beispielsweise der Initiative iReport von CNN (dort können Bürger 
zu Reportern des Fernsehsenders CNN werden, indem sie eigene Inhalte zur 
Verfügung stellen).

Trotz dieser definitorischen Unwägbarkeiten hat sich die ‘Blogger-vs.-
Journalisten-Debatte’ in den deutschsprachigen Diskurs zum Thema 
Medienwandel/Technik/Journalismus eingeschrieben. Die Debatte zeigt, wie 
erbittert in diesem Feld um den Berufsstatus Journalist gerungen wird. So hält 
Woznicki dazu fest: ‘Blogger und Journalisten wurden in den Nuller Jahren zu 
Gegenspielern im Endkampf um die Zukunft der Medien stilisiert’.85

Um zu konkretisieren, soll ein aktuelles Fallbeispiel aus der deutschsprachigen 
Medienlandschaft herangezogen werden: der Blogger Markus Beckedahl und 
sein Blog netzpolitik.org. Beckedahl, 1976 geboren, hatte bereits im Alter von 
sechs Jahren Zugang zum Computer, brach später das Abitur ab, um sich dem 
Tüfteln und Programmieren zu widmen. 2002 gründete er das Blog netzpolitik.
org, das mit der freien Blogsoftware Wordpress betrieben wird. Der Titel des 
Blogs ist Programm: Alles dreht sich um die Fragen der Digitalisierung und 
der politischen Dimension des damit einhergehenden gesellschaftlichen 
Wandels. Beckedahl tritt in zahlreichen Talkshows und Fernsehinterviews 
auf, er wird regelmäßig als Experte zitiert, wenn es um netzpolitische 
Fragestellungen geht. Er selbst nennt sich ‘am liebsten Journalist’86 – auch 
wenn sein Blog und seine Aktivitäten durchaus in der Sphäre des politischen 
Aktivismus anzusiedeln sind. Das Portrait in der Frankfurter Allgemeinen 

82 vgl. Christoph Neuberger, Christian Nuernbergk und Melanie Rischke, ‘Eine Frage 
des Blickwinkels. Die Fremd- und Selbstdarstellung von Bloggern und Journalisten 
im öffentlichen Metadiskurs’ in diess. (Hrsg) Journalismus im Internet. Profession – 
Partizipation – Technisierung, Wiesbaden: VS Verlag, 2009, 132.

83 vgl. ebd., 128.
84 vgl. ebd., 129.
85 Krystian Woznicki, ‘Blogger vs. Journalisten: Wege aus der Medienkrise’, Berliner Gazette, 

5 Mai 2010, http://berlinergazette.de/wege-aus-der-medienkrise.
86 Lena Schipper, ‘Digital Native’, in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Mai 2015.
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Sonntagszeitung87 über Beckedahl trägt den schlichten Titel ‘Digital Native’ 
und versucht, die Beweggründe des Mannes nachzuvollziehen, der als 
‘Deutschlands oberster Interneterklärer’ vorgestellt wird. Zentral sind drei 
Fotos: ein Portrait Beckedahls in seinem Büro in Berlin und zwei weitere 
Abbildungen, die die Arbeitsräume der Redaktion zeigen.

Beckedahls Blog ist inzwischen ‘zum Dreh und Angelpunkt netzpolitischer 
Debatten geworden’.88 Die Finanzierung der Publikation wird durch 
verschiedene Quellen sichergestellt: zum einen sind das Spenden der 
Leserinnen und Leser, zum anderen eine Querfinanzierung durch Beckedahls 
Firma newthinking communications GmbH – eine Beratungsfirma im 
Bereich Digitalisierung, die unter anderem die Netzkonferenz re:publica 
mit ausrichtet. Der Auftritt des Blogs ist sehr schlicht gehalten. Oben links 
prangt der Titel netzpolitik.org mit dem Logo einer kleinen blauen Kugel, die 
an die Weltkugel erinnert, durchzogen von weißen Linien, die symbolisch 
für die Vernetzung durch das Internet stehen könnten. Rechts neben dem 
Titel steht eine Anzeige für die hauseigene Publikation ‘Jahrbuch Netzpolitik 
2014’. Unter dem Titel gibt es eine Zeile, die die Kategorien des Blogs enthält 

– diese Zeile zieht sich über die gesamte Seite. Neben dem Link ‘Start’, der 
immer auf die Hauptseite zurückführt, gibt es fünf wichtige Oberkategorien: 
Datenschutz, Digitalisierung, Netzneutralität, Überwachung, Urheberrecht. 
Diese Unterteilung erinnert an die Themenaufteilung in Ressorts, wie man 
sie von Offline-Medienangeboten kennt. Die Kategorien sind gleichzeitig die 
Hauptthemen, die auf dem Blog verhandelt werden. Die linke Spalte nimmt 
optisch den meisten Platz ein und enthält aktuelle Beiträge – ganz oben gibt 
es Platz für einen Artikel, der als ‘Topthema’ behandelt wird und mehrere 
Tage lang ganz oben auf der Startseite zu sehen ist. Darunter finden sich alle 
anderen Artikel in zeitlicher Abfolge ihres Erscheinens – die neuesten Artikel 
stehen jeweils immer oben.

Die rechte Seite ist in zwei Spalten unterteilt. Von der Mitte gesehen rechts 
liegt ein Bereich, der mit ‘Kurzmeldungen’ betitelt ist – dort werden Inhalte 
von Artikeln in kondensierter Form angekündigt. Jede Kurzmeldung ist 
gleichzeitig auch ein Link, so gelangt der Leser auf die eigentlichen Beiträge. 
Die Spalte rechts außen ist dem Community-Bereich gewidmet. Dort gibt es, 
in Form von kleinen Icons, Links auf die Profile von netzpolitik.org bei sozialen 
Netzwerken wie Facebook und Twitter. Zudem gibt es eine Suchfunktion 
und die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren. In der rechten Spalte 
befinden sich auch Werbeanzeigen. Unter jedem Artikel bei netzpolitik.org 
gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen – wovon zahlreiche 
Leserinnen und Leser Gebrauch machen. Nach eigenen Angaben sind in 

87 ebd.
88 ebd.
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der Version von netzpolitik.org, die in dieser Form seit 2004 online ist, 15000 
Artikel erschienen, die von 72 verschiedenen Autorinnen und Autoren verfasst 
wurden. Insgesamt wurden 167000 Kommentare hinterlassen.89

Beckedahl und sein Team berichten nicht neutral über ihr Themengebiet, 
sondern beziehen eindeutig Stellung – etwa für eine Verbesserung des 
Datenschutzes bei Bürgern und einen besseren Zugang zu Daten von 
öffentlichem Interesse. Diese Subjektivität disqualifiziert Beckedahl 
eigentlich als Journalist – doch ganz so einfach ist die Abgrenzung zwischen 
professionellen und nicht-professionellen Journalisten heute nicht mehr zu 
treffen.
Zwei Umstände können herangezogen werden, um dies zu illustrieren. Zum 
einen ist Beckedahl kürzlich vom Branchenmagazin Medium zum ‘Journalisten 
des Jahres’ (3. Platz im Bereich Politik, 2014) gewählt worden. Eine Ehrung die 
normalerweise ‘klassischen’ Journalisten zuteilwird – in derselben Kategorie 
liegen vor Beckedahl auf Platz 1 Georg Mascolo, der den Rechercheverbund 
von WDR, NDR und SZ leitet, und auf Platz 2 Katja Gloger vom Stern. Dass die 
Wahl auf Beckedahl gefallen ist, begründet Bernhard Pörksen, stellvertretend 
für die Jury so:

Von Marcus (sic!) Beckedahl, dem dritten Preisträger, hochkompetenter 
Netzaktivist, Initiator des Blogs Netzpolitik und der re:publica-
Konferenzen und nebenbei noch unbestrittener Meister im Aushalten 
und klugen Moderieren von Kommentaren, habe ich gelernt, dass der 
moderne Journalismus der digitalen Gesellschaft die dialogische Öffnung 
in Richtung des Publikums benötigt, das große, weniger asymmetrisch 
organisierte Gespräch. Auch wenn es manchmal wehtut. Und das nicht 
nur wegen ein paar falsch gesetzten Kommata (sic!).90

Dort liest es sich, als würde Beckedahls gesellschaftspolitisches Engagement 
ausgezeichnet werden, und nicht seine Tätigkeiten als Journalist – doch 
lassen sich diese Sphären bei einem Bürgerjournalisten91 überhaupt 
noch trennen? Der zweite Aspekt, der betont wird, ist die Dialogfähigkeit 
Beckedahls – vor allem im Kommentarbereich seines Blogs geht er immer 
wieder auf die Kommentatoren ein, sowohl auf konstruktive Beiträge als 
auch auf Anmerkungen, die augenscheinlich populistisch sind, an keiner 
Debatte interessiert. Beckedahl moderiert, weist auf Quellen hin und ist, wie 

89 Informationen dazu auf der Seite von Netzpolitik, https://netzpolitik.org/about-this-blog.
90 zit. nach ‘Marckus Beckedahl, ‘In eigener Sache: Politikjournalist/in des Jahres’, 

Netzpolitiek 24 Februar 2015, https://netzpolitik.org/2015/in-eigener-sache-
politikjournalistin-des-jahres.

91 Eine ausführliche Beschreibung und Unterscheidung der Begriffe Bürgerjournalismus, 
Graswurzeljournalismus und anderer Formen des partizipativen Journalismus finden sich 
bei Engesser, Die Qualität des Partizipativen Journalismus im Web, 31-34.
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Pörksen es ausdrückt, sehr geduldig. Dies sind nicht nur die spezifischen 
Charaktereigenschaften Beckedahls, sondern anscheinend auch Fähigkeiten, 
über die Journalisten heute verfügen müssen.

Ein weiter Umstand, der verdeutlicht, wie der Typus des Bloggers den 
‘klassischen’ Journalisten herausfordert, dreht sich auch um Beckedahl 
und sein Team. Jüngst wurde den Machern von netzpolitik.org die 
Jahresakkreditierung als Journalisten für den Deutschen Bundestag 
verweigert.92 Diese Verweigerung wurde von Beckedahl als Affront 
und Geringschätzung seiner Arbeit wahrgenommen: ‘Wir erklären hier 
ausführlicher als andere journalistische Medien Abläufe in der Arbeit des 
Deutschen Bundestages, bewerten Prozesse und Debatten und ordnen diese 
ein’.93 Dies ist natürlich eine subjektive Sichtweise, doch dass der Blogger (und 
auch andere Netzpublizisten) letztlich doch eine Akkreditierung erhielten, 
spricht dafür, dass Beckedahl inzwischen über genug Reputation verfügt, um 
öffentlichen Druck aufzubauen.94

Diese zwei Umstände sind keine empirischen Belege dafür, dass es sich 
bei Bloggern um Journalisten handelt. Vielmehr sollen sie illustrieren, dass 
die Herausbildung neuer Typen im Journalismus im Zuge der Verbreitung 
des Internets nicht abgeschlossen ist. In ihrer Eigenschaft als publizistische 
Angebote werden Blogs und Blogger auch in der Journalismusforschung 
untersucht.95

Mit der Frage nach dem Rollenselbstverständnis von Bloggern in 
Abgrenzung bzw. als Ergänzung zu Journalisten haben sich Neuberger et al. 
auseinandergesetzt.96 Für ihre Untersuchung haben sie relevante Inhalte 
sowohl aus Blogs und als auch aus journalistischen Angeboten analysiert. Die 
Grundgesamtheit der Studie bildeten 231 Texte, in denen sich die Verfasser 
mit dem Verhältnis von Blogs und Journalismus befassten. In diesen Texten 
wurden 545 Aussageträger erfasst, die die Grundlage für die Auswertung 

92 vgl. Ludwig Kristiana, ‘Bundestag sperrt Blogger aus’, Taz 06 Jan uar2014. http://www.taz.
de/!132359.

93 Beckedahl, ‘In eigener Sache’.
94 Markus Beckedahl, ‘Pressestelle des Bundestages erklärt: Wir machen hier keine 

parlamentarische Berichterstattung’, erschienen am 3 Februar 2014. In: Netzpolitik.
org. Online verfügbar unter: https://netzpolitik.org/2014/pressestelle-des-bundestages-
erklaert-wir-machen-hier-keine-parlamentarische-berichterstattung.

95 Matthias Armborst, Kopfjäger im Internet oder publizistische Avantgarde? Was Journalisten 
über Weblogs und ihre Macher wissen sollten, Münster: LIT, 2006, Neuberger, ‘Weblogs = 
Journalismus? ’, Neuberger/ Nuernbergk/Rischke, ‘Eine Frage des Blickwinkels’, Mirjam 
Kopp u. Philomen Schöhnhagen, ‘Die Laien kommen! Wirklich? Eine Untersuchung 
zum Rollenselbstbild sogenannter Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten’ in 
Quandt, Thorsten u. Schweiger, Wolfgang (Hrsg.) Journalismus online – Partizipation oder 
Profession?, Wiesbaden: VS Verlag, 2008 und Engesser, Die Qualität des Partizipativen 
Journalismus im Web.

96 Neuberger/ Nuernbergk/Rischke, ‘Eine Frage des Blickwinkels’.
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bildeten. Die Unterschiede in der Fremd- und Selbstwahrnehmung in der 
Arbeit von Bloggern sind nicht erstaunlich.

So sehen Blogger in dem Angebot der Blogs eher eine ‘neue/andere Art 
von Journalismus’ als Journalisten. Dass Blogs ‘schlechtere Leistungen’ als 
der Journalismus erbringen, sehen Journalisten viel eher so als Blogger. 
Interessant ist, dass die sogenannten ‘Grenzgänger’, also Journalisten, die 
auch als Blogger tätig sind, in den Angeboten von Blogs am ehesten zum 
Journalismus zählen. Die Inhaltsanalyse förderte zutage, dass öfter über 
die Eigenschaften von Blogs diskutiert wurde als über die Merkmale des 
Journalismus.

Den Blogs wurden pauschal folgende Attribute zugeordnet: ‘Verlinkung, 
Parteilichkeit, Subjektivität/persönliche Perspektive, Beteiligungsmöglichkeiten 
sowie Diskussion/Kommentierung’.97 Wohingegen Merkmale des Journalismus 
(hierzu zählten: ‘Objektivität, Relevanz, Richtigkeit/Glaubwürdigkeit, Tiefe der 
Themenbehandlung’) den Blogs oft ausdrücklich abgesprochen wurden.98 Die 
Untersuchung macht vor allem eines deutlich: Wie Blogs und deren Qualität 
als Journalismus wahrgenommen werden, hängt hauptsächlich von der 
Perspektive der Akteure ab.

Die drei vorgestellten Typen der digitalen Journalisten geben der Generation 
der digital native journalists bereits Konturen. Bei der Vorstellung sich neu 
herausbildender Generation ist es auch immer wichtig, danach zu fragen, 
von wem sich die neue Generation eigentlich abgrenzt. Ein Blick in die Lehr- 
und Praxisbücher des Journalismus zeigt, wie die digital native journalists 
konstruiert werden.

Die Kommunikationswissenschaftler und Journalismuserklärer Stephan 
Weichert und Christian Zabel legen in regelmäßigen Abständen Publikationen 
vor, die sich mit der Zukunft des Journalismus befassen. Dabei sind ihre 
Einsichten eher dem Bereich der populären Betrachtung zuzuordnen. 
Populärwissenschaftliche Publikationen haben einen Einfluss darauf, wie 
die digital native journalists konstruiert werden. Wenn also in dem Portrait-
Band ‘Alpha-Journalisten 2.0’99, ‘Deutschlands neue Wortführer’ vorgestellt 
werden, trägt dies dazu bei, wie wir uns diese neuen Journalisten vorstellen. 
Diese sind heute in erster Linie ‘Web-Kolumnist, Blogger und Online-Chef’, so 
die Beschreibung auf dem Buchdeckel. Das Durchschnittsalter der ‘neuen 
Wortführer’ ist 42,1 Jahre. Zum Zeitpunkt der Publikation ist der jüngste 

97 ebd., 163
98 Neuberger/ Nuernbergk/Rischke, ‘Eine Frage des Blickwinkels’, 163.
99 Stephan Weichert und Christian Zabel (Hrsg.), Die Alpha-Journalisten 2.0: Deutschlands 

neue Wortführer im Porträt, Köln: Halem, 2009.
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Portraitierte, der Netzaktivist Markus Beckedahl, 32 Jahre alt. Unter den 
20 Portraitierten finden sich nur zwei Frauen. Das Bild vom Journalismus 
als von Männern dominierter Beruf setzt sich fort. Auch die Sprache der 
Autoren ist sehr maskulin geprägt ist. Wenn beispielsweise fortwährend von 
den ‘Leitwölfen’ die Rede ist, eine Metapher, die kein weibliches Pendant 
hat. Die Herausgeber des Buchs, Stephan Weichert und Christian Zabel, 
versuchen sich im Vorwort an einer Typologie der ‘Alpha-Journalisten 
2.0’. Indirekt erklären sie dort zum einen das Verhältnis von männlichen 
und weiblichen Journalisten, die in dem Buch vorgestellt werden. Die 
Herausgeber sind der Meinung, dass Online-Medien meist auf ‘gestandene 
Blattmacher’100 zurückgreifen, dem Verständnis der Autoren nach können 
solche gestandenen Blattmacher nur dem ‘starken Geschlecht’ entspringen, 
zumal wir uns in der ‘vermeintlichen Männerdomäne Internet’ bewegen. 
Diesbezüglich zeigen sie sich auch ‘überrascht’, dass mit Mercedes Bunz und 
Katharina Borchert zwei Frauen in verantwortliche Positionen gerückt sind. 
Auch dass die Portraitierten als ‘Alpha-Journalisten’ bezeichnet werden, fügt 
sich in die maskulin geprägte Sprachwahl ein, denn das ‘Alphatier’ in einem 
Rudel ist in den allermeisten Fällen männlich.

Gleichwohl stellt der Begriff eine Übernahme aus der Blogosphäre dar. 
Dort werden besonders wichtige Bloggerinnen und Blogger als A-Blogger 
oder auch Alpha-Blogger bezeichnet. Laut der deutschsprachigen 
Ausgabe der Internet-Enzyklopädie Wikipedia kommt den A-Bloggern 
die Funktion der Meinungsführerschaft nach Paul Felix Lazarsfeld zu.101 
Weiterhin übernehmen die A-Blogger die Funktion der Gatekeeper, die 
in den klassischen Massenmedien Journalisten und Journalistinnen 
innehaben. In ihrer Typologie der neuen Journalistengeneration legen 
die Autoren althergebrachte Geschlechtsstereotype leider nicht ab: Der 
Bereich Internet wird schwammig der Technik-Welt zugeordnet und dort 
dominieren ohnehin Männer. Dabei findet in dem Buch eine sehr verkürzte 
Beschreibung davon statt, wer genau eigentlich Online-Journalist ist und 
sich in diesem Zusammenhang als ‘Alpha-Journalist’ verstehen darf. Die 
Auswahlmethode der Portraitierten bleibt im Dunkeln, die meisten der 
vorgestellten Medienmacher sind in hohen Positionen bei Online-Ablegern 
marktführender Zeitungen (stern, SPIEGEL ONLINE, ZEIT, Der TAGESSPIEGEL) 
oder genießen eine hohe Aufmerksamkeit als Blogger.

Die Trennlinie Journalist/Blogger und Profi/Amateur scheint für die Autoren 
ausschlaggebend für die Beschreibung der Tätigkeit von Online-Journalisten 
zu sein. Dabei ist der Chefredakteur von ZEIT ONLINE dem Selbstverständnis 
nach sicherlich kein Blogger. Unter den ‘neuen Wortführern’ befinden sich 

100 Weichert/Zabel, Die Alpha-Journalisten, 32.
101 Wikipedia, ‘A-Blogger“: http://de.wikipedia.org/wiki/A-Blogger.
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viele ‘Mittdreißiger’, so die Herausgeber – doch das spiegelt sich in der Auswahl 
der Portraits nicht wider. Der generationelle Unterschied wird vor allem im 
Umgang mit der Technik ausgemacht, die ‘digitalen Leitwölfe’ werden als die 
‘journalistischen Jungtürken der Technologie’ bezeichnet.102 An anderer Stelle 
werden die Akteure der neuen Journalistengeneration als ‘Journalisten 2.0’ 
bezeichnet, die ‘durch das Internet sozialisiert worden sind’.103

Dabei scheint die Vorstellung einer Sozialisation ‘durch’ das Internet etwas weit 
hergeholt. Von diesem Stadium des Internet-Einflusses kann wohl frühestens 
bei der ‘Generation Facebook’ gesprochen werden.104 Diese Form der 
Sozialisation bringe, so die Herausgeber, auch neue ‘Schlüsselqualifikationen’ 
mit sich, die jedoch nicht weiter ausgeführt werden. Auch ergeben sich durch 
den großen Einfluss der Technik neue Berufsfelder, wie das des ‘Community-
Managers’ oder auch des ‘Krisenreporters’, der in Echtzeit berichtet.105

Die Alpha-Journalisten bedienen viele Klischees, wenn es um die 
Beschreibung der neuen Journalistengeneration geht. Zum einen herrscht 
das Bild vom Internet als Technik- und somit Männerdomäne vor. Auch 
wenn die Leitungspositionen in Online-Publikationen überproportional 
mit Männern besetzt sind, muss das nicht zwangsläufig auf eine 
‘Männerdomäne’ Internet zurückgeführt werden, sondern es sollten die 
Umstände dieses Ungleichgewichts untersucht werden. Auch, dass sich eine 
Internetsozialisation direkt auf journalistisches Handeln auswirkt, ist eine 
Annahme, die nicht belegt wird.

Gabriele Hooffacker, Leiterin der Journalistenakademie in München, ist 
bereits mit zahlreichen Publikationen zum praktischen Online-Journalismus 
hervorgetreten. Ihr Handbuch ‘Online-Journalismus: Texten und Konzipieren 
für das Internet’ erschien 2010 bereits in dritter Auflage. Hooffacker widmet 
den Aufgaben der Online-Journalisten ein eigenes Kapitel. Sie unterteilt 
die Berufsgruppe in drei Typen: den ‘Webreporter’, den ‘Online-Redakteur’ 
und den ‘journalistischen IT-Dienstleister, der alles aus einer Hand bietet: 
Konzeption von Text, Bild, Audio, Video, Organisation und Produktion’.106 
Herausgehoben wird, dass im Online-Journalismus ‘Multitalente’ die besten 
Chancen haben. Diese Aussage bezieht sich vor allem darauf, dass gute 
Online-Journalisten willens sind, sowohl den konzeptionellen als auch 
den organisatorischen und kommunikativen Teil ihrer Arbeit auszuführen. 
Auch wenn Hooffacker in dem Buch den Fokus auf die grundlegenden 

102 Weichert/Zabel, Die Alpha-Journalisten, 33.
103 ebd., 37.
104 Leistet/Röhle (Hrsg.), Generation Facebook.
105 Weichert/Zabel, Die Alpha-Journalisten, 37.
106 Gabriele Hooffacker, Online-Journalismus: Texten und Konzipieren für das Internet. ein 

Handbuch für Ausbildung und Praxis. Berlin: Econ, 2010.
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journalistischen Fähigkeiten legt (Recherche, Darstellung), gibt es Abschnitte, 
die sich mit der technischen Dimension des Internet-Journalismus befassen. 
Dabei werden von der Autorin fünf ‘technische Minimalanforderungen an 
Online-Journalisten’ formuliert.107 Neben den ‘soliden PC-Grundkenntnissen’, 
‘sichere[m] Anwenderwissen über das verwendete Redaktionssystem’, 
Kenntnissen in ‘digitaler Bildbearbeitung sowie in Audio- und Videoschnitt-
Programmen’ sowie ‘intensivem Anwenderwissen über das Internet und 
online verfügbare Tools’ werden ‘Kenntnisse aktueller Erhebungen zum 
Nutzerverhalten und der Suchmaschinen-Optimierung’ genannt.108 Die 
ersten vier Anforderungen verstehen sich von selbst – und werden heute 
eigentlich von allen Journalisten erwartet. Die fünfte Anforderung nennt auch 
Kenntnisse in der Suchmaschinen-Optimierung – dort gibt es tatsächlich 
einen online-spezifischen Aspekt. Obwohl es sicherlich fragwürdig ist, wenn 
Online-Journalisten sich in ihrer Arbeit hauptsächlich an den Nutzern sowie 
Suchmaschinen wie Google orientieren.

Das Handbuch Universalcode109 nimmt sich vor, den ‘Journalismus im 
digitalen Zeitalter’ zu erfassen. Die drei Autoren können umfangreiche 
praktische Erfahrungen im Journalismus nachweisen, sowohl analog als 
auch digital. Das Herzstück der Arbeit des Online-Journalisten scheint das 
‘crossmediale Arbeiten’ zu sein, wie Christian Jakubetz es versteht.110 Dieser 
Art des journalistischen Arbeitens wird sehr viel Platz in der Einführung 
eingeräumt. Für Jakubetz ist Crossmedia die ‘Quintessenz des modernen 
Journalismus’.111 Handelt es sich bei ‘Crossmedia’ um ein vergängliches 
Modewort, das den digitalen Journalismus aufwerten soll, wie es vielleicht 
auch der Begriff ‘Multimedia’ einst sollte? Davon ist nicht auszugehen, wenn 
man der Argumentation von Jakubetz folgt. Anders als Multimedia geht es 
bei Crossmedia darum, verschiedene Ausspielkanäle zu bedienen und den 
journalistischen Inhalt dem Ausspielkanal anzupassen. Wichtig ist, dass 
eine ‘Publikation über mehrere Medienformen hinweg’ erfolgt.112 Diese 
interessante Begriffstrennung wird nachfolgend jedoch kaum mit Leben 
erfüllt, denn Jakubetz beschränkt sich darauf, die technischen Werkzeuge 
detailliert zu beschreiben, geht dabei jedoch nur sehr wenig auf das 
journalistische Handwerk ein. Interessanter wäre gewesen, zu klären, wie 
genau eine Geschichte crossmedial aufbereitet wird.

Dieser Fokus auf Digitaltechnik ist der weitere Leitfaden für das Buch. Die ‘2.0’ 
wird zur Prämisse. Glaubt man dieser technikzentrierten Darstellungsweise, 

107 ebd., 31.
108 ebd., 31.
109 Jakubetz/Langer/Hohlfeld (Hrsg.) Universalcode.
110 ebd., 19-20.
111 ebd., 19.
112 ebd.
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ändert sich durch das Internet nicht viel für Journalisten, außer dass alles nun 
auch digital stattfindet und sie die Technik beherrschen müssen. Ausnahmen 
bilden die Beiträge zum Datenjournalismus113, zu Social Media114 und zum 
Unternehmerjournalismus.115

Zusammenfassend lässt sich das Bild des Web-2.0-Journalisten im 
Universalcode wie folgt zusammenfassen: Journalisten müssen die 
Digitaltechniken beherrschen, um ihre Geschichte im Zweifelsfall auf 
verschiedenen Ausspielkanälen erzählen zu können (Crossmedia), darüber 
hinaus ist eine Kenntnis der sozialen Netzwerke von Vorteil, denn dort gibt 
es kostenlose Werkzeuge zur Selbstvermarktung. Der Journalist von heute 
kann als Unternehmerjournalist eigene Geschäftsmodelle und Vertriebswege 
ausprobieren – das Internet erleichtert diesen Ansatz des freien Arbeitens.

Wolf Schneider gilt als einer der wichtigsten Sprachlehrer- und Kritiker 
Deutschlands. Sein ‘Handbuch des Journalismus’ erscheint seit 1996 und 
ist Grundlage vieler Journalismus-Lehrgänge. 2012 erschien die neue 
überarbeitete Auflage des Standardwerks unter dem Titel ‘Das neue 
Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus’. Ein eigenes Kapitel 
widmet sich dem ‘Online-Journalismus’.116 Die beiden Autoren nehmen sich 
Zeit, den Lesern das Internet und die Umwälzungen, die es mit sich bringt, 
zu erklären. Dabei stehen sie den neueren Entwicklungen eher kritisch 
gegenüber und merken an, dass sich im Internet nur noch eine Minderheit 
wirklich informiere: ‘Im Internet bewegen sich zwar Massen, aber es versteckt 
die wichtigen Nachrichten und bedient nur eine Minderheit, die sich noch 
informieren will’.117 Beweise für diese Aussage gibt es leider nicht. Die beiden 
Autoren vertrauen auf das Rieplsche Gesetz, wonach ein neues Medium 
ein altes nicht vollkommen ersetzt, und gehen davon aus, dass die Zeitung 
überleben wird – sofern sie sich den neuen Bedingungen anpasst. Eine 
positive Veränderung des Internets durch den Journalismus machen die 
beiden darin aus, dass sich das alte Modell des Anzeigenerlöses im Internet 
nicht durchsetze und somit ‘nicht mehr die Anzeigenabteilung, sondern die 
Redaktion, so sie Qualität liefern kann und will, […] zum Garanten der Rendite’ 
wird.118 Bei der Beschreibung der Arbeit in der Online-Redaktion verweisen 
Schneider und Raue zunächst auf den geringen Stellenwert, den Online-
Redakteure innehaben: ‘Eigentlich müssten die Besten mit der besten Technik 

113 Ulrike Langer u. Lorenz Matzat, ‘Datenjournalismus’, in Jakubetz/Langer/Hohlfeld (Hrsg.) 
Universalcode.

114 Ulrike Langer u. Björn Sievers, ‘Vermarktungsstrategien – Social Media für die Reputation’ 
in Jakubetz/Langer/Hohlfeld (Hrsg.) Universalcode.

115 Langer, ‘Selbst ist der Journalist’.
116 Wolf Schneider u. Paul-Josef Raue, Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-

Journalismus, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2012, 23–48.
117 ebd., 24.
118 ebd., 26.
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in der Online-Redaktion arbeiten, doch der Status der Online-Mitarbeiter 
ist bescheiden: wenig geachtet, schlecht bezahlt, hoch belastet’.119 Woher 
diese Einsichten stammen, wird leider nicht transparent gemacht. Laut Raue 
und Schneider haben Online-Redakteure hauptsächlich die Aufgabe, neue 
Informationen möglichst schnell zu verbreiten, sie leben ‘von der Hand in 
den Mund’.120 In der Online-Redaktion sitzen eher ‘Techniker’ als Blattmacher, 
selten sind sie ‘Reporter und Rechercheure’121 Sie sind damit beschäftigt 
‘Eilmeldungen’ zu verfassen, sie ‘durchwühlen’ elektronische Archive 
und setzen ‘Links’, sie ‘schneiden und besprechen Videos’, ‘moderieren 
Kommentare und Mails der User’ und ‘garantieren, dass sich ständig etwas 
bewegt.’122 Dabei vertrauen sie häufig auf das ‘Copy-und-Paste’-Verfahren.

Neue Formen des Journalismus wie der Datenjournalismus kommen nicht 
vor. Immerhin hat man als Einsteiger und Anfänger gute Chancen im Online-
Bereich, weil ‘viele Zeitungsredakteure Online wenig achten und beachten’.123

Bei der Beschreibung der Generation der digital native journalists wurde 
zunächst eine Typologie ausgearbeitet und dann anhand von bestimmten 
Aussagen in Lehrbüchern die Konstruktion dieser Generation nachgezeichnet. 
Der dritte Aspekt, dem ich mich nun zuwenden werde, ist die Inszenierung der 
digital native journalists in Filmen. Journalisten als Akteure der Zivilgesellschaft 
finden sich in unterschiedlichsten Ausprägungen im populären Film wieder. 
Im Sinne der Cultural Studies lässt sich dort ablesen, welche Vorstellungen 
eine Gesellschaft von bestimmten Akteuren hat und welche Rolle diese 
Akteure einnehmen. Die Datenbank ‘The Image of the Journalist in Popular 
Culture’124 liefert ein Zeugnis davon, insgesamt sind dort 85000 Daten zu 
journalistischen Rollen und Auftritten in der Popkultur versammelt. Vom 
Reporter Clark Kent, der zu Superman wird, bis hin zu den bereits erwähnten 
Journalistenlegenden Bob Woodward und Carl Bernstein und deren populärer 
Rezeption sind dort Informationen versammelt. Welches Bild entwirft die 
Popkultur von den digital native journalists? Anhand von drei Fallstudien will 
ich dieser Frage nachgehen.

Der US-amerikanische Horrorfilm Scream 4 ist der vierte Teil einer Filmreihe. 
Regisseur des Films ist Wes Craven, der zum Zeitpunkt des Drehs bereits 
über 70 Jahre alt war. Interessant ist das Alter des Regisseurs vor dem 
Hintergrund, dass der Film eine Art Abrechnung mit der Generation der 
digital natives darstellt, in der Manier des Zeitgeist-Kommentars Fragen 

119 ebd., 31.
120 ebd., 31.
121 ebd., 34.
122 ebd., 34.
123 ebd., 39.
124 The Image of the Journalist in Popular Culture, http://www.ijpc.org.
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zum Wert der Freundschaft in Zeiten von Facebook stellt und zudem die 
Rolle von Journalisten in Zeiten des Internets thematisiert. Wie in vielen 
Filmen und TV-Produktionen der Nullerjahre wird die Rolle des Journalisten 
im Digitalzeitalter als Dichotomie entworfen. Auf der einen Seite gibt es 
die ‘klassischen’ Journalisten, die meist älter sind, auf der anderen Seite 
die aufstrebenden, jungen Journalisten, die das Internet und moderne 
Technologie als Werkzeuge verwenden. Auch im Fall von Scream 4 ist diese 
Dichotomie vorhanden. Dort gibt es mit Gale Weathers-Riley eine gestandene 
Lokal-Journalistin und Buchautorin, die sich anschickt, eine Mordserie in 
einer Kleinstadt mit klassisch-investigativen Methoden aufzuklären. Auf 
der anderen Seite gibt es Robbie Mercer und Charlie Walker, zwei junge 
Filmbegeisterte, die ein eigenes Blog betreiben. Robbie und Charlie benutzen 
moderne Technologie, wie Headset-Kameras, die es ihnen ermöglichen, einen 
Livevideo-Feed auf ihre Website zu übertragen, während sie in der Kleinstadt 
unterwegs sind und über die Mordserie berichten.

Die Technik spielt nicht nur eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Morde, 
sondern auch eine integrale Rolle bei deren Verübung. Auffallend ist, dass 
nicht nur die beiden Blogger Charlie und Robbie als äußerst abgeklärt und 
wortgewandte Jugendliche dargestellt werden, sondern auch alle anderen 
jungen Menschen in diesem Film als extrem unterkühlt und nahezu 
verhaltensgestört inszeniert werden. So hält Jill, die junge Protagonistin und 
Täterin, am Ende des Films, einen entlarvenden Monolog:

My friends? What world are you living in? I don’t need friends I need 
fans. […] You think that’s sick? Well, sick is the new sane. You had your 
15 Minutes, now I want mine! What am I supposed to do? Go to college, 
grad school, work? Look around: We all live in public now, we’re all on the 
internet. How do you think people become famous anymore? You don’t 
have to achieve anything. You just gotta have fucked up shit happen to 
you.

Die Oberflächlichkeit, die der ‘Generation Facebook’ oft vorgehalten wird, 
wird in dieser Sequenz zur Schau gestellt. Ein Vorwurf, den sich sowohl digital 
natives als auch digital native journalists gefallen lassen müssen, ist, dass sie 
nichts wirklich können (‘You don’t have to achieve anything’) und trotzdem zu 
Ruhm gelangen.

Das Bild, das in dem Film Scream 4 von jungen Menschen und ihren 
technischen und sozialen Fähigkeiten gezeichnet wird, ist düster. Die 
ehrbaren Vertreter der älteren (analogen) Generation, wie Polizisten und 
Journalisten, stehen den jungen Bloggern, Nerds und Facebook-Aficionados 
diametral gegenüber. Die Werte, die in der einen Welt gelten (Freundschaft, 
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harte Arbeit, Vertrauen), zählen in der anderen Welt nicht. Alle jungen 
Menschen in dem Film werden als sehr redegewandt dargestellt und 
verfügen über ein lexikalisches Filmwissen. Dennoch wirken sie nicht offen 
und neugierig, sondern abgeklärt und uninteressiert.

In dem Film State of Play aus dem Jahr 2009 von Regisseur Kevin Macdonald 
wird ein weniger düsteres Bild von jungen Journalisten und digital natives 
gezeichnet. Doch auch in dem Polit-Thriller stehen sich Journalisten der alten 
Garde und Blogger anfangs als Gegenspieler gegenüber. Vertreten wird die 
junge Generation von Della Frye, die als Bloggerin in der Online-Sektion einer 
etablierten Zeitung in Washington D.C. arbeitet.

Ohne es anfangs zu wissen, arbeitet sie an demselben Fall wie ihr Kollege, 
die Reporterikone Cal McAffrey. Die Chefredakteurin des Washington Globe 
will die Zusammenarbeit zwischen den beiden forcieren, doch dagegen 
wehrt sich McAffrey zunächst. Die beiden Antagonisten werden im Gespräch 
zwischen Chefredakteurin und Reporter treffend charakterisiert, so sagt die 
Chefin zu McAffrey: ‘She’s hungry, she’s cheap and she turns out copy every 
hour.’ Darauf entgegnet McAffrey ‘I know, I’m overfed, too expensive and I 
take way too long.’

Anders als in der Realität des Redaktionsalltags raufen sich die beiden im 
Laufe der Geschichte zusammen, sie arbeiten zusammen, ergänzen einander 
und ziehen an einem Strang. Als der Fall schließlich gelöst ist, schreibt 
McAffrey die Geschichte am Computer, während die gesamte Redaktion 
mit der Produktion der Zeitung auf ihn wartet. Beim Washington Globe gilt 
also eindeutig noch die Devise ‘Print first’. Doch kurz vor dem Absenden der 
Titelgeschichte fügt McAffrey den Namen der jungen Kollegin hinzu, womit 
sie offiziell die Weihen des (analogen) Journalismus erhält. Auch wenn der 
Gegensatz zwischen Blogger und Journalist sich am Ende des Films auflöst, 
bleibt die Botschaft, dass die Bloggerin erst zur ‘richtigen’ Journalistin wird, 
nachdem sie unter die Fittiche der Reporterlegende genommen wurde und 
eine große Geschichte in der Print-Ausgabe der Zeitung verbuchen kann. Die 
Fähigkeiten, die sie als digital native in ihren Beruf mitbringt, reichen demnach 
nicht aus, um eine wirklich gute Journalistin zu werden.

Der Film Zettl (2012) des Münchner Regisseurs Helmut Dietl, ist eine 
Fortsetzung der erfolgreichen Fernsehserie Kir Royal aus dem Jahr 1986. 
Die Hauptfigur ist ein aufstrebender Chauffeur namens Zettl, der seine 
Chance zum Aufstieg wittert, als Reporter Baby Schimmerlos plötzlich 
verstirbt. Schimmerlos war nach Berlin gekommen, um ein neues 
Medium zu etablieren, Zettl sieht sich selbst als der Mann, der diesen 
Auftrag übernehmen kann. Gegenüber dem Schweizer Finanzier des 
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Medienprojekts sagt Zettl über sich selbst: ‘Ich bin jung, hungrig und auf 
der Journalistenschule gewesen.’ Zudem kenne er jede und jeden. Genug 
Fähigkeiten also, um Chefredakteur zu werden. So wird Zettl als Gegenmodell 
zum verstorbenen Reporter-Urgestein Schimmerlos entworfen. Über Nacht 
wird Zettl, dessen Name an Papier erinnert, Chefredakteur des neuen 
Online-Bouldevard-Magazins ‘The New Berliner’, das mit einer ‘Mischung aus 
Gossip und Twitter, rumor und the talk of the town’ bei den Lesern punkten 
will. Die Figur des Zettl weist keinerlei Fähigkeiten aus, die einem Journalisten 
normalerweise zugeschrieben werden. Allenfalls kann Zettl als negative 
Überzeichnung eines Klatsch-Reporters durchgehen, der die neuen Medien 
schamlos ausnutzt, um Gerüchte noch schneller verbreiten zu können.

Die Schnelllebigkeit und die Oberflächlichkeit des Medienbetriebs lassen sich 
anhand eines Online-Mediums anscheinend noch besser herausarbeiten, 
am neuen Typus des Journalisten wird dort kein gutes Haar gelassen. Social 
Media wie Twitter und Facebook werden in der Redaktion des ‘New Berliner’ 
zwar gebraucht, sind aber eklig und anrüchig konnotiert.

Eine Versöhnung zwischen Internet und dem Journalismus der ‘alten Schule’ 
gibt es am Ende des Films. So schreibt der Filmkritiker Rüdiger Schaper 
im TAGESSPIEGEL über die Rolle des Paparazzos, gespielt von Dieter 
Hildebrandt:

Aus journalistischer Sicht – Dietls beste Filme waren Journalisten-Filme, 
Zeitungsjournalisten-Filme und Erzählungen – landet Hildebrandt am 
Ende einen tröstlichen Coup. Erst versteht er die Welt nicht mehr, diesen 
aufgesetzten Internet-Jargon, dann bekommt er seine Skandalfotos. Und 
sieht, wie sie sich online schneller verbreiten, als er sich je träumen ließ. 
Das Medium verschwindet, die Message lebt weiter. Und so wie Print sich 
zu Online verhält, jedenfalls in den schlimmsten Befürchtungen, so steht 
‚Zettl‘ zur Zeit. Sie ist ihm davongelaufen.125

Schaper ordnet Zettl also, wie einige andere Feuilleton-Kritiken, einer 
anderen, verloren gegangenen Zeit zu. Regisseur Helmut Dietl versucht, den 
Medienbetrieb in Zeiten des Internets einzufangen und ihm mit der Figur 
Max Zettl ein Gesicht zu geben. Folgte man dieser Darstellung, dann wären 
Journalisten von heute nichtskönnende Emporkömmlinge, die zwar ein 
iPhone in der Hand halten können und aufgesetzt von Blogs und Twitter 
reden, aber im Grunde das Handwerk nicht beherrschen.

125 Rüdiger Schaper, ‘Dietl tischt dick auf, man bleibt hungrig und verliert den Appetit’, 
Tagesspiegel, 29 Januar 2012, http://www.tagesspiegel.de/kultur/kino-komoedie-zettl-
dietl-tischt-dick-auf-man-bleibt-hungrig-und-verliert-den-appetit/6123990.html.
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Der dritte Abschnitt widmet sich der Frage danach, wie eine theoretische 
Beobachtung und eine praktische Beschreibung der digital native journalists 
aussehen können. Die Werkzeuge der Journalismusforschung werden 
durch die Frage nach einer neuen Journalistengeneration vor zwei 
Herausforderungen gestellt: Zum einen wird gerade erst damit angefangen, 
akteurszentrierte Ansätze in der empirischen Forschung einzusetzen, zum 
anderen bildet sich die Beobachtungssprache der Journalismusforschung 
vor dem Hintergrund der Verbreitung des Internets noch aus. Phänomene 
der Netzkommunikation, wie etwa die Interaktion mit Leserinnen und 
Lesern, Partizipationsmöglichkeiten und auch Disintermediation, sind 
spezifische Merkmale eines digitalen Journalismus. Die Beobachtung einer 
Akteursgruppe, wie sie in meinem Buch vorgenommen werden soll, setzt 
voraus, ein Modell für die Akteure zu entwickeln. Hierbei habe ich auf das 
Konzept Raabes zurückgegriffen, der Journalisten, in Anlehnung an Bourdieus 
Überlegungen zum Habitus und journalistischen Feld, als soziale Akteure 
entwirft. Der Journalist als sozialer Akteur verfügt demnach über spezifische 
Ressourcen (in Form unterschiedlichen Kapitals), Dispositionen und eine 
soziale Position. Für die Beschreibung der digital native journalists ist vor allem 
der Blick auf spezifische Verhaltensdispositionen von Bedeutung, sowie die 
Frage danach, ob sich derartige Dispositionen bei mehreren Vertretern der 
Generation ausgebildet haben und ein Unterschied zu Vertretern anderer 
Generationen vorliegt.

Bei der Bestimmung von spezifischen Dispositionen hilft der Blick auf die 
vorhergehend theoretisch modellierten digital native journalists. Während 
empirische Befunde zunächst nicht darauf hindeuten, dass sich eine 
eigenständige Generation von Journalisten im Zeichen der Digitalisierung 
ausbildet und auch das journalistische Handeln dieser Akteure nur 
marginale Unterschiede zu Journalisten im Allgemeinen aufweist, liefert die 
Beschreibung der digital native journalists Hinweise auf die Existenz dieser 
Generation. Hierbei wurde vor allem herausgearbeitet, dass sich im Zuge der 
Digitalisierung und der Verbreitung des Internets neue Formen journalistischer 
Arbeit und neue Bezeichnungen herausbilden. Die Typen Online-Journalist, 
journo coder und Blogger stehen exemplarisch für diese neuen Formen. 
Auch in anderen Bereichen lassen sich Anzeichen für die Ausbildung einer 
besonderen Akteursgruppe innerhalb des Journalismus auffinden. So werden 
etwa in Journalismuslehrbüchern und auch in Filmen Bilder dieser neuen 
Journalistengeneration vermittelt. Diese Bilder sind nicht immer positiv 
oder sie bedienen stereotype Vorstellungen. Aus den hier vorgestellten 
Beschreibungsmustern lassen sich jedoch bestimmte Dispositionen der digital 
native journalists ableiten: Zum einen gibt es ein Verständnis für Digitaltechnik 
und programmiertechnische Vorgänge, zum anderen scheinen die neuen 
Kommunikationsformen im Netz den digital natives zu ‘liegen’. Also etwa die 
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Interaktion mit Rezipienten in sozialen Netzwerken. Für einige der Akteure 
scheint das Eintreten für politische Überzeugungen sehr wichtig zu sein – etwa 
für die Hacker-Journalisten, die unter dem Begriff journo coder vorgestellt 
werden. Auch stereotype Vorstellungen tauchen bei der Beschreibung der 
digital native journalists auf: zum einen, dass ihnen Aufmerksamkeit in sozialen 
Netzwerken wichtiger ist, als alles Andere (wie beim Beispiel ‘Scream 4’), zum 
anderen, dass sie viele Fähigkeiten ein bisschen beherrschen, aber nichts 
davon richtig.

Versucht man die hier herausgearbeiteten Dispositionen in Zusammenhang 
und Korrelation mit den Kompetenzen der Generation der digital native 
journalists zu sehen, ergibt sich ein vierstufiges Modell (Abbildung 3).
Die hier vorgestellten Kompetenzen Vermittlung, Technik, Kommunikation und 
Zusammenarbeit sollen im folgenden Abschnitt tiefer gehend beschrieben 
werden. Sie ergeben sich aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren: 
aus den Anforderungen an die Fähigkeiten von Journalisten im digitalen 
und aus den angenommenen spezifischen Dispositionen dieser Generation 
(anhand des Fallbeispiels Tim Pool beschrieben).

 

Abbildung 3: Kompetenzen der digital native journalists

Das Schema zeigt somit eine Bandbreite von Kompetenzen, die die digital 
natives teilweise mit in den Beruf bringen, die sie sich in der journalistischen 
Ausbildung aneignen oder die sie ‘on the job’ erlernen. Bei solch einer Vielfalt 
an Anforderungen drängt sich natürlich die Frage auf, ob es nicht schnell 
zu einer Überlastung der Akteure kommt. Doch es sei daran erinnert, dass 
viele der Kompetenzen Teil des Alltags der digital natives sind. Viele, nicht alle, 
Voraussetzungen bringen sie mit, einfach weil sie in einer Zeit aufwachsen, in 
der es ganz normal ist, ein Profil in einem sozialen Netzwerk zu pflegen und 
am Computer zu arbeiten.
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4. Außenseiter im vernetzten Newsroom
Die vorhergehenden Kapitel sind der Frage nachgegangen, wie sich 
Generationen innerhalb des Journalismus ausbilden und wie sich die digital 
native journalists theoretisch modellieren lassen. Hierfür wurde gezeigt, 
welche Typen von Internetjournalisten es heute gibt, wie die digital native 
journalists konstruiert und wie sie inszeniert werden. Solch eine theoretische 
Beschreibung vermag die Frage danach, ob sich tatsächlich eine neue 
Journalistengeneration ausbildet, nur zum Teil beantworten. Zumal die 
empirischen Daten die Existenz einer solchen Generation bisher nicht belegen. 
In einem zweiten Schritt sollen daher eigenständig Daten zu den digital native 
journalists erhoben werden. Hierfür wird die Methode des Leitfadeninterviews 
zum Einsatz kommen. Die Datenerhebung mittels Leitfadeninterview hat drei 
Ziele:

• Die Rekonstruktion einer prägenden generationenspezifischen   
 Erfahrung der digital native journalists;

• die Konstruktion der digital native journalists als soziale Akteure mit  
 spezifischen Dispositionen;

• die Ausarbeitung kennzeichnender Handlungen und    
 Handlungswissen dieser Generation.

Ein wichtiges Merkmal für die Ausbildung einer Generation ist eine 
gemeinsame Erfahrung, die die Vertreter dieser Kohorte in den prägenden 
Jahren der Kindheit und Jugend gemacht haben. Es muss also rekonstruiert 
werden, ob eine solche Erfahrung vorliegt und welche Rolle sie beim 
Aufwachsen für die befragten Akteure gespielt hat. Aus dieser prägenden 
Erfahrung können sich spezifische Verhaltensdispositionen ergeben, die 
für die Vertreter der Generation kennzeichnend sind. Das zweite Ziel 
besteht also darin, die befragten Akteure als soziale Akteure zu konstruieren 
und herauszufinden, ob sie über derartige Dispositionen verfügen. Die 
spezifischen Veranlagungen der Vertreter dieser Generation können sich in 
den journalistischen Handlungen der Akteure niederschlagen – das dritte Ziel 
besteht also darin, herauszuarbeiten, wie genau diese Handlungen aussehen.
In der qualitativen Sozialforschung und auch in anderen Disziplinen werden 
Leitfadeninterviews häufig eingesetzt, um Experten zu interviewen. Eine 
bestimmte Anzahl von ausgewählten Akteuren wird vom Forscher/der 
Forscherin mithilfe eines Leitfadens befragt. Im Rahmen des Interviews kann 
der Befragte frei antworten, der Interviewer hält sich an den Leitfaden, kann 
jedoch flexibel auf die Gesprächssituation reagieren.
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Diese Art von Interviews wird angewandt, um qualitative Daten zu erheben, 
und zielt darauf ab, etwas über das Wissen, über die Expertise der Befragten 
in Erfahrung zu bringen. Für die Frage nach der Ausbildung einer neuen 
Generation im Journalismus und nach ihren spezifischen Praktiken wurden 
Vertreter dieser Alterskohorte, die aktiv im Journalismus arbeiten, befragt. 
Hierbei sollen die Akteure nicht als ‘Experten’ stilisiert werden, sondern 
werden als Vertreter einer angenommenen neuen Generation befragt. Dabei 
soll herausgearbeitet werden, ob es tatsächlich gemeinsame Erfahrungen 
gibt, die prägend auf sie gewirkt haben, und wie sich das auf ihre Berufspraxis 
niederschlägt. Das angenommene ‘Expertenwissen’ der Akteure besteht 
darin, dass sie Auskunft geben können über ihre Sozialisation sowie über 
ihre journalistischen Handlungen. Mit Rückbezug auf Meuser/Nagel lässt sich 
festhalten:

Eine Person wird im Rahmen eines Forschungszusammenhangs als 
Experte angesprochen, weil wir wie auch immer begründet annehmen, 
dass sie über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise 
alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden 
Handlungsfeld zugänglich ist.1

Auch wenn die digital native journalists noch nicht über viel Berufserfahrung 
verfügen und somit auf den ersten Blick keine ‘klassischen’ Experten sind, 
verfügen sie über das Wissen, das für meine Forschungsfrage relevant ist. Es 
ist ein ‘praktisches Wissen’, das sich die Akteure angeeignet haben. Darüber 
hinaus wollte ich mittels des leitfadengestützten Interviews herausfinden, 
ob es spezifische Dispositionen der digital native journalists gibt. Solche 
Veranlagungen reflektiert man normalerweise im Berufsalltag nicht. Das 
bedeutet für die Befragung, dass bestimmte Handlungen der Akteure 
rekonstruiert werden müssen und in der anschließenden Analyse ausgearbeitet 
werden muss, ob den Handlungen Dispositionen zugrunde liegen.

Die digital native journalists verfügen über ein spezifisches Wissen, an 
das ich gelangen möchte. Sie direkt zu befragen und ihre Handlungen 
zu beschreiben, scheint daher logisch. Man könnte dagegenhalten, dass 
es andere Personengruppen gibt, die das genauso gut und vielleicht 
sogar besser können – etwa Ausbilder im Bereich Journalismus oder 
Redakteurinnen mit langjähriger Berufserfahrung, die mit den digital natives 
direkt zusammenarbeiten. Doch es erscheint in diesem Kontext angebracht, 
der jüngeren Generation Gehör zu schenken und sie als aktive Gestalter des 
Journalismus zu konzipieren und wahrzunehmen. 

1 Michael Meuser u. Ulrike Nagel, ‘Experteninterview und der Wandel der 
Wissensproduktion’ in Bogner et al. (Hrsg.) Experteninterviews. Theorien, Methoden, 
Anwendungsfelder, Wiesbaden: VS Verlag. 3. grundlegend überarbeitete Auflage, 2009, 37
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Sowohl im Journalismusdiskurs als auch on der Journalismusforschung 
ist das Thema der neuen Generation bisher vor allem aus Sicht der 
Zielgruppenforschung behandelt worden. Man denke an die Einlassungen 
des Medienunternehmers Rupert Murdoch, der das Thema digital natives für 
Medien und Journalismus 2005 populär machte. Mit seiner viel beachteten 
Rede2 vor der ‘American Society of Newspaper Editors’ wollte Murdoch 
die Medienmacher wachrütteln und aufmerksam machen auf die neue 
Generation von Konsumenten:

What is happening is, in short, a revolution in the way young people are 
accessing news. They don’t want to rely on the morning paper for their 
up-to-date information. They don’t want to rely on a god-like figure from 
above to tell them what’s important.3

Ein Blick auf die Veränderungen der Gewohnheiten der Mediennutzung ist 
wichtig – nicht nur für Akteure, die Medien in erster Linie als Unternehmen 
führen, die Gewinn abwerfen sollten. Doch es sollte nicht der einzige Blick 
auf die aktuellen Veränderungen sein. Auch die Forschung stellt bisher 
nicht die Frage danach, wie eine neue Generation von Journalisten den 
Wandel in ihrem Berufsfeld prägt. So gibt es an der Hamburg Media School 
einen Forschungsbereich, der sich den digital natives4 widmet – doch der 
Schwerpunkt liegt auch dort auf der Mediennutzungsforschung.5

Wie genau kann durch die Methode des leitfadengestützten Interviews das 
‘Expertenwissen’ der digital native journalists rekonstruiert werden? Und wie 
kann man aus ihren Aussagen Rückschlüsse auf ihre spezifische Art des 
journalistischen Handelns ziehen?

Das Wissen, das die digital native journalists über sich und ihre journalistische 
Praxis haben, ist ein implizites Wissen. Und es gilt, dieses Wissen durch 
meine Befragung offenzulegen. Ein leitfadengestütztes Interview erlaubt 
es, ein relativ offenes Gespräch zu führen. Der Leitfaden dient als Gerüst 

2 Rupert Murdochs Rede vor der American Society of Newspaper Editors im Jahr 2005 
ist inzwischen nur noch auf der Webseite des britischen Guardian abrufbar, http://www.
theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia.

3 ebd.
4 Das Forschungsprogramm ist beim ‘Think Tank Journalismusforschung“ angesiedelt und 

hat bisher drei Studien veröffentlicht (Stand Dezember 2015). Mehr Informationen finden 
sich auf der Webseite der Hamburg Media School, www.hamburgmediaschool.com/
forschung/think-tank-journalismus/forschungsprogramm-digital-natives.

5 Der Forschungsansatz wird in der Selbstdarstellung wie folgt beschrieben: ‘Welche 
Orientierungsbedürfnisse stehen für die in der Erwachsenenwelt angekommenen ‚Digital 
Natives‘ nun im Mittelpunkt? Wie lassen sich sublokale Nutzungspräferenzen, aktuelle 
Informationswünsche und politische Partizipationsinteressen medial verknüpfen? 
Und umgekehrt: Wie sollte das Angebot der Printmedien, der Onlinedienste und des 
Rundfunks aufbereitet werden, damit es im crossmedialen Verbund mit den mobilen 
Endgeräten solche Wünsche und Bedürfnisse erfüllt?’, www.hamburgmediaschool.com/
forschung/think-tank-journalismus/forschungsprogramm-digital-natives.
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für die Gesprächsführung und stellt sicher, dass eine Vergleichbarkeit 
der Aussagen vorliegt, wenn alle Befragten mit denselben Frageinhalten 
konfrontiert werden. Mithilfe dieser Methode können keine repräsentativen 
Daten erhoben werden. Die Informationen, die ich mittels der Interviews 
zusammentrage, sind qualitative Daten.

Voraussetzung für die Durchführung solcher Interviews ist ein genaues 
Verständnis davon, welche Art von Wissen erhoben werden soll. Im 
Folgenden will ich also kurz auf die grundlegenden Begriffe Expertise, 
Kompetenz und Disposition eingehen, die den Gegenstand des ‘Wissens’ der 
digital native journalists tangieren.

Ähnlich wie bei der Frage danach, welche Art von Akteur interviewt wird, 
und ähnlich der Schlussfolgerung, dass Journalisten als ‘soziale Akteure’ 
konzipiert werden müssen, die in einem komplexen Feld agieren und über 
bestimmte Formen von Kapital verfügen, muss auch das Wissen dieser 
Akteure modellhaft ausgearbeitet werden. In einem Leitfadeninterview 
sollten die Fragen so gestellt werden, dass sie Auslöser für die Interviewten 
sind, auf ein Wissen zuzugreifen, das sie selbst nicht permanent verbalisieren. 
Hierfür muss also danach gefragt werden, wie das Wissen der digital natives 
strukturiert ist und wie man am besten an dieses Wissen gelangt. Meuser und 
Nagel legen einen sehr nützlichen Werkzeugkasten vor, der die Analyse eines 
solchen impliziten Wissens ermöglicht. Die beiden beziehen sich vornehmlich 
auf die Rekonstruktion von Expertenwissen. Zunächst ist es wichtig, die 
‘soziokulturelle[n] Bedingungen der Produktion von Expertenwissen’ zu 
betrachten. Dort wird das Wie der Wissensproduktion untersucht. Also 
die (neuartigen) Bedingungen, unter denen dieses Wissen entsteht – auch 
das Milieu des Experten und der Experte als Privatperson fließen in die 
Betrachtung ein, jedoch mit folgender Einschränkung:

Die Relevanzen der Privatperson werden allerdings daraufhin betrachtet, 
wie sie in die für das Expertenhandeln funktionsbezogenen Relevanzen 
einfließen.6

Private Aspekte werden also nur hinsichtlich ihrer Relevanz für das 
Wesen des Experten als Experten betrachtet. Als weiteren Eckpfeiler 
ihres Instrumentariums nennen die beiden Autoren die ‘Praktiken der 
kommunikativen Aushandlung von Expertenwissen und ihre Organisation’.7 
Hierbei schlagen die Autoren vor, dass die Analyse von ‘Expertenwissen’ 
übergehen müsse in eine ‘Analyse von Wissenskulturen’.8 An dieser Stelle 

6 Meuser/Nagel, ‘Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion’, 46.
7 ebd., 47.
8 ebd.
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sollte kurz deutlich gemacht werden, was die beiden Autoren unter dem 
Begriff ‘Wissen’ verstehen: Sie beziehen sich dort auf ein Wissen, das in 
‘kooperativen, netzwerkartigen, teamförmigen Projekten ausgehandelt’ wird.
Als dritten Punkt ihres Werkzeugkastens zur Analyse des Expertenwissens 
stellen die beiden Autoren den Punkt ‘Konstrukthaftigkeit des 
Expertenwissens’ vor. Dort beziehen sie sich auf die ‘soziale Hergestelltheit 
des Wissens in einer gesellschaftlichen Praxis’.

Als letzten Punkt nennen sie schließlich die ‘Frage der Explizitheit des 
Expertenwissens’.9 Dort ist ein Abrücken von der Annahme zu erkennen, dass 
Expertenwissen bloßes ‘Sonderwissen’ ist und dass es sich um ein Wissen 
über bestimmte technische Fakten handelt. Es wird in den Vordergrund 
gestellt, dass Wissen und Wissensaneignung ein fortwährender Prozess ist. 
Daraus ergibt sich, dass man das Wissen der Experten nicht einfach ‘abfragen’ 
kann, sondern versucht, Prozesse zu rekonstruieren, die zur Erlangung 
des Expertenwissens beitragen. Dieser letzte Punkt ist für die vorliegende 
Forschungsfrage zentral. Denn das Wissen der hier untersuchten Akteure 
fällt in diese letzte Kategorie. Folgt man der Argumentation, dann können 
auch Akteure mit wenig Berufserfahrung bereits viel relevantes Wissen 
akkumulieren bzw. eine Expertise auf einem bestimmten Feld erlangen. 
An dieses Wissen zu gelangen, das nicht anhand von Zeugnissen oder 
Testergebnissen vorgewiesen wird, sondern in der täglichen Berufspraxis zum 
Vorschein tritt, ist das Ziel meines Buchs.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Aspekte des Expertenwissens 
argumentieren die beiden Autoren, dass das offene Leitfadeninterview 
das ‘angemessene Erhebungsinstrument’ sei, denn es eigne sich 
für die ‘Rekonstruktion handlungsorientierenden Wissens’.10 Bei der 
Datenerhebung ist zu beachten, dass Erzählungen sich gut eignen, um 
‘mehr’ herauszufinden, als bei einem bloßen Abfragen zutage treten würde. 
Auch die Frage nach ‘Störungen des Routinebetriebs’ kann fruchtbar sein.11 
Hierbei geht es darum, dass eben jene ‘Störungen’ erst zur Reflexion über 
das eigene Handeln anregen und in diesem Sinne auch mehr darüber in 
Erfahrung gebracht werden kann, wie das Handeln der Interviewten sich 
gestaltet.

Das Wissen, also die Expertise der digital native journalists, muss also in 
einem Gesamtkontext betrachtet werden. Es ist das Wissen bestimmter 
sozialer Akteure, die mit einem bestimmten Sozialisationshintergrund in 
einem bestimmten Berufsfeld arbeiten. Wenn im dritten Kapitel vor allem 

9 ebd., 48.
10 ebd., 51.
11 ebd., 54.



136

auf die Kompetenzen der digital native journalists abgezielt wurde, die sich 
aus bestimmten Beschreibungen ableiten ließen, muss bei der Erstellung 
des Leitfadens viel eher darauf eingegangen werden, ob es bestimmte 
Dispositionen dieser Akteure gibt, die für sie kennzeichnend sind. Die 
Dispositionen beeinflussen letztendlich die journalistischen Handlungen 
dieser Akteure.

Wie ich bereits herausgearbeitet habe, mangelt es der Beschreibung der 
digital natives als eigenständiger Generation an empirischen Untersuchungen. 
Eine der wenigen differenzierten Studien zur spezifischen Expertise von 
Jugendlichen im Umgang mit Computern legte Johnson vor.12 Die Autorin 
hat acht Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren in einer neuseeländischen 
Provinzstadt begleitet und qualitative Befragungen mit ihnen durchgeführt. 
Sie nutzt die Feldtheorie Bourdieus als theoretische Grundlage ihrer 
Forschung. So arbeitet sie die ‘Performance of Expertise’ der acht Teenager 
heraus und kommt zu wichtigen Schlüssen. Das untersuchte Feld wird in 
diesem Untersuchungsfall als das ‘Feld der außerschulischen Freizeit von 
einigen Technologie-Experten im Teenageralter’ beschrieben und die Autorin 
arbeitet die verschiedenen Formen von Kapital heraus, die Akteure in diesem 
Feld akkumulieren können.

Johnson argumentiert, dass technologische Expertise nur erworben werden 
kann, wenn genügend ökonomisches Kapital zur Verfügung steht, um sich 
beispielsweise einen Computer mit Internetanschluss anzuschaffen. Zudem 
wird auch die Fähigkeit zum Umgang mit den digitalen Oberflächen als eine 
‘höhere Form von Kapital’ (a higher form of capital) angesehen: ‘So, having a 
computer and MSN and access to the Internet requires economic capital, and 
being able to negotiate with these interfaces is a form of capital in this field’.13

Kapital wird also in einem doppelten Sinn verstanden: Zum einen das 
monetäre Kapital, der Akteure und ihrer Familien, um die technische 
Infrastruktur anzuschaffen. Zum anderen ist das Kapital der Akteure gemeint, 
im Sinne der Fähigkeiten im Umgang mit den Geräten und Programmen. 
Johnson stell heraus, dass das Kapital der Akteure einen direkten Einfluss auf 
den Habitus der untersuchten Akteure hat: ‘The attainment of expertise in this 
field represents a higher form of capital in this field. This can be argued to be 
part of the habitus of digital insiders’.14

Die Erfahrungen, die die teenage tech experts machen, sind für Johnson 
Übungen, die dazu führen, den ‘Spieleinsatz’ kennenzulernen: ‘Experience has 

12 Nicola F. Johnson, ‘Teenage Technological Experts: Bourdieu and the Performance of 
Expertise.’ Dissertation Deakins University, Australien, 2017, http://hdl.handle.net/10536/
DRO/DU:30023294.

13 ebd., 108.
14 ebd.
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been gained in this field through continuing interaction in order to learn the 
‚stakes of the game‘ (Bourdieu)’.15

Sie führt außerdem an, dass die gängige Vorstellung davon, wie technische 
Expertise erworben wird, nicht mehr der Realität der Teenager entspreche: 
‘Dominant or traditional definitions of expertise (and the habits/dispositions 
they assume) are not adequate for making sense of how today’s teenagers 
conceptualise their own computer practices’.16

Aus der Perspektive der digital natives betrachtet habe sich laut Johnson 
inzwischen ein ganz neuer Habitus im Bezug auf Technik entwickelt, der 
durch gängige Lernmittel nicht mehr befriedigt werden könne:

The practice of these participants suggests that a new type of learner has 
developed (or a new habitus has been established in the lives of digital 
insiders) – one who prefers digital media and is positioned within digital 
culture and no longer has his or her needs met by face-to-face teaching, 
nor by the use of print media.17

Die teenage tech experts, die Johnson in ihrer Studie untersucht hat, 
verfügen über sehr spezifisches Kapital (ökonomisches Kapital, soziales 
Kapital), das sie in den Stand versetzt, sich eine gewisse Form von Expertise 
anzueignen. Bei allen vorgestellten Fällen verhält es sich so, dass die 
Jugendlichen von ihrer Lehrern und auch von ihren Eltern als besonders 
talentiert im Umgang mit Computern beschrieben werden. Auch in ihrer 
Selbstwahrnehmung verfügen diese Akteure über eine gewisse Form 
der Expertise. Wobei es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt: Die 
Mädchen tendieren dazu, ihr individuelles Niveau der Expertise niedriger 
einzuschätzen als die Jungen.18

Folgt man der Argumentation Johnsons, dann verfügen die untersuchten 
Akteure, die als digital insiders bezeichnet werden, über eine bestimmte 
Form von Expertise, die sie durch ihre Sozialisation erworben haben. Doch 
die Zugehörigkeit zu einer Alterskohorte allein ist nicht maßgeblich für die 
Ausprägung der technologischen Expertise. Die Akteure müssen in einem 
Gesamtzusammenhang gesehen werden. Eine fördernde Lernumgebung 
und vergleichsweise hohes ökonomisches Kapital der Eltern führen dazu, 
dass die Jugendlichen sich eine gewisse technologische Expertise aneignen 
und dass diese auch von anderen als Expertise wahrgenommen wird.Für 

15 ebd.
16 ebd., 191.
17 ebd., 196.
18 ebd., 184-186.
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meine Forschungsfrage bedeuten diese Ergebnisse, dass das ‘Wissen’ der 
digital native journalists sehr vorsichtig modelliert werden muss. Es handelt 
sich um eine Expertise, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Ganz im 
Sinne des Konzepts der sozialen Akteure muss die hier betrachtete Gruppe 
ganzheitlich modelliert werden. Einflussfaktoren wie soziale Herkunft, 
Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Nationalität spielen bei der 
Ausbildung der Expertise der digital native journalists eine wichtige Rolle und 
sollen in die weiteren Überlegungen maßgeblich einfließen.

Bei der Anlage und Durchführung eines Interviews ist zu beachten, 
welche Rolle der Forscher einnimmt. Bogner und Menz schlagen diverse 
Unterteilungen vor, bei denen die Rolle des ‘Co-Experten’ für den 
vorliegenden Text am naheliegendsten erscheint. Bei der Wahrnehmung 
des Interviewers als ‘Co-Experte’ liegt ein gleichberechtigtes Verhältnis 
des Austauschs vor: ‘Der Experte unterstellt, dass der Interviewer die 
praktischen Handlungsbedingungen des Befragten kennt und ihre 
normativen Implikationen teilt’.19 Hiermit ist jedoch nicht gemeint, dass es 
eine komplette Übereinstimmung der Wissensbereiche gibt. Diese Form 
der Interaktion ist geprägt von einer ‘stärker horizontal ausgerichteten 
Kommunikationsstruktur’20, so die beiden Autoren. Ein Nachteil dieses 
Verhältnisses kann darin bestehen, dass der Befragte die Situation umdreht. 
In diesem Falle würde es sich nur auf Fachwissen beziehen. ‘Subjektive 
Bewertungen, normative Zielsetzungen und eigene Handlungsorientierungen’ 
rücken dann in den Hintergrund.21

In meinem Fall kann gesagt werden, dass ich den Status der ‘Co-Expertin’ 
einnehme. Ich selbst habe eine langjährige Berufserfahrung im Bereich Online-
Journalismus und bin in einem ähnlichen Alter wie die befragten Akteure. 
Somit liegen viele Überschneidungen der Wissens- und Handlungsbereiche 
vor. Solange dieser Status reflektiert und kritisch hinterfragt wird, sollten 
sich für die Forschung jedoch keine Probleme ergeben. Zudem ist bei 
der Ansprache der zu befragenden Akteure darauf zu achten, dass sie die 
Interviewanfrage dem akademischen Kontext zuordnen. Die Forscherin tritt 
als Wissenschaftlerin an sie heran, nicht als Journalistin. Auf diese Weise sollen 
Kontextüberschneidungen möglichst vermieden werden.

Bei der Entscheidung für die Methode des leitfadengestützten Interviews 
können diverse Probleme auftreten. Dazu gehört die Frage danach, wie 

19 Alexander Bogner u. Wolfgang Menz, ‘Das theoriegenerierende Experteninterview. 
Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion’ in Alexander Bogner et al. (Hrsg.) 
Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder, Wiesbaden: VS Verlag. 3. 
grundlegend überarbeitete Auflage, 2009, 77.

20 ebd., 78.
21 ebd., 79.
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genau bestimmt wird, wer im Rahmen der Befragung als ‘Experte’ angesehen 
wird und wer nicht. Eine weitere Herausforderung besteht darin, an das 
implizite Wissen der Akteure zu gelangen. Zudem muss der Interviewer sich 
darüber bewusst sein, dass die befragten Akteure in der Interviewsituation 
dazu neigen, sich nicht authentisch zu verhalten. Dazu gehört, dass man 
sich als Befragter in einem möglichst positiven Licht darstellen möchte. Ein 
weiterer Kritikpunkt an der Interviewmethode sind die ‘Qualitätsunterschiede’ 
zwischen den Befragten, wie sie bei Gläser und Laudel beschrieben 
werden.22 Und wie soll der Interviewer mit dem Problem der divergierenden 
Expertenmeinung umgehen?

Auf den Auswahlprozess der Interviewpartner und dabei auftretende 
Schwierigkeiten werde ich noch eingehen. Im Folgenden gehe ich auf die 
Probleme ‘Qualitätsunterschiede’, ‘divergierende Expertenmeinung’ und 
‘Performanz in Interviews’ ein.

Macht es für meine Ausgangsfrage einen Unterschied, ob die Aussagen 
von Journalisten stammen, deren Qualität unterschiedlich eingestuft wird? 
Einer solchen Fragestellung haben sich Gläser und Laudel gewidmet. Bei der 
Erhebung von Daten aus dem Bereich Universität haben sie festgestellt, dass 
sie nicht ignorieren können, ob die Aussagen von ‘guten’ oder ‘schlechten’ 
Wissenschaftlern stammen. Aufgrund dieser Unterscheidung (gut/schlecht) 
kann es zu verschiedenen Situationen für die Auswertung und Analyse des 
Interviews kommen. Die befragten Wissenschaftler erleben ‘unterschiedliche 
Phänomene’ oder es gibt ‘unterschiedliche Beschreibungen der erlebten 
Phänomene’23, etwa wenn es um die Beschreibung der Einwerbung von 
Drittmitteln geht. Diesen Umstand darf man bei der Auswertung nicht 
ignorieren. Ohne ein Hintergrundwissen zu der Qualität der Arbeit der 
Wissenschaftler (wie oft werden sie zitiert, wie oft publizieren sie etc.), können 
die Aussagen falsch interpretiert werden.
 
Für viele Forschungsdesigns ergibt sich daraus die folgende Problemstellung: 
Wie kann die Qualität der Befragten tatsächlich bewertet werden? Gläser 
und Laudel räumen ein, dass es Bereiche gibt, in denen die ‘Qualität’ der 
Experten objektiv messbar ist, beispielsweise im Hochleistungssport. In 
anderen Bereichen müssen die Forscher selbst Kriterien festlegen, die als 
Qualitätsmaßstäbe gelten können. Vorab muss natürlich geklärt werden, ob 
‘die unterschiedliche Qualität von Experten die Daten beeinflussen kann’.24

Für meine Forschungsfrage nach der Ausbildung einer neuen Generation 

22 Jochen Gläser u. Grit Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 
Wiesbaden: VS Verlag, 2006.

23 ebd., 142.
24 ebd., 156.
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im Journalismus und der Arbeit dieser Akteure ist die Frage der Qualität 
der Arbeit wichtig, aber nicht zwingend. So gibt es auch im Berufsfeld 
Journalismus verschiedene Parameter und Zahlen (man denke an den Klout 
Score), mit denen der ‘Erfolg’ von Journalisten gemessen wird, doch die Frage 
nach der Qualität ist hochkomplex und kann hier nicht eingehend betrachtet 
werden.25 Es sei auch an das Konzept des Journalisten als ‘sozialen Akteur’ 
erinnert: Ein Journalist verfügt über verschiedene Ressourcen bzw. Formen 
von Kapital. Einige Kapitalformen sind messbar und äußerlich erkennbar, 
etwa Schul- und Universitätsabschlüsse (und die entsprechenden Noten), 
andere Kapitalformen, wie etwa das handwerkliche Können, lassen sich 
nicht so leicht auf einer Skala festhalten. Deswegen werde ich bei meiner 
Befragung im Hinterkopf behalten, dass es durchaus ‘Qualitätsunterschiede’ 
zwischen befragten ‘Experten’ geben kann und dass diese Unterschiede auf 
verschiedenen Ebenen beobachtet und beschrieben werden sollten. Doch 
dass diese Unterschiede im Kontext dieser Befragung eben nicht einfach 
messbar sind.

Ein grundlegendes Problem der Interviewmethode ist die Frage danach, wie 
mit divergierenden Meinungen und Aussagen umgegangen werden soll. 
Welchem Experten kann ich glauben, wenn beide etwas ganz Gegensätzliches 
behaupten?

Für meine Forschungsfrage sind bestimmte Einschätzungen und 
Beschreibungen der Interviewpartner interessant. Unterschiedliche 
Haltungen zu bestimmten Themen werden als subjektive Einschätzungen 
wahrgenommen und müssen nicht unbedingt in die Kategorien ‘wahr’ 
und ‘unwahr’ unterteilt werden. In diesem Sinne wird sich das Problem der 
divergierenden Expertenmeinung für meine Befragung nicht unbedingt 
ergeben. Dennoch möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 
Sozialforschung inzwischen einige Werkzeuge zur Verfügung stellt, um 
dem Problem der widersprüchlichen Meinung zu begegnen. So beschreibt 
Goldman26, einer mathematischen Gleichung ähnlich, die diversen 
Entscheidungsmuster , die einem Laien dazu verhelfen, Expertenmeinung 
richtig einzuordnen bzw. bei konfligierenden Meinungen die richtige 
Entscheidung zu treffen. Bei Goldman wird dieses Problem als das ‘novice/2-
expert problem’ bezeichnet. Zur Lösung dieses Problems schlägt er vor, fünf 
verschiedene Quellen näher zu betrachten, die Laien heranziehen können, 
wenn sie eine Entscheidung treffen wollen. Diese Quellen sind zum einen 

25 Vgl. weiterführend zu der Frage nach der ‘Qualität“ im Journalismus Engesser, Die 
Qualität des Partizipativen Journalismus im Web (Kapitel 4). Dort wird sehr ausführlich 
ausgearbeitet, wie journalistische Qualität beschrieben werden kann und welche Rolle die 
Qualitätsfrage für den partizipativen Journalismus spielt.

26 Goldman, Alvin I., ‘Experts: Which Ones Should You Trust?’ Philosophy and 
Phenomenological Research Vol. 63, 1 (2001).
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die Argumente, die von den rivalisierenden Experten angeführt werden, des 
Weiteren sind es zustimmende Äußerungen anderer Experten, für jeweils 
eine Seite. Die dritte Quelle sind laut Goldman ‘appraisals by ‚meta-experts‘ of 
the experts’ expertise’27, als Viertes führt er an, dass der Laie nach Beweisen 
suchen solle, die ein voreingenommenes Interesse des vermeintlichen 
Experten aufzeigen könnten, und schließlich muss der Laie nach Beweisen 
suchen, die zeigen, dass der Experte über einen ‘track-record’ hinsichtlich 
der strittigen Frage verfügt.28 Goldman räumt jedoch auch ein, wie schwer es 
für einen Laien ist, diese fünf Quellen tatsächlich zurate zu ziehen, ohne im 
Prozess gar selbst zu einem Experten für das fragliche Feld zu werden.
Goldmans Entscheidungsraster macht deutlich, dass der Forscher jederzeit 
den gesamten Komplex rund um das Wissen des Experten im Auge haben 
muss. Ähnlich wie der Journalist hier nicht bloß in seiner Berufsrolle definiert 
wird, sondern als sozialer Akteur konzipiert wird, muss auch das Wissen der 
Akteure konzipiert werden. Die hier befragten digital natives haben sich ihr 
Wissen in einem bestimmten Prozess angeeignet und die Herausforderung 
besteht darin, die Prozesse der Aneignung genauer zu beschreiben sowie 
herauszuarbeiten, worin das Spezifische des Wissens der digital natives 
besteht und wie sich das auf ihre Arbeit auswirkt.

Ein grundlegendes Handbuch für die Durchführung von Experteninterviews 
haben Gläser/Laudel vorgelegt.29 Die beiden Autoren diskutieren nicht nur 
die relevante Forschungsliteratur, sondern geben Forschern vor allem einen 
Bauplan für die Konstruktion eines eigenen Forschungsprojekts in die Hand. 
An dieser Stelle sollen die wichtigsten Hinweise der beiden Autoren knapp 
zusammengetragen werden. Die zugrunde liegende Definition der beiden 
Autoren des Leitfadeninterviews lautet wie folgt:

Ein leitfadengestütztes Experteninterview zu führen heißt also, einen 
Kommunikationsprozess zu planen und zu gestalten, der an den 
kulturellen Kontext des Befragten angepasst ist und alle Informationen 
erbringt, die für die Untersuchung benötigt werden.30

Dabei werden vier ganz spezifische Anforderungen an das Interview gestellt. 
Zum einen muss eine gewisse Reichweite gewährleistet werden. Das bedeutet, 
wie schon an anderer Stelle erwähnt, dass das Interview nicht zum Abfragen 
von Informationen dient, sondern Erzählanregungen liefern soll.31 Die 
zweite Anforderung ist nach Gläser/Laudel die ‘Spezifität’: Es ist die Aufgabe 
des Interviewers, das Besondere an den Äußerungen des Interviewten 

27 ebd., 93.
28 ebd., 93.
29 Gläser/Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse.
30 ebd., 110.
31 vgl. ebd., 111.
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herauszuarbeiten.32 Als dritte Voraussetzung nennen die beiden Autoren 
die ‘Tiefe’ des Interviews: ‘Der Befragte soll bei der Darstellung der affektiven, 
kognitiven und wertbezogenen Bedeutung bestimmter Situationen und bei 
der Darstellung seiner Involviertheit unterstützt werden’.33 Dem Interviewer 
kommt also eine wichtige vermittelnde Rolle zu. Als vierte und letzte 
Anforderung wird der ‘personale Kontext’ genannt. Hierbei ist die besondere 
Gesprächssituation im Interview zu beachten, die geprägt ist von ‘Fremdheit, 
begrenzter Zeit und Rollenfestlegungen’.34

Nach der Maßgabe der beiden Autoren müssen die Fragen im Interview 
‘offen, neutral, einfach und klar formuliert’ sein.35 Dies einzuhalten kann bei 
der Durchführung des Interviews jedoch Probleme bereiten. Die Offenheit 
von Fragen kann beispielsweise durch das Stellen von dichotomen Fragen 
gefährdet werden. Das sind Fragen, die ihrer grammatikalischen Struktur nach 
eigentlich mit Ja oder Nein beantwortet werden müssten, diese Alternativen 
aber nicht anbieten, was für den Interviewten irritierend sein kann.

Weiterhin ist eine Gewährleistung der Neutralität von Fragen gefährdet durch 
Suggestivfragen oder heikle Fragen, hierbei kommt es auf die Techniken 
des Interviewers an, solche Fragen zu entschärfen. Die Klarheit von Fragen 
kann man laut Gläser und Laudel vor allem dadurch gewährleisten, dass 
diese nicht mit Informationen überfrachtet werden; besser ist es, eine 
Plattformfrage zu stellen. Daran schließt sich auch die Maßgabe der 
‘Einfachheit’ an. Es ist wichtig, dass jede Frage nur ein ganz bestimmtes 
‘Informationsbedürfnis’ äußere.36 Kommen zu viele Fragen in einem Satz vor, 
ist es zudem schwierig, im Nachhinein zu rekonstruieren, auf welche Frage 
der Interviewte genau geantwortet hat. Bogner/Menz stellen heraus, dass sich 
das Experteninterview gegenwärtig enormer Beliebtheit erfreue. Der Grund 
dafür sei, dass die

Durchführung von Experteninterviews […] zur Abkürzung 
aufwändiger Erhebungsprozesse dienen [kann], wenn die Experten 
als ‚Kristallisationspunkte‘ praktischen Insiderwissens betrachtet und 
stellvertretend für eine Vielzahl zu befragender Akteure interviewt 
werden.37

32 ebd., 112.
33 ebd.
34 ebd., 117.
35 ebd., 122.
36 ebd., 141.
37 Alexander Bogner u. Wolfgang Menz, ‘Experteninterviews in der qualitativen 

Sozialforschung. Zur Einführung in eine sich intensivierende Methodendebatte’ in Bogner 
et al. (Hrsg.) Experteninterviews. Theorien, Methoden, Anwendungsfelder, Wiesbaden: VS 
Verlag. 3. grundlegend überarbeitete Auflage, 2009, 8
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Von diesen Vorteilen sollte sich der Forscher oder die Forscherin jedoch nicht 
blenden lassen und die Methode nur theoretisch fundiert anwenden. Denn: 
Die forschungspraktischen Vorteile von Experteninterviews bringen auch 
Nachteile mit sich, so sehen die Autoren die Gefahr, ‘im naiven Glauben an 
die Absolutheit des Expertenwissens einem vor-reflexiven Expertenbegriff 
Wort zu reden’.38 Zudem können durch das unkritische Annehmen von 
Expertenaussagen ‘soziale Hierarchien’ legitimiert werden.39

Fazit der beiden Betrachtungen nach Gläser/Laudel und Bogner/Menz ist, 
dass die forschungspraktischen Vorteile eines Experteninterviews, gerade 
wenn es um die Rekonstruktion praktischen Handlungswissens geht, 
nicht von der Hand zu weisen sind. Dennoch ist die Methode mit Bedacht 
anzuwenden und darf nicht als einfache ‘Abkürzung’ angesehen werden, um 
möglichst schnell, möglichst viele Informationen zusammenzutragen.
Ein leitfadengestütztes Interview eignet sich vor allem für die Erhebung 
qualitativer Daten. Dementsprechend hat auch die Auswahl der 
Interviewpartner diesen qualitativen Charakter. Die erhobenen Daten 
sind nicht repräsentativ, sondern eine Stichprobe. Die Auswahl der zu 
interviewenden Personen erfolgte jedoch nicht willkürlich. Hier nun soll dieser 
sehr individuelle Prozess in seinen einzelnen Schritten nachvollziehbar und 
transparent gemacht werden.

Den Ausgangspunkt der Suche bildete meine eigene journalistische Erfahrung, 
insbesondere die Arbeit im Bereich des Online-Journalismus als Redakteurin 
bei der Berliner Gazette.40 Durch die Aktivierung eigener Kontakte konnten 
erste interessante Akteure ausgemacht werden, die dann wiederum auf 
andere Journalisten verwiesen. Doch die Kenntnis von und Bekanntschaft 
mit Journalisten waren nicht der einzige Ausgangspunkt. Bei Recherchen 
im Internet und der täglichen Lektüre von journalistischen Angeboten im 
Netz, tauchten regelmäßig innovative Projekte auf, die Aufmerksamkeit auf 
sich zogen. Diese Anfangsphase der Recherche hatte den Charakter einer 
explorativen Feldforschung, bei der zunächst, ganz ohne Suchfilter, alles 
Interessante aufgenommen wurde.

Neben der Aktivierung von eigenen Kontakten und der explorativen 
Recherche im Internet wurden auch Zusammenstellungen von 
Journalisten herangezogen, die für ihre innovative Arbeit ausgezeichnet 

38 ebd., 10.
39 ebd.
40 Die Berliner Gazette ist eine seit 1999 erscheinende Online-Zeitung. Die experimentelle 

Plattform lebt vom Dialog mit Offline-Formaten, aber auch vom grenzüberschreitenden 
Austausch unter wissenschaftlichen Disziplinen, kulturellen Lebenswelten und 
Altersgruppen. Dabei werden vordergründig Themen und nicht Nachrichten behandelt. 
Die Berliner Gazette organisiert des Weiteren Symposien und Seminare im Geiste einer 
umfassenden kulturellen und politischen Bildung.
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wurden. Das besondere Augenmerk galt den Preisen für sogenannte 
Nachwuchsjournalisten. Eine Quelle war die alljährlich erscheinende 
Auswahl ‘Die Top 30 bis 30’ der Fachzeitschrift Medium-Magazin. Seit 2005 
werden dort jährlich 30 Journalisten unter 30 Jahren vorgestellt. Die 
Auswahl der jungen Talente trifft die Redaktion des Magazins, bewerben 
können sich per Vorschlag oder Eigeninitiative Journalisten aus Deutschland 
im Alter von unter 30 Jahren.41 Andere ‘Fundorte’ waren die Listen von 
Preisträgern internationaler Journalismuswettbewerbe42 und die Stipendiaten 
renommierter Journalistenförderwerke.43 Diesem ersten, sehr explorativen 
Schritt musste ein nächster Schritt folgen, der hilft, die gewonnenen 
Erkenntnisse zu filtern und zu kategorisieren, um letztlich zu einer fundierten 
Auswahl zu gelangen.

Nachdem der erste Schritt erfolgt war, sollte überprüft werden, ob die 
gefundenen Akteure tatsächlich für ein Interview infrage kommen. Vier 
Faktoren wurden hierbei als ausschlaggebend erachtet. Die infrage 
kommenden Akteure müssen im journalistischen Feld tätig sein (Faktor 1). Sie 
müssen außerdem digital natives sein (Faktor 2). Die Faktoren 1 und 2 sollten 
von den ausgewählten Akteuren auf jeden Fall erfüllt werden. Daneben gab 
es die externen Faktoren Internationalität (Faktor 3) und Gender-Perspektive 
(Faktor 4), die berücksichtigt wurden.

Für alle Personen, die in die Vorauswahl aufgenommen werden sollten, galt 
es zuerst zu überprüfen, ob sie tatsächlich im journalistischen Feld tätig 
sind. Anders als in anderen Umfragen und Erhebungen ist das Kriterium 
‘Festanstellung’ nicht ausschlaggebend gewesen, um der Berufsgruppe der 
Journalisten zugerechnet zu werden. Zum einen handelt es sich um recht 
junge Akteure – eine Festanstellung ist in nur wenigen Fällen zu erwarten, 
denn viele Akteure befinden sich im Übergang von Studium/Volontariat 
zum Beruf. Die Arbeitserfahrung spielte eine wesentlich größere Rolle als 
das Arbeitsverhältnis. Während am Beginn des Auswahlprozesses noch sehr 
allgemein von einer ‘Arbeit im journalistischen Feld’ die Rede war, wurde 
nach und nach deutlicher, dass die Personen möglichst im Online- und 

41 Daniel Kastner, Katy Walther, Annette Milz, ‘Top 30 bis 30’, Medium – Magazin für 
Journalisten 27. Jg. Nr. 09, 2012.

42 Quellen sind hier unter anderem der jährlich vergebene Axel-Springer-Preis für junge 
Journalisten, der Deutsche Webvideopreis und der CNN Journalist Award.

43 Besonders erwähnenswert ist hier die OpenNews Fellowship, die gemeinsam von der 
renommierten Journalismus-Stiftung Knight Foundation und der Mozilla Foundation, einer 
Non-Profit-Organisation, die unter anderem die Herausgabe der freien Software Firefox 
realisiert, vergeben wird. Dieses Fellowship-Programm erlaubt es Software-Entwicklern, 
ihre Expertise in einer Redaktion einzubringen: ‘The Knight-Mozilla Fellowship program 
is designed specifically to engage developers, hackers, engineers, technologists, data 
crunchers, and other people who like to code and bring them into the newsroom 
as Fellows. Fellows have come from a variety of backgrounds including academia, 
software engineering, open source coding, and newsroom development’, http://www.
mozillaopennews.org/fellowships/faq.html.
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Digitalbereich arbeiten sollen – vor dem Hintergrund des Stellenabbaus 
im Printbereich und der Zusammenführung von Online-Redaktionen mit 
anderen Abteilungen gibt es vermutlich kaum Berufseinsteiger, die nicht 
mit digitalem Journalismus in Berührung kommen. Diese Präzisierung 
zog wiederum nach sich, noch genauer darauf zu achten, dass die infrage 
kommenden Akteure möglichst an der Schnittstelle von inhaltlich-
redaktioneller und technischer Arbeit tätig sind.

Besonders interessant für meine Ausgangsfragen erschienen Akteure, 
die in ihrer Arbeit an den Schnittstellen von Technik (damit ist z. B. die 
Programmierung von Websites gemeint oder auch die Umsetzung 
technischer Aspekte für journalistische Produkte) und Redaktion (damit ist 
die ‘klassische’ inhaltliche journalistische Arbeit gemeint, also der Umgang mit 
Autoren sowie Filtern, Recherchieren, Redigieren und das Verfassen eigener 
Beiträge) tätig sind. Personen, die sich in beiden Welten bewegen, sind zur 
permanenten Auseinandersetzung mit dem digitalen Wandel gezwungen. Sie 
kommen mit den ‘alten Hasen’ in Kontakt, die schon vor der Einführung des 
Internets als Journalisten gearbeitet haben, und sie haben mit der Generation, 
die wiederum eine Welt ohne Internet nicht kennt, direkt zu tun.
Bereits 2007 hielt Meier fest, dass die vierte Dimension journalistischer 
Kompetenz, die ‘Technik- und Gestaltungskompetenz’, immer wichtiger wird. 
So schreibt er:

Eine angemessene Themendarstellung hängt zunehmend von einer 
gelungenen gestalterischen und technischen Umsetzung ab – und nicht 
nur vom optimalen Gebrauch der journalistischen Darstellungsformen.44

Jene Akteure, die im besonderen Maße von dieser Kompetenz Gebrauch 
machen, stellen eine sehr interessante Untersuchungsgruppe im Rahmen der 
Forschungsarbeit dar. Die Frage danach, ob ein Akteur im journalistischen 
Feld tätig ist und insbesondere mit den Digitalformen des Journalismus in 
Berührung kommt, wurde beantwortet, indem der journalistische output der 
Akteure besonders berücksichtigt wurde: Wer hat bereits eigene Digitalprojekte 
angestoßen und umgesetzt? Wer betreibt ein eigenes Blog und experimentiert dort 
mit verschiedenen Formaten? Wer zeigt eine Affinität für das Programmieren und 
setzt journalistische Projekte in dieser Hinsicht um? 

Der nächste Faktor, der bei der Auswahl berücksichtigt wurde, war die 
Frage danach, ob es sich bei dem jeweiligen als journalistisch tätigen Akteur 
auch um einen digital native handelt. Es sei an die Definition des digital 
native erinnert: Ein digital native ist eine Person, die der Kohorte der nach 1980 

44 Klaus Meier, Journalistik, Stuttgart: UTB, 2007, 221.
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Geborenen angehört und in den prägenden Jahren der Kindheit und Jugend 
Zugang zum Computer und Internet hatte. Bei Personen, die in einem westlichen 
Land nach 1980 geboren wurde, ist davon auszugehen, dass sie als digital 
native sozialisiert wurden. Das Geburtsjahr ist ein Indikator, der sich relativ 
leicht überprüfen lässt. Ob eine Person tatsächlich in Kindheit und Jugend 
Zugang zum Computer hatte und wie prägend dies für die Entwicklung war, 
lässt sich durch externe Beobachtung nur schwer ermitteln und muss letztlich 
durch die Befragung geklärt werden. Manche Akteure machen jedoch auch 
öffentliche Aussagen, die auf eine frühe Auseinandersetzung mit Computern, 
Digitaltechnik und Internet hindeuten. Bei der Auswahl der Interviewpartner 
habe ich speziell nach solchen Aussagen gesucht.

Internationalität und Gender-Perspektive: Meine Forschung konzentriert sich auf 
die Akteure und auf deren Handlungen, um daraus Schlüsse über eine neue 
Generation von Journalisten ziehen zu können. Dennoch gab es zwei externe 
Faktoren, die bei der Selektion der Gesprächspartner eine Rolle gespielt 
haben. Zum einen wurde darauf geachtet, dass in der Auswahl nicht nur 
Akteure aus dem deutschen Sprachraum auftauchen, sondern auch Akteure 
aus dem Ausland. Der zweite externe Faktor lässt sich unter dem Oberbegriff 
‘Gender-Perspektive’ zusammenfassen.

Die beiden externen Faktoren spielten bei der ersten Betrachtung der 
möglichen Interviewpartner zunächst keine Rolle. Sie kamen erst später zum 
Tragen, als darauf geachtet wurde, möglichst auch ausländische Journalisten 
in die Auswahl aufzunehmen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern zu erreichen.

Internationalität: Für die Auswahl von nicht-deutschsprachigen Akteuren gibt 
es zwei Gründe. Zum einen lässt sich diese Herangehensweise ausgehend 
vom Untersuchungsgegenstand erklären. Das journalistische Feld und in 
diesem Fall das spezielle Feld des Internet-Journalismus ist geprägt von 
einer grenzübergreifenden Kommunikation. Wenn es um die ‘Zukunft 
des Journalismus’ geht, dann wandert der Blick aus Deutschland oft nach 
Großbritannien und in die USA. Dort bildet die Medienbranche keine 
Ausnahme von anderen Branchen, die von der Digitalisierung direkt betroffen 
sind und sich etwa am Silicon Valley orientieren. Es liegt also nahe, auch 
Akteure in die Untersuchung mit einzubeziehen, die in diesen Regionen als 
Journalisten tätig sind.

Der zweite Grund für die Suche und Auswahl von nicht-deutschsprachigen 
Akteuren lässt sich methodisch herleiten. Durch den Vergleich zwischen 
deutschsprachigen und nicht-deutschsprachigen Akteuren sollen 
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Erkenntnisse über beide Gruppen gewonnen werden – mit einem Fokus auf 
die deutschsprachigen Akteure.

In der Wissenschaft findet die vergleichende Methode vielfältige Anwendung45, 
und auch für die Journalismusforschung wird ein vergleichender Blick immer 
wichtiger. Die Eigenheiten eines bestimmten nationalen Journalismus und 
des jeweiligen journalistischen Felds kann man durch einen transnationalen 
Vergleich besser verstehen. In seinem Vergleich zwischen dem 
journalistischen Feld der USA und Frankreichs greift Benson auf vorhandene 
Daten zurück, die bereits in quantitativen Studien erlangt wurden. Er 
fokussiert bei seinem Vergleich vor allem ökonomische und historisch-
kulturelle Vergleichsindikatoren.

Mein Text unternimmt nicht den Versuch eines groß angelegten Vergleichs 
zwischen zwei nationalen journalistischen Feldern. Dennoch lässt sich nicht 
von der Hand weisen, dass die Akteure des Journalismus heute in einem 
globalen journalistischen Feld agieren – mit Anbindung an des jeweilige 
journalistische Feld ihrer Heimat bzw. ihres Wohnorts. Im Rahmen dieses 
Textes kann nur eine grobe Skizzierung dieser Felder erfolgen, denn nicht 
alle ‘Heimatfelder’ können in ihrer Beschaffenheit ausführlich dargestellt 
werden. Dennoch soll der Vergleich von Akteuren aus Deutschland und 
anderen Ländern ermöglichen, den Blick zu erweitern und der globalen 
Kommunikation, die für diese Akteure zum Alltag gehört, gerecht zu werden.
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass das Verhältnis der 
ausgewählten Interviewpartner hinsichtlich ihres Geschlechts eins zu eins 
sein soll. Dies spiegelt jedoch nicht das tatsächliche Geschlechterverhältnis im 
Journalismus wider und wird deshalb an dieser Stelle ausführlicher begründet.
Das Berufsbild des Journalisten wird nach wie vor von der Vorstellung 
dominiert, dass er von Männern dominiert wird. Wie hoch der exakte 
Anteil von weiblichen Akteuren im journalistischen Feld ist, lässt sich nur 
schwer eruieren. Verlässliche Daten für den deutschsprachigen Raum 
erhoben zuletzt Weischenberg et al. in den Studien JouriD I und JouriD II, die 
freilich inzwischen fast zehn Jahre alt sind. Laut dieser Erhebung sieht der 
durchschnittliche Journalist in Deutschland so aus:

45 In der Literaturwissenschaft hat sich etwa die Komparatistik als eigenständige Disziplin 
etabliert. Warum wird ein Vergleich, beispielsweise zwischen Nationalliteraturen, als 
fruchtbar angesehen? Zemanek und Nebrig stellen dazu fest: ‘Keine Nationalliteratur 
erschließt sich allein aus sich selbst, ohne den Blick auf die anderen. Während eines jeden 
Philologiestudiums wird deutlich, dass Texte hinsichtlich ihrer Thematik und Motivik, ihrer 
formalen Gestaltungsweise und ihrer Entstehungsgeschichte nicht isoliert betrachtet 
werden können“ (Evi Zemanek u. Alexander Nebrig, Komparatistik, Berlin: Akademie 
Verlag, 2012, 9). Auch in der Politik- und Sozialwissenschaft gibt es eine lange Geschichte 
der ‘vergleichenden Methode“. Hier wird der systematische Vergleich eingesetzt zum 

‘Zweck empirischer Generalisierung und zur Überprüfung von Hypothesen“ (Dieter Nohen, 
‘Vergleichende Methode’, in Nohlen/Schultze (Hrsg.) Lexikon der Politikwissenschaft, 2. 
Auflage, München: Beck, 2004, 1042).
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‘Im statistischen Durchschnitt ist der deutsche Journalist ein 41 Jahre alter 
Mann, der aus der Mittelschicht stammt, ein Studium und ein Volontariat 
absolviert hat, bei einer Zeitung arbeitet, fest angestellt ist, in einer festen 
Beziehung lebt und im Monat etwa 2.500 Euro netto verdient.’46

Wie real ist diese ‘statistische Wahrheit’ heute noch? Weischenberg et al. 
fanden heraus, dass der Anteil der Frauen zwischen den Jahren 1993 (31,0%) 
und 2005 (37,3%) angestiegen ist, es ist anzunehmen, dass dieser Trend 
bis heute anhält. In den Führungsebenen des Journalismus schlägt sich 
dieser Frauenanteil jedoch nicht nieder. Der Verein ‘Pro Quote’, der ‘für eine 
verbindliche Frauenquote von 30 Prozent auf allen Führungsebenen bis 
2017 – in allen Print- und Onlinemedien, TV und Radio’47 eintritt, ermittelt 
regelmäßig den Frauenanteil an ‘der Spitze der 16 wichtigen deutschen 
Redaktionen’48. Wobei sich keine Angaben dazu finden, wie die ‘wichtigsten’ 
Redaktionen ermittelt werden. Die Auswahl legt jedoch nahe, dass es sich um 
die 16 auflagenstärksten Zeitungen und Wochenzeitungen handelt, wobei mit 
SPIEGEL ONLINE auch ein Internetangebot vertreten ist. Zum Zeitpunkt der 
letzten Erhebung im Februar 2013 gab es unter den 16 Zeitungen insgesamt 
eine Chefredakteurin (taz – die tageszeitung). Schlusslicht beim Frauenanteil 
in der Führungsetage (verantwortliche Redakteure und höher) bildet die FAZ 
mit 8,7%, knapp gefolgt von der Süddeutschen Zeitung mit 9%. Den höchsten 
Frauenanteil hat die taz mit 50%, gefolgt von der Berliner Zeitung (40%). 
SPIEGEL ONLINE liegt mit 27,6% im Mittelfeld.

Wie sieht die Situation im internationalen Vergleich aus? An dieser Stelle wird 
das Beispiel der USA herangezogen. Das Women’s Media Center in den USA hat 
in den Jahren 2012 und 2013 zwei große Studien zum Frauenanteil im US-
Journalismus und den US-Medien veröffentlicht. Die aktuelle Studie aus dem 
Jahr 2013 (Mitsu Klos 2013) belegt, dass auch in den USA der Anteil von Frauen 
im Journalismus bei ca. 30 % liegt, Frauen also unterrepräsentiert sind. Bei den 
führenden Online-Medien ist dieses Verhältnis nicht grundlegend anders.

Das Forschungsprojekt ‘Gender-Report’49, das sich damit befasst, inwiefern 
Frauen im Online-Journalismus vertreten sind und repräsentiert werden, 
hat sich ganz aktuell mit dieser Frage befasst. Dabei haben die beiden 
Verfasserinnen der Studie herausgefunden, dass neuere ‘Online-only’-
Angebote in den alten Trott zu verfallen drohen und inzwischen eine ähnliche 
Geschlechter-Aufteilung aufweisen wie die etablierten Print-Medien.

46 So Siegfried Weischenberg in der Ankündigung der Studie auf der Homepage des 
Hamburger Instituts für Journalistik und Kommunikationswissenschaft, http://www.wiso.
uni-hamburg.de/fileadmin/sowi/journalistik/kvvarchiv/KvvArchiv/jourid.pdf.

47 Website des Vereins ProQuote, http://www.pro-quote.de.
48 Pro Quote Statistiken, http://www.pro-quote.de/statistiken.
49 Gender Report, http://genderreport.com.
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Was bedeutet dies für die Auswahl der Interviewpartner? Auch wenn 
die Statistik nahelegt, dass Männer sowohl im Print als auch im Online-
Journalismus dominieren, wird in der Auswahl ein ausgewogenes Verhältnis 
der Geschlechter angestrebt. Zum einen gibt es keine verlässlichen Zahlen 
darüber, wie das Geschlechterverhältnis unter den digital native journalists 
sich gestaltet. Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass ein sehr 
geringer Frauenanteil vor allem in den Führungsebenen zu konstatieren 
ist – ein Bereich, in dem die Journalisten bereits älter und etablierter sind und 
aus diesem Grund vermutlich keine digital natives. Es wird also in gewisser 
Weise von einem Idealzustand ausgegangen: Bei einem ausgewogenen 
Geschlechterverhältnis sollten Frauen 50% der im Journalismus tätigen 
Akteure ausmachen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es nicht schon längst 
Bereiche gibt, in dem diese Gleichberechtigung erreicht ist. Zudem soll 
vermieden werden, bestimmte Klischees zu bedienen, indem die Auswahl der 
Interviewpartner hinsichtlich der Geschlechterverteilung unausgewogenen ist. 
Etwa das Klischee, dass Männer sich prinzipiell besser mit Technik auskennen 
und sich dementsprechend häufiger im Bereich des Online-Journalismus 
wiederfinden, wo Programmier- und Softwarekenntnisse gefragt sind. Gerade 
die weiblichen digital natives, so die Hypothese, stehen ihren männlichen 
Kollegen in nichts nach.50

v

Nachdem ich 30 Interviewpartner aus dem deutschsprachigen Raum und 
dem internationalen Journalismus identifiziert hatte, wurden sie per E-Mail, 
Twitter oder Facebook angeschrieben. Zunächst habe ich angefragt, ob sie 
Zeit für ein Interview zu ihrer Arbeit als Journalist haben. Alle potenziellen 
Interviewpartner antworteten auf die Anfrage, in dem betreffenden 
Erhebungszeitraum (April bis Oktober 2013) konnten sich insgesamt 16 
Akteure Zeit für das Gespräch nehmen. Die Interviews wurden persönlich vor 
Ort in den jeweiligen Redaktionen in Berlin durchgeführt oder per Skype.
Die Befragung mithilfe eines Leitfadens durchzuführen, hat sowohl praktische 
als auch forschungstheoretische Gründe. Zum einen dient der Leitfaden als 
Orientierung im Interview. Zum anderen wird durch den Interviewleitfaden 
gewährleistet, dass die Interviews auch untereinander vergleichbar sind.
Für den Aufbau des Leitfadens schlagen Gläser/Laudel vor, mit einer 
‘Anwärmfrage’ zu beginnen. Diese Frage sollte für den Interviewten einen 

50 Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Zusammenstellung der zu befragenden Akteure ist 
der Fokus auf Social Media und die Interaktion mit den Lesern. Neuere Studien aus den 
USA legen nahe, dass Frauen Social Media mehr und intensiver nutzen als Männer. Die 
Forscher fanden heraus, dass vier der fünf großen Social-Networking-Seiten (Facebook, 
Pinterest, Tumblr, Instagram) von mehr Frauen als Männern genutzt werden. Ausnahme 
ist Twitter, wo die männlichen Nutzer überwiegen. Laut der Studie verwenden 67% der 
Internet-Nutzer Social-Networking-Seiten. Bei den weiblichen Befragten nutzen 71% 
soziale Netzwerke und bei den männlichen Befragten sind es 62%. Ein signifikanter 
Unterschied. (Maeve Duggan u. Joanna Brenner, Joanna, ‘The Demographics of Social 
Media Users — 2012’, Pew Research Center’s Internet & American Life Project:12, http://
www.pewinternet.org/\~/media//Files/Reports/2013/PIP\_SocialMediaUsers.pdf.
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angenehmen Gegenstand berühren und leicht zu beantworten sein. Zudem 
kann diese erste Frage auch ein Signal an den Interviewten sein, dass der 
Interviewer über viel Vorwissen verfügt. Auch die Ausstiegsfrage sollte laut 
Gläser/Laudel ‘angenehm’ sein. Nach der Erstellung des Leitfadens empfehlen 
die Autoren, eine Checkliste51 abzuarbeiten, anhand derer die Relevanz der 
Fragen nochmals überprüft werden kann:

• Warum diese Frage? (theoretische Relevanz, technische Funktion);
• was wird erfragt (Antwortspektrum überprüfen);
• warum ist die Frage so formuliert?;
• warum an dieser Stelle?

Direkt nach dem Interview sollte ein kurzer Interviewbericht verfasst werden, 
der Informationen über dasv ‘Zustandekommen’ des Interviews enthält, die 
Rahmenbedingungen des Interviews beschreibt und einige Anmerkungen 
zum Gesprächsverlauf wiedergibt.52

Im Folgenden wird der Aufbau des Leitfadens und die zugrunde liegenden 
theoretischen Überlegungen erläutert. Ausgangspunkt der Befragung ist die 
Konzipierung des Journalisten als sozialen Akteur mit spezifischen Ressourcen 
(in Form unterschiedlichen Kapitals), Dispositionen und einer bestimmten 
sozialen Position. Mithilfe des Fragebogens soll herausgefunden werden, 
wie sich der einzelne Akteur (der Befragte) im journalistischen Feld verortet, 
außerdem soll erfasst werden, über welches (journalistische) Kapital der 
einzelne Akteur verfügt.

Des Weiteren haben der Fragebogen und die dazugehörige Auswertung zum 
Ziel, etwas über die spezifischen Dispositionen der Akteure in Erfahrung zu 
bringen. Gibt es unbewusste Verhaltensmuster, die sich eventuell bei allen 
Akteuren beobachten lassen und mit der Sozialisationserfahrung als digital 
native erklärt werden können?

Das Hauptverfahren, das zum Tragen kommt, ist das der Rekonstruktion: 
Der Leitfaden soll in erster Linie Erzählanregungen liefern und die Erzählung 
vorstrukturieren. Anhand der Antworten sollen sowohl die Biografie des 
Befragten als auch das journalistische Handeln rekonstruiert werden. Die 
Frage nach den Dispositionen kann nicht direkt gestellt werden, sondern soll 
anhand der Antworten rekonstruiert werden.

Der Leitfaden unterteilt sich in zwei thematische Blöcke. Der erste 
Themenblock widmet sich auf der theoretischen Ebene dem Kapital des 

51 Gläser/Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 149.
52 ebd., 162.
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Akteurs (Know-how im Umgang mit Technik, Bildungsabschlüsse etc.) und will 
durch das Verfahren der biografischen Rekonstruktion zudem herausarbeiten, 
dass es sich bei dem Akteur tatsächlich um einen digital native handelt.
Die Hauptfragen des Leitfadens sind im Folgenden fett ausgezeichnet, unter 
jeder Hauptfrage gibt es Detailfragen, die als Gedächtnisstütze dienen und 
auch beim Stocken des Gesprächs als Erzählanregungen genutzt werden 
können. Die Hauptfragen sollten in jedem Interview abgefragt werden, die 
Detailfragen sind eher flexibel und können dem Akteur auch jeweils etwas 
angepasst werden. Die Hauptfragen sind einfach verständlich und möglichst 
offen gehalten, um nicht zu viel Informationen vorwegzunehmen.

Interviewleitfaden für die digital native journalists
Block 1: Biografische Rekonstruktion als digital native 

(Anwärmfrage) Wie lautete Ihre erste E-Mail-Adresse? 
• Wie haben Sie sie genutzt? Durften Sie allein ins Internet? …

Aufwachsen: Bitte erzählen Sie, wie Sie heißen, wo und wann Sie geboren 
wurden und wo Sie aufgewachsen sind! 

• Herkunft (Beruf der Eltern, Geschwister), Bildungshintergrund  
 (Familie), Schule

• Land (Region, Großstadt oder Kleinstadt)
Techniksozialisation: Wann sind Sie zum ersten Mal mit Computer, Handy, 
Kamera oder Ähnlichem in Berührung gekommen? 

• Wie und seit wann haben Sie Zugang zu Technik gehabt?
• erster eigener PC, erstes Handy, erste Digitalkamera
• Haben Sie sich den Umgang selbst angeeignet? Wenn ja: Wie lief  
 das ab?

• Nutzen Sie Technik in erster Linie oder interessiert Sie auch,  
 wie etwas funktioniert? Haben Sie sich mit Hardware und ihren  
 Funktionsweisen auseinandergesetzt?

Internetsozialisation: Seit wann sind Sie ‘online’ und wie nutzen Sie das Internet 
heute? 

• Zugang zum Netz: seit wann?
• Nutzung Internet: E-Mail, soziale Netzwerke, Spiele, Chat
• Nutzung Internet: Wie gehen Sie online? (Computer, Laptop, Tablet,  
 Smartphone …)

• Social Media: In welchen Netzwerken sind Sie angemeldet, wie  
 nutzen Sie sie?
• ‘Missbrauch’: Nutzen Sie Internetangebote (z. B. Social Media)  
 anders, als vorgesehen?

• DIY: Interessiert es Sie, wie Websites funktionieren? Beherrschen  
 Sie eine Programmiersprache?

Journalismus/journalistisches Arbeiten: Welche Rolle spielt Journalismus (bzw. 
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journalistisches Arbeiten) in Ihrem Leben? 
• Gab es ein bestimmtes Erlebnis, nach dem Sie sich für Journalismus  
 entschieden haben?

• Wie und wo haben Sie Ihre ersten journalistischen Erfahrungen  
 gesammelt?

• Haben Sie Vorbilder für Ihre Arbeit? (Personen oder Projekte)

Block 2: Rekonstruktion des digital native journalism 

Aktuelle Position: Wie würden Sie Ihre aktuelle Position beschreiben? 
• Welche journalistischen Tätigkeiten üben Sie im Moment aus?
• Welchen Stellenwert hat Journalismus (oder journalistische   
 Aktivitäten) im Moment für Sie?

• Ist der Journalismus (oder verwandte Tätigkeiten) eine   
 Haupteinnahmequelle für Sie?

Handwerkszeug: Was muss ein Journalist heute können? 
• Recherche, Filtern, Schreiben, Redigieren: Grundrüstzeug, was davon  
 können Sie, wie haben Sie es erlernt?
• ‘Neue’ Digitaltechniken – Fotobearbeitung, Videoschnitt, Audioschnitt,  
 Content-Ma-nagement-Systeme: Was beherrschen Sie und wie gut?  
 (zu jeder Technik abfragen)

• Do it yourself, Journalistenschule, Handbuch: Wie eignen Sie sich  
 neue Techniken an?

• Stichwort Datenjournalismus/Datenvisualisierung: eigene   
 Erfahrungen?

• Stichwort Social Media: Nutzen Sie Facebook, Twitter oder Google  
 Plus in Ihrem Arbeitsalltag? Wie?

• Interaktion mit Lesern: Haben Sie Erfahrungen mit Community- 
 Management? Wenn ja, welche?

Wie entscheiden Sie sich für ein bestimmtes Medium (Text, Audio, Video, 
Datenvisualisierung) und eine bestimmte journalistische Darstellungsform? 

• Stellen Sie sich vor, Sie haben Material zu einem bestimmten Thema  
 zusammengetragen: Wie entscheiden Sie sich, wie Sie es umsetzen  
 werden? gern anhand eines konkreten Beispiels (sowohl Medium als  
 auch journalistische Darstellungsform)

• Besitzen Sie eigenes Equipment (Digitalkamera, Aufnahmegerät …)  
 und wie kommt es zum Einsatz?

• Stichwort Crossmedia: Wie beeinflusst das Wissen darüber, dass  
 Ihr Beitrag für diverse Ausspielgeräte funktionieren muss (Tablet,  
 Smartphone, PC) den Arbeitsprozess?

• Welche Rolle spielt Interaktion mit Lesern/Usern bei diesem Prozess?  
 (Gab es beispielsweise schon einmal Feedback auf einen Beitrag, das  
 Ihren nächsten Beitrag beeinflusste?)
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Abläufe: Wie läuft es ab, wenn Sie einen Beitrag eines anderen Autors produzieren? 
• Gibt es geregelte redaktionelle Abläufe? Wie sehen sie aus?
• Wie genau gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen?
• Welche Rolle spielt Zeitdruck bei der Produktion der Beiträge?

Die erste Frage fungiert als Anwärmfrage. Die Frage nach der ersten E-Mail-
Adresse hat sich in zahlreichen eigenen Seminaren mit jungen Erwachsenen 
als icebreaker bewährt Die Akteure sind in der Regel in einem Alter (nach 
1980 geboren), in dem sie sich noch gut an die erste E-Mail-Adresse und 
die dazugehörige Geschichte erinnern können. Denn die erste eigene 
E-Mail-Adresse fällt bei dieser Generation in die Pubertät und das junge 
Erwachsenenleben. So soll die Frage zum Erzählen anregen (anwärmen). 
Sie ist gleichzeitig unverfänglich und vermutlich mit positiven Erinnerungen 
besetzt, sodass eine gute Ausgangsstimmung geschaffen wird. Gleichzeitig 
setzt sie einen Akzent in die Richtung ‘Auseinandersetzung mit Technik’, was 
im weiteren Verlauf des Interviews dann zunehmend wichtiger wird. Sollte es 
sich beim befragten Akteur um eine Person handeln, die nach 1990 geboren 
ist, kann die Frage gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dort würde sich die 
Frage nach dem ersten eigenen Profil in einem sozialen Netzwerk anbieten.
Die erste Hauptfrage - ‘Aufwachsen: Bitte erzählen Sie, wie Sie heißen, wo 
und wann Sie geboren wurden und wo Sie aufgewachsen sind!’ - zum 
Themenblock fällt auch noch in die Kategorie der Anwärmfrage. Gleichzeitig 
werden schon wichtige Informationen zusammengetragen, die auf die 
Biografie des Akteurs als digital native schließen lassen.

Die zweite Hauptfrage - ‘Techniksozialisation: Wann sind Sie zum ersten Mal 
mit Computer, Handy, Kamera oder Ähnlichem in Berührung gekommen?’ - 
widmet sich bereits konkreter dem Kapital des Akteurs. Die Frage zielt direkt 
auf technische Fähigkeiten und Affinität zu Technik ab, berücksichtigt auch 
den ‘typischen’ Werdegang eines digital native als jemanden, der schon früh 
mit Technik in Berührung gekommen ist. In den Detailfragen wird auch 
darauf eingegangen, ob es sich beim Akteur um einen bloßen Konsumenten 
handelt oder ob es eventuell schon ein frühes Interesse dafür gab, die 
Funktionsweisen von technischen Geräten zu verstehen.

Die darauffolgende Hauptfrage - ‘Internetsozialisation: Seit wann sind Sie 
‘online’ und wie nutzen Sie das Internet heute?’ - bezieht sich nicht mehr auf 
die Hardware und digitale Technik, sondern auf die Software und das Internet. 
Für die meisten digital natives sind Computer und Internetzugang ohnehin 
dasselbe. Doch um genauere Ergebnisse zu erhalten, soll beides getrennt 
voneinander abgefragt werden. In den Detailfragen zur dritten Hauptfrage 
soll dann genauer geklärt werden, wie der Zugang zum Internet hauptsächlich 
erfolgt und welche Programme bei der Internetnutzung hauptsächlich in 
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Gebrauch kommen. Speziell die Nutzung von sozialen Netzwerken des 
Akteurs soll erschlossen werden, auch im Hinblick darauf, dass dies im 
zweiten Teil des Fragebogens noch eine wichtige Rolle spielen wird. Wie bei 
der ersten Technikfrage kommt der Aspekt des Selbermachens zum Tragen. 
Dies geschieht unter der Annahme, dass digital natives nicht zwangsweise 
bloße Konsumenten von Digitalmedien sind, sondern auch versuchen, die 
Funktionsweisen zu verstehen und teilweise selbst zu gestalten.

Dieser Dimension des DIY (= do it yourself) wird bei der dritten Hauptfrage 
noch eine weitere Dimension hinzugefügt, und zwar die Frage nach dem 
‘Missbrauch’ von Technik. Sie geht zurück auf mediengeschichtliche und 
medientheoretische Überlegungen, die sich damit beschäftigen, dass Nutzer 
selten ein Gerät oder ein Programm genau so benutzen, wie es sich der 
Entwickler vorher überlegt hat. Heidenreich schreibt hierzu: ‘Missbrauch und 
Umnutzung machen nicht nur die Regel aus, sondern sind geradezu konstitutiv 
für die Anwendung eines Mediums’.53 Dies treffe, so Heidenreich auch auf die 
‘großen Netzwerke’ zu – damit ist gemeint, dass nicht nur die traditionellen 
Medien ihr gesellschaftliches und kulturelles Profil qua Missbrauch entwickelt 
haben, sondern auch soziale Netzwerke. Zu beachten ist, dass Missbrauch 
in diesem Zusammenhang nicht als bewusste Manipulation zu verstehen 
ist, im Sinne eines hacks54, sondern eher als eine eventuell bequemere 
oder naheliegende Nutzung von bestimmten Angeboten, die so nicht 
vorhergesehen war. Auch dies ist eine Form der Aneignung von Software, für 
die man keineswegs Programmierkenntnisse braucht.

Ein Beispiel für so einen ‘Missbrauch’ lässt sich im sozialen Netzwerk Facebook 
beobachten. In Ermangelung eines nach unten zeigenden Daumens (dislike 
button) als Ergänzung zum herkömmlichen Like-Button, hat es sich inzwischen 
etabliert, die Funktionen ‘Like’, ‘Teilen’ und ‘Kommentieren’ mit bestimmten 
Zuweisungen zu versehen. Hierfür zwei Beispiele: Bei einem populären Posting 
auf Facebook, entspricht das Drücken des Like-Buttons einem ‘Respekt’, 
beim Betätigen des Teilen-Buttons, zollt man dem Mann auf dem Foto ‘1 
Million Respekt’. Der Like und der Share-Button werden also mit anderen 
Bedeutungen aufgeladen, als die, die ihnen ursprünglich zugedacht waren.

Die Abschlussfrage der ersten Seite und somit des ersten Themenkomplexes 
funktioniert als Überleitung zum zweiten Block des Fragebogens - 

53 Stefan Heidenreich, ‘Freunde, Zeiger, Daten‘ Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 
Heft 2 (2012), Hamburg: Felix Meiner Verlag, 67.

54 Der englische Begriff hack bezeichnet eine Tätigkeit von Menschen mit 
Programmierkenntnissen, hierbei handelt es sich um eine kreative (vorübergehende) 
Programmierlösung für ein technisches Problem, es kann aber auch bedeuten, dass sich 
ein ‘Hacker“ illegal Zugang zu bestimmten Programmen verschafft. Vgl. dazu auch die 
ausführliche Darstellung bei McKenzie Wark, Das Hacker-Manifest, München: Beck, 2005.
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‘Journalismus/journalistisches Arbeiten: Welche Rolle spielt Journalismus 
(bzw. journalistisches Arbeiten) in Ihrem Leben?’. Hier geht es sehr direkt 
um Journalismus und journalistisches Arbeiten. Die Frage ist bewusst offen 
gehalten und soll wiederum zum Erzählen anregen. Dabei ist die Frage so 
formuliert, dass auch Akteure, die sich vielleicht nicht selbst als Journalist 
bezeichnen würden, jedoch den erweiterten Kriterien dieser Forschungsarbeit 
entsprechen, diese Frage beantworten können. Denn wenn beispielsweise 
ein Blogger, der mit seiner Blog-Publikation bestimmte Kriterien des 
journalistischen Arbeitens erfüllt, befragt wird, dann kann er darüber 
sprechen, wie diese Art zu arbeiten zuerst Eingang in sein Leben fand. Die 
Detailfragen zielen darauf ab, dem Akteur gegebenenfalls Stichworte zu 
liefern, um die Richtung der Frage zu verstehen. So steht es ihm frei, über 
bestimmte Vorbilder für seine Arbeit zu sprechen oder auch ein Erlebnis zu 
rekonstruieren, das ausschlaggebend für seine journalistische Arbeit war. 
Auch das Reden über einen bestimmten Ort (Lokalzeitung, eigenes Blog, 
Schülerzeitung etc.), an dem journalistische Erfahrungen gesammelt wurden, 
ist an dieser Stelle möglich und schafft eine Überleitung zum journalistischen 
Handeln des Akteurs, das im zweiten Teil des Leitfadens behandelt werden soll.

Wie bereits erwähnt, wendet sich der zweite Teil des Fragebogens der 
Rekonstruktion des journalistischen Handelns des Akteurs zu. Während es 
im ersten Teil darum ging, das ‘Kapital’ zu erfassen, die soziale Position des 
Akteurs, spielen nun Dispositionen eine wichtige Rolle. Die erste Hauptfrage 
ist eine konkrete Informationsabfrage [‘Aktuelle Position: Wie würden Sie Ihre 
aktuelle Position beschreiben?’]. Der befragte Akteur hat die Möglichkeit, von 
dem Rückblick auf die eigene Vergangenheit in die (berufliche) Gegenwart 
zu wechseln. Der Leitfaden ist absichtlich im ersten Teil so persönlich 
gehalten, um nun im zweiten Teil möglichst auch persönliche und subjektive 
Antworten zu erhalten. Die erste Hauptfrage fragt auf den ersten Blick 
Fakten ab, doch bereits an dieser Stelle spielt das Selbstbild des Akteurs als 
Journalist oder journalistisch Handelnder eine wichtige Rolle. So besteht 
die Möglichkeit, das Dasein als Journalist über die eigenen Tätigkeiten zu 
definieren, der Akteur muss keine Festanstellung bei einer Medieninstitution 
innehaben, um sich selbst als Journalist zu beschreiben. Man kann 
diese erste Hauptfrage durchaus auch als Anwärmfrage für den zweiten 
Themenkomplex interpretieren. Es ist davon auszugehen, dass der Akteur 
die Frage beantworten kann, ohne lange nachdenken zu müssen. Darüber 
hinaus ist so eine ‘leicht’ zu beantwortende Frage ein guter icebreaker für die 
nachfolgenden Fragen.

Nach dem ‘Anwärmen’ geht es in das konkrete Thema über. Die zweite 
Hauptfrage - ‘Handwerkszeug: Was muss ein Journalist heute können?’ - 
bezieht sich auf das ‘journalistische Rüstzeug’ des Akteurs. Der erste Teil der 
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Frage ist bewusst hypothetisch formuliert, denn der Akteur soll zunächst 
eine Einschätzung über die Anforderungen an einen Journalisten abgeben, 
und diese Überlegungen dann mit dem eigenen Können abgleichen. Die 
Detailfragen zur Hauptfrage sind relativ komplex, denn es sollen möglichst 
viele Informationen eingeholt werden und bereits viele Aspekte des 
digital native journalism abgehandelt werden. So wird nicht nur nach dem 
Grundrüstzeug eines Journalisten gefragt (recherchieren, filtern, redigieren, 
schreiben), sondern auch nach neuen Formen und Mitteln. Social Media 
und der Interaktion mit Lesern hat eine wichtige Funktion in diesem 
Zusammenhang, die auf jeden Fall abgefragt werden soll. Wie in der 
theoretischen Vorarbeit aufgezeigt wurde, spielen das User-Feedback und 
die Interaktion mit Lesern heute im Journalismus eine sehr wichtige Rolle, 
deshalb kommt dieser Aspekt in jeder der Hauptfragen vor.

Die dritte Hauptfrage widmet sich wiederum einem sehr komplexen Prozess: 
dem Storytelling und den dazu verwendeten Mitteln -‘Wie entscheiden Sie 
sich für ein bestimmtes Medium (Text, Audio, Video, Datenvisualisierung und 
eine bestimmte journalistische Darstellungsform?’. Für die Rekonstruktion 
des journalistischen Handelns und der Beschreibung der digital native 
journalists ist dies eine enorm wichtige Frage. Die Annahme ist, dass der 
Prozess des Storytellings unter den heutigen Kommunikationsbedingungen 
grundsätzlich davon beeinflusst ist, welches ‘Mittel’ eingesetzt werden soll. Es 
soll herausgearbeitet werden, auf welcher Basis der Akteur die Entscheidung 
trifft, eine Geschichte mit einem ganz bestimmten technischen Mittel zu 
erzählen. Darüber hinaus soll herausgefunden werden, wie dieser Prozess 
die Entscheidung für die journalistische Darstellungsform (Reportage, Bericht, 
Kommentar etc.) beeinflusst. Diese Frage wird für den Akteur nicht einfach zu 
beantworten sein, da Informationen und Entscheidungsprozesse abgefragt 
werden, über die sich der Akteur im Alltag vermutlich kaum Gedanken 
macht. Es wird davon ausgegangen, dass der Akteur zur Beantwortung dieser 
Frage Hilfestellung benötigt, dennoch gibt es vermutlich keinen ‘einfacheren’ 
Weg, die gewünschten Daten zu erheben. Es wird hilfreich sein, nach ganz 
konkreten Beispielen zu fragen. Um noch mehr über das journalistische 
Handeln des Akteurs herauszufinden, wird auch das crossmediale Arbeiten 
abgefragt und es wird wiederum die Rolle von Interaktion mit Lesern zum 
Tragen kommen.

Die vierte Frage - ‘Abläufe: Wie läuft es ab, wenn Sie einen Beitrag eines 
anderen Autors produzieren?’ - ist als Ergänzung zur dritten Frage zu 
verstehen. Eventuell sind alle relevanten Informationen auch schon 
vorher aufgetaucht, dennoch soll sich der Akteur an dieser Stelle dazu 
äußern können, wie genau der Ablauf aussieht, wenn er oder sie einen 
journalistischen Beitrag produziert.
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Es gibt eine Vielzahl an Methoden, um die durchgeführten Interviews 
auszuwerten. Die inhaltsanalytischen Verfahren, die in diesem Rahmen 
recht häufig angewandt werden, scheinen auch in dem vorliegenden 
Forschungsprojekt von Vorteil zu sein. Gläser und Laudel schlagen ein sehr 
ausgefeiltes und ausgereiftes Modell vor, das die durchgeführten Interviews 
mithilfe eines Computerprogramms auswertet. Dies scheint bei den groß 
angelegten Forschungsfragen, die bei Gläser/Laudel gestellt werden, auch 
angebracht zu sein. Im Rahmen dieses Vorhabens wird es jedoch reichen, 
eine manuelle Auswertung vorzunehmen.

Wichtig ist bei allen inhaltsanalytischen Verfahren, dass Informationen aus 
den transkribierten Interviewtexten extrahiert werden und unabhängig 
vom Ursprungstext untersucht werden. Anders als in anderen qualitativen 
Verfahren werden die Informationen in der qualitativen Inhaltsanalyse 
nicht kodiert. Auch wenn das Gesamtmodell von Gläser und Laudel nicht 
zur Anwendung kommen soll, sind ihre Methoden von großer Bedeutung, 
da sie ein sehr exaktes Instrumentarium zur Verfügung stellen. Aus 
diesem Grund wird im Folgenden kurz auf den Ansatz der beiden Autoren 
eingegangen. Der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse wird bei Gläser/
Laudel in fünf Schritten beschrieben. Der Text wird zunächst gelesen, danach 
werden relevante Informationen extrahiert, anschließend werden diese 
Informationen den Kategorien des Suchrasters zugeordnet, die man vorher 
festlegt, dann folgen die Analyse und schließlich die Interpretation.55

Wichtig ist den Autoren, hervorzuheben, dass die Schritte der Interpretation 
der vorgenommen Interviews transparent gemacht werden und nicht 
jedes Interview nach Gutdünken des Interviewers interpretiert wird. Auch 
hinsichtlich der Auswertung des gesammelten Interviewmaterials machen 
Gläser/Laudel sehr dezidierte Vorschläge. Selbstverständlich scheint 
der Hinweis darauf zu sein, dass das Ziel der Auswertung sein sollte, die 
‘empirische Frage’ zu beantworten. So machen die beiden Autoren deutlich:

‘Es geht darum den Fall bzw. die Fälle zu rekonstruieren, das heißt, 
die Kausalmechanismen zu identifizieren, die zwischen den uns 
interessierenden Ursachen und Effekten vermitteln.’56

Der Forscher muss jedoch beachten, dass die ‘Kausalzusammenhänge’, 
die von den Interviewten hergestellt werden, nicht unbedingt der Realität 
entsprechen müssen. Gläser/Laudel bieten eine Checkliste an57, die den 
Forscher dabei unterstützt, die Kausalmechanismen zu identifizieren:

55 vgl. dazu Gläser/Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse:199ff.
56 Gläser/Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 246.
57 nach Gläser/Laudel Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 249.
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• Welche Faktoren treten in allen Fällen auf, welche nur in einigen?;
• welche Faktoren treten überraschend auf und welche erwartbaren  
 Faktoren fehlen?;

• unterschiedliche Bedingungen/gleiche Ergebnisse: Welche Ursachen  
 sind funktional äquivalent?;

• gleiche Bedingungen/unterschiedliche Wirkungen: Welche Faktoren  
 haben dazu geführt?

Hierbei ist zu beachten, dass bei Gläser/Laudel die Erstellung von 
Untersuchungsvariablen bzw. Einflussfaktoren wichtige Voraussetzung für 
den Interviewleitfaden und die Auswertung der Interviews ist.

Für die Fragen nach der Ausbildung einer neuen Generation im Journalismus 
und dem spezifischen journalistischen Handeln dieser Generation werde ich 
vier Auswertungsfilter anwenden, die ich noch genauer vorstellen werde.
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5. Technik-Affinität, DIY und Zusammenarbeit
In den ersten drei Kapiteln habe ich mich den digital native journalists auf 
einer diskursiven Ebene angenähert: Welche Bilder zirkulieren über diese 
Akteursgruppe, welche Kompetenzen werden ihnen zugeschrieben, welches 
Generationenkonstrukt ist maßgeblich? Es hat sich herausgestellt, dass es 
sehr viele Untersuchungen gibt, die sich der Generation Internet bzw. den 
digital natives widmen und dass es ebenso viele kritische Betrachtungen 
dieses Generationenkonzepts gibt. Zudem hat sich die Journalismusforschung 
bereits mit der Frage auseinandergesetzt, wie sich das Internet auf die 
Berufsgruppe der Journalisten auswirkt1 und diverse Studien legen nahe, dass 
sich neue Journalistentypen ausbilden, wie etwa der journo coder. Jedoch 
hat keine dieser Forschungen, die Generationenfrage und das Themenfeld 
Internetjournalismus bisher zusammengebracht.

Nun widme ich mich der Frage, wie sich die digital native journalists als 
Generation konzipieren lassen und welche spezifischen Kompetenzen 
diese Akteursgruppe ausmachen. Ich erhebe nicht den Anspruch, 
damit allumfassende Aussagen über den sich stetig wandelnden 
Journalismus im Internet zu machen, sondern kann vielmehr eine genaue 
Beobachtung und Beschreibung eines kleines Ausschnitts dieses riesigen 
Forschungsfelds liefern. Dennoch lassen sich gewisse Beobachtungen 
bezüglich dieser spezifischen Akteursgruppe auch auf andere Bereiche 
beziehen, in denen digital natives eine wichtige Rolle einnehmen. Und auch 
Journalismusforschung und journalistische Praxis können von den hier 
gewonnenen Erkenntnissen profitieren. Denn auf die digital native journalists, 
die erste Generation der digitalen Journalisten, werden weitere Generationen 
folgen, die mit dem Internet sozialisiert worden sind. Die Relexion der 
Erfahrungen der ersten Netzgeneration im Journalismus, können für die 
nachfolgenden Kohorten (und ihre Ausbilder) hilfreich sein.
Maßgeblich für die Auswertung sind die beiden Begriffe Dispositionen 
und Kompetenzen. Das Konzept der Disposition wird hierbei der 
Generationenforschung entnommen, die davon ausgeht, dass zeitgleiche 
Sozialisationserfahrungen in einem bestimmten Alter dazu beitragen können, 
dass sich Veranlagungen ausbilden. Der Begriff Disposition muss mit aller 
Vorsicht angewandt werden, denn er lädt zu vorschnellen Rückschlüssen ein. 
Populäre Vorstellungen der digital natives, wie sich etwa bei Riederle finden, 
wenden das Konzept der Disposition oft an und auch das streitbare Konzept 
Prenskys fußt auf der Annahme, dass die digital natives sich durch bestimmte 
Veranlagungen von anderen unterscheiden.

1 etwa bei Quandt, Journalisten im Netz oder Malik/Scholl ‘Eine besondere Spezies.’.
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Wenn ich im Folgenden auf die Dispositionen der von mir beschrieben 
Akteure eingehe dann vor allem deshalb, weil sich anhand der Beschreibung 
bestimmter Veranlagungen, übergreifende Merkmale dieser Akteursgruppe 
ausmachen lassen. Diese Merkmale helfen dabei, die digital native 
journalists als Generation zu entwerfen. Die Frage nach den Dispositionen 
dieser Akteursgruppe bezieht auch eine Betrachtung der besonderen 
Generationenlagerung der digital native journalists mit ein. Auch in diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass nur ein bestimmter 
Ausschnitt der Realität erfasst und beschrieben werden kann. Die von mir 
untersuchten Dispositionen beziehen sich auf die Techniksozialisation der 
Akteure – sie lassen also keine Aussagen über andere Lebensbereiche zu. 
Während der Erhebung der Daten hat sich herausgestellt, dass es vor allem 
der spielerische Umgang mit dem Computer in der frühen Kindheit sowie 
das Kennenlernen des Internets in der Pubertät sind, prägend für die hier 
untersuchten Akteure waren. Daher bezieht sich meine Auswertung vor allem 
auf diese Aspekte.

Bei der Frage nach den spezifischen Kompetenzen der digital native 
journalists werde ich in einem Zweischritt vorgehen. Zunächst arbeite ich 
aus, welche Formen der Wissensaneignung für die digital native journalists 
kennzeichnend sind. Die Interviews mit den Akteuren haben gezeigt, dass 
es hier übereinstimmende Merkmale gibt: Teile ihres journalistischen 
Handlungswissen eignen sich die befragten Akteure im Internet an. Wie 
genau diese Wissensaneignung erfolgt, arbeite ich aus. Zudem gehe ich im 
Abschnitt zu den Kompetenzen der digital native journalists auf bestimmte 
Arbeitsmethoden (etwa learning by doing) ein. Diese fanden sich bei mehreren 
Akteuren wieder. Im selben Abschnitt werte ich zudem aus, wie die Befragten 
selbst die Kompetenzen von Journalisten im Digitalzeitalter einschätzen.
Bevor die Aussagen der Akteure hier ausgewertet werden, will ich auf die 
besondere Perspektive eingehen, die ich in diesem Kapitel einnehme. Bis 
hierhin basierte meine Forschung auf einer distanzierten Beobachterpositio. 
Im fünften und sechsten Kapitel wird dem eine neue Perspektive hinzugefügt. 
Als aktive Journalistin und als digital native gehöre ich der Gruppe, die ich hier 
beschreibe, selbst an. Anstatt eine künstliche Distanzierung vorzunehmen, 
bringe ich im Folgenden beide Blickwinkel zusammen: den Bericht aus dem 
Inneren dieser Akteursgruppe heraus, sowie die distanzierte Beschreibung. 
Dabei ist zu beachten, dass somit zwei Arten von Wissen generiert werden: 
‘Man unterscheidet zwischen dem im Feld produzierten Handlungswissen und 
dem wissenschaftlich distanzierten Interpretationswissen […]’.2

2 Manfred Lueger, Grundlagen qualitativer Feldforschung, Wien: WUV, 2000, 44.
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Es gibt also jenes Wissen, das die Akteure im Zuge der Befragung preisgegeben 
haben und jenes Wissen, das durch die kritisch-distanzierte Betrachtung 
generiert wird. Hierbei kann ich meinen eigenen Standpunkt nicht leugnen. In 
Bezug auf die Beziehung zwischen Forscher und Akteur führt Hartmann aus:

Statt also den gesellschaftlichen Charakter der Befragungsbeziehung 
gänzlich unreflektiert zu lassen oder vielmehr gleich als unüberwindbares 
epistemologisches Hindernis zu betrachten, sollte die objektivierende 
Analysearbeit dort beginnen, wo sich bereits die ersten soziologischen 
Erkenntnisse gewinnen lassen: in der Struktur der Befragungsbeziehung 
und ihren beobachtbaren Effekten auf die Interviewsituation und das in 
dieser Situation erzeugte Material.3

In der Feldforschung sollte die Position des Beobachters und des Fragenden 
stets Teil der Erkenntnisgewinnung sein. Die Einblicke, die im Folgenden 
präsentiert werden, stammen also sowohl aus meinem eigenen Erfahrungs- und 
Beobachtungsschatz als auch aus den von mir erhobenen empirischen Daten.

Im Folgenden gebe ich einen Überblick über das Interviewkorpus. Insgesamt 
habe ich von April bis Oktober 2013 16 Journalistinnen und Journalisten 
befragt, dabei entstand Gesprächsmaterial mit einer Gesamtdauer von 
12 Stunden und 19 Minuten, die durchschnittliche Interviewdauer betrug 
46 Minuten (Transkriptionen: siehe Anhang). Die jüngsten Vertreter in der 
Befragung sind 1988 geboren, die ältesten 1978. Das Durchschnittsalter der 
befragten Akteure beträgt im Jahr der Befragung (2013) 28,5 Jahre. Unter 
den Interviewpartnern finden sich acht Frauen und acht Männer. Sieben 
der Befragten sind in der BRD geboren (einer in der ehemaligen DDR), die 
anderen stammen aus Bosnien Herzegowina, China, Japan, dem Iran, Irland, 
Österreich, den USA und Weißrussland. Sieben der Akteure lebten zum 
Zeitpunkt des Interviews in der BRD. Von allen 16 Interviewpartnern lebten 
2013 nur zwei an demselben Ort, an dem sie geboren wurden (Minsk und 
Dublin). Ein Großteil der befragten Akteure entstammt der Mittelschicht. Von 
32 Elternteilen arbeiten insgesamt 13 als Lehrer oder Universitätsprofessoren, 
weitere in den Bereichen Sozialpädagogik, Journalismus, Kunst. Technische 
Berufe (wie Ingenieur) kommen insgesamt drei Mal unter den Eltern vor. Nur 
eine der Befragten stammt aus einer Arbeiterfamilie.

Die Frage nach der technischen Kompetenz und der Kompetenz im Umgang 
mit digitalen Medien war für die Erhebung von großer Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang lässt sich sagen, dass nahezu alle befragten Akteure bereits 

3 Eddie Hartmann, ‘Der Forscher als Exot. Fremdheit als Ressource praxeologischer 
Feldforschung’ in Bernhard, Stefan u. Schmidt-Wellenburg, Christian (Hrsg.) Feldanalyse 
als Forschungsprogramm 1, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, 257.
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in der Kindheit Zugang zu einem Computer hatten. Durchschnittlich haben die 
Akteure im Alter von 8,5 Jahren Zugang zum Computer erhalten. Der ‘späteste’ 
Kontakt fand im Alter von 15 Jahren statt, der früheste im Alter von zwei Jahren. 
Alle Befragten geben an, über Grundkenntnisse im Bereich des Programmierens 
zu verfügen, fünf der Befragten haben ein Studium im Bereich Informatik 
absolviert oder waren zum Zeitpunkt der Befragen sind gerade dabei, es 
abzuschließen, zwei von ihnen sind aktiv im Bereich Programmieren.

Von den befragten Akteuren haben insgesamt 15 einen akademischen 
Abschluss in Form eines B.A. (Bachelor of Arts) oder höher, eine der 
Befragten ist promoviert, eine arbeitet an ihrer Doktorarbeit und eine hat 
eine Reportageschule besucht. Elf der Befragten haben eine journalistische 
Ausbildung oder ein journalistisches Studium abgeschlossen.

Für die Forschungsfrage von besonderer Bedeutung ist die journalistische 
Tätigkeit der Akteure. 3 der 16 befragten Akteure arbeiten frei im Bereich 
Journalismus, sieben haben eine Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit. Eine 
der Befragten arbeitet als Pauschalistin.4 Bei fünf der Interviewten liegen 
etwas schwerer zu definierende Beschäftigungsverhältnisse vor, die vom 
Firmeneigentümer eines Journalismus-Start-ups bis zum Studenen, der 
freiberuflich als Journalist arbeitet, reichen.

Die Hälfte der der Gespräche wurde bei direkten Begegnungen, 
vornehmlich in Berlin, durchgeführt. Die andere Hälfte wurde via 
Skype geführt und per Video aufgezeichnet. Die Kontaktaufnahme und 
Gesprächsverabredung gestaltete sich in fast allen Fällen positiv. Die 
Bereitschaft, an einem Interview teilzunehmen, das sich um die eigene 
Arbeit als Journalist dreht, war insgesamt groß.

Die ausgewählten Interviewpartner bilden nur einen kleinen Ausschnitt 
der gesamten Kohorte der digital natives im Journalismus ab. Keineswegs 
können durch die leitfadengestützten Interviews repräsentative Daten 
erhoben werden. Die gemachten Aussagen lassen sich nicht einfach 
verallgemeinern – auch wenn die Befragten mit ihrem hohen Bildungsstand 
in Form von Universitätsabschlüssen und ihrer sozialen Herkunft den 
‘Durchschnittsjournalisten’ (Studie JouriD II). Durch den Ansatz des 
leitfadengestützten Interviews lassen sich jedoch Erkenntnisse gewinnen, 
die anders nicht zu erheben sind. Das von mir weiter oben abgesteckte 
journalistische Feld ist momentan extremen Veränderungsprozessen 

4 Das Beschäftigungsverhältnis ‘Pauschalist/Pauschalistin’ ist heute in den Redaktionen 
nicht mehr sehr verbreitet. Sie wird mit einem Pauschalhonorar bezahlt und liefert dafür 
Beiträge. Die Anzahl der Beiträge wird vorher verabredet. Weiterführende Informationen zu 
diesem Berufsbild hat die ‘Initiative Tageszeitung’ zusammengestellt, http://www.initiative-
tageszeitung.de/lexika/ol-presserecht/olp-artikel.html?LeitfadenID=256.
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unterworfen – die Reflexion dieser Prozesse kann bei den Akteuren nur 
einsetzen, wenn sie die Chance haben, sich etwas Zeit zu nehmen. Die 
Interviews lassen diesen Raum, indem sie den befragten Akteuren durch 
‘Erzählanregungen’ dazu veranlassen, (kritisch) auf die eigene Situation zu 
blicken. Die so hervorgebrachten ‘Erzählungen’ bilden den Kern der von mir 
durchgeführten Interviews:

Erzählungen geben Aufschluss über Aspekte des Expertenhandelns, die 
dem Experten selbst nicht voll bewusst sind, die ihm vielmehr im Laufe 
der Erzählung Schritt für Schritt bewusst werden.5 

Solche Aspekte des ‘Expertenhandelns’ lassen sich anhand eines Fragebogens 
nicht erheben – hierin liegt die Stärke des leitfadengestützten Interviews. 
Durch den eingesetzten Leitfaden bleiben die Interviewaussagen dennoch 
vergleichbar, denn alle Akteure beantworten dieselben Grundfragen.

Nachdem ich nun einen Überblick über das Korpus der Interviews gegeben 
habe, werden die Interviewpartner im Folgenden in Kurzportraits vorgestellt. 
Diese Kurzvorstellung dient dazu, sich ein besseres Bild von den Akteuren 
machen zu können und ihre Aussagen, die später in der Auswertung 
herangezogen werden, besser kontextualisieren zu können.

Ella Baur6 wurde 1985 in Deutschland (BRD) geboren. Nach dem Studium 
besuchte sie die Henri-Nannen-Schule. Während des Studiums arbeitete 
sie im Bereich Community-Management bei ZEIT ONLINE. Dort hat sie zum 
Zeitpunkt des Interviews eine halbe Stelle als Redakteurin im Ressort Reisen.
Bastian Brinkmann wurde 1988 in Deutschland (BRD) geboren. Nach dem 
Abitur besuchte er die Kölner Journalistenschule, an der man neben der 
journalistischen Ausbildung ein weiteres Fach studieren kann, er entschied 
sich für den wirtschaftlichen Zweig. Bereits während des Studiums arbeitete 
er für sueddeutsche.de und ihm wurde eine Festanstellung im Bereich 
Wirtschaft/Digitales angeboten. Brinkmann arbeitet heute als Redakteur für 
sueddeutsche.de.

Amrai Coen wurde 1986 in Deutschland (BRD) geboren. Sie absolvierte eine 
Ausbildung an der Zeitenspiegel-Reportageschule. Nach einer Anstellung 
beim SPIEGEL wechselte sie als Reporterin zur ZEIT. Für die ZEIT arbeitet sie 
zum Zeitpunkt der Befragung als Pauschalistin und verfasst hauptsächlich 
Reportagen. Zum Zeitpunkt des Interviews hospitierte sie zudem bei dem in 
New York ansässigen Magazin VICE7.

5 Meuser/Nagel, ‘Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion’, 53
6 Der Name wurde auf Wunsch der Interviewpartnerin geändert.
7 VICE Magazine, http://www.vice.com/de.
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Martin Giesler wurde 1981 in Deutschland (BRD) geboren. Er studierte 
Kulturwissenschaften, Politik und Geschichte und absolvierte eine 
Dokumentarfilmausbildung. Er arbeitete nach einem Redaktionsvolontariat 
als Online-Redakteur beim ZDF in der Redaktion von heute.de. Er beitreibt 
das Blog Social Media Watchblog8 und ist aktiv bei dem Autorenkollektiv 
Blogrebellen.9

Lena Groeger wurde 1986 in den USA geboren. Sie hat einen Master-Abschluss 
in Wissenschaftsjournalismus. Nach Stationen beim Scientific American 
und Wired, begann sie bei ProPublica10 zu arbeiten. ProPublica ist ein nicht 
gewinnorientierter ‘Newsdesk’ für investigativen Journalismus. Dort ist 
sie zuständig für die Visualisierung von datenbasierten Nachrichten und 
Reportagen sowie für die Entwicklung von NewsApps.

Markus Hametner wurde 1987 in Österreich geboren. Er studierte 
Medieninformatik in Wien. Bereits während des Studiums führte er eigene 
journalistische Projekte durch, gründete unter anderem das Onlinemagazin 
onon.at.11 Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet er als Datenjournalist bei 
derStandard.at.

Fiona Nolan12 wurde geboren 1986 in Irland geboren. Sie hat ein Master-
Studium in television and radio abgeschlossen und arbeitet in Teilzeit für den 
öffentlich-rechtlichen Radiosender RTÉ als Reporterin. Den anderen Teil 
ihrer Arbeitszeit verbringt sie bei storyful13, eine Nachrichtenagentur, die sich 
auf Social-Media-Inhalte spezialisiert hat. Dort arbeitet sie im Bereich ‘Video’ 
und hat zur Aufgabe, Videos, die in sozialen Netzwerken wie YouTube geteilt 
werden, zu verifizieren.

Nicolas Kayser-Bril wurde 1985 in Frankreich geboren. Er studierte 
Wirtschaftswissenschaften und Medienwirtschaft. Seinen Einstieg in den 
Journalismus fand er über diverse Praktika im Medienbereich. Er arbeitete 
bei der französischen Nachrichtenwebsite OWNI, bevor er 2011 nach Berlin 
ging und die Datenjournalismusagentur Journalism++14 gründete, deren 
Geschäftsführer er seither ist.

Jonathan Sachse wurde 1985 in Deutschland (DDR) geboren. Er studierte 
Sportjournalismus und arbeitete nach dem Studium zunächst in einer 

8 Social Media Watchblog, http://socialmediawatchblog.tumblr.com.
9 Blogrebellen, http://www.blogrebellen.de.
10 ProPublica, http://www.propublica.org.
11 Onon, http://onon.at.
12 Der Name wurde auf Wunsch der Interviewpartnerin geändert.
13 Storyful, http://storyful.com.
14 Journalism++, http://www.jplusplus.org.
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Kommunikationsagentur. Begann dann als freier Journalist (u. a. für SPIEGEL 
ONLINE, ZEIT ONLINE) zu arbeiten. Zusammen mit einem Kollegen gründete 
er das Investigativ-Blog fussballdoping.de15. Zuletzt hat er seine Position 
als freier Journalist aufgegeben, um als Reporter bei Correctiv16, einer 
gemeinnützigen Rechercheplattform zu arbeiten.

Felix Seuffert wurde 1984 in Deutschland (BRD) geboren. Er hat eine 
Ausbildung als Fotojournalist absolviert. Zum Zeitpunkt des Interviews 
arbeitet er als Fotograf und Dokumentarfilmer in Kapstadt und hat mit seiner 
Frau eine Filmproduktionsfirma gegründet.

Sonya Song wurde 1978 in China geboren. Sie hat Studium der Informatik 
abgeschlossen. Nach dem Abschluss war sie als Reporterin für chinesische 
Technikmagazine tätig. Anschließend begann sie ihre Promotion in den USA. 
Zum Zeitpunkt der Befragung ist ist Knight Mozilla-Open-News-Fellow beim 
Boston Globe.

Julius Tröger wurde 1983 in Deutschland (BRD) geboren. Nach dem Abitur 
absolvierte er ein Volontariat bei einer Lokalzeitung und schloss danach ein 
duales Wirtschaftsstudium ab. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet er als 
Reporter bei der Berliner Morgenpost und leitet dort das Multimedia-Team. 
Parallel studiert er Informatik.

Keiko Tanaka wurde 1985 in Japan geboren. Sie studierte Journalismus und 
absolvierte ein Volontariat beim Radio. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitet 
sie als Japan-Redakteurin für das globale Netzwerk Global Voices Online.17

Zlata Veselinovic wurde 1985 in Bosnien Herzegowina geboren. Schloss ein 
Master-Studium computer and information science ab. Parallel zum Studium 
diverse journalistische Aktivitäten: u. a. als Online-Redakteurin bei KULporter, 
einem Kulturmagazin für Südosteuropa, und als Radiomoderatorin. Im 
Rahmen des NATO-Einsatzes in Afghanistan war sie vor Ort für die NATO als 
Radioreporterin tätig.

Irina Vidanova wurde 1978 in Weißrussland geboren. Sie ist promovierte 
Historikerin und bereits während des Studiums als Journalistin aktiv 
gewesen. Zunächst war sie als Chefredakteurin verantwortlich für das digitale 
Magazin 34mag18, das lange Zeit auf CD-ROM erschien, um die Zensur besser 
umgehen zu können. Inzwischen ist sie verantwortliche Chefredakteurin und 
Projektleiterin von CityDog19, einem digitalen Stadtmagazin für Minsk.

15 Fußballdoping, http://fussballdoping.de.
16 Correctiv, https://www.correctiv.org.
17 Global Voices, http://globalvoicesonline.org.
18 34Mag, http://34mag.net.
19 CityDog, http://citydog.by.
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Sahel Zarinfard wurde 1988 im Iran geboren. Sie studierte Journalismus 
und neue Medien und arbeitete bereits während des Studiums als freie 
Journalistin. Sie ist Mitbegründerin von zwei publizistischen Onlineprojekten: 
paroli.at20 und dossier.at.21 Für beide Projekte arbeitet sie zum Zeitpunkt 
des Interviews aktiv als Journalistin. Bei dossier.at ist sie im Bereich 
Datenjournalismus aktiv und für investigative Recherche zuständig.
Um eine Antwort auf meine Frage nach der Ausbildung einer neuen 
Generation im Journalismus, bin ich mit drei Leitfragen an den Interview-
Korpus herangetreten. Diese Leitfragen geben dem fünften und sechsten 
Kapitel auch ihre Struktur:

• Wie sind die befragten Akteure als digital natives sozialisiert worden? 
 Gibt es generationenspezifische Erfahrungen und welche   
 Dispositionen ergeben sich daraus?

• Gibt es Kompetenzen, die für die digital native journalists spezifisch  
 sind?

• Besteht ein Zusammenhang zwischen spezifischen Dispositionen,  
 Kompetenzen und der journalistischen Arbeit der digital native   
 journalists?

Zunächst muss ausgearbeitet werden, wie die befragten Akteure als digital 
natives sozialisiert worden sind. Wie ich bereits ausgearbeitet habe, wird 
in der Generationenforschung nach wie vor davon ausgegangen, dass es 
prägende Erlebnisse sind, die zeitgleich im etwa selben Lebensalter gemacht 
wurden, die zur Ausbildung von Generationen führen. Dabei muss beachtet 
werden, dass Generationenkonzepte nicht nur in der Forschung populär sind, 
sondern es eine reichhaltige Begriffsprägung auch im öffentlichen Diskurs 
gibt. Ein kurzer Blick auf den Sachbuchmarkt (‘Generation Umhängetasche, 
‘Generation Lamiat’) oder in einschlägige Leitartikel von Zeitungen und 
Magazinen (‘Generation Y’, ZEIT-Titel 10/2014, ‘Generation Merkel’, Der 
Spiegel/Nr. 46/2014) zeigt die vielfältige Verwendung des Begriffs. Es vergeht 
kaum eine Woche, in der nicht eine neue Generation ausgerufen wird. Eine 
sozialwissenschaftliche Betrachtung der Generation muss sich von diesen 
vereinfachenden Darstellungen abgrenzen – wenngleich diese auch immer 
Teil der Betrachtung sein sollten. So liefert ein Buch wie das von Philipp 
Riederle (‘Wer wir sind, und was wir wollen: Ein Digital Native erklärt seine 
Generation’) zwar keine wissenschaftlichen Beobachtungen (auch wenn es 
gesättigt ist mit statistischen Daten), kann aber dennoch dazu beitragen, die 
Selbstinszenierung einer Generation besser zu verstehen. In dieser Hinsicht 
muss bei der Beschreibung der digital native journalists auch immer darauf 
geachtet werden, inwiefern eine bloße ‘Performanz’ vorliegt und welche 

20 Paroli Magazin, http://paroli-magazin.at.
21 Dossier, http://www.dossier.at.
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Einblicke für die Erhebung relevant sind. Ausgehend von der Beschreibung 
eines gemeinsamen Generationenerlebnisses werde ich der Frage nachgehen, 
ob sich spezifische Dispositionen bei den digital native journalists ausgebildet 
haben.

Das Ziel der Auswertung besteht also darin, die Sozialisationsbedingungen 
der digital native journalists zu ermitteln, um herauszufinden, was die 
generationenspezifischen Prägungen dieser Akteursgruppe sind. Besondere 
Aufmerksamkeit werden hierbei die Lernprozesse und Praktiken der 
Wissensaneignung der digital native journalists erfahren.

Ausgehend vom Generationenkonzept Mannheims, auf das sich die 
Forschung noch heute bezieht22, müssen bei einer Generation eine 
bestimmte Lagerung, ein Zusammenhang und eine Einheit vorliegen. Meist 
ist es ein bestimmtes historisches Ereignis, das die Betroffenen in derselben 
Lebensphase gleichzeitig erleben. Wie Sackmann und Weymann ausarbeiten, 
können auch bestimmte neue Technologien und der Umgang damit prägend 
für eine Generation sein. Für die Generation der digital natives waren personal 
computer, die in den 1980er Jahren für den Heimgebrauch in Umlauf kamen, 
immer präsent. Erst in den 1990er Jahren wurde es auch üblich, zu Hause 
einen Internetanschluss zu haben.23 Dienste wie WWW und E-Mail wurden 
den digital natives häufig in der Schule oder von den Eltern gezeigt. Die 
Kinder der 1980er Jahre lernten das Internet und den Umgang damit also 
in ihrer Jugend kennen. Ein Umstand, der sie von anderen Generationen 
unterscheidet. Es lässt sich sehen, dass bei den digital natives eine besondere 
Generationenlagerung vorliegt: Der Heimcomputer war in der Kindheit in den 
meisten Fällen präsent, der Zugang zum Netz erfolgte in der Jugend.
Es lassen sich zunächst nur spezifische Umstände der Sozialisation der 
digital natives beobachten. Doch ergeben sich aus diesen Umständen auch 
bestimmte Dispositionen? Der frühe und spielerische Umgang mit dem 
Computer und das Kennenlernen des Internets in der Jugend scheinen 
einen Einfluss darauf zu haben, wie sich die Generation der digital natives 
technischen Problemen nähert. Im Folgenden sollen die Umstände der 
Techniksozialisation der digital native journalists anhand von Aussagen der 
Akteure näher beschrieben und eingeordnet werden.

Bei der Erhebung der Daten habe ich die Akteure nach den ersten 
Berührungen mit dem Computer gefragt. Daraufhin gab es eine 
Häufung von Antworten, die diese erste Berührung im Zusammenhang 
mit Computerspielen gebracht haben. Die Akteure sind zumeist als 

22 vgl. Jureit, ‘Generation, Generationalität, Generationenforschung’, Version: 1.0,3
23 für eine historisch-technologische Darstellung siehe Klaus Beck, Computervermittelte 

Kommunikation im Internet, München: Oldenbourg, 2006, 1-12.
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Kinder mit Computern in Berührung gekommen. Das bedeutet, dass der 
spielerische Aspekt im Umgang mit Technik im Vordergrund stand. Sprich: 
Kinder lernen die Welt durch das kindliche Spiel kennen – der Computer 
wird zunächst als ein Spielgerät wahrgenommen und genutzt. Aus 
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive rücken Computerspiele in der 
jüngsten Zeit immer stärker in den Fokus. Sie werden nicht einfach abgetan 
als Zeitvertreib und seichte Unterhaltung, sondern die zugrunde liegenden 
komplexen Kommunikationsprozesse werden untersucht:

Die Computerspieler kommunizieren – wenn man die Spiele als 
Massenmedien betrachtet – mit den Anbietern, und sie kommunizieren 

– wenn man sie als Individualmedien betrachtet – miteinander. Die 
Symbole, die dabei verwendet werden, umfassen dabei potenziell das 
gesamte Repertoire verfügbarer Symbole. Dazu gehören Schriftzeichen 
ebenso wie Ikons, Bilder und Emoticons, aber auch Töne bzw. 
gesprochene Sprache und mittlerweile auch symbolische Bewegungen 
bei der Wii-Konsole.24

Die folgenden Zitate zeigen, wie die befragten Akteure die ersten 
Berührungen mit dem Computer erlebt haben, woran sie sich erinnern und 
wie alt sie zu diesem Zeitpunkt waren:

Ganz, ganz früh, weil bei meiner Mutter im Zimmer ein Atari stand und 
ich den immer schon zum Spielen benutzt habe, und aber auch zum 
Tippen. Ich habe dann so kleine Geschichten … ich weiß nicht, was früher 
angefangen hat, ich nehme mal an das Spielen, wo man die Disketten 
reinschmeißt und dann Ballerburg spielt. (Ella Baur)

Früh, mein Vater hatte diesen allerersten Mac, ein Mac 2 war das, glaube 
ich. Der war schon relativ früh ein Computerfreak. Damals musste man 
sich immer einwählen ins Netz, mit einer Telefonnummer, und das 
Telefon war dann gesperrt. Ich habe da immer so ein Computerspiel 
gespielt, das hieß ‘gotcha’, das war mein erstes Computerspiel. Da muss 
ich so zwischen fünf und sechs gewesen sein. (Amrai Coen)

Ich nehme an, ich war über fünf, sechs vielleicht. Vermutlich war das 
1989, mein Dad hatte ’nen Schneider-Computer, das waren sogar schon 
Disketten. Oder waren das noch Kassetten? Das weiß ich gerade gar nicht 
mehr so genau. Also so ’nen grünen Monitor – und war total fasziniert 
von Anfang an. Ich konnte das ja nicht intuitiv bedienen, ich musste ja 

24 Torsten Quandt, Jeffrey Wimmer u. Jens Rolling, ‘Warum Computerspieler mit dem 
Computer spielen’, in diess. (Hrsg.) Die Computerspieler: Studien zur Nutzung von 
Computergames, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, 16.
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schon von Anfang an Befehle kennen, wie zum Beispiel ‘crt/catalogue’ 
oder später ‘dir’ für ‘directory’ – dass du dann einfach die ganzen Dateien 
angezeigt bekommen hast. Und das fand ich total spannend von Anfang 
an. (Julius Tröger)

Auffällig ist, dass die meisten Akteure auf die Frage nach der ersten 
Berührung von sich aus das Attribut ‘früh’ verwenden, oder selbst die 
Einschätzung treffen, dass es ‘relativ früh’ gewesen sein muss, als sie anfingen, 
mit dem Computer umzugehen. Dieser Bewertung müssen Kriterien 
zugrunde liegen, die die Befragten nicht direkt artikulieren. Durchschnittlich 
gab es die erste Berührung mit dem Computer unter den Befragten im 
Alter von acht Jahren, entweder im familiären Umfeld oder in der Schule. 
Der eigenen Wahrnehmung nach wird dies als ‘früh’ eingestuft. Dies kann 
mehrere Gründe haben. Zum einen gibt es einen Diskurs darüber, was genau 
das richtige Alter ist, um mit der Nutzung von Computern im Kindesalter 
anzufangen. Dazu gibt es in der öffentlichen Debatte divergierende 
Meinungen. Ähnlich wie bei der Frage danach, ab wann Kinder eigentlich 
Fernsehen schauen sollten, gibt es eine Debatte darüber, ab wann Kinder 
mit Computern in Berührung kommen sollten. Die Stimmen der Ratgeber 
reichen von hysterischen Hilferufen bis hin zu einer Forderung nach einer 
‘Medienmündigkeit’25 für Kinder. Entweder schätzen die befragten Akteure ihre 
Computerberührung selbst als ‘früh’ ein, weil sie denken, dass es gemessen 
an den gesellschaftlichen Standards tatsächlich eine vergleichsweise frühe 
Berührung war. Oder sie sehen sich selbst als sogenannte early adopter, die 
früh im Leben mit einer wichtigen Technologie in Berührung gekommen sind.
Die Normalität des Computers und seiner Gegenwart im Leben, wird bei 
Sahel Zarinfard beschrieben:

Das war ein Riesenkasten. Mit einem Riesenprozessor daneben und 
einer großen Tastatur. Das kam mir damals als sehr überdimensional 
vor. Aber ich bin eigentlich damit aufgewachsen. Ich hatte auch relativ 
bald ein Handy. Das war also nichts Ungewohntes für mich. (Sahel 
Zarinfard)

Doch die erste Berührung mit dem Computer ist unter den befragten 
Akteuren keineswegs immer zum selben Zeitpunkt erfolgt. Je nach familiärem 
Umfeld gab es bereits Berührungen im Kleinkindalter, etwa bei Zlata 
Veselinovic, die in einer Familie von Elektroingenieuren aufgewachsen ist, 
oder erst viel später, wie es bei Irina Vidanova aus Weißrussland der Fall war. 
Sie kam erstmals mit 17 Jahren mit Computern in Berührung.

25 Paula Bleckmann, Medienmündig, Stuttgart: Klett-Cotta, 2014.
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Die Zitate zeigen einige weitere Gemeinsamkeiten auf. In den meisten 
Fällen ‘stand der Computer herum’ – er war vorhanden, genauso wie auch 
der Kühlschrank vorhanden ist und nicht als besonders wahrgenommen 
wird. Und: Es war zunächst der Computer der Eltern, der genutzt wurde 
oder der sich angeeignet werden musste. Heute gestaltet sich die 
Situation anders: Kindercomputer und Tablets sind auf dem Markt, die mit 
bunten Oberflächen, Spielen und Filmen Kinder bereits im Säuglingsalter 
ansprechen. Die Generation der digital natives kam jedoch mit Computern 
in Berührung, die auf Kinder alles andere als attraktiv wirken mussten, es 
waren ‘Riesenkasten’, wie Sahel Zarinfard es beschreibt. Die Umgebung, 
in der der erste Umgang mit dem Computer stattfand, war zunächst von 
Autoritäten geprägt. Eltern und Lehrer waren zugegen, auch wenn sie 
nicht immer direkt eingriffen. Doch auch wenn der Computer bereits ein 
Alltagsgegenstand war, prägte er das Freizeit- und Spielverhalten der ersten 
digital native -Generation nicht so allumfassend, wie Computer und Internet 
es heute tun. Vereinzelt wurde der PC zur Textverarbeitung genutzt – etwa 
um Hausaufgaben zu erledigen, doch in den meisten Fällen wurden am 
PC Spiele gespielt. Die Computerspiele der 1980er und frühen 1990er 
Jahre unterscheiden sich maßgeblich von den heutigen. Ihre grafischen 
Oberflächen waren viel simpler und haben mit den MMOGs (massively 
multiplayer online games) von heute, bei der Spieler weltweit in Rollen 
schlüpfen und im Internet gegeneinander antreten, scheinbar nichts mehr 
gemeinsam. In populären Spielen der 1980er Jahre, etwa Pirates! Von 
Spieledesigner Sid Meier konnten die Spieler Rollen einnehmen, mussten 
Spielstrategien entwickeln und eigenständig wirtschaften. Andere populäre 
Spiele wie Tetris konnten plattformunabhängig gespielt werden – auf dem PC, 
auf der Konsole oder mit dem tragbaren Gameboy. Dort stand eindeutig die 
spielerische Komponente im Vordergrund – Tetris funktioniert wie ein Puzzle, 
bei dem fallende Teile richtig gesetzt werden müssen. Wer das Prinzip von 
Tetris verstanden hat, kann es leicht auf andere Spiele anwenden – etwa die 
Funktion, dass sich mit den Pfeiltasten die Bausteine bewegen lassen.

Bei allen befragten Akteuren nahmen Computerspiele eine wichtige Rolle 
bei der Techniksozialisation ein. Dies hat auch damit zu tun, dass die Akteure 
sich in einem Alter befanden, in der das ‘kindliche Spiel’ den Großteil der 
Aktivitäten ausmacht26. Dennoch ist es bemerkenswert, dass fast alle Akteure 
nahezu dieselben Erfahrungen machten, unabhängig von Geschlecht und 
regionaler Herkunft. Keiko Tanaka aus Japan berichtet:

I didn’t have my own computer until I was a university student. There 
was a home computer that we all shared, or my parents leant me theirs 

26 Vgl. dazu ausführlich den Abschnitt ‘Spiel und kindliche Entwicklung’ in Rolf Oerter u. Leo 
Motanda, Leo (Hrsg.), Entwicklungspsychologie, Weinheim: Beltz, 2008, 236-248.
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when I had to do my homework. […] I had no deeper thoughts about 
how it worked really—it didn’t matter, I just had to play the games. (Keiko 
Tanaka)

Ein Narrativ, das sich oft wiederholt, so auch bei Lena Groeger aus den USA:

I guess my dad must have showed me a little bit and then I was probably 
just with my sister, playing around a little bit. (Lena Groeger)

Selbst erste Fingerübungen im Programmieren finden im Kontext 
Computerspiel statt:

But the fun thing is the first thing I did as a programmer. So that was like 
the ancestor of what’s now Adobe Flash. It was called Hypercard. And I 
designed a game, where you were like in primary school and you had to 
kill teachers. It mostly worked like the books we used to have as kids, like 
‘when you do this you go to page’ … so there was no programmation. Just 
a series of slides and you could go from one to one. (Nicolas Kayser-Bril)

Kayser-Bril bildet jedoch eine Ausnahme – so weit zu gehen, sich ein eigenes 
Computerspiel auszudenken, gingen die wenigsten der Befragten. Auch 
wenn das von ihm beschriebene Spiel recht rudimentär ist, so zeigt es 
doch, wie man mit einfachen Mitteln selbst zum Programmierer werden 
kann, anstatt einfach nur vorgefertigte Spiele zu konsumieren. Kayser-Bril 
nahm eine Alltagssituation als Ausgangspunkt für sein Spiel: den Konflikt 
zwischen Lehrern und Schülern. Die konkrete Situation wandelte er in eine 
Spielaufgabe um – der Spieler konnte nach der Lösung einer Aufgabe oder 
der Beantwortung einer Frage zu einer bestimmten Seite vorangehen und 
dort wiederum weiterspielen.

Teilweise konnten die befragten Akteure ihre ‘Computerspielsozialisation’ 
sehr genau und reflektiert wiedergeben, wie es etwa bei Markus 
Hametner der Fall war. In seiner Beschreibung bringt er mehrere Aspekte 
zusammen: das Spielen, das Lernen und die spezifische Art und Weise der 
Kommunikation im Internet.

Mein Interesse für Technik geht schon so lange zurück, wie ich denken 
kann. Ich hab’ relativ früh begonnen, ein Online-Spiel zu spielen, das mich 
sehr geprägt hat. Das hieß Dark Galaxy. Das war einfach rundenbasiert, 
einmal pro Stunde passiert etwas. Und dann hat man wieder eine Stunde 
Zeit, um Dinge zu machen. Das Spiel selbst war sehr basic. Aber die 
Community rundherum hat sich im IRC getroffen und organisiert. Es gab 
dann auch Allianzen, die auch im Spiel so existiert haben. Also Spieler, die 
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sich nicht gegenseitig angreifen, wenn sie am gleichen Ort sind. Es gab 
dann auch Meta-Allianzen von verschiedenen Gruppen, die sich dann 
im IRC ausgemacht haben, was sie machen und wen sie als Nächstes 
angreifen. Da hab’ ich Leute aus den Niederlanden oder aus Australien 
kennengelernt. Das war recht cool. Und es war auch alles auf Englisch. 
Ich habe Englisch also eher durchs Internet gelernt als durch meine 
Englischlehrer. (Markus Hametner)

Die Begeisterung für das Spiel führt bei Hametner zu einer intensiven 
Auseinandersetzung. Zunächst nur mit dem Spiel an sich, doch schließlich 
weitet sich der Horizont über das Spiel hinaus: Hametner probiert neuartige 
Kommunikationsmethoden aus, wie etwa den IRC (Internet Relay Chat, ein 
frühes, textbasiertes Chat-System). Eine Art der Verständigung, die im 
Rahmen des Online-Spiels nicht vorgesehen war. Doch wer sich für das 
Spiel interessierte und weiterkommen wollte, musste sich mit anderen 
austauschen. Der IRC bot dafür eine gute Möglichkeit. Im IRC kann jeder 
Nutzer eine Unterhaltung starten – diese Unterhaltungen werden channel 
genannt und sind themenspezifisch. Der channel operator ist der Nutzer, 
der den Unterhaltungskanal verwaltet – er kann auch darüber entscheiden, 
ob bestimmte Chatteilnehmer aus dem channel verbannt werden. Auch 
wenn es heute viele moderne instant messanger gibt, die auch über eine 
Gruppenchat-Funktion verfügen (etwa auf Facebook), ist IRC vor allem unter 
Programmierern und interessierten Computernutzern nach wie vor beliebt. 
Das Hacker-Kollektiv Anonymous etwa, das in den letzten Jahren von sich 
Reden machte, nutzte und nutzt IRC als Kommunikationswerkzeug.27

Die Partizipation am Spiel führt bei Hametner dazu, dass er seine 
Fremdsprachenkenntnisse erweiterte. Denn in der in der internationalen 
Gamer-Gemeinschaft hat sich Englisch als Lingua franca durchgesetzt. Man 
muss sich vor Augen führen, dass eine grenzüberschreitende Kommunikation 
in den 1990er Jahren keineswegs so verbreitet ist wie im Jahr 2015. Einen 
Dreizehnjährigen, der im Chat plötzlich auf jemanden aus Australien trifft und 
seine gerade erst erworbenen Englischgrundkenntnisse auf einmal in der Praxis 
anwenden muss, kann das schon einige Überwindung kosten. Doch Hametner 
fand schnell Gefallen an den Kommunikationsmöglichkeiten, die sich ihm boten. 
Sich mit anderen über Grenzen hinweg zusammenzuschließen passierte eher 
beiläufig und war zweckorientiert – das gemeinsame Spielen und Gewinnen 
standen im Vordergrund. Diese Art der grenzüberschreitenden Kommunikation 
mag uns heute viel normaler erscheinen und sie lässt sich über Netzwerke wie 
Facebook auch viel leichter gestalten. In vielen Online-Gruppen-Spielen gehört 

27 Vgl. dazu die Beschreibung bei Coleman. Sie beschreibt eingehend, wie das Kollektiv 
Anonymous IRC nutzt, um Operationen zu planen, und wie sich die chat-basierte 
Kommunikation gestaltet. Coleman, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy, 218-236.
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sie heute einfach dazu. Als Hametner auf diese Art kommunizierte, war dies 
durchaus noch ein besonderer Vorgang. Dort unternahm er erste Versuche 
einer Online-Kooperation.

Der Zugang zum Computer in einer durch Autoritäten regulierten Umgebung 
führte bei den befragten Akteuren zunächst zu einem spielerischen Umgang 
mit dem PC – in den meisten Fällen wurden der Computer und das Spielen nur 
en passant wahrgenommen. In einigen Ausnahmen, etwa bei Julius Tröger und 
Markus Hametner, ist eine regelrechte Begeisterung für Computer zu erkennen. 
Beide beschäftigen sich intensiv mit dem Aufbau der Hardware und beginnen 
früh mit dem Programmieren. Für die anderen ist der PC jedoch eher Mittel 
zum Zweck. Eine Haltung, die auch gegenüber der zeitlich später einsetzenden 
Nutzung des Internets nicht grundlegend anders ist. Dennoch ist der Zugang zum 
Netz etwas, das die erste Generation der digital natives getrennt vom Computer 
betrachtet. Ein Umstand, der im Folgenden näher betrachtet werden soll. Zudem 
will ich differenzierter darauf eingehen, wie sich ein spielerischer Ansatz in 
späteren autodidaktischen Verfahren der digital natives wiederfinden lässt.

Während die meisten der befragten Akteure das Online-Sein heute als 
Normalzustand empfinden, gibt es in der individuellen Biografie dennoch 
einen bestimmten Moment, in dem sie sich zum ersten Mal mit dem Netz 
verbunden haben. Den aktuellen Zustand, des permanenten Online-Seins 
beschreibt Nicolas Kayser-Bril:

Everything is online. I don’t do anything that’s not online. Right now I am 
online. I wrote down the date on Google calender, I checked on Google 
maps how to get here.

Den Moment des ersten ‘Online-Gehens’ erlebten die digital natives in ihrer 
Jugend, denn Mitte bis Ende der 1990er Jahre beginnt sich der Zugang zum 
Internet massenhaft zu verbreiten. Für die hier befragten Akteure fällt die 
Internetverbindung also mehr oder weniger mit den prägenden Jahren der 
Pubertät zusammen. Sie werden erwachsen und zur etwa gleichen Zeit gehen 
sie online. Ein Erlebnis, das sich bei vielen der Befragten eingebrannt hat, so 
sagt etwa Julius Tröger:

Und da gab’s so ’nen Button ‘verbinden’. Und ich habe nicht gecheckt, was 
das soll. Da hat mein Dad mir erklärt: ‘Ja, da kannst du dich mit anderen 
Computern verbinden.’ Und ich dachte ‘Was geht’n ab? Wie abgefahren ist 
das denn?’ Und dann wollte ich halt ’ne Verbindung zu meinem Nachbarn 
herstellen, weil ich dachte: Wie geil ist das denn? Du musst nicht mehr 
deine waberigen Disketten nehmen und deinen Quatsch da draufspielen, 
sondern du kannst mit denen kommunizieren!
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Allein am Sprachstil Trögers erkennt man die Begeisterung für den Vorgang. 
Zu diesem Zeitpunkt waren das Internet und seine Dienste nicht permanent 
verfügbar. Neben seiner jugendlichen Begeisterung kommt in Trögers 
Beschreibung auch das Verständnis für die technische Dimension des 
Internets zum Tragen. Dass das Internet eigentlich ein Netzwerk ist, das 
zunächst verschiedene Computer miteinander verbinden soll, spielt in der 
heutigen Kommunikationserfahrung oft keine so große Rolle mehr. Die 
Allgegenwart des WWWs als inzwischen wichtigsten Internetdienst lenkt von 
dieser ursprünglichen Funktion ab und somit auch die Begeisterung dafür, 
wie schnell und einfach durch das Netz räumliche Distanz überwunden 
werden kann. Während Tröger sich dafür begeistern konnte, mit seinem 
Nachbarn ein Haus weiter zu kommunizieren, ist es heute für uns normal, 
mit Freunden am anderen Ende der Welt via Skype zu sprechen. Eine ähnlich 
intensive Erinnerung an die erste Verbindung mit dem Internet hat Felix 
Seuffert:

Ich glaube, ich muss damals zwölf, 1996/1997, gewesen sein, da wurde 
das Internet zum ersten Mal für die breiten Massen angepriesen. Da 
kam ein Katalog oder so ein Flyer von der Telekom bei uns in den 
Briefkasten geflogen, der eine ISDN-Leitung anpries. Auf dem Flyer war 
ein Spaceshuttle drauf, da erinnere ich mich ganz genau dran, weil die 
Datenübertragungsgeschwindigkeit mit der einer Rakete verglichen wurde.

Seuffert erinnert sich an spezifische Details, wie den Werbeflyer, der die 
neue ISDN-Verbindung anpries. Er nimmt auch selbst eine technikhistorische 
Einordnung vor, wenn er meint, dass es der Zeitpunkt war, an dem das 
Internet für die breiten Massen angepriesen wurde. Es zeigt sich, dass der 
erste Zugang zum Netz etwas Besonderes war. Tröger und Seuffert haben 
eine besonders lebhafte Erinnerung, während andere Akteure eher neutral 
von ihren ersten Interneterfahrungen berichten:

Auf jeden Fall mit Modem, und ich weiß auch noch, dass das über den 
Arbeitscomputer meines Vaters war, aber ich weiß nicht mehr, wann 
genau das war. Aber es muss vor 2000 gewesen sein. Ich nehme mal an 
so um ’98 rum. (Ella Baur)

Alle Interviewpartner konnten sich daran erinnern, dass es einen Zeitpunkt 
gab, in dem sie zum ersten Mal online gegangen sind. Die Art und Weise, 
wie von diesem Moment berichtet wird, variiert. In einigen Fällen wird der 
Moment als beinahe elektrisierend beschrieben. In anderen Fällen wird der 
Schritt ins Netz eher neutral und zurückhaltend, ohne große Begeisterung 
beschrieben. Eine interessante Einschätzung liefert Irina Vidanova ab, die den 
Moment als weird (dt. eigenartig) beschreibt:
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We had these old funny things and of course it was connected to the 
internet with a horrible dial up connection—but I remember the feeling of 
sending something electronically, and that was really weird.

Ob nun ‘weird’ oder ‘elektrisierend’ – die Akteure erinnern sich an ihre 
ersten Berührungen mit dem Internet. Es standen zunächst Spiele und 
dann altersentsprechend der Austausch mit der Peergroup im Vordergrund. 
Während der Erstkontakt mit dem PC oft zu Hause stattfand, erfolgte der 
Zugang zum Internet oftmals in der Schule – im schuleigenen ‘Computercafé’ 
oder im Informatikunterricht. Zu diesem Zeitpunkt, Mitte bis Ende der 1990er 
Jahre, war das Internet für die meisten Menschen noch vollkommenes 
Neuland28, die Möglichkeiten erschlossen sich den interessierten Nutzern 
nicht sofort. Vielleicht standen auch deshalb Spiele und Kommunikation im 
Vordergrund der jugendlichen Internetnutzung. Ein Zustand, an dem sich 
auch heute nicht viel geändert hat. In einigen Fällen fiel die Internetnutzung 
auch mit dem Abnabelungsprozess von den Eltern zusammen. So berichtete 
Keiko Tanaka, dass sie ihre erste eigene E-Mail-Adresse während eines 
Schüleraustauschs erhielt. Zunächst um mit den Eltern in Kontakt zu 
bleiben, später um den Austausch mit den neuen Freunden zu gestalten. 
Auch wenn die Erkundungen im Internet der hier befragten Akteure nicht 
vollkommen autonom erfolgten, stellte das Netz mit seinen diversen 
Kommunikationsmöglichkeiten einen wichtigen Raum dar, der gewissermaßen 
außerhalb der elterlichen Kontrolle lag. Die erste eigene E-Mail-Adresse war für 
private Kommunikation gedacht, der Zugang zum PC und zum Netz waren in 
den meisten Fällen nicht durch die Eltern reglementiert.

Hinsichtlich der Frage nach generationenspezfischen Veranlagungen bei 
den digital native journalists, lassen sich aus den gemachten Beobachtungen 
folgende Aussagen ableiten: Es liegt, hinsichtlich der Techniksozialisation, 
eine generationenübergreifende Erfahrung vor. Die befragten Akteure 
lernten Computer und teilweise den Umgang damit, in der Kindheit kennen. 
Erste Berührungen mit dem Intenret erfolgten in den meisten Fällen in der 
Jugend. Dieses Ereignis hat in einem gewissen Maße Einfluss darauf, wie 
sich der Umgang mit Digitaltechnik später im Leben gestaltet. Bestimmte 
Dispositionen wie die Multitaskingfähikeit, die in bestimmten Digital-native-
Konzepten oft propagiert werden, ließen sich bei den hier befragten Akteuren 
nicht wiederfinden. Viel eher lässt sich beobachten, dass durch die Berührung 
mit Computern in der Kindheit und das Online-Gehen in der Jugend bei den 
Akteuren, eine gewisse Aufgeschlossenheit vorliegt. Diesen ‘spielerischen’ 
Umgang mit dem PC deute ich als eine spezifische Disposition der hier 

28 Als Bundeskanzlerin Angela Merkel den Begriff ‘Neuland“ im Jahr 2013 bei einem Besuch 
des US-Präsidenten Barack Obama verwendete, um das Internet und die noch fehlenden 
Regeln in der Netzkommunikation zu umschreiben, erntete sie viele Häme.
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beschriebenen digital natives. Durch ihre besondere Generationenlagerung 
sind die hier befragten Akteure in einem bestimmten Alter mit dem 
Computer in Berührung gekommen und dies hat in einem gewissen Maße 
Auswirkungen auf den späteren Umgang mit diesen Technologien.
Wenn ich im Folgenden bestimmte Kompetenzen der von mir untersuchten 
Akteursgruppe vorstelle, will ich vermeiden, dass eine vorschneller 
Zusammenhang zwischen Dispositionen und Kompetenzen hergestellt wird. 
Daher beschreibe ich jene Kompetenzen und Verfahrensweisen, die bei der 
Erhebung aufgefallen sind und stelle sie nicht in eine direkte Kausalität mit 
bestimmten Dispositionen.

Bei der Frage danach, ob es überhaupt so etwas geben kann wie eine 
Generation Internet oder digital natives geben kann, wird meist untersucht, ob 
sich die Kohorten hinsichtlich spezifischer Kompetenzen unterscheiden. Ich 
gehe in diesem Abschnitt darauf ein, welche besonderen Verfahrensweisen 
mir bei den hier untersuchten Akteuren aufgefallen sind. Da es sich nicht 
um eine vergleichende Studie handelt, beschränken sich meine Aussagen 
dementsprechend nur auf das von mir erhobene Sample.

Fast alle Befragten berichten davon, dass sie sich den Umgang mit dem 
Computer und später die Benutzung von Internetdiensten teilweise mit 
autodidaktischen Verfahren angeeignet haben. Verfahrensweisen, die sich 
in ihren Grundstrukturen auch in der der Arbeit der digital native journalists 
wiederfinden lassen, wie ich anhand der Fallstudien noch ausarbeiten werde. 
Zunächst möchte ich diese Verfahren vorstellen.

Unter den befragten Akteuren waren Verfahren des informellen Lernens 
sehr verbreitet, wenn es um das Erlernen des Umgangs mit dem Computer 
ging. Diese Methoden reichen von trial and error bis hin zum eng verwandten 
learning by doing. Problemlösungsstrategien, die auf trial and error (Versuch 
und Irrtum) basieren, setzen darauf, Dinge so lange zu probieren, bis sie 
zur Zufriedenheit gelingen. Computerspiele basieren oft auf diesem Prinzip: 
Der Spieler versucht eine Lösung zu finden, indem er verschiedenste Wege 
ausprobiert. Dies führte in manchen Fällen dazu, dass der Spieler sich dafür 
anfängt zu interessieren, wie das Spiel manipuliert werden kann oder was 
genau eigentlich die zugrunde liegenden Strukturen sind:

Ich weiß zum Beispiel bei dem Spiel Civilisation von Sid Meier, da konnte 
man ohne Probleme in die Quelldateien reingehen, da andere Farben 
dann zum Beispiel eingeben und dann das Spiel sozusagen verändern. 
Und so einen Quatsch hat man natürlich auch immer gerne gemacht. 
Also nie so, dass sich daraus eine Liebe zum Programmieren entwickelt 
hätte. Es war immer wirklich so eine Rumspielerei. (Martin Giesler)
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Ein Prinzip, das Martin Giesler dann auch direkt auf seine Arbeit als Journalist 
anwendet:

Was anderes ist es, wenn ich privat blogge, dann kann ich mit meinem 
Wordpress tausendmal mehr anstellen, als ich das mit der Seite kann, mit 
der ich beruflich zu tun habe. Da probiere ich dann privat eine Menge 
rum und schaue mir an, was alles möglich ist. Und das trägt man dann im 
besten Fall in die Redaktion oder das Unternehmen mit rein und sagt‚ das 
und das und das müssen wir in Zukunft auch können’.

Giesler, der zum Zeitpunkt des Interviews in der Onlineredaktion von 
heute.de (ZDF) als Redakteur arbeitet und dort unter anderem für Social 
Media zuständig ist, betreibt in seiner Freizeit verschiedene publizistische 
Projekte. Darunter eine eigene Website (martingiesler.de) und das Social 
Media Watchblog – ein digitales Angebot, das wichtige Nachrichten im 
Zusammenhang von Social Media und Journalismus zusammenträgt. Im oben 
genannten Zitat bezieht er sich auf die Software Wordpress, die es Nutzern 
ermöglicht, ohne tiefer gehende Programmierkenntnisse eigene Websites 
zu erstellen. Das ‘Rumprobieren’, wie Giesler es beschreibt, wird durch 
eine Software wie Wordpress enorm erleichtert. Für die hier beschriebene 
Generation der digital native journalists sind derartige Tools enorm wichtig. 
Mit einer Software wie Wordpress oder Publishing-Plattformen wie Medium29 
kann man innerhalb weniger Stunden Inhalte im Netz veröffentlichen. Martin 
Giesler etwa betreibt seine Website martingiesler.de inzwischen auf der 
Plattform Medium. Gibt man die URL martingiesler.de in den Browser ein, 
wird man auf medium.com/@martingiesler weitergeleitet.

Medium ermöglicht das schnelle Veröffentlichen von Inhalten und bietet 
gleichzeitig eine Community von Lesern, die auf die Veröffentlichungen 
reagieren können und Feedback geben. Autoren, deren Inhalte man 
interessant findet, kann man, ähnlich wie bei Twitter, ‘folgen’. Das Profil von 
Giesler bei Medium zeigt ein Autorenbild, einen Überblick über seine Texte 
und gibt Auskunft, wie viele Leute ihm folgen (etwa 1100 Nutzer) und wie 
vielen Nutzern Giesler folgt (645).

Das Anlegen von eigenen Texten erfolgt bei Medium über den Button 
‘Write a Story’. Danach öffnet sich eine sehr simpel gestaltete grafische 
Oberfläche, die dem Nutzer Platz gibt, einen Titel und Text einzugeben. 
Über ein Plus-Zeichen können multimediale Inhalte wie Fotos und Videos 
hinzugefügt werden. Ein weiterer Button lässt zu, andere Inhalte wie Karten 
oder Visualisierungen zu embedden, also einzupflegen. Neben der schnellen 

29 Medium, http://medium.com.
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und einfachen Veröffentlichung von Texten ermöglicht Medium das 
Kommentieren der Texte nach Veröffentlichung. Das Besondere gegenüber 
anderen Web-Publishing-Diensten ist die Möglichkeit, einzelne Absätze direkt 
zu kommentieren, und nicht, wie sonst üblich, am Ende des Texts. Der Autor 
des Ursprungstexts kann selbst entscheiden, ob er diese note veröffentlichen 
möchte oder sie nur für ihn sichtbar ist.

Plattformen wie Medium oder auch tumblr30 haben sich in den letzten Jahren 
stark verbreitet. Die Bedienbarkeit ist sehr nutzerorientiert, das Design meist 
vorgegeben. Viele Journalisten nutzen diese Plattformen inzwischen für ihre 
privaten Blogs. Dort lassen sich schnell und einfach Texte veröffentlichen. 
Auch eine Weiterverbreitung der Inhalte über soziale Netzwerke lässt sich 
mithilfe der Plattformen leicht bewerkstelligen.

Im Falle Gieslers lässt sich die journalistische Qualität dieser Projekte nicht 
so leicht bestimmen. Sind sie bloßes Instrument, um die Wahrnehmung der 
eigenen Arbeit zu steigern, oder werden ganz andere Interessen verfolgt? 
Während das Social Media Watchblog Grundstrukturen journalistischer 
Arbeit aufzeigt, etwa das Filtern und Aufbereiten von Informationen sowie 
eine arbeitsteilige redaktionelle Arbeit, scheint es bei der Giesler-Präsenz 
auf Medium eher um Selbstdarstellung zu gehen. Giesler beschreibt seine 
Motivation (mit Bezug auf die Website martingiesler.de, die zum Zeitpunkt des 
Interviews noch mit der Software Wordpress lief, dann zu Medium wechselte 
und inzwischen bei tumblr wiederzufinden ist) so:

Martingiesler.de ist eigentlich nur eine digitale Visitenkarte, wo das 
gebündelt wird, was ich mache. Da geht’s dann allerdings darum, die 
eigene Deutungshoheit zu bewahren. Der Hintergrund ist der: Wenn 
man sich mal selber googelt, dann fällt einem auf, dass da relativ viel 
zusammenkommt. Und aber auch Sachen, wo man sich dann denkt, das 
ist jetzt aber nicht das Profil, das ich als öffentliche Person, als Journalist 
nach außen abgeben möchte. Und deswegen diese Seite, die dann 
gleich als erste angezeigt wird, wo dann der geneigte Suchende sich die 
Informationen zusammensuchen kann, die ich ihm präsentieren will. 
Dadurch dann so eine digitale Visitenkarte. Und das ist wirklich eine Frage 
der Deutungshoheit für mich. (Martin Giesler)

Die Deutungshoheit mag ein Motiv für Giesler sein, die private Website auf der 
Plattform Medium zu betreiben. Neben der Regulierung der Informationen, 

30 Tumblr: https://www.tumblr.com. Tumblr ist eine Blogging-Plattform, die vor allem das 
Teilen von anderen Inhalten innerhalb der Plattform auf schnelle und unkomplizierte Weise 
ermöglicht. Dadurch ist die Vernetzung der Inhalte einfach realisierbar. Autoren treten ihre 
Urheberrechte bewusst ab, bzw. ermöglichen das Teilen ihrer Inhalte.
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die über die eigene Person im Netz kursieren, scheint Giesler auch wichtig zu 
sein, wie er auf andere wirkt. Gieslers Profilseite auf Medium zeigt ein großes 
Portrait des Journalisten – die Deutungshoheit geht also deutlich über die 
eigene journalistische Arbeit hinaus, auch das Bild, das andere sich im Netz 
von Giesler machen, möchte dieser möglichst in Eigenregie verwalten. Das 
ist durchaus verständlich, doch es gibt auch Journalisten, die penibel darauf 
achten, dass gar kein Foto von ihnen im Netz zu finden ist. So berichtete 
der Reporter Boris Kartheuser auf der Jahrestagung des Verbands Netzwerk 
Recherche im Jahr 2015, dass er darauf achtet, dass sich kein Bild von ihm 
im Netz wiederfindet oder dass die Bilder zumindest nicht namentlich 
gekennzeichnet sind.

Dass Giesler seine eigene Website zunächst mit der Software Wordpress 
betrieb, danach zu Medium wechselte und schließlich alle seine Inhalte auf 
die Plattform tumblr verlegt hat, zeigt wie sich die Nutzung von self publishing 
tools verändert. Während Wordpress dem Nutzer mehr abverlangt, weil 
man dort viele Einstellungen selbst vornehmen muss, erlauben Medium 
und tumblr solche Einstellungen nicht mehr. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Das plattformbasierte Publizieren eines Artikels erfolgt innerhalb 
weniger Sekunden, technische Kenntnisse sind kaum nötig. Wordpress-
basierte Seiten sind störanfällig, ungeübte Nutzer machen Fehler in der 
Anwendung. Wordpress ist Open Source, die großen Publishing-Plattformen 
sind proprietär. Giesler zieht mit seiner privaten Website auch oft um, um 
diese Plattformen selbst auszuprobieren. Ein Vorgang, der einleuchtet. Eine 
kritische Einordnung der Werkzeuge bleibt jedoch aus. Somit drängt sich die 
Frage auf, ob diese Publishing-Plattformen nicht früher oder später diktieren, 
wie private Websites auszusehen haben, weil es keine Alternativen mehr gibt. 
Die zugrundeliegende Logik dieser Seiten ist einfach: Sie müssen so leicht 
bedienbar sein wie ein Toaster. Plattformen wie Medium übertragen die 
Toaster-Logik auf das Publizieren. Neben den Vorteilen, die das mit sich führt 

– etwa die einfache Handhabung, das schnelle Publizieren und die Verbreitung 
der Inhalte auf sozialen Netzwerken, droht auch eine starke Vereinheitlichung. 
Im engen Rahmen dieser Plattformen lassen sich für Journalisten kaum noch 
Experimente durchführen, was digitale Erzählweisen anbetrifft – denn alles 
ist bereits vorgegeben, von der Schriftgröße bis hin zu den Möglichkeiten, 
andere Inhalte wie Fotos oder Videos einzubinden. Die digital native journalists 
müssen diese Werkzeuge kennen, doch sie müssen gleichermaßen nach 
Alternativen suchen und diese gegebenenfalls selbst entwickeln– wie ich bei 
dem Beispiel Detective.io ausarbeiten werde.

Auch wenn die Nutzung von Diensten wie Medium kritisch zu betrachten ist, 
lässt sich anhand des Beispiels verdeutlichen, wie das Trial-and-error-Prinzip 
in der journalistischen Praxis eingesetzt werden kann. Giesler geht sehr 
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unerschrocken vor und hat wenig Berührungsängste, die neuen Plattformen 
auszuprobieren.

Neben dem Trial-and-error-Prinzip und einer autodidaktischen 
Herangehensweise ist für die digital natives auch das learning by doing 
kennzeichnend. Diese Methode wird bei Schell so beschrieben:

Im ‚learning by doing‘ sollten sich die Lernenden, ausgehend von 
ihren Interessen und Erfahrungen, aktiv mit ihrer sozialen Realität 
auseinandersetzen und ein selbständiges und eigenverantwortliches 
Lösen von Problem entwickeln.31

Indem man einfach anfängt, das zu machen, was man gern können möchte, 
lernt man sozusagen on the job. Ein Prinzip, das sich nicht nur in der Jugend 
dieser Akteure angewandt wird, sondern sich dann später auch im Beruf des 
Journalisten fortsetzt. Dieses Vorgehen wird von dem Dokumentarfilmer Felix 
Seuffert beschrieben:

1997 ging mein Vater in die USA, um da bei Microsoft vorbeizuschauen, 
kam zurück mit einem Programm, das hieß Frontpage 98. Das war 
eine Betaversion, die er da geschenkt bekommen hat. Im Prinzip war 
das ein ganz einfacher HTML-Editor, und damit habe ich angefangen, 
erste Homepages zu bauen. [...] Da habe ich mich schlaugemacht und 
stundenlang davor gehangen. Bei jetzt.de habe ich mich angemeldet und 
Tipps ausgetauscht und neue Sachen ausprobiert. Irgendwann habe ich 
ein Praktikum bei einer Grafikagentur in Stuttgart gemacht, ‘Discodöner’, 
da habe ich wen kennengelernt, der hat mir … nein woanders in 
Herrenberg …, da hat mir jemand nahegelegt, mit Dreamweaver zu 
arbeiten, und dann ging es steil bergauf.

Seuffert fing an, eigene Websites zu erstellen, ohne jegliche Vorkenntnisse zu 
haben. Auch Julius Tröger berichtet von einem ähnlichen Vorgehen. Auf die 
Frage, wann es bei ihm mit dem Programmieren anfing, antwortete er:

Ja, total früh auch. Mit QBasic angefangen. Was auch gut so ist. Aber 
früher hast du zum Beispiel die ‘autoexec.bat’ gehabt. Das ist so ’ne Datei, 
die irgendwelche Dinge ausführt, wenn der Computer startet. Und die 
musstest du teilweise verändern und du musstest den Speicher, den du 
hattest, zum Beispiel 4 MB Arbeitsspeicher, musstest du so zuweisen, 
dass das Spiel funktioniert. Und das war schon ziemlich nerdig, das 
konnte aber jeder, also das war jetzt nicht nur ich. Das konnten meine 

31 Fred Schell, ‘Projektorientierung’, in Sander, Uwe/von Gross, Friederike/Hugger, Kai-Uwe 
(Hrsg.) Handbuch Medienpädagokik, Wiesbaden: VS-Verlag, 2008, 588.
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Freunde auch. Du musstest schon im Texteditor nerdige Dinge tun, die 
man heute überhaupt nicht mehr machen müsste. Jeder, der früh mit 
Computern zu tun hatte, musste mehr Dinge verstehen als heute.

Die geringen Berührungsängste lassen sich vermutlich darauf zurückführen, 
dass beide schon früh mit Computer und Digitaltechnik in Berührung 
gekommen sind und der Schritt vom Computerspiel zum Programmieren 
in diesem Moment kein besonders großer zu sein scheint. Interessant ist 
die Differenzierung, die Tröger hinsichtlich der Fähigkeiten der heutigen 
Generation unternimmt. Als Tröger und Seuffert anfingen, sich mit 
Computern zu beschäftigen, war die Bedienung weitaus komplizierter als 
heute. Allein schon um den Computer zu starten, waren verschiedene Befehle 
nötig, die heute obsolet geworden sind.

Neben dem Trial-and-error- und dem Learning-by-doing-Prinzip gibt es eine 
weitere autodidaktische Verfahrensweise, die sich bei vielen der Befragten 
Akteure wiederfindet: die Wissensaneignung über Video-Tutorials und 
andere Anleitungen im WWW. Gleichermaßen wurde auch betont, dass 
der Freundeskreis, der professionelle Austausch und das Aufsuchen 
spezifischer Communitys wichtig für die eigene Weiterbildung sind. Wenn 
ich im Folgenden auf das Verfahren der Wissensaneignung über Video-
Tutorials eingehen werde, dann in erste Linie um dieses Verfahren genauer 
zu beleuchten. Das bedeutet nicht, dass dies die hauptsächliche Form der 
Wissensaneignung der digital native journalists ist, sondern eine von vielen.
Wenn es um die Wissensaneignung und Weiterbildung im Privaten geht, 
dann werden Websites wie Google und YouTube häufig aufgesucht und 
Video-Tutorials genutzt. Diese Tutorials sind kurze Videoclips im Internet, die 
sich meist auf der Videoplattform YouTube finden lassen. Sie werden von 
den Nutzern der Plattform erstellt und hochgeladen. Von Anleitungen über 
das Auftragen von Make-up bis hin zu komplizierten Fahrradreparaturen 
kann man fast alles finden. Auch journalistische Formate und Werkzeuge 
werden in diesen Tutorials dargestellt und aufbereitet. Die erstellten 
Inhalte können von Profis erstellt worden aber auch von Amateuren. Die 
befragten Akteure nutzen Google und YouTube sowohl im Bereich der 
privaten Weiterbildung und Wissensaneignung als auch im Rahmen der 
journalistischen Arbeit:

Wenn ich herausfinden möchte, wie etwas funktioniert, dann benutze 
ich meistens Google. Oder tatsächlich meistens YouTube, weil es ja da 
dann das Video dazu gibt. Wobei da natürlich auch die Qualität sehr 
schwankend ist. Manchmal gibt es genau das, was man gesucht hat, 
manchmal erzählt erst einer zehn Minuten, wie es ihm geht und dann 
macht er was, was überhaupt nicht zum Thema passt. Aber manchmal 
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gibt es auch kluge Sachen. Manchmal ist ein Text zum Nachlesen 
natürlich auch schneller. (Bastian Brinkmann)

Ich bin gerade dabei, mir Klavierimprovisation per YouTube 
beizubringen. Und klar, FinalCut hat ja vor einem Jahr ein neues 
FinalCut herausgebracht. Ich hatte das alte gelernt und war darauf 
relativ fix. Also was heißt fix – relativ sicher. Weil ich ja beim SPIEGEL in 
erster Linie jede Woche einen Dreiminüter zusammengeschnitten habe. 
Dann habe ich mir das über ein Tutorial, was mit von FinalCut geliefert 
wurde, beigebracht. Wenn ich irgendwelche Fragen hatte, habe ich die 
immer sofort ergoogelt oder sie mir auf YouTube reingezogen. (Amrai 
Coen)

I guess probably now I would look on the internet. I have found lots 
of help for other things in terms of learning other programming 
languages—there are all sorts of tutorials and exercises that are all 
completely free and totally public—that sort of thing. (Lena Groeger)

Für Journalisten lassen sich auf YouTube sehr viele professionelle 
Tutorials (Anleitungen) finden. Ein Beispiel ist der Kanal von Ken Blake. 
Der Journalismusprofessor postet regelmäßig Videos, die vor allem die 
richtige Nutzung von Excel vermitteln sollen. Eines seiner erfolgreichsten 
Videos richtet sich an Datenjournalisten und erklärt in einfachen Schritten, 
wie Journalisten die Programme Excel und Google Fusion Tables nutzen 
können, um bestimmte Adressen zu kartografieren und miteinander in 
Zusammenhang zu bringen. Unter dem Video haben YouTube-User die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Auf die meist 
praktischen Fragen geht der Urheber des Videos direkt ein.

Diese Art des Lernens ermöglicht innerhalb des Journalismus viele neue 
Möglichkeiten, die von den digital natives, und nicht nur von ihnen, genutzt 
werden. Inzwischen gibt es zahlreiche Onlinekurse, kostenlose sowie 
kommerzielle. Ein Beispiel ist der Onlinekurs ‘Doing Journalism with Data’, den 
das European Center for Journalism angeboten hat. In einem zweimonatigen 
Zeitraum wurden den Journalisten mithilfe von Video-Tutorials, Aufgaben und 
Quizzes die Grundlagen des Datenjournalismus beigebracht. Der Kurs war 
für die Teilnehmer kostenlos und am Ende konnte ein Zertifikat erworben 
werden. Die Kursteilnehmer konnten sich in lokalen Gruppen treffen, um 
über die Aufgaben zu diskutieren.

Unter den fünf Kursleitern befand sich auch Nicolas Kayser-Bril von der 
Datenjournalismusagentur Journalismus++, den ich für mein Buch ebenfalls 
interviewt habe. In seinem Modul, das das vierte des Kurses war, befasste sich 
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Kayser-Bril mit der ‘Reinigung’ von Daten. Dort wurde den Kursteilnehmern 
erklärt, wie sie bestimmte Datensätze automatisiert auf einen Stand bringen, 
der eine gezielte Auswertung oder Durchsuchbarkeit ermöglicht.

Insgesamt haben an dem Kurs über 1000 Menschen aus der ganzen Welt 
teilgenommen, sie stammten aus unterschiedlichen Regionen wie Algerien, 
den USA und China. Das Beispiel macht deutlich, wie vielfältig das Prinzip des 
Online-Tutorials in ganz verschiedenen Lernbereichen eingesetzt werden 
kann, und wie es somit Journalisten aus verschiedenen Weltteilen ermöglicht 
wird, sich technisch fortzubilden.

Die beschriebene Wissensaneignung der digital native journalists wird von 
den befragten Akteuren nicht vollkommen unkritisch gesehen. Teilweise wird 
diese Form des Wissens selbstkritisch reflektiert, wie etwa bei Felix Seuffert:

Aber ich glaube, dadurch dass ich mein Leben lang als Digital Native mit 
dem Computer aufgewachsen bin … also, ich meine, ich hatte sogar eine 
Dunkelkammer und so. Obwohl, Moment mal. Meine erste Kamera war 
auch eine Digitalkamera. Bin dann von digital auf analog umgestiegen. 
Die meisten Programme, die ich benutze: Da muss ich kein Handbuch 
lesen. Ich kann mir das alles selbst erarbeiten, weil ich wahnsinnig 
gerne ausprobiere und rumspiele. Das führt dazu, dass mein Wissen 
sehr oberflächlich ist. Wenn man jetzt Final Cut nimmt – da habe ich die 
Grundkenntnisse drauf und kann schneiden.

Oder es wird unterschieden, wofür das Wissen benötigt wird. So führt Sahel 
Zarinfard aus, dass sie kontextspezifisch entscheidet, wie sie sich fortbildet:

Wenn es so notwendig wäre, es also zu meinem Berufsalltag gehören 
müsste, dann würde ich natürlich einen Kurs besuchen und würde mir 
das eben von einem Profi zeigen lassen, auf mehrere Stunden verteilt.

Auch dass die Aneignung von Wissen im autodidaktischen Verfahren nur 
oberflächlich und vor allem schnell vonstattengehen muss, lässt sich nicht bei 
allen Akteuren beobachten. Sonya Song etwa verbrachte eine ganze Woche 
damit, sich intensiv die Nutzung von Photoshop beizubringen:

Yeah I think I would start on Google. But, with Photoshop … you know I 
just learned it by touching all the menus for myself. In the first year, my 
first year at college, I just spent almost a week without going anywhere. I 
just sat by my computer trying all the menus, you know, ‘click, click, click’. 
In the end I just got to know everything that way. But then, I read a book 
later. I read the theories behind all of the functions.
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Bei Jonathan Sachse wiederum werden WWW und Wissensaneignung 
überhaupt nicht in einem Atemzug genannt. Auf die Frage, wie er sich Neues 
aneignet, gibt er eine sehr differenzierte Darstellung als Antwort:

Da gibt es viele Wege. Ich werde jetzt an der Deutschen Journalistenschule 
noch mal einen ganz blöden Englischkurs belegen. Ich lese zwar ganz 
viel auf Englisch und mache auch Interviews auf Englisch, aber habe 
momentan nicht die Zeit, dafür ins Ausland zu gehen, was ich gern 
machen würde. Um einfach noch ein bisschen Sicherheit zu bekommen, 
besuche ich einmal die Woche so eine Art Abendschule. Mit Kollegen, die 
es besser können, zusammenarbeiten, das hilft total. Das ist für mich, 
glaube ich, bis jetzt der größte Lerneffekt gewesen: im Team zu arbeiten 
und keine Angst haben, dass man irgendwie weniger Geld bekommt, 
man lernt viel zu viel daraus. Dann gibt es wunderbare Konferenzen und 
Veranstaltungen, die einen auch weiterbringen. Netzwerk-Recherche ist 
zum Beispiel etwas, wo ich immer alles mitnehme. Es gibt vernünftige 
Leute, die dort referieren, es gibt vernünftige Workshops und du triffst 
auch noch eine Menge Leute, mit denen du sprechen kannst. Das habe ich 
jetzt auch zum ersten Mal gemacht: ein Stipendium bekommen, da einen 
Mentor an die Seite gestellt bekommen, den man natürlich auch jederzeit 
fragen kann. Und generell, wenn man sich ein vernünftiges Netzwerk von 
Kollegen aufbaut, nie scheuen, die Leute anzurufen und mal zu fragen, ob 
die Geschichte so okay ist.

Die Optionen, die Sachse nennt, reichen von der professionellen 
Weiterbildung (Journalistenschule und Fachkonferenzen) über den Austausch 
mit Gleichgesinnten bis hin zum Mentor-Konzept. Bei allen Formen ist es ein 
zwischenmenschlicher und vertrauensvoller Austausch, der an erster Stelle 
steht. Im Gegensatz dazu steht die Aussage von Nicolas Kayser-Bril sehen, der 
die Online-Methode, je nach Kontext, vorzieht:

Like the other day I had to edit a video for a conference and I just learned 
how to use the video editing software. It was not great but that’s just the 
way it goes.

Kayser-Bril zeigt sich sehr pragmatisch: Wichtig ist, dass das Ergebnis steht 
und stimmt. Je nach Kontext wird entschieden, wie wichtig es ist, sich etwas 
in einem intensiven Lernprozess anzueignen, oder ob die schnelle Variante 
vorgezogen wird. In Kayser-Brils Beispiel ging es darum, Inhalte in Form von 
Videos zu archivieren. Es war nicht wichtig, dass das Ergebnis ‘schön’ wird, 
sondern dass die Arbeit überhaupt gemacht wird und effizient erledigt wird.
Betrachtet man die Wissensaneignung durch das WWW, wie sie weiter oben 
anhand der Video-Tutorials beschrieben wurde, so fällt auf, dass Plattformen 
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wie Google und YouTube oft unkritisch verwendet werden. Ähnlich wie 
bei den Publishing-Plattformen Medium und tumblr kann an dieser Stelle 
argumentiert werden, dass die Praktikabilität im Vordergrund steht: Die 
meisten Ergebnisse liefert nun einmal die Suchmaschine Google und die 
meisten Videos finden sich nun einmal bei YouTube (die Plattform gehört 
ohnehin zu Google). Doch stimmen diese Annahmen tatsächlich? Und wie 
wird das Wissen der digital native journalists geformt, wenn sie sich in vielen 
Bereichen auf die Video-Tutorials verlassen?

Die Debatte darum, welchen Einfluss das Internet auf Bildung, 
Wissenstransfer und Wissensaneignung hat, ist sehr divers, die Positionen 
sind sehr gegensätzlich. Einige Ansätze sind eher moderat und sehen eine 
Veränderung der Bildungspraxis (Marotzki et al. 2000) durch das Internet. 
Andere sehen das Zeitalter der ‘Unbildung’32 aufziehen.

Wichtig ist zu betonen, dass digital native journalists Formate wie Video-
Tutorials kontextspezifisch nutzen. Wenn sie unter Zeitdruck stehen, werden 
YouTube-Tutorials in Anspruch genommen, um sich etwas anzueignen. Dies 
geschieht auch im privaten Bereich. Bezogen auf die Berufspraxis ist die 
Bandbreite der Wissensaneignung sehr groß: Das WWW wird zwar auch 
genutzt, doch andere Formen der Wissensaneignung wie der klassische 
Schulbesuch, der Austausch auf der Fachkonferenz oder auch Mentoring 
durch erfahrene Kollegen kommen zum Einsatz. Dennoch bleibt festzuhalten, 
dass es gegenüber den großen Plattformen wie YouTube und Suchmaschinen 
wie Google keine grundsätzlich kritische Äußerung gab, was die Rolle bei der 
Wissensaneignung anbetrifft.

Doch genau hier liegt auch eine Gefahr, die großen Plattformen sind eben 
keine ‘neutrale’ Technik, sondern arbeiten mit spezifischen Filtern und 
Algorithmen. Es besteht die Möglichkeit, dass man sich aus dem eigenen 
Interessenkreis kaum noch herausbewegt. Dieses Phänomen wird unter 
dem Schlagwort ‘filter bubble’33 beschrieben. So ist beispielsweise eine 
Suche mithilfe von Google immer personalisiert – was einen Einfluss auf die 
individuellen Suchergebnisse hat. Was von dem Suchmaschinenanbieter 
dazu gedacht ist, den Nutzer zu ‘unterstützen’, kann sich für Journalisten 
nachteilig auswirken. Nicht nur die Sichtweise auf bestimmte Ereignisse kann 
dadurch geprägt werden, sondern die Recherche im Allgemeinen wird durch 
die voreingestellten Filter beeinflusst. Dieses Problem wird in den nächsten 
Jahren immer relevanter werden, denn die Menge an Informationen im 

32 Konrad Paul Liessmann, Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift, Wien: 
Zsolnay, 2014.

33 Eli Pariser, Filter Bubble. Wie wir im Internet entmündigt warden, aus dem Amerikanischen 
von Ursula Held. München: Hanser, 2012.
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Internet nimmt rasant zu. Ein kritisches Bewusstsein mit der Problematik 
Filterblase ist dementsprechend wichtig.34

Die Generation der digital natives ist die erste Generation, die den 
Internetzugang bereits in der Jugend kannte. Sie haben den Zugang zum 
Netz früh genug erhalten, um mit dem Netz aufzuwachsen, doch die 
Allgegenwart des Internets und der digitalen Angebote war für sie nicht 
immer selbstverständlich. Dies rückt die digital natives unweigerlich in eine 
Vermittlerposition. Im Sinne der Technikgeneration, wie sie bei Sackmann 
und Weymann beschrieben werden, kennt sich die jeweils jüngere 
Generation zunächst besser mit neuen Technologien aus, während die 
älteren Generationen nach und nach aufholen. In diesem Übergangsprozess 
nehmen die digital natives oft die Position ein, dass sie Mitgliedern älterer 
Generationen bestimmte Sachverhalte und Funktionen erklären. Gegenüber 
Mitgliedern jüngerer Generationen hingegen können sie auch als Vermittler 
auftreten. Sie sind in der Lage, zwischen der nachfolgenden Generation 
und der vorherigen Generation zu vermitteln, weil sie beide Welten kennen. 
Zieht man hier die Terminologie Mannheims zurate, dann kann von einer 
Generationenlagerung gesprochen werden. Die Geburt zwischen etwa 1980 
und 1990 führt zu ähnlichen Erfahrungen in einem ähnlichen Lebensalter – 
es kann also von einem Generationszusammenhang im Sinne Mannheims 
gesprochen werden. Ob tatsächlich auch eine Generationseinheit vorliegt, 
lässt sich nicht so leicht beantworten. Zu unterschiedlich scheint die 
Wahrnehmung der prägenden Ereignisse zu sein und auch der Umgang 
damit ist unter den befragten Akteuren heterogen. Ein besonders stark 
ausgeprägtes Generationenbewusstsein scheint sich bei den digital natives 
nicht auszubilden. Dafür scheinen Ereignisse wie der erste Internetzugang 
oder die erste Berührung mit Computertechnik nicht ‘aufregend’ genug zu 
sein – im Vergleich etwa zu historischen Ereignissen wie dem Fall der Mauer.

In der Rolle des Vermittlers finden sich die hier beschriebenen Akteure 
oft wieder. Entweder vermitteln sie innerhalb der Redaktion zwischen 
der ‘digitalen’ und der ‘anlogen’ Welt oder sie kommunizieren mit den 
Usern im Netz und versuchen, die Standpunkte der Medien zu vermitteln. 
Auch wenn in allen Redaktionen die Arbeitsprozesse inzwischen komplett 
digitalisiert sind, gibt nach wie vor oft eine Trennung zwischen der Print- und 
Onlineredaktion – etwa bei der Wochenzeitung Die Zeit, deren Printredaktion 
in Hamburg sitzt, während die Redaktion von zeit.de in Berlin ansässig ist.

34 Das Journalismusforschungslabor NiemanLab an der Harvard-Universität hat in seinem 
Blog einen Text dazu veröffentlicht. Darin werden Wege für Journalisten aufgezeigt, wie 
sie der Filterblase entkommen können. Jonathan Stray, ‘Are We Stuck in Filter Bubbles? 
Here are Five Potential Paths Out’, Niemanlab, 11 Juli 2012, http://www.niemanlab.
org/2012/07/are-we-stuck-in-filter-bubbles-here-are-five-potential-paths-out.
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Ella Baur etwa hat Erfahrungen als Vermittlerin zwischen Community und 
Redaktion gemacht:

Dann habe ich irgendwann als Community-Redakteurin angefangen, 
das heißt, ich war angestellt, irgendwann zwischendurch auch voll, 
habe mich mit einem Kollegen um die Koordination dieses Teams 
gekümmert, um die Weiterentwicklung, also wie wollen wir das eigentlich 
gestalten, gleichzeitig die Brücke zwischen Redaktion und Usern und 
den Redakteurinnen klar zu machen, dass es auch nett wäre, wenn die 
auch mitdiskutieren würden. Da gab es damals schon viele Leute, die das 
cool fanden, aber auch viele, die gesagt haben, dass das jetzt nicht sein 
müsste und auch nerve.

Das Selbstverständnis als Vermittler ist in einigen Fällen stark ausgeprägt, 
sodass das Hauptaugenmerk der journalistischen Arbeit auf dieser 
Vermittlungsleistung liegt:

And in terms of journalism I focus in kickstarting the projects, find the 
people who are willing to do the respective projects, organize everything, 
bring the people together. Which means, I don’t have time for actual 
data collection or analysis. I try to hold everything together to give some 
coherence to the whole thing. (Nicolas Kayser-Bril)

So scheinen sich innerhalb der hier befragten Akteure zwei Gruppen 
auszubilden: die Projektmanager wie Nicolas Kayser-Bril und auch Irina 
Vidanova, die sich darum bemühen, publizistische Vorhaben im Netz 
anzustoßen und voranzubringen, und eine zweite Gruppe, die sich auf die 
Ausübung ganz spezifischer Tätigkeiten konzentriert.

Bei der Auswertung der von mir durchgeführten Interviews hat sich 
gezeigt, dass die spezifischen Kompetenzen der digital native journalists 
nicht unbedingt dort liegen, wo man sie vermuten würde. Während ich 
in meinem Kompetenzraster noch von einer Vielzahl von spezifischen 
Fertigkeiten ausgegangen bin – etwa Programmierfähigkeiten oder auch 
besondere Kommunikationskompetenzen – haben sich bestimmte 
Verfahren der Wissensaneignung als übergreifende Merkmale der befragten 
Akteure herausgestellt. Den Akteuren ist gemein, dass sie sich bestimmte 
journalistische Praktiken durch Verfahren des informellen Lernens im Web 
aneignen. Diese Verfahren werden unterschiedlich eingesetzt: Wenn eine 
Methode auf die Schnelle erlernt werden muss, werden durchaus Tutorials 
auf YouTube zu Rate gezogen. Für journalistische Praktiken, die sich die 
Akteure längerfristig aneignen wollen, greifen sie jedoch nach wie vor auf 
klassische Methoden wie Kurse an Journalistenschulen oder einschlägige 
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Workshops zurück. Was die Programmierfähigkeiten angeht, kann bezogen 
auf die hier erhobenen Daten nicht die Rede davon sein, dass alle Journalisten 
in Zukunft programmieren können. Gleichwohl lässt sich beobachten, dass 
bei allen Befragten ein Interesse an Programmiersprachen vorliegt und dass 
sie in diesem Bereich noch mehr lernen möchten.

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die Aussagen der 
Akteure durch mich strukturiert. Ziel war es, bestimmte gemeinsame 
Sozialisationserfahrungen auszuarbeiten sowie bestimmte Verfahrensweisen 
der befragten Akteure zu beschreiben. Die Akteure selbst haben auch 
Aussagen darüber getroffen, was ‘ein Journalist’ ihrer Meinung nach ‘heute 
können muss’. Diese sehr allgemein gehaltene Frage ließ bewusst ein breites 
Spektrum an Antworten zu – inhärent kommt also auch zum Tragen, welche 
Definition von Journalismus bei den Befragten zugrunde liegt. Einige haben 
den Fokus bei ihrer Antwort eher auf technische Aspekte gelegt, andere 
betonen die Allrounder-Qualitäten, die Journalisten heute mitbringen müssen. 
Für einige der Befragten waren klassische handwerkliche Fähigkeiten wie 
Recherche wichtig, oder auch eine bestimmte Grundhaltung.

Aus der Sicht der Akteure gibt es vier große Bereiche, die die Fähigkeiten und 
Eigenschaften ausmachen oder die wichtig sind, um heute im Journalismus zu 
arbeiten: Charaktereigenschaften, Motivation und Grundhaltung; handwerkliche 
Grundlagen; technische Kenntnisse; Allround-Fähigkeiten. Im Folgenden werde 
ich auf diese vier Bereiche genauer eingehen. In der Selbstwahrnehmung 
der Journalisten werden hinsichtlich der eigenen Kompetenzen und der 
Kompetenzen anderer andere Prioritäten gesetzt, als ich dies in meiner 
theoretischen Vorarbeit getan habe. Für die befragten Akteure spielen 
bestimmte Charaktereigenschaften und intrinsische Motivation eine wichtige 
Rolle, sowie journalistisches Handwerk. Das sind wichtige Eigenschaften und 
Fähigkeiten – sie sind jedoch eher als generationenunabhängig zu betrachten.
Wie bereits an mehreren Stellen ausgearbeitet wurde, ist der Beruf des 
Journalisten ein freier Beruf. Zumindest gilt das für die BRD, hier ist das sogar 
im Grundgesetz verankert. Theoretisch kann jede Person sich als Journalist 
bezeichnen. Dies hat zur Folge, dass im Journalismus bestimmte Formen des 
Kapitals (im bourdieuschen Sinne) eine herausragende Stellung einnehmen. 
Wer Journalist sein möchte, der muss vor allem als solcher wahrgenommen 
werden: durch Veröffentlichung in bekannten Medien oder durch eigene 
publizistische Projekte.

Neben der Offenheit des Berufs, die gleichermaßen Vor- und Nachteile mit 
sich bringt, gibt es bestimmte aktuelle Umstände, die den Beruf prägen 
und sich auf die aktuelle Generation auswirken. So merkte Volker Lilienthal, 
Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessor für die Praxis des Qualitätsjournalismus 
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an der Universität Hamburg, auf der Fachkonferenz ‘Jahrestagung Netzwerk 
Recherche 2015’ an, dass die aktuelle Generation aus zwei Gründen über eine 
starke intrinsische Motivation verfügt und verfügen muss. Zum einen sind es 
die prekären materiellen Bedingungen des Journalismus, von denen man sich 
nicht abschrecken lassen darf. Zum anderen erfährt der Journalismus aktuell 
einen Imageverlust und wird etwa als ‘Lügenpresse’ bezeichnet35. Die Vertreter 
der aktuellen Generation werden trotz dieser Widrigkeiten Journalisten, sie 
begreifen ihren Beruf viel eher als Mandat, als ein öffentliches Amt, so Lilienthal.

In diesem Sinne rät auch Martin Giesler angehenden Journalisten, dass es am 
wichtigsten sei, sich ‘nicht unterkriegen zu lassen weil man einem wirklich von 
allen Seiten eingeredet wird, dass Journalismus tot ist’ (Martin Giesler). Warum 
sollte man bei solch düsteren Aussichten überhaupt noch Journalist werden 
wollen? Giesler führt dazu etwas differenzierter aus:

Ich glaube, als Journalist hat man heute viel, viel mehr Möglichkeiten, 
wirklich seinem Beruf nachzugehen. Weil man einfach ein unendliches 
Publikum erreichen kann, aufgrund des Internets und der sozialen 
Netzwerke. Wenn eine Geschichte richtig ist und wenn sie wichtig ist und 
sie Leute betrifft, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man das 
nicht nur in seinem kleinen Gemeindeblatt in XXX schreibt, sondern dass 
man wirklich eine Weltöffentlichkeit erreichen kann. Das gab es definitiv 
vor zehn, zwanzig Jahren so nicht. Und zudem haben wir eine ganz 
andere Quellensituation. Also während man früher darauf angewiesen 
war, dass man Leute persönlich trifft oder die richtige Telefonnummer 
hat, kann heute eigentlich jeder mit jedem in Kontakt treten. Das ergibt 
natürlich ganz neue Gesprächsimpulse und das ergibt eine ganz neue 
Informations- und Quellenlage, die viel, viel mehr Themen an sich, und 
am Ende im besten Fall auch viel mehr Wahrheit ans Licht bringt.

Wenn man sich einmal für den Beruf entschieden hat, ihn vielleicht auch 
erfolgreich ausführt, braucht man dennoch Durchhaltevermögen. Die 
österreichisch-iranische Journalistin Sahel Zarinfard berichtet über die 
‘Frustrationstoleranzgrenze’, die man als junger Journalist mitbringen muss:

Junge Journalisten brauchen eine ganz, ganz hohe 
Frustrationstoleranzgrenze. Wenn Geschichten nicht angenommen 
werden oder wenn es noch lange dauert, bis man gut schreiben 
kann, oder wenn der Job einfach frustriert, weil er keine finanziellen 

35 Der frühere FAZ-Journalist Udo Ulfkotte legte 2014 das Buch ‘Gekaufte Journalisten“ vor, 
in dem sich Verschwörungstheorien und eigene subjektive Erfahrungen vermischen und 
ein äußerst negatives Bild des Berufsstands des Journalisten zeichnen. Ulfkottes Buch 
stand wochenlang oben auf den Bestsellerlisten.
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Sicherheiten bietet – dass man sich dadurch, wenn man es wirklich will, 
nicht aufhalten lassen soll.

Alles eine Frage der richtigen Persönlichkeit? Auch wenn Journalismus heute 
viel eher als Profession gesehen wird, die sich wirklich erlernen lässt, und es 
viele Standards gibt, was etwa die journalistische Ausbildung anbetrifft und 
Fragen eines ‘journalistischen Talents’ als überholt gelten, so gibt es Stimmen, 
die die ‘Persönlichkeit’ in den Fokus rücken. So meint etwa Irina Vidanova:

I think that to be a prominent journalist today you have to stand out, you 
have to be different to others, you have to have your own style, your own 
approach, your own personality—that matters to me a lot.

Dabei muss man Vidanovas Worte hier differenziert betrachten. Sie bezieht 
sich vor allem darauf, dass Authentizität heute ein wichtiges Gut ist, dass 
Journalisten heute nach professionellen Standards arbeiten, aber eben nicht 
die eigene Persönlichkeit dabei vergessen sollten.

Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass ein gewisser Mut dazu gehört, 
sich heute für den Beruf des Journalisten trotz schwieriger Umstände zu 
entscheiden. Wenn es nicht das Geld ist und auch nicht mehr unbedingt 
Ruhm und Ehre, die der Journalismus verspricht, so müssen sich die jungen 
Akteure selbst etwas davon versprechen, wenn sie Journalisten werden.
Einen etwas anderen Blick darauf haben die Befragten Felix Seuffert 
und Nicolas Kayser-Bril. Sie plädieren für einen gewissen Pragmatismus. 
Idealistische Berufsvorstellungen seien zwar schön, doch genauso wichtig ist 
es, dass man von seinem Job leben kann:

Ich glaube Pragmatismus ist ganz wichtig. Deswegen passt die 
Bezeichnung Journalist zu mir auch gar nicht so gut. Es geht in dem Betrieb 
immer um Effizienz. Idealismus ist etwas, was man sich als Freischaffender 
sowieso nicht erlauben kann. Die Budgets sind so knapp, dass man immer 
etwas machen muss, was sich verkauft, damit man überleben kann. […] 
Der Pragmatismus, von dem ich spreche, macht es mir möglich, einen 
Mittelweg zu finden. Nehmen wir die Filmproduktionsfirma von meiner 
Frau und mir. Wir machen sowohl Awareness-Filme für NGOs als auch 
Produktionen für große Firmen wie Siemens.

Diese Art von Pragmatismus wird bei Nicolas Kayser-Bril etwas ausführlicher 
und weitaus drastischer dargestellt:

I think the best path for anybody who wants to work in journalism is to 
learn skills that he or she will be able to sell in the labor market somehow. 
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And do journalism on the side with the money that he or she makes on 
the job. You can be an engineer and a journalist. Or whatever. I think if 
you try to do journalism full time, you have a shitty job. Either rewriting 
PR and wire stories all day and then at night you don’t have time to invest 
in interesting stories anymore. Or you are going to work in PR all day 
and then you have no credibility. Unless you really really want to fight 
hard and you are willing to do anything then you can get one of the few 
positions were you can actually do journalism. I think it’s pointless to try. It 
would be a waste of time.

Kann der von Kayser-Bril vorgeschlagene Weg tatsächlich ein Modell 
für die Journalisten der Gegenwart und Zukunft sein? Kann jemand 
tatsächlich tagsüber Ingenieur sein und am Abend als Journalist arbeiten? 
Dieses Modell würde sicherlich bedeuten, dass die Einflussnahme der PR 
und Öffentlichkeitsarbeit im Journalismus abnehmen könnte und dass 
Journalisten nicht so leicht in Interessenkonflikte geraten. Denkt man Kayser-
Brils Vorschlag weiter, dann wäre der ‘Bürgerjournalist’ sicherlich ein Ideal. 
Ein engagierter Bürger, der sich in seiner freien Zeit dafür einsetzt, dass 
Missstände aufgedeckt werden, dass über bestimmte Ereignisse berichtet 
wird, die in der öffentlichen Wahrnehmung eventuell unterrepräsentiert 
sind. Doch wie in anderen Berufsgruppen auch, gibt es ganz unterschiedliche 
Motivationen. Einige Vertreter der Kohorte sehen im Journalismus eher 
ein Mandat, sie wollen etwas bewegen und verändern. Andere reizt die 
öffentliche Aufmerksamkeit, die man als Journalist bekommen kann.
Neben der Frage nach der Motivation ist es den befragten Akteuren wichtig 
gewesen, die handwerklichen Fähigkeiten zu betonen. Jonathan Sachse etwa 
betonte die Wichtigkeit des Recherchierens:

Mitbringen muss man gar nicht so viel, das kann man alles erlernen, 
würde ich sagen. Das meiste ist einfach Handwerk und Fleiß. Ich 
würde wirklich erst mal den Leuten einprügeln, dass sie vernünftig 
lernen müssen zu recherchieren. Dabei ist es gut, sich Leute zu 
suchen, die Erfahrung haben, so habe ich das auch gemacht. Dann 
kann man entweder mit denen konkret Projekte umsetzten oder 
Konferenzen besuchen. Das muss man die ganze Zeit weitermachen, 
dann muss man ewig lernen. […]Dazu gehört, dass man sich in 
allen Mediengattungen auskennt, dass man theoretisch auch alles 
produzieren kann. Nicht perfekt, aber Fotos, Videos, Audio, auch ein 
bisschen Ahnung hat vom Programmieren. Dass man einfach ein 
Verständnis dafür hat. Dann ist man glaube ich gut aufgestellt. Einfach 
mit der Zeit gehen, und dann ist man immer früher dran als alle 
Redaktionen und Verlage.
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Sachse bringt neben dem Recherchieren auch andere handwerkliche 
Fertigkeiten ein und betont, dass man sich beständig fortbilden muss. 
Eine idealistische Einstellung oder intrinsische Motivation steht hier nicht 
so sehr im Vordergrund. Viel eher geht Sachse davon aus, dass jeder 
mit genug Fleiß das journalistische Handwerk erlernen kann. Was gute 
Journalisten ausmacht, ist weiterhin die Fähigkeit, unter Zeitdruck gute 
Arbeit abzuliefern:

Wo ich aber immer dazulernen muss, sind Deadline-Situationen, und 
dann auch wirklich das zu liefern. Viele Leute unterschätzen das. Ich 
hatte gestern wieder Besuch und der hat gesagt: ‘Ja die Medien und 
so, alles falsch.’ Klar ist Kritik angebracht, aber man muss sich auch mal 
vorstellen: Es passiert was, das Ding ist Aufmacher, man muss 100 Zeilen 
schreiben und hat nur drei Stunden dafür. Das muss einem auch schon 
mal bewusst sein. Aber das zeichnet dann auch gute Journalisten aus, die 
dann eben auch was abliefern. (Julius Tröger)

Diese Art von Fertigkeit kann man sicherlich nur on the job lernen – denn 
keine Unterrichtssituation kann einen derartigen Zeitdruck wirklich realistisch 
nachempfinden. Worauf Tröger hier nicht eingeht, ist der zunehmende Zeit- 
und Aktualitätsdruck im Online-Journalismus. Die von ihm beschriebene 
Deadline-Situation bezieht sich auf Arbeitsprozesse bei der klassischen 
Print-Zeitung. Im Online-Bereich dreht sich die Deadline-Situation hingegen 
komplett um: Sobald ein Ereignis passiert ist, beginnt der Wettlauf darum, wer 
die Nachricht als Erster bringt. Eine spannende Frage, die sich hier ergibt: Wie 
wirkt sich diese neue Art von Zeitdruck auf die Arbeit von Journalisten aus?
Doch was das Handwerk angeht, gibt es auch ganz andere Einschätzungen. 
So ist für die weißrussische Journalistin Irina Vidanova entscheidend, dass 
man eine breite Bildung hat, auf die man bauen kann:

I remember having a really good conversation with my dad who said: ‘if 
you can write, you can learn how to be a journalist later on in your life, 
by the road of getting some broad education and then developing your 
techniques as a journalist’.

Sie führt in dem Interview aus, dass die Bildung das wichtigste Gut für 
den Journalisten sei. Denn besonders in repressiven Staaten lerne man 
erst durch eine gute Bildung das freie Denken, das für den Journalismus 
so wichtig ist. Durchläuft man hingegen eine klassische journalistische 
Ausbildung, setzt man sich der Gefahr aus, in die Propaganda-Mühlen des 
Staates zu geraten. Weiterhin unternimmt Vidanova eine Unterscheidung 
zwischen Journalisten und Bloggern:
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I think if you want to call yourself a journalist and not a blogger you have 
to remember that, as much information as you can gather, in one way or 
another you have to prove it. So, fact checks are so important.

Natürlich gibt es auch Blogger, die Fact-Checking betreiben – doch worauf es 
Vidanova ankommt, ist, dass beide Gruppen sich unterscheiden sollten. Die 
Gruppe der Journalisten zeichnet sich demnach dadurch aus, dass sie sich an 
journalistische Standards hält.

Die Veränderungsprozesse im Journalismus, ausgelöst durch Internet 
und Digitalisierung, haben dazu geführt, dass ganz neue Arbeitsbereiche 
entstehen. Neue Formen wie Datenjournalismus bringen auch neue 
Anforderungen an die Fähigkeiten und Kenntnisse von Journalisten mit sich. 
In diesem Zusammenhang kommt oft die Frage auf, ob Journalisten heute 
auch programmieren können müssen. Die New Yorker Journalistin Lena 
Groeger, die sich das Programmieren größtenteils selbst beigebracht hat, 
argumentiert hier so:

I’m sure you’re familiar with the idea that there is this question—‘should 
journalists learn to code?’ And I think for the most part it can make a lot 
of things very quick. So it’s less of an internal struggle—you know you can 
use the tools when they come up so I think that is super important, since 
it allows you to do a lot of things that you couldn’t do otherwise.

Die Vorteile liegen auf der Hand – Arbeitsprozesse können effizienter gestaltet 
und somit auch beschleunigt werden. Doch ist es tatsächlich realistisch, dass 
Journalisten sich Programmiersprachen aneignen, und wie tief müssen sie in 
die Materie eindringen? Sonya Song, die in China Informatik studiert hat und 
mehrere Programmiersprachen beherrscht, hält es für enorm wichtig, dass 
Journalisten heute Grundkenntnisse in diesem Bereich besitzen:

Definitely as a younger journalist or as a journalism student after school, 
you should have some knowledge of technology. At least you should 
understand the technology you should have—how to say?—a working set 
of terms. So, what does TTP mean? You have to understand it. JavaScript—
what does JavaScript do? Even though you don’t write a code, you have 
to understand it I think. […]Then how could you compete with the senior 
reporters? Definitely you should offer more. What you can offer right 
away is technological understanding. You should understand those terms. 
What’s better is if you can program a little bit.

Song betont, dass vor allem technische Grundkenntnisse wichtig sind und 
nicht unbedingt das Beherrschen von Programmiersprachen an sich. Die 
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technischen Grundkenntnisse sind nicht nur wichtig für die journalistische 
Arbeit, sondern sie stellen auch eine Art Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
den älteren Kollegen dar, die eben nicht mit der Technik aufgewachsen sind. 
Das betont auch Ella Baur von ZEIT ONLINE:

Die [junge Journalisten, MT] müssen halt das Internet kennen und damit 
umgehen können, und das im Idealfall sehr viel besser als alle anderen 
Journalisten, die gerade in den Redaktionen sitzen.

Bei der Frage danach, ob Journalisten heute programmieren können 
müssen, wird oft eine Art Kompromissvorschlag gemacht: Es sei 
wichtig, dass Journalisten Programmierer ‘verstehen’ können. Dass sie 
ein Grundverständnis davon haben müssen, wie Code funktioniert, um 
Kommunikationsprozesse zu erleichtern, um besser vermitteln zu können, 
was genau sie wie umsetzen wollen. Genau genommen kann man sich 
diese Grundkenntnisse nur aneignen, indem man anfängt, Programmieren 
zu lernen. Einige Journalismusstudiengänge greifen das Thema 
‘Progammierkenntnisse und Journalismus’ inzwischen auf. Ein Beispiel dafür 
ist die Columbia Journalism School in New York. Dort können Studierende ein 
Master-Programm in ‘Computer Science and Journalism’ absolvieren.
Auf der anderen Seite gibt es auch Argumente, die dagegen sprechen, 
dass Journalisten das Programmieren lernen. In vielen newsrooms 
gibt es gut ausgebildete Programmierer, die in Teams mit Journalisten 
zusammenarbeiten. Die Progammierkenntnisse, die Journalisten sich in 
Onlinekursen und in der Universität aneignen können, sind rudimentär und 
vermutlich nicht zu vergleichen mit der Expertise eines Coders. Das sollte 
Journalisten jedoch nicht davon abhalten, sich mit Technik, mit Code und den 
Grundlagen des Internets zu beschäftigen. Es ist wie mit dem Erlernen einer 
Fremdsprache: Selbst Grundkenntnisse einer Sprache können einem helfen, 
sich verständlich zu machen. Und Grundkenntnisse einer Fremdsprache 
helfen auch immer, die andere Kultur besser zu verstehen, miteinander 
ins Gespräch zu kommen, selbst wenn das Gespräch dann doch in der 
Muttersprache stattfinden sollte.

Neben der Diskussion darüber, ob Journalisten heute programmieren lernen 
sollten, gibt es auch eine Debatte, die sich um die Allround-Fähigkeiten von 
Journalisten dreht. Müssen Journalisten heute tatsächlich Multitalente sein, 
die sich in allen Bereichen auskennen? Diese Annahme findet sich auch in den 
Interviews mit den digital native journalists wieder, die dazu ganz verschiedene 
Ansichten haben. Zum einen gibt es die Wahrnehmung, dass der Beruf des 
Journalisten heute offen ist:
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Also heute kann sich ein Programmierer Journalist nennen, heute kann 
sich ein Illustrator Journalist nennen, heute kann sich ein Schreiber 
Journalist nennen, ein Fotograf. Also ich glaube, der Beruf des Journalisten 
erreicht ja heutzutage viel mehr Bereiche als früher. (Amrai Coen)

Dennoch klingt hier an, dass die jeweiligen Akteure über eine spezifische 
Expertise in den von Coen genannten Bereichen verfügen. Über ihre eigenen 
Allround-Kenntnisse sagt sie:

Ich habe Basics: Ich kann Tonspuren zusammenschneiden, ich kann Filme 
mit FinalCut zusammenschneiden, ich kann die mit Musik unterlegen, ich 
kriege Blenden hin. Also ich kriege ein Video hin, was für Netzqualität – 
denn Netzqualität geht ja bis ins Niedrigste – völlig okay ist. Und die auf 
jeden Fall besser als irgendwelche Handyvideos sind. Ich habe selbst eine 
4D Mark III mit Objektiv, mit der ich anständig filmen kann und so weiter. 
Ich weiß, wie man Dateien konvertiert, dies und das. Aber ich würde 
niemals sagen ‘Ich kann das’. Ich würde auch niemals sagen ‘Ich kann 
fotografieren wie ein Fotograf’, ‘Ich kann mit Photoshop umgehen’. Ich 
glaube, das Einzige, wo ich mir relativ sicher bin in meinem Handwerk, ist 
das Schreiben.

Auch hier kommt wieder zum Tragen, dass Grundkenntnisse wichtig sind. 
Wer einmal den Umgang mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop 
von Grund auf gelernt hat, der kann diese Kenntnisse auch auf andere 
Programme anwenden oder sich die Anwendung im Zweifelsfall leicht selbst 
beibringen. Dennoch gehen die Kenntnisse, wie Coen es selbst beschreibt, oft 
nicht über ein ‘Hinkriegen’ hinaus. Auch der deutsch-französische Journalist 
Nicolas Kayser-Bril betont, wie wichtig es ist, sich in verschiedenen Bereichen 
auszukennen:

If you want to be able to tell stories online, you have to know your way 
through things. You have to be able to one day edit a film and the 
other day photoshop something. But you will still have people who are 
designers or forensic experts. You really have to be good at learning. 
(Nicolas Kayser-Bril)

You have to be a multimedia journalist. You can’t just be a good writer, 
you can’t just be a good camera man. In most cases, it’s expected that 
you at least understand how all the different devices and media work 
together. In many cases, of course, we have designers on our team, of 
course we have photographers, and we have writers—but all our writers 
also can produce a good photo and they have an understanding what 
a designer works with when it comes to info-graphics. So, at least an 
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understanding of how the multimedia world operates and what you can 
do with it is a requirement for me. (Irina Vidanova)

Dadurch, dass Journalisten eine Grundidee davon haben, wie man 
Geschichten ‘online erzählt’, verlieren die Designer oder forensischen 
Experten, die in der Lage sind, komplexe Datenbanken auszuwerten, nicht 
ihren Job. Die Bedienung der Werkzeuge vereinfacht sich immer mehr. 
Während ein Online-Redakteur früher vielleicht der Spezialist für das Content-
Management-System (CMS) war, ist die Bedienung dieser Programme heute 
stark standardisiert. Wie an dem Beispiel des CMS Chorus beschrieben, 
legen Programmierer Wert darauf, dass die Handhabung für die Journalisten 
wirklich einfach ist. Um eine Website zu erstellen, braucht man heute 
eigentlich nicht einmal mehr Kenntnisse in der Auszeichnungssprache HTML 

– vor 20 Jahren waren diese Kenntnisse noch unverzichtbar. Worin genau die 
multi-skills der Journalisten bestehen können, das beschreibt die Radio- und 
Videojournalistin Fiona Nolan:

But I think now you have to be very multi-skilled in terms of being able 
to find a story, report on it, and also edit and publish it. So, whether 
that be from; radio (being able to edit your own stuff), video, or online 
journalism—being able to edit and find videos yourself—we’re in a 
climate where you have to be multi-skilled. You don’t have that producer 
looking over you. You have to be able to produce stories yourself and 
have the editorial judgement and also find sources.

Der Produzent, der am Ende eines Arbeitsprozesses nochmals alles 
abnimmt, ist heute in vielen Fällen der Journalist selbst. Es muss also nicht 
nur das journalistische Handwerk beherrscht werden, sondern auch viele 
andere Schritte innerhalb der Nachrichtenproduktion. Doch es gibt auch 
Gegenstimmen, was die Allround-Kenntnisse der Journalisten anbetrifft. Julius 
Tröger, der als Datenjournalist das Multimedia-Team der Berliner Morgenpost 
leitet, meint:

Ich habe auch ein Problem, dass alles so dahingeht. Dass alles digital 
wird und alles so dahingehen muss. Ein Kollege hatte 45 Minuten Zeit, 
eine Analyse zu schreiben. Drei Seiten, und das lieferte er. Und der muss 
keine Videokamera halten können und der muss nicht programmieren 
können – um Gottes willen. Du musst als Journalist Spezialist sein, du 
musst die Kontakte haben, Dinge einordnen können, Kommentare 
schreiben. Ich glaube, Kommentare schreiben, einordnen, analysieren – 
das sind so die Zukunftssachen.
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Einer Ansicht, der sich in gewisser Weise auch die Online-Redakteurin Keiko 
Tanaka aus Japan anschließt:

I still think that there is a need to be more focused on one of those things, 
because these days yes, you have a young generation doing everything, 
editing, publishing, video, photo, and text. But, the thing is: ‘Is that good 
quality?’ But then the other question that this invites is: ‘What is good 
quality?’ I would not say it’s what it was ten years ago. But, when I look 
back on the radio top-list and how presenters were doing it at that time, 
like you would have a presenter in the studio actually doing the jingle 
live, he will talk, as the presenter and the next moment he will be doing a 
jingle over there! (Zlata Veselinovic)

Veselinovic greift hier den Vorwurf auf, der gegenüber der neuen 
Journalistengeneration immer wieder gemacht wird, nämlich dass sie 
Alleskönner sind, die eigentlich nichts richtig können. Dabei scheint gerade 
eine Entwicklung stattzufinden, die sich genau diesem Dilemma stellt. Zum 
einen bilden sich Spezialisten aus, die besondere Kenntnisse auf einem ganz 
bestimmten Gebiet haben: die programmieren können, die Fotos und Videos 
bearbeiten, die tief greifende Kenntnisse in der Verifikation von Online-
Inhalten haben oder sich auf Leser-Interaktion spezialisieren. Auf der anderen 
Seite gibt es tatsächlich diese Allrounder, die alles ein bisschen können. Deren 
Aufgabe scheint dann letztendlich jedoch nicht darin zu bestehen, Experte 
für ein Gebiet zu sein, sondern Projekte zu managen. Wenn man wie Nicolas 
Kayser-Bril Einblick in viele Arbeitsbereiche hat und sich grundlegendes 
Wissen aneignet, versetzt man sich als Journalist in die Lage, komplexe 
Projekte zu realisieren, an denen Personen mit ganz unterschiedlichen 
Fähigkeiten beteiligt sind. Wie genau solche Projekte dann aussehen, arbeite 
ich im Folgenden Abschnitt heraus. Man kann also nicht pauschal behaupten, 
dass Allrounder keine richtigen Journalisten seien. Vielmehr schält sich 
erst nach und nach heraus, was genau ihre Aufgabenbereiche im digitalen 
Journalismus sein werden. Die bosnische Journalistin Zlata Veselinovic bringt 
all die Anforderungen verdichtet zusammen, wenn sie sagt:

So basic rules are still around in the modern age but they have support 
from the technology because it’s so much easier. When you look at 
journalism 30 years ago and now—it is different because we’re using 
different technology. Information is so fast from the person who is giving 
it to the person receiving it and in the middle you have so many people 
who are helping that flow of info. And at the same time you have an 
information overload. So you need a person that will separate and, let’s 
say, be like a filter for valuable information.
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6. Von Bloggern und den Investigativ-      
Journalisten der Zukunft

Lassen sich die besonderen Erfahrungen der Techniksozialisation der 
digital native journalists und die autodidaktischen Verfahrensweisen sowie 
die Vermittlerkompetenzen dieser Generation anhand von konkreten 
Praxisbeispielen nachweisen? Es wäre naiv, anzunehmen, dass sich 
spezifische Kompetenzen der digital native journalists eins zu eins in ihrer 
Arbeit abbilden würden. Daher werde ich im Folgenden Fallstudien vorstellen, 
die meines Erachtens bestimmte Aspekte eines digitally native journalism 
widerspiegeln und bei denen die digitalen Kompetenzen der Akteure eine 
besondere Rolle gespielt haben. An den hier vorgestellten Projekten haben 
die von mir interviewten Journalisten mitgewirkt. Ich fokussiere dabei die 
besonderen Vermittlerkompetenzen und kooperativen Arbeitsweisen der 
digital native journalists (Beispiel ‘The Migrants Files’), Aspekte des Community-
Managements (Beispiel ‘CityDog’), autodidaktische Verfahren und Offenheit 
für neue digitale Erzählformate (Beispiel ‘After the war’) sowie die Frage nach 
Programmierkenntnissen (Beispiel ‘Dossier.at’).

Das Projekt ‘The Migrants Files’1, wurde von der Agentur Journalism++ 
initiiert und umgesetzt. Ohne die journalistischen Fähigkeiten und die 
Projektmanager-Fähigkeiten eines Akteurs wie Nicolas Kayser-Bril ist ein 
solches Projekt kaum möglich. Hier kommt die besondere Fähigkeit von 
Kayser-Bril zum Tragen, Projekte zu organisieren, oder um es mit seinen 
eigenen Worten zu sagen:

And in terms of journalism I focus in kickstarting the projects, find the 
people who are willing to do the respective projects, organize everything, 
bring the people together.

‘The Migrants Files’ ist ein Projekt, das sich inzwischen als Journalisten-
Konsortium bezeichnet. Das Konsortium hat zwei eigene datenjournalistische 
Projekte realisiert. Das erste Projekt trägt den Titel ‘Counting the Dead’ – hier 
haben die Mitglieder von Kayser-Brils Agentur Journalism++ zusammen 
mit Journalisten verschiedener europäischer Medien an der Fragestellung 
gearbeitet, wie viele Menschenleben die europäische Grenzpolitik bisher 
gekostet hat. In einer Datenbank haben die Macher des Projekts jeden 
einzelnen Todesfall zusammengetragen. Dabei haben sie auf Datenbanken 
verschiedener Hilfsorganisationen zurückgegriffen oder die Informationen 
eigenständig aus Zeitungsberichten und anderen Quellen akkumuliert. So 

1 The Migrants Files, http://www.themigrantsfiles.com.
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ist eine Datenbank entstanden, die auf der Projektwebsite frei zugänglich ist. 
Diese Datenbank bildet die Grundlage für verschiedene journalistische Artikel.
Die Agentur Journalism++ hat bei diesem ersten Projekt mit verschiedenen 
Partnermedien zusammengearbeitet – u. a. der Neuen Zürcher Zeitung aus 
der Schweiz, El Confidencial aus Spanien und Le Monde diplomatique aus 
Frankreich. In den Partnermedien erschienen Beiträge zum Thema. Die Arbeit 
des Konsortiums wurde teilweise von dem Fonds journalismfund.eu gefördert 
und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Data Journalism 
Award 2014 und den European Press Prize 2015.2

Im Jahr 2015 hat sich das Konsortium einer neuen Fragestellung rund um die 
europäische Flüchtlingspolitik gewidmet. Das neue Projekt nennt sich ‘The 
Money Trails’ und geht der Frage nach, wie viel Geld in der Subökonomie 
rund um die Flüchtlingsproblematik erwirtschaftet und ausgegeben wird. So 
haben die Journalisten recherchiert, wie viel Geld die Schlepper einnehmen, 
die Flüchtlinge von den Küsten Afrikas nach Europa bringen. Zudem haben 
sie diverse Bereiche der Grenzpolitik durchleuchtet. Wie viel Geld wird für 
‘Software’ und ‘Hardware’ zur sogenannten Flüchtlingsabwehr ausgegeben? 
Wie viel Geld wird für die Grenzüberwachung am Mittelmeer ausgegeben?
Das Projekt ‘The Money Trails’ brachte noch mehr Journalisten aus 
noch mehr europäischen Ländern zusammen. Dieses Mal gab es 
insgesamt 18 Partnermedien und 20 Journalisten, die mit Journalism++ 
zusammengearbeitet haben, darunter die Süddeutsche Zeitung und 
derStandard.at. Für die österreichische Online-Zeitung derStandart.at hat 
Datenjournalist Markus Hametner, den ich auch interviewt habe, zusammen 
mit drei weiteren Kollegen das Projekt in eine digitale Publikation ‘übersetzt’ 
(Bauer et al. 2015). Der multimediale Beitrag erschien im Juni 2015 unter dem 
Titel ‘Festung Europa. Kosten, Wege und Strukturen’ auf der Seite derStandard.
at. Der Beitrag umfasst einen Text in der Länge von 20000 Zeichen, mehrere 
Fotos, Grafiken und Karten, die das Thema für den Leser zugänglich machen 
sollen. Diese Art von Format wird im Online-Journalismus als Longform 
bezeichnet – das im ersten Kapitel vorgestellte Projekt ‘Snow Fall’ war eine der 
ersten Longform-Stücke im Netz.

Ein großformatiges Foto über die gesamte Bildschirmbreite liefert das Titelbild 
zur Geschichte, die Schlagzeile ist in dieses Bild integriert. Hier wird deutlich, 
dass nicht nur Flüchtlingspolitik das Thema ist, sondern auch die Arbeit der 
Journalisten selbst. Das ‘Rechercheprojekt’ wird hier an sehr prominenter 
Stelle in der Unterzeile erwähnt, am Ende des Beitrags gibt es einen Infokasten, 
der über den Hintergrund aufklärt. Scrollt der Leser nach unten, bleibt das 

2 European Press Prize 2015, http://www.europeanpressprize.com/winners/year-2015/the-
innovation-award/the-migrants-files-surveying- %C2 %ADmigrants-deaths-at-europes-
door.
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Bild statisch im Hintergrund, während der Text sich vor das Bild schiebt, ein 
Parallax-Effekt, wie er wiederum oft in Lonform-Stücken verwendet wird. Von 
hier an wechseln sich Text und Bild ab, ohne dass es hektisch wirkt.

Die sieben Abschnitte des Beitrags werden optisch durch großformatige 
Fotos getrennt. Diese Bilder passen inhaltlich zu dem jeweils darauffolgenden 
Abschnitt. Im Text selbst gibt es weitere Bilder und vier Grafiken sowie 
Datenvisualisierungen. Die Grafiken und Visualisierungen basieren auf den 
Daten, die im Rahmen des Rechercheprojekts unter der Koordination von 
Journalism++ erhoben wurden. Ein Beispiel ist die visuelle Darstellung der 
Kosten der Flüchtlingspolitik seit dem Jahr 2000.

Im vorangestellten Text werden bestimmte Zahlen genannt und die Fakten 
rund um das Thema erklärt. Der Betrag, die hier genannt wird, ist 1,5 
Milliarden Euro, die die EU seit dem Jahr 2000 ausgeben hat, um Grenzen 
abzusichern. Die Grafik stellt dar, wie sich diese Zahl auf verschiedene 
Bereiche aufteilt. So wurde ein Großteil des Geldes, 955 Millionen Euro, für 
den ‘Koordinationsaufwand’ ausgegeben. Wenn der Leser wissen möchte, 
was genau mit Koordinationsaufwand gemeint ist, findet er dazu weitere 
Informationen im Text und er kann direkt in den Kasten klicken, dann öffnet 
sich ein Pop-up-Fenster mit einer Definition des Begriffs.

Eine weitere Visualisierung, die die Journalisten von derStandard.at auf der 
Grundlage der Daten erstellt haben, ist eine Karte, die zeigt, wie viel Geld 
Migranten an die illegal operierenden Schlepper im Mittelmeerraum zahlen 
müssen. Die Karte trägt den Titel ‘Die Kosten der Einreise’. Das Rechercheteam 
von ‘The Migrants Files’ hat diese Daten eigenständig ermittelt, indem 
Medienberichte über die Kosten der Einreise zwischen den Jahren 2000 und 
2015 gesammelt und gesichtet wurden. Pfeile stellen einzelne Routen dar, 
die dazugehörigen Zahlen zeigen jeweils den Durchschnittspreis sowie den 
geringsten und höchsten Preis, der pro Person und Route bezahlt worden 
ist. Rechts unter der Karte findet sich ein Link mit dem Titel ‘Kompletter 
Datensatz’. Wer den Link anklickt, erreicht eine Seite von Google Docs – eine 
Plattform der Firma Google Inc., auf der man Tabellen erstellen und öffentlich 
zugänglich machen kann. Alle Daten, die das Team von ‘The Migrants Files’ 
zusammengetragen hat, sind dort einsehbar. Die Leserinnen und Leser 
können nachschauen, welche Daten die Grundlage etwa für die Karte waren.

Wer möchte, kann sich die Daten kopieren und eigene Visualisierungen 
anfertigen oder sie als Grundlage für eigene Recherchen verwenden. Damit bei 
der Weiterverarbeitung der Daten durch weitere Journalisten (oder auch andere 
Akteure) keine Fehler passieren, gibt es eine ausführliche Dokumentation des 
Projekts und der Methodologie, die ebenfalls bei GoogleDocs hinterlegt ist.
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Der Beitrag ‘Festung Europa’ zeigt, wie die journalistische Aufbereitung eines 
paneuropäischen Rechercheprojekts aussehen kann. Die Firma Journalism++, 
die hinter dem Projekt steht und deren Chef und Mitgründer Nicolas Kayser-
Bril ich interviewt habe, steht exemplarisch für eine neue Art digital native 
journalism. Was zeichnet die Arbeit von Journalism++ aus? Wie arbeitet die 
Agentur genau?

Als Einstieg in die Arbeitsweise der Agentur möchte ich ein Zitat von Nicolas 
Kayser-Bril anbringen, das eine frühe Berührung mit Datenjournalismus 
beschreibt, und auch die erste intensive Zusammenarbeit mit seinem Partner 
Pierre Romera:

The first project we did was the Afghan Warlogs. We had this SQL Dump 
from WikiLeaks and we had to do something with it. So we had one 
journalist looking through these files on his own laptop. And then together 
with my partner Pierre and a designer we did a small app were you 
could search through the logs. It was a lot about coordination, making 
sure to get stuff done, I think we did that in 24 hours. It’s a lot about 
communication, making sure you don’t ask something that’s impossible.

Kayser-Bril bezieht sich hier auf die Veröffentlichung des Kriegstagebuchs 
des Afghanistankriegs durch die Enthüllungsplattform WikiLeaks im Juli 2010. 
WikiLeaks stellte einen sogenannten SQL dump (Datenbankkopie) auf der 
eigenen Seite zur Verfügung3 – zuvor hatten Der Spiegel, der Guardian und die 
New York Times exklusiven Zugriff auf die war logs. Medien und Journalisten 
mussten sich überlegen, wie sie mit der Datenbank umgehen sollten und 
welche stories sie erzählen wollten. Kayser-Brils Idee bestand darin, eine App 
zu erstellen, die es Interessierten ermöglicht, die Dokumente zu durchsuchen. 
In dem Zitat beschreibt er, wie er zusammen mit Romera und einem Designer 
innerhalb von 24 Stunden die App entwickelte und veröffentlichte. Er betont, 
wie wichtig Kommunikation in einem solchen Arbeitsprozess ist.

Im Folgenden werde ich einige Methoden von Journalism++ vorstellen. In 
der Selbstbeschreibung auf der Firmenwebsite stellt sich Journalism++ 
als ‘Agentur für daten-basierte Kommunikation’ vor. Von Journalismus ist 
zunächst nicht die Rede. Schaut man sich das Portfolio der realisierten 
Projekte an, so stößt man jedoch auf journalistische Arbeit.

Teil des Portfolios sind aktuell fünf Projekte aus den Bereichen ‘Software-
Entwicklung’, ‘Investigation’, ‘Beratung’, ‘Design’ und ‘Training’. Der Bereich 
Investigation, oder Recherche, umfasst Projekte wie ‘The Migrants Files’. Bei 

3 WikiLeaks Afghan War Diary 2004 – 2010: https://www.wikileaks.org/wiki/Afghan_War_
Diary,_2004–2010.
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so einem Projekt erstellt die Agentur eigenständig die Datensätze. Ein anderes 
Projekt, Detective.io4, fällt in den Bereich Software-Entwicklung. Detective.
io ist ein Werkzeug, das es Redaktionen (und auch anderen Organisationen 
und Institutionen) ermöglicht, eine datengetriebene Recherche eigenständig 
durchzuführen. Hintergrund ist, dass Datensätze manchmal zu komplex sind, 
um sie in einer einfachen Tabelle darzustellen. Wichtiger ist oft, bestimmte 
Verbindungen zwischen den Daten herzustellen. Das Plattformwerkzeug 
Detevtive.io ermöglicht es, mehrere Datensätze zu integrieren, zu 
strukturieren und mit verschiedenen Personen gleichzeitig daran zu arbeiten.
Diese zwei Projekte zeigen, dass Journalismus ein wichtiges Betätigungsfeld 
der Agentur ist. Doch was ist Grundlage und Motivation der Macher von 
Journalism++? Da die Firma europaweit arbeitet, mit Zweigstellen in mehreren 
Städten, und die beteiligten Akteure ganz unterschiedliche Hintergründe 
haben, gibt es ein Manifest, das sowohl Standards als auch Arbeitsweisen 
offenlegt. Hier beschreiben die Macher zunächst, welche Akteure sich unter 
dem Schirm Journalism++ vereinigen: Es sind ‘Journalistinnen und Journalisten, 
Entwickler(innen), Designer(innen) und Projektmanager(innen)’, die sich 
selbst als ‘News-Nerds’ bezeichnen. Ihre gemeinsamen Leidenschaften sind 
‘Nachrichten und Technologie’.

Eine wichtige Grundlage für ihr Journalismusverständnis bilden Daten 
(Punkt 3) – ohne ein Verständnis für Daten und deren Auswertung werde es 
immer schwerer, ‘moderne Gesellschaften zu verstehen’. Eine eigene, griffige 
Definition von Journalismus liefern die Macher gleich mit (Punkt 5): ‘Unsere 
Definition für Journalismus lautet, das Wichtige interessant zu machen, nicht 
das Interessante wichtig.’

Ein weiterer Aspekt ist die Entgrenzung des Journalismus, die hier betont wird. 
Die Agentur arbeitet nicht nur mit Redaktionen zusammen, um Journalismus 
zu betreiben, sondern auch mit ‘Institutionen, Unternehmen und anderen 
Gruppen […], die eigentlich keine Medien sind oder bisher so gearbeitet 
haben’ (Punkt 6). Den gesamten Programmiercode ihrer Projekte wollen 
die Mitglieder von Journalism++ offenlegen (Punkt 7). Sie legen fest, für wen 
sie nicht arbeiten wollen, etwa Lobbyisten oder ‘Unternehmen, die Waffen 
herstellen oder Alkohol und Tabak vermarkten’ (Punkt 9). Im letzten Punkt des 
Manifests bekennen sie sich zum amerikanischen Englisch als Hauptsprache 
ihrer Projekte und Interaktionen.

Viele der Standpunkte sind auf den ersten Blick nachvollziehbar, und 
es ist wünschenswert, dass auch andere Organisationen, nicht nur im 
Medienbereich, ihre ethischen Standards und Leitlinien transparent machen. 

4 Detective.io, https://www.detective.io.
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So ist für Leser, Nutzer und Kunden nachvollziehbar, mit wem sie es zu 
tun haben. Ließe sich solch ein Kodex auch in einer normalen Redaktion 
umsetzen, hinter der ein Medium und ein Verlag mit kommerziellen 
Interessen stehen? Das Manifest von Journalism++ ist geprägt von Idealismus 
und hohen moralischen Standards – doch lassen sich diese Standards auch 
unter realen Marktbedingungen aufrecht erhalten?

Bisher scheint der Erfolg den Machern Recht zu geben. In einer privaten 
Korrespondenz legt Kayser-Bril dar, dass die Firma im Jahr 2014 einen 
Umsatz von 400000 Euro erwirtschaftet hat. Neben der Zusammenarbeit 
mit Nachrichtenorganisationen sind NGOs und andere Firmen die Kunden 
der Agentur. Einige Projekte werfen inzwischen Gewinne ab und ein Teil des 
Umsatzes wird über verschiedene Förderungen und auch Dienstleistungen 
im Bereich der Jouralismus-Ausbildung generiert. Zehn Mitarbeiter arbeiten in 
Berlin, Paris und an anderen Orten für die Firma und sind fest angestellt.
Die im Manifest propagierte Offenheit wird von der Firma an vielen Stellen in 
die Realität umgesetzt, weswegen es sehr einfach ist, in den ‘Maschinenraum’ 
von Journalism++ zu schauen. Neben dem Gespräch mit Nicolas Kayser-Bril 
ist etwa der GitHub-Account5 der Agentur eine wichtige Fundstelle, um mehr 
über die Arbeitsprozesse von Journalism++ zu erfahren. GitHub6 ist eine 
digitale Plattform, auf der Software-Entwicklungsprojekte gehostet werden 
können. Als Entwickler legt man sich, ähnlich wie bei einem sozialen Netzwerk, 
einen Account an. Danach hat man die Möglichkeit, den Code für eigene 
Projekte zu hinterlegen. Das Besondere bei GitHub ist, dass man gemeinsam 
mit anderen an Software-Projekten arbeiten kann.

Der Code für alle Projekte der Firma Journalism++ ist hier einsehbar. Innerhalb 
des Accounts der Firma sind insgesamt elf Nutzer aktiv. Jeder Nutzer hat ein 
eigenes Profil. Dort kann man die Software-Projekte des Nutzers einsehen und 
erfahren, mit wem der Nutzer verbunden ist. Zudem gibt das Profil Auskunft 
darüber, seit wann ein Nutzer angemeldet ist, zu welchen Zeitpunkten er 
öffentlich Projekte hinterlegt hat und wie viele ‘Stars’ (Favorisierungen) ihm 
und seinen Projekten insgesamt zuteil wurden.

Pierre Romera, der CTO (Chefentwickler) von Journalism++, verfügt 
über einen Account bei GitHub und hat seit seinem Beitritt 2010 
insgesamt 3839 contributions hibterlassen. Mit contributions sind all seine 
verschiedenen Aktivitäten auf der Plattform gemeint – also etwa das Anlegen 
eigener Projekte, aber auch Kommentare bei anderen Projekten und 
Fehlermeldungen.

5 Journalism++ auf GitHub: https://github.com/jplusplus.
6 GitHub: https://github.com.
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Neben der Möglichkeit der Vernetzung und Zusammenarbeit bietet eine 
Plattform wie GitHub auch die Option, Textdokumente öffentlich zu 
hinterlegen. In einem sogenannten repository können Daten zu einem 
bestimmten Projekt gesammelt werden – sowohl der Code als auch 
Textdokumente wie das Manifest zählen dazu. In einem der repositorys7 von 
Journalism++ finden sich Angaben dazu, wie die grundlegende Methode für 
alle Datenprojekte der Agentur aussehen sollte. Sieben wichtige Schritte beim 
Anlegen eines Projekts, das auf der Auswertung von Daten basiert, werden 
zusammengefasst. Besonders hervorgehoben wird der Wert dissertation. 
Bei diesem Schritt wird dazu geraten, dass jedes Projekt, das angegangen 
wird, von Anfang an einen sogenannten opponent hat. Das ist eine Person, 
die die gesamte Zeit aus dem Arbeitsprozess herausgehalten wird und die 
zurate gezogen werden soll, wenn es darum geht, die Stichhaltigkeit der 
Argumentation oder auch die generelle Herangehensweise zu hinterfragen. 
Die Aufgaben des opponent sind demnach:

• Question all definitions;
• check against the data repository that all data seem to be used in the  
 right place and ways;

• question calculations;
• assess the conclusions;
• make several spot-checks;
• proofread units, scales, number formats, etc. 

Das Beispiel dissertation zeigt, dass die Macher von Journalism++ hohe 
Ansprüche an die eigene journalistische Arbeit haben und bemüht sind, nach 
journalistischen Standards zu arbeiten.

Auch wenn Plattformen wie GitHub wichtig sind für die Arbeit von 
Journalism++, so betont Kayser-Bril im Interview, dass das persönliche 
Gespräch und der Austausch dadurch nicht ersetzt werden können.
Die Datenjournalismus-Agentur Journalism++ steht mit ihren Projekten 
exemplarisch für viele neue Ideen und Ansätze, die von den digital natives 
auf den Weg gebracht werden. Sie ist ein Beispiel dafür, wie digitally native 
journalism aussieht. Die Arbeit der Agentur ist zum einen projektorientiert: 

Das bedeutet, dass es einen festen zeitlichen und personellen Rahmen 
gibt. Die Auswertung von Daten und deren Visualisierung sind ein 
wichtiger Bestandteil der Arbeit. Die Projektteams werden von Fall zu 
Fall zusammengestellt und es werden paneuropäische Partnerschaften 
und Kooperationen mit anderen Medien eingegangen. Die Arbeit 

7 Fact-Checking Methoden von Journaism++: https://github.com/jplusplus/check/blob/
master/method.en.md.
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von Journalism++ erfolgt großteils in englischer Sprache, wobei die 
Endresultate in den Sprachen der Herkunftsländer der Journalisten 
erscheinen. Digitale Plattformen und Werkzeuge werden genutzt, um 
die Kommunikation von aufwendigen Projekten zu bewerkstelligen. 
Journalism++ nutzt Plattformen nicht nur, sondern erstellt eigene 
Werkzeuge, die Journalisten zur Verfügung gestellt werden. Die 
Organisation macht viele interne Arbeitsprozesse transparent und 
stellt viele der entwickelten Werkzeuge als Open-Source-Software zur 
Verfügung. Finanzielle Grundlage der Agentur ist ein Geschäftsmodell, 
das die kommerzielle Nutzung der von Journalism++ entwickelten 
Werkzeuge für bestimmte Akteure (etwa Firmen) vorsieht, während NGOs 
und Aktivisten die Tools oftmals frei nutzen können. Zudem bietet die 
Agentur Beratung als Dienstleistung an und wirbt für bestimmte Projekte 
Fördermittel ein.

Wenn von der Zeitungskrise die Rede ist, dann wird im gleichen Atemzug auch 
oft die Krise des Lokaljournalismus genannt. Dieses Ressort leide besonders 
unter der Digitalisierung, wie Pöttker/Vehmeier meinen:

Was den Lokaljournalismus betrifft, bricht mit der digitalen Revolution 
seine traditionelle ökonomische Grundlage, die Finanzierung über 
Anzeigen- oder Annoncen-Aufträge weg, an die Verleger und Journalisten, 
aber auch Leser sich über ein halbes Jahrhundert gewöhnt haben.8

Diese Annahme geht davon aus, dass sich mit digitalem Lokaljournalismus 
im Netz kein Geld verdienen lässt. Dass es doch geht, beweist das digitale 
Stadtmagazin CityDog aus Minsk. Das Gründungsteam setzte von Anfang 
an auf das Konzept Community. Im Jahr 2012 gegründet, ist das Magazin 
eine der am schnellsten wachsenden Newsseiten des Landes. Vor dem 
Hintergrund einer restriktiven Medienlandschaft in Weißrussland ist dies ein 
beachtlicher Erfolg. Gründerin Irina Vidanova sammelte ihre Erfahrungen im 
Umgang mit Lesercommunitys zuvor bei 34Mag, einem Magazin, das digital 
auf CD-ROM erschien.

Auf CityDog.by werden lokale Themen behandelt, die Leserinnen und 
Leser werden eingeladen, sich zu beteiligen. Das Design der Seite ist hell 
und frisch gehalten, Bilder stehen im Vordergrund. Die Zielgruppe von 
CityDog sind die (jüngeren) Bewohner der Stadt Minsk sowie Besucher der 
weißrussischen Hauptstadt. Es finden sich Tipps zum Ausgehen und Essen 
sowie Reportagen und Berichte. Der Aufbau einer starken Lesercommunity 
war von Anfang an das Ziel von CityDog. Auf diese Weise sollte das 

8 Horst Pöttker u. Anke Vehmeier, Das verkannte Ressort. Probleme und Perspektiven des 
Lokaljournalismus, Wiesbaden: Springer VS, 2013., 10
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Wachstum der Website gesichert werden, um Anzeigen verkaufen zu 
können. Aus diesem Grund ist CityDog auch aktiv auf den verschiedenen 
sozialen Plattformen. Zum einen wird eine Seite auf kontakte betrieben (in 
Deutschland: vk.com), einem sozialen Netzwerk, das in den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion populär ist. In Weißrussland ist Vkontakte eine der 
populärsten Websites. CityDog ist dort als ‘Gruppe’ präsent und verzeichnet 
(Stand Juli 2015) knapp 30000 Mitglieder. Der Kanal von CityDog beim 
Kurznachrichtendienst Twitter hat über 8000 follower und auf Facebook gibt 
es über 18000 Likes.

Vidanova sieht in den sozialen Netzwerken ein wichtiges Werkzeug. Doch 
anders, als es vielleicht in westlichen Ländern üblich ist, geht es ihr nicht so 
sehr um den privaten Gebrauch, sondern um eine professionelle Nutzung:

I don’t do social networks privately, the only one I’m in is LinkedIn 
because it’s a professional network. I don’t have personal accounts on 
Facebook or any other networks. (Irina Vidanova)

Sie führt drei Gründe an, warum sie soziale Netzwerke nicht privat nutzt: Zum 
einen geht es ihr um ihre Sicherheit. Als Journalistin in einem repressiven 
Staat ist es ihrer Meinung nach sehr gefährlich, zu viel über sich preiszugeben. 
Der zweite Grund ist ihre Bekanntheit. Die Medien, die sie betreibt, sind sehr 
aktiv in den sozialen Medien und sie will eine Vermischung von privat und 
beruflich in diesem Kontext vermeiden. Der dritte Grund kann als eine Art 
Selbstdisziplinierung bezeichnet werden. Vidanova hat schlichtweg Angst 
davor, in den Netzwerken zu viel Zeit zu vertrödeln, weil diese genau dazu 
angelegt seien. Warum sie wiederum für ihre eigenen Medien die sozialen 
Netzwerke nutzt, erklärt sie so:

Well I guess there were slightly different tactics. For the 34Mag, which I’m 
not doing anymore, and for CityDog, which is the media that I’m currently 
running. But what has always been the main idea for us on social 
networks, is to really drive at building a community there. So, it has never 
been just posting titles or headings of stories we are writing. It was always 
more about trying to engage people and get them involved in something 
that we were doing. Most publications have been doing a lot of offline 
events for their target audience. So, that’s using the social media as a 
platform for gathering first virtually and then in real life. It’s very personal, 
we want people to feel that they are part of our teams, and that’s what 
creates, generates interest for us and probably explains why both 
magazines are successfully at attracting big crowds on social networks. So 
it’s a communication platform, of course we also upload news about our 
news stories or information about upcoming events. We also do a lot of 
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Q&A stuff. It’s really about talking to your reader in a more informal style, 
in a more quick way really.

Die sozialen Netzwerke sind hier also der Ausgangspunkt, um die Ausbildung 
von (Leser-)Gemeinschaften (communities) im Netz anzustoßen und diese 
Gemeinschaften dann auch offline miteinander in Kontakt zu bringen. Die 
Leser werden nicht nur dazu eingeladen, ihre Meinung zu bestimmten 
Themen zu äußern, sondern auch dazu, miteinander zu interagieren. Das 
funktioniert am besten, indem man die Leser ernst nimmt. Ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen, bedeutet jedoch nicht, dass man sich selbst dabei 
vergisst. Auf die Frage, ob Leserkommentare Einfluss auf die journalistische 
Arbeit bei CityDog haben, antwortet Vidanova:

Yes, there are quite a few such cases. It also depends how you think about 
them. I mean, we have always respected our audiences, and we love talking 
to people and we loving hearing from them. But it doesn’t mean we’ll do 
whatever the readers tell us. Experience, as well as some knowledge that 
I’ve gained, tells me that it’s not always the best thing to do. But you see in 
some of the comments, well a lot of the comments, some of the cases it’s 
over 100 comments where we have huge debates. We monitor these, but 
we have rules, it’s post-moderation, not pre-moderation. But, if somebody 
point’s out: ‘you made a mistake here and there’ we always check it and if 
there was indeed a mistake we thank the commentator and then we fix it. 
So yes, that interaction is absolutely crucial for us.

Wenn Leser auf faktische Fehler hinweisen, dann werden diese von der 
Redaktion überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Diese Herangehensweise 
ist für die jüngere Generation von Journalisten inzwischen selbstverständlich 
geworden. Sie sind derartiges Feedback und intensive Auseinandersetzungen 
durch den täglichen Gebrauch sozialer Netzwerke gewohnt.

Doch das Leserfeedback wird bei CityDog nicht nur ernst genommen, 
gemeinsam mit der Community werden auch Inhalte kreiert, die das 
Publikum interessieren. So gibt es eine spezielle Rubrik, die Leserthemen 
aufgreift:

But also when we ask our readers to: ‘tell us something about …’ and we 
usually then post a question. So, we are community based and we are 
very much involved and want to be involved in the community and want 
the community in Minsk to be involved in the process. It’s all about the 
city really. So, we asked them this question last week, this survey, and we 
usually ask people who are in social media circles whether … or what they 
think about people smoking in public places—because in Belarus people 
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smoke very extensively, everywhere still. So, as you see, that provoked 
over 150 comments. So, this is an interesting debate, and sometimes 
our readers bring us new topics which we hadn’t thought of before and 
then we utilise that. So it is, in my view, a smart way of working with your 
audience, without being a slave to your audience. Because then you 
lose your own face. And again, there are so many people with so many 
different opinions; it would be really hard to please everyone.

In diesem Zitat spiegelt sich Vidanovas differenzierte Haltung zur Arbeit mit 
der Community erneut wider. Sie sieht es auf der einen Seite als sehr wichtig 
an, die Lesercommunity in die Arbeit der Redaktion zu integrieren. Auf der 
anderen Seite müssen die Journalisten ‘ihr Gesicht wahren’, also authentisch 
bleiben, und können nicht auf jedes Leserfeedback eingehen.

Bei journalistischen Großprojekten wie ‘The Money Trails’ und daraus 
entstehenden Reportagen wie ‘Die Festung Europa’ steht der Aspekt der 
investigativen Recherche im Vordergrund und die Mittel des digitalen 
Journalismus werden eingesetzt, um Leser aufzuklären und zu informieren. 
Doch die Mittel eines digitalen Journalismus gehen darüber hinaus. Projekte 
wie Snow Fall (siehe Kapitel 1) zeigen, wie Reportagen im Internet aussehen 
können. Auch der dokumentarische Journalismus findet im Digitalzeitalter 
ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Das nächste Beispiel, das ich vorstelle, ist 
die Multimedia-Reportage ‘After the War’. Sie steht exemplarisch für die Art 
und Weise, wie die digital native journalists sich neue Formate aneignen, und 
wie sich Journalisten teilweise während des Rechercheprozesses erst für ein 
bestimmtes Ausspielformat entscheiden.

‘After the War’ ist ein Projekt von Felix Seuffert, das eigentlich eine 
Magazinreportage werden sollte. Seuffert portraitiert darin den jungen 
Fußballtorwart Carole Machumu. Der 22-Jährige Kongolese flüchtete mit 
seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in seinem Land. Doch in Südafrika 
werden Fremde nicht gern gesehen, wie er in der Reportage beschreibt. In 
seiner Heimat war er vor seiner Flucht ein erfolgreicher Fußballer, spielte 
beim Africa Cup und beim Confederations Cup. In Südafrika fand er ein 
Team, die ‘Camps Bay amateurs’, für das er spielen konnte. Die Reportage 
konzentriert sich auf Machumu, lässt jedoch auch den Trainer des Teams 
zu Wort kommen. Das schwierige Leben des jungen Mannes wird gezeigt, 
der Job als Einkaufstütenträger auf dem Supermarktparkplatz, die enge 
Einzimmerwohnung, die er mit Mutter und Bruder teilt. Fotos von der Familie 
finden Eingang in den Film sowie Beschreibungen der Gräuel des Krieges.
Der Zuschauer kommt Machumu sehr nahe, doch es wird nicht einfach 
Mitleid evoziert, sondern tatsächlich Mitgefühl. Diese besondere Nähe wird 
durch das hier gewählte Erzählformat geschaffen.
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Die Namen für dieses Format variieren bisher noch. In der Literatur und 
in Praxishandbüchern stößt man unter anderem auf diese Begriffe: Audio-
Slideshow, Multimedia-Reportage, Webdoku und Multimedia Storytelling. Auf 
den ersten Blick handelt es sich um ein Video, wie ein Screenshot von ‘After 
the War’ auf der Seite der Produktionsfirma 2470media zeigt. Hier ist der 
Film hinterlegt und kann vom Zuschauer angesehen werden. Es gibt einen 
Play-Button links unten im Bild, der den Film startet, und die Länge des Clips 
wird angezeigt. Doch startet man den Film, ist man als Zuschauer zunächst 
überrascht. Das Bild bleibt stehen, es ist ein Foto. Dazu setzt langsame 
Klaviermusik ein und der Filmtitel ‘After the War’ sowie der Name des 
Regisseurs rücken ins Bild. Nach einer Überblende beginnt eine Videosequenz. 
Ein in Flutlicht getauchter Fußballrasen, joggende Männer und ein Torhüter, 
der seine Übungen macht. Eine sanfte Stimme beginnt auf Französisch zu 
sprechen: ‘Man nennt mich Moskito.’ Wieder eine weiche Überblende, es 
folgen einige Fotos, die den Torhüter beim Training zeigen. Die Stimme 
erzählt weiter und erklärt die Herkunft des Spitznamens ‘Moskito’, als jemand, 
der den Ball sicher fängt und hält.

Der Zuschauer weiß immer noch nicht, wer eigentlich spricht. Das 
Fußballtraining in der Abendsonne wird in Fotos und kurzen Videosequenzen 
gezeigt. Der Blick des Regisseurs scheut sich nicht, die Schönheit des 
Ortes festzuhalten: gepflegter Rasen, stattliche Häuser, Palmen und 
der lichtgetränkte Ozean. Die ruhigen und idyllischen Bilder werden jäh 
unterbrochen. Nach 30 Sekunden gibt es einen harten Schnitt und der 
Zuschauer sieht zum ersten Mal das Gesicht zur Stimme des Mannes.
Noch immer wird kein Name genannt, sondern es wird mehr Informationen 
über die Person preisgegeben: ‘Ich lese die Bibel, ich gehe in die Kirche, 
ich bin Katholik.’ Die Kamera zeigt in Bewegtbildern eine Nahaufnahme 
des Sprechers. Dann gibt es eine erneute Überblendung, und wie in einer 
Diashow werden einzelne Fotoaufnahmen gezeigt, die ‘Moskito’ beim 
Training zeigen, während er im Off über seine Hoffnungen für die Zukunft 
spricht. Fotos, Videobilder, Privataufnahmen aus der Vergangenheit und 
die Stimme des Sprechers verweben sich schnell zu einem dichten Bild. 
Nach 43 Sekunden erfährt der Zuschauer den Namen des Protagonisten 
und bekommt mehr Kontextinformationen. In diesem Modus wird die 
Dokumentation fortgesetzt, das Leben Machumus dicht gedrängt erzählt, in 
eindringlichen und privaten Bildern.

Nach 2 Minuten und 18 Sekunden lernt der Zuschauer eine weitere Person 
kennen. Er wird vom Protagonisten selbst vorgestellt, man hört die Stimme 
Machumus sagen: ‘Craig ist ein guter Mann, das sagt jeder.’ Zu diesem 
Zeitpunkt weiß der Zuschauer noch nicht, wer Craig ist. Machumus Worte 
laufen im Off, während ein Bild von Craig auf dem Trainingsplatz zu sehen ist.
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Man sieht einen Mann in Sportkleidung, die Haare zersaust, sein T-Shirt 
flattert im Wind. Im Hintergrund Palmen, Ozean und das Meer. Durch 
Machumus Worte und das beeindruckende Portrait Craigs wird der Charakter 
sofort als sympathisch wahrgenommen. Etwa 30 Sekunden später kann der 
Zuschauer sich dann noch mal versichern: Dieser Craig ist ein toller Typ. In 
einer kurzen Bewegtbild-Sequenz kommt er selbst zu Wort und beschreibt 
seine Beziehung zu Machumu. Während Craig darüber spricht, wie Machumu 
lebt und wo er arbeitet, geht seine Stimme zurück ins Off und die Reportage 
zeigt Bilder der beschriebenen Orte. Der Zuschauer lernt Machumu also 
aus der Selbstbeschreibung kennen sowie aus der Beschreibung des 
sympathischen Fußballtrainers Craig. So entsteht der Eindruck einer ‘runden’ 
Erzählung, in der nicht nur der Protagonist spricht, sondern auch ein 
Außenstehender. Die Stimme des Regisseurs bekommen die Zuschauer nicht 
zu hören. Auch keine weiterführenden Informationen zu den schwierigen 
Themen, die angesprochen werden: der Bürgerkrieg im Kongo oder die 
Fremdenfeindlichkeit in Südafrika. Die Stimmen von Machumu und Craig, 
die Videos und Bilder erzählen die Geschichte selbst, es gibt keine auktoriale 
Stimme, die einordnet und das ‘große Ganze’ vermittelt. So bleibt ‘After the 
War’ bewusst sehr subjektiv in der Darstellung.

Die Nähe zur Hauptfigur entsteht durch den Ich-Erzähler, dessen 
Geschichte durch eine zweite Autorität, den Trainer, bestätigt wird. Bilder 
und Videosequenzen ergeben einen angenehmen Flow, der die Welt von 
Machumu in nur vier Minuten sehr greifbar macht. Die Geschichte hätte 
auch in einer Textreportage erzählt werden können – angereichert mit 
Fotos, so wie Seuffert es zuerst geplant hatte. Doch in diesem Fall lässt 
das digitale Format eine ungewohnte Nähe zu, die sich im Text, vielleicht 
nicht so leicht eingestellt hätte. Im Interview berichtet Seuffert, wie es 
vor allem die technische Ausstattung war, die ihn dazu veranlasste, diese 
‘Multimediageschichte’ umzusetzen:

Ich hatte damals diese Canon 5D Mark II. Wenn wir das im Licht 
des digitalen Zeitalters betrachten, dann war das die bedeutendste 
Anschaffung meines Lebens. In vieler Hinsicht hat das meine Karriere 
bis heute geprägt. Ich wollte eigentlich eine Magazingeschichte daraus 
machen, habe aber mit 2470 Media eine Multimediageschichte daraus 
gemacht hier in Berlin. Das kam ganz gut an. Die Fotos wurden auch 
in GEO und der NZZ gedruckt. Und dann dachte ich, da geht doch was. 
Wenn jetzt die WM kommt, und wenn sich die Leute dafür interessieren, 
dann könnte ich das doch mal probieren. Ich habe mir dann ein 
Urlaubssemester genommen, bin direkt nach Südafrika gezogen, was 
eigentlich drei Monate sein sollten, und bin irgendwie nicht mehr 
losgekommen.
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‘After the War’ erschien 2010 – in dem Jahr, als in Südafrika auch die 
Fußballweltmeisterschaft stattfand. Seuffert sammelte zunächst das Material 
und entschied sich erst später, zusammen mit der Produktionsfirma 
2470media, für das Format der Multimedia-Reportage. Der Fall zeigt, wie ein 
digital native wie Seuffert solch ein Projekt ohne sehr große Berührungsängste 
umsetzt. Seine Expertise sieht Seuffert im Bereich der Fotografie, doch für 
dieses Projekt eignete er sich auch Kenntnisse in anderen Bereichen an. Die 
Reportage erschien in Deutschland auf taz.de, der digitalen Ausgabe von der 
taz.die tageszeitung, und ist online auf der Seite von 2470media abrufbar. 
Seuffert erhielt für die Reportage 2010 den deutschen Reporterpreis in der 
Kategorie ‘Webreportage’. Die Jury begründete ihre Entscheidung so:

Der Autor schöpfe das Handwerkszeug der Webreportage aus, 
bediene sich aber weder einer vorfabrizierten Dramaturgie noch einer 
allwissenden Erzählerstimme. Die Jury lobt den Mut, ein unaufgelöstes 
Ende stehen zu lassen; eine sehr berührende, ganz und gar nicht 
didaktische Erzählung.9

Die Abwesenheit des allwissenden Erzählers wird hier positiv gewertet, 
weil so anscheinend vermieden werden kann, dass eine Reportage einen 
didaktischen Ton erhält. Damit wird indirekt gelobt, was Seuffert mit der 
Reportage gelingt: Er gibt Machumu tatsächlich eine Stimme. Der Sportler ist 
kein passiver Protagonist sondern ein aktiver Gestalter seines Lebens. Er stellt 
auch keine Forderungen an die Zuschauer oder den Regisseur. Somit liegt 
auch eine besondere journalistische Leistung vor. Seuffert ging sehr nah an 
seinen Protagonisten heran, doch er führt ihn nicht vor. Die Nähe, die gezeigt 
wird, spiegelt auch den Respekt wider, den Seuffert Machumu anscheinend 
entgegengebracht hat und den Machumu mit Vertrauen erwidert hat.
Seuffert setzt Digitaltechnik ein, um ein spezifisches journalistisches Produkt 
zu erstellen, das analog ganz anders gewirkt hätte. Ohne ein Experimentieren 
mit neuen Formaten und neuen technischen Möglichkeiten könnten solche 
Projekte nicht entstehen. Es ist nicht den digital natives im Journalismus 
vorbehalten, neue Formate zu erproben. Brian Storm, einer der bekanntesten 
Produzenten von Multimedia-Reportagen, der im New Yorker Stadtteil 
Brooklyn eine eigene Medienproduktionsfirma betreibt, ist bereits über 
40 Jahre als und gilt als Innovator auf dem Gebiet. Doch in vielen Fällen ist 
davon auszugehen, dass es digital natives leicht fällt, sich neue Formate und 
Erzählweisen anzueignen, weil die Technik dahinter sie nicht abschreckt. Weil 
es für sie normal ist, sich auf die Schnelle ein Schnittprogramm anzueignen 
oder nach lizenzfreier Musik im Netz zu suchen, um eine Tonspur für die 
Reportage zu kreieren.

9 Reporter-Preis 2010, ‘Begründung der Jury’, http://reporter-forum.de/index.php?id=191.
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Die Frage nach den technischen Kenntnissen der digital native journalists 
wurde in verschiedenen Abschnitten bereits eingehend behandelt. Bestimmte 
Verhaltensdispositionen der befragten Akteure deuten darauf hin, dass es 
eine Affinität für Digitaltechnik gibt. Grundkenntnisse im Programmieren sind 
bei allen Akteuren vorhanden und werden auch in der Selbstwahrnehmung 
als wichtig eingeschätzt. Dabei wird von den meisten Befragten betont, dass 
die Grundkenntnisse wichtig sind, um Projekte im Team mit Programmierern 
umsetzen zu können. Wie diese Umsetzung konkret aussehen kann, will ich 
wiederum an einem Fallbeispiel deutlich machen.

Die Journalistin Sahel Zarinfard, die ich für meine Arbeit interviewt habe, 
ist an zwei Online-Projekten beteiligt. Sie ist im Team der Investigativ-
Plattform Dossier.at aktiv und hat gemeinsam mit einer Freundin das 
digitale Debattenmagazin paroli-magazin.at gegründet. Dossier.at ist vor 
dem Hintergrund meiner Fragestellung nach einem digital native journalism 
besonders interessant und soll hier näher beleuchtet werden. Hinter der 
Plattform steht ein junges Team von Journalistinnen und Journalisten aus 
Österreich, die sich zusammengeschlossen haben, um datenbasierten 
investigativen Journalismus gemeinsam zu realisieren. Die Finanzierung des 
Projekts ist nur teilweise gesichert, etwa durch Recherchestipendien und 
Kooperationen mit Medienhäusern, was die Macher nicht davon abhält, ihr 
Projekt umzusetzen und ihre Geschichten zu veröffentlichen.

Am Beispiel des Projekts DOSSIER:Asyl10 zeige ich, wie das Team arbeitet. 
Bei dieser Recherche gingen die Journalisten der Frage nach, wie die 
Lebensumstände von Asylsuchenden in Österreich sich gestalten. Wie sehen 
die Unterkünfte aus? Wie werden die Menschen behandelt? Was sind die 
Probleme? Was sind positive Beispiele? Insgesamt reiste das Team im Jahr 
2013 durch drei österreichische Bundesländer. Es wurden ca. 100 Unterkünfte 
besucht und 10000 Kilometer zurückgelegt. Anhand eines Kriterienkatalogs 
sollten die Umstände möglichst genau erfasst werden. Oft arbeitete das 
Team von Dossier verdeckt, denn die Betreiber der Unterkünfte dürfen nur 
nach vorheriger Genehmigung mit Journalisten sprechen – diese wird meist 
nicht gewährt. Für dieses Projekt arbeitete Dossier mit einem Fernsehsender 
zusammen, der dem Thema eine einstündige Reportage widmete. Die 
Recherchen deckten Missstände auf, Politik und die Medien reagierten darauf. 
Es soll mehr Kontrollen geben, einige Unterkünfte wurden saniert. Ein Jahr 
später besuchte das Team erneut jene 17 Unterkünfte, die bei der Erhebung 
zuvor am schlechtesten abgeschnitten hatten.

10 DOSSIER:Asyl, https://www.dossier.at/#Asyl.
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Wie alle Projekte der Plattform ist die Recherche als Dossier angelegt. Das 
bedeutet, dass der Besucher der Seite zunächst den Titel des Dossiers sieht 
(links oben) und fünf übergeordnete Kategorien, die als Reiter angelegt sind. 
Die Kategorien sind Metainformationen zum journalistischen Arbeitsprozess 
(‘Über die Recherche’, ‘Die Bewertung’, ‘Das Team’, ‘Die Kosten’, ‘FAQs’). Der 
Besucher der Seite kann beim Klicken auf die einzelnen Kategorien erfahren, 
wie hoch die Kosten des Rechercheprojekts waren, welches Team daran 
gearbeitet hat, wie genau die Methode der Datenerhebung aussah und wie 
die Recherche durch das Team gestaltet wurde.

Unter dem Punkt ‘Über die Recherche’ etwa kann der Leser den ersten 
Rechercheplan herunterladen und sich anschauen, was die Leitschritte für 
das Dossier-Team am Anfang ihrer Recherche waren. Klickt man auf ‘Die 
Bewertung’, kann man erfahren, welche statistische Methode Grundlage war, 
wie genau der Kriterienkatalog für die Bewertung der Asylquartiere aussah 
und welche Unschärfen aufgetreten sind.

Direkt unter dem Reitermenü findet der Leser zwei größere Schaukästen, die 
die aktuellen Aufmachergeschichten des Dossiers beinhalten. Datunter unter 
anderem der Artikel. ‘Wie Österreich dabei versagt, Flüchtlinge zu versorgen: 
Lokalaugenschein in Traiskirchen’ und rechts daneben, thematisch passend, 
eine Chronologie mit dem Titel ‘Traiskirchen steht wie kein anderer Ort in 
Österreich für Asyl. Eine Zeitreise’. Direkt unter den beiden Aufmachern gibt 
es kleinere Kästen, die ebenfalls zum Dossier gehören. Klickt man einen dieser 
Kästen an, so gelangt man zu den verschiedenen Aufbereitungen durch das 
Team. Insgesamt beinhaltet das Dossier 26 unterschiedliche Beiträge.

Sowohl hinsichtlich der journalistischen Gattungen (Interview, Reportage, 
Bericht) als auch hinsichtlich der verwendeten Medienformate (Video, 
interaktive Karte, Infografik, Chronologie) ist bei dem Projekt eine große 
Bandbreite vorhanden. Es nutzt die Möglichkeiten des digitalen Journalismus 
voll aus. Ein Beispiel dafür ist die interaktive Karte11, die es ermöglicht, einen 
Überblick über die von Dossier besuchten Unterkünfte zu erhalten. Die Karte 
zeigt zum einen die Lage der besuchten Unterkünfte in Österreich. Die Größe 
des Punkts zeigt an, wie hoch die Anzahl der hier lebenden Asylsuchenden 
ist. Je größer der Punkt, desto mehr Bewohner. Die Kartenpunkte haben 
verschiedene Farben. Je nachdem, wie die Unterkunft in der Bewertung 
abgeschnitten hat, wurde der Punkt eingefärbt. Die Farbe Grün steht für ‘gut’, 
Rot für ‘schlecht’, gelbe Punkte befinden sich im Mittelfeld der Bewertung.
Wie bei digitalen Karten üblich, kann der Nutzer heranzoomen, um detaillierte 
Informationen zu erhalten. Die Navigation in der rechten Spalte erlaubt zudem, 

11 DOSSIER:Asyl Karte: https://www.dossier.at/asyl/karte.
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die Orte nach den sechs Hauptkategorien (Lage und Infrastruktur, Gebäude, 
Zimmer, Sanitäranlagen, Verpflegung, Umgang und Betreuung) zu filtern.

Klickt man auf einen der Punkte (= Unterkunft), so erhält man 
Detailinformationen zu der jeweiligen Unterkunft. Hier haben die 
Journalisten alle Informationen ihres Besuchs dokumentiert. Zunächst 
erhält man die genaue Bezeichnung des Ortes – und die Angabe des Codes, 
den das Investigativ-Team der Unterkunft zugeordnet hat. In diesem Fall 
‘NÖ23’. Im Reitermenü kann der Leser zwischen ‘Geschichten’, ‘Galerie’ und 
‘Kriterienkatalog’ wählen. In der rechten Spalte gibt es eine Art Steckbrief 
zur Unterkunft mit relevanten Angaben zur Anzahl der Bewohner, dem 
genauen Datum des Besuchs, positiven Anmerkungen und auch negativen 
Auffälligkeiten. Der Menüpunkt ‘Geschichten’ enthält Informationen zu dem 
Ort in Textform. Zudem werden etwaige Stellungnahmen des Betreibers 
hier eingestellt. Klickt man auf ‘Galerie’, kann man alle Bilder des Besuchs 
des Rechercheteams einsehen. Unter ‘Kriterienkatalog’ öffnet sich die 
Bewertung der Unterkunft.

Die interaktive Karte ist keine bloße Spielerei mit den Mitteln des 
digitalen Journalismus. Sie erlaubt eine optisch ansprechende und 
genaue Dokumentation der Ergebnisse der Recherche. Die Akribie, mit 
der die Journalisten hier vorgegangen sind, ähnelt den Verfahren von 
Wissenschaftlern – etwa von Anthropologen oder Soziologen. Zum 
Selbstverständnis äußert sich Zarinfard im Interview:

Das ist eigentlich eine wissenschaftliche Herangehensweise an den 
Journalismus. Man erstellt einen Kriterienkatalog, man erstellt einzelne 
Kategorien. Also ganz klassisch quantitativ arbeiten. Inhaltsanalyse heißt 
das. Und das ist eben, was wir bei Dossier unter Datenjournalismus 
verstehen. Mit sehr vielen Daten, die man öffentlich erheben muss, weil 
öffentliche Ämter oder die öffentliche Hand oder andere Stellen sie nicht 
herstellen wollen … die zu kategorisieren und zu bearbeiten. Und sie 
dann im letzten Schritt so zu visualisieren, dass jedermann das versteht. 
Das ist Datenjournalismus für Dossier.

Die Offenlegung aller gesammelten Informationen und Daten ermöglicht 
es auch anderen Akteuren, diese für ihre Arbeit zu nutzen. Neben der 
interaktiven Karte gibt es weitere Elemente eines neuartigen digitalen 
Journalismus in dem Dossier, die erwähnenswert sind. Ein Beispiel ist die 
Chronologie des Ortes Traiskirchen12. Der Ort Traiskirchen dient als Beispiel 
für den Umgang der österreichischen Bevölkerung und der Politik mit 

12 DOSSIER: Asyl Chronologie: https://www.dossier.at/dossiers/asyl/traiskirchen-steht-wie-
kein-anderer-ort-in-oesterreich-fuer-asyl-eine-zeitreise.



215

Asylsuchenden in der Vergangenheit. Grundelement der Chronologie ist ein 
Zeitstrahl, der im Jahr 1897 einsetzt und bis zur Gegenwart reicht. Wie bei 
einem Maßband kann der Nutzer diesen gesamten Zeitraum mit der Scroll-
Funktion ‘abfahren’. Wer bei einer bestimmten Jahreszahl verweilt, sieht 
kleine Kästchen, die für bestimmte Ereignisse stehen. Diese Ereignisse kann 
man anklicken und man erhält Detailinformationen zu der Begebenheit. 
Im angeführten Beispiel wird das Jahr 1988 gezeigt und der ‘Traiskirchner 
Arbeiterstrich’ thematisiert. Ein Foto aus dem Stadtarchiv und ein kurzer Text 
geben den Kontext: Viele Arbeiter aus Polen kommen nach Österreich, am 
Straßenrand in Traiskirchen suchen sie nach Arbeit.

Vor einigen Jahren wäre es noch eine komplexe Aufgabe für Programmierer, 
Grafiker und Journalisten gewesen, eine solche Visualisierung zu erstellen. 
Doch hier gibt es inzwischen verschiedene digitale Werkzeuge, die es 
ermöglichen, solch einen Zeitstrahl selbst zu erstellen. Ein Beispiel ist das Tool 
‘Timeline JS’.13 Erstellt haben es Journalisten gemeinsam mit Programmieren 
am Knight Lab an der Northwestern University in Chicago. Das Werkzeug, das 
wie ein Baukasten funktioniert, kann jeder frei benutzen. In vier Schritten 
gelangt man zum eigenen Zeitstrahl, der sich schließlich mithilfe eines HTML-
Codes in die eigene Website integrieren lässt.

Das dritte Beispiel aus dem Dossier soll abschließend verdeutlichen, wie 
umfassend sich die Journalisten, Programmierer und Gestalter mit dem 
Thema Asyl in Österreich auseinandergesetzt haben und wie sie versucht 
haben, alle stilistischen und gestalterischen Mittel des digitalen Journalismus 
einzusetzen. Ein komplexer Vorgang wie das Asylantragsverfahren in 
Österreich wird mithilfe einer Infografik dargestellt.14

Solch ein Verfahren findet auf mehreren Ebenen statt, wie man der Grafik 
gut entnehmen kann. Zunächst gibt es die bürokratischen Schritte der 
Antragsstellung, hier ‘Verfahrensschritte’ genannt. Jeder Schritt kann 
verschiedene Konsequenzen haben. Im Falle einer negativen Bescheidung 
kommt es zur ‘Überstellung’ oder ‘Abschiebung’ des Asylsuchenden. Im 
Falle eines positiven Bescheids wird der Asylsuchende im letzten Schritt als 
Asylberechtigter anerkannt. Parallel dazu wird die Frage behandelt, in welcher 
Form Asylsuchende während dieser Zeit untergebracht werden. In der rechten 
Spalte dieser Infografik wird aufgeschlüsselt, wer die Kosten zum jeweiligen 
Zeitpunkt des Asylantragsverfahrens trägt. Diese eher nüchterne Darstellung 
ermöglicht einen schnellen Einstieg in das komplexe Thema. Auch diese Grafik 
steht auf der Website von Dossier frei zum Download zur Verfügung.

13 Timeline JS: http://timeline.knightlab.com.
14 DOSSIER: Asyl Infografik: https://www.dossier.at/dossiers/asyl/wie-funktionieren-

asylverfahren-in-oesterreich-der-prozess-im-detail.
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Für die Erstellung der hier vorgestellten Beispiele sind teilweise tief greifende 
technische Kenntnisse erforderlich. Doch einige der Beispiele lassen sich auch 
ohne Programmierkenntnisse erstellen. Um etwa einen Zeitstrahl selbst zu 
produzieren, sind minimale Kenntnisse in Tabellenkalkulation (Excel) nötig 
sowie Grundkenntnisse in HTML. Wer oft mit Content-Management-Systemen 
(CMS) wie Wordpress arbeitet, dem sind die Schritte nicht fremd. Um ein 
Video oder eine Karte in die eigene Seite einzufügen, sind ähnliche Kenntnisse 
erforderlich. Das betont auch Sahel Zarinfard von Dossier:

Genau, CMS, das braucht man einfach als Online-Journalist. Das habe ich 
auch auf der FH gelernt. Das musste ich mir jetzt nicht eigens beibringen. 
Aber nein, ich kann keine Webseiten programmieren, ich kenn’ 
Programmiersprachen beim Namen, aber da hört es auch wieder auf. 
Deswegen ist es auch umso wichtiger, jemanden ins Boot zu holen, der 
das alles beherrscht und der auch Ahnung vom Journalismus hat. Dann 
ist es eine tolle Kombination für den Online-Journalismus.

Zarinfard hebt hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit im Team für den 
Online-Journalismus ist. Doch ihre Kenntnisse gehen weiter, als in diesem 
ersten Zitat angedeutet. Auf die Frage, ob sie sich für den Aufbau von 
Websites interessiert, antwortet sie:

Ja, klar. Ich habe das Ganze vor ungefähr zwei Jahren angefangen. Ich habe 
mit vier weiteren Kolleginnen und Kollegen ein Online-Magazin gegründet. 
Das nennt sich Paroli-magazin.at. Da haben wir uns ganz intensiv damit 
beschäftigt, wie eine Webseite aufgebaut ist. Wie viel Reizüberflutung man 
den Usern zumuten kann und wie viel nicht. Das war eine ganz intensive 
Zeit, wo ich mich auch technisch damit auseinandergesetzt habe.

Die Auseinandersetzung Zarinfards mit den technischen Aspekten des digitalen 
Journalismus fand also anlassbezogen statt. Ihr Beispiel zeigt, wie Journalisten 
heute mit den Möglichkeiten des digitalen Publizierens arbeiten können – ohne 
selbst zu Programmierern zu werden. Wichtig sind vor allem das Verständnis 
der technischen Dimension und eine gewisse Offenheit fürs Experimentieren. 
Das ‘DOSSIER:Asyl’ zeigt, wie man die digitalen Möglichkeiten sinnvoll einsetzen 
kann, um eine Recherche zugänglich und verständlich aufzubereiten.

Die digital native journalists sind keine homogene Gruppe. Ebenso wenig wie es 
heutzutage den Journalismus gibt, gibt es auch nicht die digital native journalists. 
Bei der hier befragten Gruppe von Akteuren ließ sich jedoch beobachten, 
dass es hinsichtlich der Techniksozialisation Gemeinsamkeiten gibt: Der 
Umgang mit dem Computer begann im Kindesalter und Computerspiele 
nahmen hierbei eine wichtige Rolle ein. Der Zugang zum Internet und seinen 
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Diensten erfolgte meist im Teenageralter und in einem anderen Bezugsraum. 
Während der Computer zunächst zu Hause genutzt wurde, spielte bei der 
späteren Internetnutzung die schulische Umgebung eine wichtige Rolle. Diese 
Sozialisationserfahrungen haben zum Teil einen Einfluss darauf, wie sich 
die digital native journalists Digitaltechniken aneignen: Bestimmte Prinzipien 
aus dem Umgang mit Computerspielen finden sich in autodidaktischen 
Verfahrensweisen wieder. Für das Erlernen neuer und noch unbekannter 
Programme z. B. nutzen viele der befragten Akteure das Internet. Hier ist 
anzumerken, dass eine kritische Betrachtung der Nutzung solcher Plattformen 
oftmals fehlt und bisher kaum eine Selbstreflexion stattfindet, was für eine 
Art von Wissen sie sich hier eigentlich aneignen. Andererseits ist es für viele 
Akteure sehr wichtig, je nach Kontext zu entscheiden, wie sie sich Wissen 
über Digitaltechniken aneignen. Austausch, Gespräche, Journalistenschulen, 
Workshops spielen nach wie vor eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, 
Neues zu lernen oder die eigene Arbeit zu verbessern. Zudem ist aufgefallen, 
dass die Akteure digitale Veröffentlichungsplattformen und soziale Netzwerke 
auf vielfältige Weisen nutzen. Während bei einigen Akteuren Aspekte des 
Selbstmarketings im Vordergrund stehen, arbeiten andere daran, Alternativen 
zu den großen kommerziellen Plattformen zu entwickeln. Wieder andere 
nutzen soziale Netzwerke nur mit großer Vorsicht, um sich selbst zu schützen.

Die Projekte, die in denn Fallstudien vorgestellt wurden, machen 
deutlich, wie vielfältig die Kompetenzen der Akteure sind. Die spezifische 
Techniksozialisation der Akteure schlägt sich zum Teil in den Projekten 
nieder: Ausprobieren, trial and error und learning by doing sind Methoden, die 
oft am Anfang eines Projekts standen.

Bei vielen Projekten stehen Daten und Datenvisualisierungen zwar im 
Vordergrund, doch es zeichnet sich klar ab, dass die textuelle Wiedergabe 
von Inhalten nach wie vor wichtig ist. Keine Arbeit ‘erzählt’ eine Geschichte 
vollkommen ohne Text (eine Ausnahme bilden hier natürlich film- und 
fotobasierte Arbeiten). Aufgrund einer starken Ausdifferenzierung von 
Aufgaben lassen sich komplexe journalistische Projekte kaum noch von 
Einzelkämpfern durchsetzen, die Arbeit im Team und die Kooperation auch 
über Ländergrenzen hinweg ist für viele Projekte wichtig. Dabei stellt sich 
heraus, dass es vor allem zwei Typen von Journalisten sind, die in Zukunft 
gebraucht werden: Auf der einen Seite Allrounder wie Nicolas Kayser-Bril, der 
kursorisches Wissen vieler Arbeitsbereiche besitzt uns sich so in die Lage 
versetzt, komplexe Unterfangen zu initiieren, und auf der anderen Seite 
Spezialisten, die handwerklich versiert sind. Diese Spezialisten schlagen nach 
wie vor die ‘klassischen’ Wege der journalistischen Ausbildung ein, besuchen 
journalistische Studiengänge oder Reportageschulen.
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7. Die beste und die schlechteste Zeit um 
Journalist zu sein

Die Ausgangsfrage für mein Buch war, ob es eine neue Generation 
von Journalisten gibt und wie sich deren spezifische Dispositionen und 
Kompetenzen in der journalistischen Praxis niederschlagen. Durch die 
Bearbeitung dieser Fragestellung konnten die von mir verwendeten Begriffe 
Journalismus, Generation und digital natives geschärft werden. Grundlage 
dafür waren die theoretische Modellierung der digital native journalists und 
die Erhebung qualitativer Daten zu den Dispositionen und Kompetenzen 
dieser Akteure. Im Folgenden werde ich einen Überblick über die wichtigsten 
Ergebnisse meiner Forschung geben. Hierbei gehe ich zunächst auf 
forschungspraktische Schlussfolgerungen ein, die sich aus der Bearbeitung 
der Ausgangsfrage ergeben haben. Darauf folgend werde ich die spezifischen 
Dispositionen und Kompetenzen der digital native journalists beschreiben und 
abschließend die Herausforderungen ausarbeiten, die sich für journalistische 
Institutionen ergeben.

Der Fokus galt journalistischen Akteuren und ihren praktischen Handlungen. 
Eine große Herausforderung bestand darin, der Flüchtigkeit des 
Handlungsfeldes der Journalisten zu begegnen. Zudem hat sich der bisherige 
Begriff der Generation für die Untersuchung der journalistischen Praxis 
diverser Akteure als zu homogen erwiesen.

Die Flüchtigkeit des Feldes hat sich für meine Beobachtungen als Problem 
erwiesen. Es konnte häufig vorkommen, dass Beobachtungen, die an einem 
bestimmten Tag getätigt wurden, am darauffolgenden Tag der Grundlage 
entbehrten, weil die Bezugspunkte (Websites und andere Angebote im Netz) 
nicht mehr verfügbar waren. Mein Ansatz, mit diesem Problem umzugehen, 
bestand in der Anwendung der Screenshot-Funktion. Diese erlaubt es, Fotos 
vom Bildschirm zu machen. Auf diese Weise konnte ich eine Archivierung 
bestimmter forschungsrelevanter Artefakte vornehmen.

Das Problem der Flüchtigkeit begegnete mir auch dort, wo es um die 
Koordinaten ‘Zeitraum’ und ‘Akteursgruppe’ meiner Studie ging. Ich habe dazu 
den Modus der Momentaufnahme gewählt. Meine Beobachtungen beziehen 
sich auf einen ganz bestimmten Zeitraum und konkrete publizistische 
Projekte – alles aus der Sicht einer ausgewählten Gruppe von Akteuren. Dabei 
ist zu beachten, dass die internetbasierte Kommunikation es mit sich bringt, 
dass die Arbeit von Journalisten sich auf mehreren technisch-kommunikativen 
Ebenen abspielt. Bei der Bearbeitung dieses Komplexes waren integrative 
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Modelle, wie Neuberger et al entwickelt haben, enorm hilfreich. Denn hier 
werden die verschiedenen Ebenen, auf denen journalistische Arbeit sich 
heute abspielt, erfasst.

Die Flüchtigkeit des Feldes hat sich auch auf die Beschreibungen, die ich 
vorgenommen habe, ausgewirkt. Daher musste ich Werkzeuge entwickeln, 
die es ermöglichen, Beschreibungen der extrem flüchtigen internetbasierten 
Kommunikation vorzunehmen. Es mussten Kategorien entwickelt werden, 
um relevante und irrelevante Ausprägungen des Online-Journalismus 
unterscheiden zu können. Und es mussten Begriffe geprägt werden, die 
vergleichbare Aussagen zulassen. Um die disparate Akteurslandschaft 
angemessen zu beschreiben, habe ich beispielsweise Begriffe für neue 
Journalisten-Typen entwickelt (‘Internetjournalist’, ‘journo coder’ und ‘Blogger’), 
unter Rückbezug auf verschiedene theoretische Modelle, empirische 
Erhebungen und die Beschreibung von Fallbeispielen.

Flüchtigkeit ist ein Charakteristikum des Journalismus im Netz. Darüber 
hinaus lässt sich beobachten, dass sich die journalistische Praxis nicht nur 
auf einer Formatebene durch netzbasierte Kommunikation verändert – 
etwa indem Radio- und TV-Formate integriert werden. Sondern dass auch 
andere Ebenen der Praxis betroffen sind: die Kommunikation der Akteure 
untereinander, die Kommunikation und Interaktion mit dem Publikum sowie 
die Geschwindigkeit der Produktion von Inhalten. All diese Ebenen wirken 
zudem wechselseitig aufeinander.

Das Internet ist gleichzeitig Kommunikationswerkzeug, um beispielsweise im 
Modus der Zusammenarbeit journalistische Projekte zu entwickeln, und es 
fungiert als Ausgabemedium für journalistische Inhalte. Darüber hinaus gibt es 
für Journalisten die Möglichkeit, soziale Netzwerke für die Selbstvermarktung 
zu nutzen, sich mit anderen zu vernetzen und eigene Kanäle mit hoher 
Reichweite zu etablieren. Netzbasierte Kommunikation – ob es nun das 
Publizieren auf Nachrichtenseiten ist, der Austausch in sozialen Netzwerken 
oder das Livestreaming von Ereignissen – reicht in viele Handlungsbereiche 
des Journalismus hinein. Es entstehen Vermischungen, Unschärfen, aber 
auch starke Ausdifferenzierungen. Kann der Twitter-Feed eines Journalisten 
als publizistischer Output verstanden werden? Sind die Tätigkeiten von 
Community-Redakteuren Teil eines journalistischen Handelns?
Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, ist der Blick auf 
journalistische Kompetenzen, und wie sie sich unter den sich ändernden 
Kommunikationsbedingungen gestalten. Es lässt sich festhalten: In den 
letzten 20 Jahren hat eine Erweiterung der Kompetenzbereiche von 
Journalisten stattgefunden. Die Ausbildungsstätten reagieren auf diese 
Veränderung, indem sie ihre Curricula um Angebote rund um den Online-
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Journalismus ergänzen. In meiner Studie bin ich davon ausgegangen, dass die 
journalistischen Kompetenzen, wie sie bei Weischenberg definiert wurden, 
im Zeitalter der internetbasierten Kommunikation um vier Bereiche erweitert 
werden: Technikkompetenz, Vermittlungskompetenz, Kommunikation und 
Zusammenarbeit. Bei der Beobachtung und Beschreibung der digital native 
journalists fanden sich einige dieser angenommen Kompetenzen wieder – 
doch es stellte sich heraus, dass dieses Kompetenzraster sehr weit gefasst 
ist. Während es beispielsweise hinsichtlich technischer Kompetenzen, wie 
das Beherrschen von Programmiersprachen, unter den befragten Akteuren 
große Schwankungen gibt, sind Bereiche wie Vermittlungskompetenz ungefähr 
gleich stark ausgeprägt. Das von mir entworfene Kompetenzraster umfasste 
insgesamt diverse Bereiche, und es zeigt sich, dass die Akteure dazu neigen, 
ihre Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich auszubauen und nicht alle zu 
digitalen Allroundern werden. Einschränkend muss konstatiert werden, dass es 
auch Akteure gibt, deren Kompetenzbereiche sehr weit gefasst sind und deren 
auszeichnendes Merkmal in eben diesem breiten Kompetenzspektrum besteht.

Ein weiterer Problembereich war die Anwendung des Generationenbegriffs 
auf meine Ausgangsfrage. Bei der Frage nach der Ausprägung einer neuen 
Generation habe ich auf den Generationenbegriff zurückgegriffen, wie er in 
der Soziologie angewandt wird. In Anlehnung an Mannheims Modell, das 
heute nach wie vor rezipiert wird, habe ich die digital natives und darauf 
aufbauend die digital native journalists modelliert. Das Problem, das sich 
hier ergab, war die Zusammenführung des digital native-Konzepts mit dem 
Generationenbegriff und eine gleichzeitige Übertragung auf den Journalismus. 
Die Generationenforschung geht davon aus, dass Alterskohorten durch 
bestimmte Erlebnisse so stark geprägt werden, dass sich diese Prägung in 
der gesamten Kohorte wiederfinden lässt. Eine generationelle Prägung durch 
technologische Strukturen wie das Internet ist in diesem Sinne nur schwer 
vorstellbar. So konnte ich ausarbeiten, dass es für die von mir beobachtete 
Kohorte zwar bestimmte Erfahrungen gab, die sie zeitgleich machten (erste 
Berührung mit dem Computer in der Kindheit, Zugang zum Internet in der 
Jugend), doch die Intensität und die Implikationen dieser Erfahrung lassen 
sich schwer messen.

Darauf aufbauend einen Generationenbegriff zu entwickeln, erwies sich als 
äußerst kompliziert. Und es würde der Heterogenität dieser Kohorte nicht 
gerecht werden. In diesem Sinne muss der Begriff der Generation kritisch 
betrachtet werden. Durch meine Forschungsarbeit konnte ich zeigen, dass 
eine Kohorte – mit ihren spezifischen Dispositionen und Kompetenzen – in 
ihrer Heterogenität erfasst und beschrieben werden kann. So gibt es zwar 
übereinstimmende Merkmale der von mir beschriebenen Akteursgruppe, 
doch dies muss keine Homogenisierung dieser Akteure nach sich ziehen. Eine 
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Erweiterung des Generationenbegriffs bedeutet, dass Kohorten auch in ihrer 
Heterogenität erfasst werden können. Auf diese Weise können sie präziser 
und differenzierter analysiert werden.

Ich habe das digital native-Konzept daher als ein Hilfskonstrukt modelliert, 
um die Akteure und ihre Handlungen strukturell beschreiben zu können. 
Auch die Ausbildung bestimmter Dispositionen – ein wichtiger Bestandteil 
des Generationenkonzepts – ließe sich bei den von mir beobachteten und 
befragten Akteuren nur mithilfe einer enormen Komplexitätsreduktion 
nachweisen. Daher habe ich nicht versucht, Dispositionen und journalistische 
Kompetenzen gleichzusetzen, sondern beide Bereiche getrennt voneinander 
betrachtet: Obwohl es bestimmte Dispositionen gibt, die sich bei einer Vielzahl 
der Akteure beobachten ließen, kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass diese sich eins zu eins in journalistischen Kompetenzen niederschlagen. 
Ein Generationenkonzept, das sich einzig aus spezifischen technischen 
Kompetenzen speist, erweist sich als schwer handhabbar für die Forschung. 
Auch wenn Sackmann und Weymann mit den ‘Technikgenerationen’ einen 
Vorschlag für die Beschreibung machen, scheint dies nicht ausreichend, um 
eine Generation im soziologischen Sinne erfassen zu können.

Für die von mir beschriebenen Akteure ist das Internet eine Prädisposition. 
Handlungen im Beruf, in der Freizeit und bei der Weiterbildung stehen 
unter dem Zeichen der netzbasierten Kommunikation. Hinsichtlich 
spezifischer Erfahrungen unterscheiden sie sich also von der 
Nachfolgegeneration und der Vorgängergeneration. Sie zu beobachten 
und zu befragen, ist von großer Relevanz, denn sie ist die erste 
‘Internetgeneration’, die sich im Berufsfeld Journalismus professionalisiert. 
Die Beobachtungen, Einschätzungen, Handlungsweisen und konkreten 
journalistischen Projekte der von mir untersuchten Akteursgruppe lassen 

– in einem begrenzten Maße – Aussagen über den gegenwärtigen Stand 
der journalistischen Praxis zu, wohlgemerkt auf der Höhe ihrer Zeit, die 
maßgeblich von Prozessen der Digitalisierung geprägt ist.

Meine Forschung zielte darauf ab, eine ganz bestimmte Gruppe innerhalb 
des journalistischen Felds zu untersuchen. Jene Akteure, die zwischen 25 und 
35 Jahre alt sind, die als Journalisten aktiv sind und die in etwa zur selben 
Zeit vergleichbare Sozialisationserfahrungen hinsichtlich des Umgangs mit 
Technik gemacht haben. Diese Gruppe habe ich als digital native journalists 
bezeichnet: Journalisten, die als digital natives sozialisiert wurden. Um eine 
Beobachtung und Beschreibung dieser Akteursgruppe zu ermöglichen, habe 
ich zunächst eine theoretische Modellierung vorgenommen, anschließend 
habe ich mit der Hilfe von leitfadengestützten Interviews Daten erhoben und 
diese mit Fallstudien angereichert. Im Folgenden werde ich meine Ergebnisse 
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hinsichtlich dieser Akteursgruppe zusammenfassend vorstellen, wobei ich 
zunächst auf die Dispositionen und danach auf die Kompetenzen eingehe.
Für die Ausbildung generationenspezifischer Dispositionen sind gemeinsame 
Sozialisationserfahrungen notwendig, die in etwa in derselben Lebensphase 
stattfinden. Es stellte sich heraus, dass es durchaus Übereinstimmungen 
bei den untersuchten Akteuren gibt, was beispielsweise die Technik- 
und Computersozialisation angeht, und dass sich daraus bestimmte 
Dispositionen ergeben. Der Umgang mit dem Computer fand meist in 
der Kindheit im geschützten Raum des Elternhauses statt. Der PC diente 
in erster Linie als ein Spielgerät. Im Jugendalter begannen die meisten 
Akteure, das Internet zu entdecken und zu nutzen. Bestimmte Methoden 
im Umgang mit Technik und auch Methoden der Wissensaneignung 
fanden sich bei den befragten Akteuren übereinstimmend wieder: Neben 
der handwerklichen Ausbildung an einer Journalistenschule, einem 
Universitätsstudium oder einer anderen Form der Ausbildung (Volontariat, 
Reportageschule) spielt das Internet für die Wissensaneignung eine zentrale 
Rolle. Mit der Hilfe autodidaktischer Verfahren erlernen die befragten 
Akteure sehr viel technologisches Handwerkszeug. Beispiele dafür sind: 
das Erlernen von Programmiersprachen mit der Hilfe von Onlinekursen, 
das Erlernen bestimmter technischer Fähigkeiten mit Hilfe von YouTube-
Tutorials und auch die Aneignung neuer journalistischer Darstellungsformen 
wie Datenjournalismus. Hierbei lässt sich eine Zirkularität beobachten: 
Das Anwendungswissen über Journalismus wird im Netz bezogen, der 
journalistische Output wiederum wird im Netz publiziert und rezipiert. Diese 
spezifische Disposition bezieht sich nur auf einen bestimmten Bereich der 
Praxis der digital native journalists. Sie erwerben ihr praktisches Wissen über 
den Journalismus zum Teil im Web und sie wenden dieses Wissen direkt in 
ihrer journalistischen Praxis an. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass 
andere Bereiche der Ausbildung in den Hintergrund treten oder dass die 
Natives ihr Wissen nur noch auf eine oberflächliche Art erwerben.

Es liegt eine Erweiterung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor: 

Das Wissen über die Anwendung neuer Technologien im Journalismus wird 
heute auch im Internet erworben. Gleichzeitig treibt die internetbasierte 
Kommunikation den technischen Wandel im Journalismus voran. Studium 
und Journalistenschule sowie ein training on the job werden zunehmend 
ergänzt durch die Vielfalt der Angebote im Netz. Daraus ergeben sich 
Vorteile, wie die individuelle Gestaltung von Lernprozessen. Doch es 
ergeben sich für die Akteure auch Ungewissheiten und Probleme: Wer 
sichert die Qualität der Online-Weiterbildungsangebote? Wer stellt die 
Angebote zur Verfügung? Welche Interessen verfolgen die mitunter 
sporadisch an die Öffentlichkeit tretenden Anbieter solcher Angebote?
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Neben dem Aspekt des autodidaktischen Lernens spielt der Modus 
der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle für die Arbeit der digital native 
journalists. Die meisten der befragten Akteure haben Erfahrung darin, 
publizistische Projekte gemeinsam mit anderen Kollegen zu realisieren. 
Viele publizistische Projekte und Ideen lassen sich, aufgrund einer starken 
Ausdifferenzierung journalistischer Kompetenzen, nur in einem solchen 
Modus bewerkstelligen. Das Kommunikationswerkzeug der Wahl ist für 
diese Art der Zusammenarbeit das Internet. Ein Beispiel für ein solches 
Kooperationsprojekt der digital native journalists ist ‘The Migrants Files’. Doch 
lässt sich dieser Arbeitsmodus direkt auf eine spezifische Disposition dieser 
Akteure zurückführen? Da hier diverse Einflussfaktoren vorliegen, kann 
nur mit großer Vorsicht darauf geantwortet werden. Die hier beobachteten 
und befragten Akteure zeigten eine starke Neigung zu journalistischen 
Projekten, bei denen eine Zusammenarbeit angestrebt wird, um ein 
gemeinsames Produkt (Reportage, Feature, Website etc.) zu erstellen. Diese 
Art von Projekten ist meistens arbeitsteilig angelegt. Einerseits kann so jeder 
Akteur sein Spezialwissen einbringen. Andererseits erlangen Akteure eine 
große Bedeutung, die über Schnittstellen- und Überblickswissen verfügen 
und durch diese Kompetenz in der Lage sind, arbeitsteilige Prozesse von 
Spezialisten zu gestalten. Der Modus der Zusammenarbeit ist als Ausprägung 
bei den befragten Akteuren zu erkennen und er ist in einem engen 
Zusammenhang mit den Kompetenzen der Akteure zu sehen, die ich im 
Folgenden beschreiben werde.

Die digital native journalists sind Akteure, die mit dem Internet sozialisiert 
wurden und die daher über spezifische Dispositionen verfügen. Einen kausalen 
Zusammenhang zwischen den Dispositionen und Kompetenzen dieser 
Akteure zu behaupten, wäre eine Reduktion, wie sie von den Epigonen des 
digital-native-Konzepts gern vorgenommen wird. Der komplexen Realität des 
journalistischen Feldes und der Arbeitsweisen der digital native journalists würde 
dies nicht gerecht werden. Daher werde ich im Folgenden die technologischen 
Kompetenzen der digital native journalists aus den von mir gemachten 
Beobachtungen ableiten. Insgesamt gibt es drei Kompetenzbereiche, die für die 
Arbeit der digital native journalists von Relevanz sind.

Bei den befragten Akteuren spielte das Internet eine wichtige Rolle für die 
Recherche, für die Koordination und Organisation, für die Produktion sowie 
für das Redigat und das Marketing. Bei der Recherche ist das World Wide 
Web oft die erste Anlaufstelle, um ein Thema ‘anzurecherchieren’. Durch 
eine verstärkten Nutzung von Suchmaschinen wie Google kann das Problem 
der Filterblase auftreten, wie ich es weiter oben beschrieben habe. Weitere 
internetbasierte Instrumente für die Recherche sind E-Mail – etwa für die 
Kontaktaufnahme mit Gesprächspartnern – oder auch das Werkzeug 
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Facebook Graph Search, mit dem sich Beziehungen innerhalb des sozialen 
Netzwerks Facebook ermitteln lassen.

Für die Koordination und Organisation erweist sich das Internet 
insbesondere dann als äußerst nützlich, wenn größere Redaktionen auf 
Projektmanagementsoftware zurückgreifen. Im Zuge dessen wird durch das 
Internet auch Akteuren wie Bürgerjournalisten und Bloggern ermöglicht, 
sich effizient zu organisieren und zu koordinieren. Die von mir befragten 
Akteure greifen dabei auf Cloud-Services zurück, um Dateien miteinander zu 
teilen, sie nutzen Projektmanagementsoftware wie Trello1 oder Werkzeuge 
wie MeetUp2, um größere Treffen zu organisieren. Auch Online-Telefonie 
wie Skype oder GoogleHangout, bei dem es eine Konferenzfunktion gibt, 
wird genutzt. Das Redigieren von Texten wird in den meisten Fällen online 
erledigt. Hier kommen, vor allem wenn Beiträge zunächst außerhalb großer 
Redaktionen mit eigener Software entstehen, Tools wie Etherpad3 und 
Google Drive zum Einsatz. Dies sind Dokument-Tools im Internet, die es 
erlauben, dass Dokumente von mehreren Autoren gleichzeitig bearbeitet 
werden können. Die einzelnen Überarbeitungsschritte werden farblich 
markiert. Bei der Betrachtung dieser Werkzeuge fällt erneut auf, dass größere 
Firmen wie Google und Facebook eine sehr wichtige Rolle spielen, da sie die 
ausgereiftesten und nutzerfreundlichsten Werkzeuge anbieten.

Bei der Produktion von Beiträgen spielen Content-Management-Systeme 
eine wichtige Rolle. Deren Aufbau hat sich in den letzten 20 Jahren rasant 
gewandelt – wichtige Erfahrungen im Umgang mit diesen Softwaresystemen 
fließen immer wieder in die Entwicklungsarbeit ein. Das Beispiel Chorus 
zeigt, dass ein CMS zum Erfolgsfaktor für ein Medienhaus werden kann. 
Hinter der Entwicklung von Chorus steckt eine Vielzahl von Programmierern, 
die jeden Schritt mit der Redaktion abgegesprochen hat, die das CMS 
schließlich anwenden sollte. Ein aktuelles Beispiel aus Deutschland zeigt, 
dass die Entwicklung einer eigenen Redaktionssoftware ein schwieriges 
Unterfangen ist und auch zum Misserfolg eines Projekts beitragen kann. 
Die ‘Krautreporter’4 waren im Sommer 2014 angetreten, um ein werbefreies, 
von Lesern finanziertes Online-Journalismusportal zu initiieren. Mittels 
Crowdfunding konnten mehr als eine Million Euro zusammengetragen 
werden. Ein Jahr später steht die Weiterführung des Projekts infrage. Einen 
wichtigen Grund für das Scheitern sieht der Medienjournalist Stefan 
Niggemeier, der selbst bei Krautreporter mitgewirkt hat, in dem Festhalten an 
der eigenen Redaktionssoftware:

1 Trello, https://trello.com.
2 MeetUp, http://www.meetup.com/de.
3 EtherPad, http://etherpad.org.
4 Krautreporter, https://krautreporter.de.
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Der größte einzelne Fehler war meiner Meinung nach, eine eigene 
Software programmieren zu lassen, was viel Zeit, Geld und Nerven 
gekostet hat – und teilweise auch jetzt noch nicht richtig funktioniert.5

Diese Einschätzung zeigt, wie wichtig Software-Kompetenz für die 
journalistische Praxis ist.

Nicht nur für die konkreten Arbeitsprozesse des Journalismus ist das Internet 
zu einem wichtigen Instrument geworden. Auch andere Bereiche wie die 
Selbstvermarktung nehmen an Bedeutung zu. Die Nutzung von Twitter wird 
von vielen der befragten Akteure als wichtig eingeschätzt. Eine zentrale Rolle 
spielt für die Akteure hier, nichts Nachrichtenrelevantes verpassen zu wollen. 
Deshalb schenken sie diesem Informationsstrom viel Aufmerksamkeit. Doch 
auch für die Selbstvermarktung der eigenen Arbeit und die Selbstdarstellung 
der eigenen Persönlichkeit spielen die sozialen Netzwerke eine Rolle. Einige 
Akteure nutzen die Plattformen, um sich zu inszenieren und ihre journalistische 
Arbeit zu präsentieren. Andere ziehen einen eher passive Nutzung vor: Sie 
‘lesen’ den Nachrichtenstrom auf Twitter, ohne selbst zu posten.

Alles in allem geht es in diesem Kompetenzbereich darum, dass sich 
die Akteure in einem neuen, weil digital-vernetzten Ökosystem der 
journalistischen Praxis zurecht finden müssen. Dabei besteht die große 
Herausforderung primär darin, den offenen Prozessen der internetbasierten 
Kommunikation kompetent zu begegnen, die von Anbeginn durch multiple 
Formen der Zusammenarbeit geprägt sind.

Die offenen Prozesse der internetbasierten Kommunikation bieten nicht 
zuletzt Raum für Innovation von Darstellungsformen im Journalismus. 
Dabei geht es einerseits darum, tradierte Formate des Journalismus für das 
Netz neu zu erfinden, andererseits darum, dass sich in den Nischen der 
Medienlandschaft Freiräume ergeben, die einer großen Vielzahl von Akteuren 
es ermöglichen, kreativen Experimenten im Journalismus nachzugehen.
Es lässt sich bereits heute konstatieren, dass spezifische Erzählweisen und 
Darstellungsformen im Zuge der Digitalisierung entstanden sind. Ein Format 
wie die Scroll-Reportage ‘Snow Fall’ ist für das Netz konzipiert worden 
und auch im Internet, genauer gesagt im WWW, veröffentlicht worden. 
Man könnte dagegenhalten, dass diese Art der Reportage auch offline 
funktionieren würde. Doch dazu gibt es innerhalb des Beitrags zu viele 
Elemente (etwa Karten, Kommentarfunktion), die ohne ein Web-Interface 
nicht funktionieren.

5 Stefan Niggemeier, ‘In eigener Sache: Die Krautreporter und ich’, Stefanniggemeier.
de, 17 Juni 2015. http://www.stefan-niggemeier.de/blog/21340/in-eigener-sache-die-
krautreporter-und-ich.
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Darüber hinaus ist bei der Befragung aufgefallen, dass es unter den 
Akteuren ein großes Interesse am Datenjournalismus gibt bzw. dass 
die Akteure selbst aktiv Datenjournalismus betreiben. Auch hier lässt 
sich festhalten, dass Datenjournalismus prinzipiell nicht an das Internet 
geknüpft sein muss. Die Visualisierung eines großen Datensatzes kann 
auch in einer Print-Zeitung erscheinen. Doch es ließ sich beobachten, dass 
die meisten Datenjournalismusprojekte digital und vernetzt sind. Sowohl 
die Arbeitsprozesse im Datenjournalismus haben einen starken Bezug 
zur netzbasierten Kommunikation als auch die publizierten Ergebnisse. 
Interaktive Karten und Statistiken und multimediale Aufbereitungen sind 
wichtige, netzbasierte Bestandteile des Datenjournalismus.

Die Innovationskompetenz kommt in einem weiteren Bereich zum 
Tragen: der Möglichkeit, unabhängig im Netz publizieren zu können. Im 
deutschsprachigen Raum haben sich einige unabhängige Publikationen 
etabliert, die aus dem Netz heraus entstanden sind. Ein Beispiel ist der 
vorgestellte Blog Netzpolitik.org. Journalisten können diese Möglichkeit 
nutzen, um mit neuen Formaten zu experimentieren und eine Lesergemeinde 
aufzubauen, mit der sie kollaborativ ihre Inhalte entwickeln. Eine Ausprägung 
ist der partizipative Journalismus, wie er etwa bei Engesser6 vorgestellt wird. 
All dies ist jenseits der reichweitenstarken Medienangebote im Netz möglich 
und damit jenseits spezifischer Formatvorgaben und -beschränkungen.
Zusammenfassend kann heute bereits von genuinen online-journalistischen 
Darstellungsformen gesprochen werden. Diese Entwicklung wird durch eine 
gewisse Innovationskompetenz der beteiligten Akteure möglich, die nicht 
bei der Konvergenz verschiedener Medienformate stehen bleibt, sondern 
im Vermischen diverserer Formate besteht und im Zuge dessen neue, digital 
vernetzte Hybride zutage fördert. Einschränkend lässt sich sagen, dass nicht 
nur die digital natives unter den Journalisten über Innovationskompetenz 
verfügen. Bezogen auf diese spezifische Akteursgruppe lässt sich 
jedoch sagen, dass sie den Journalismus vor dem Internetzeitalter kaum 
noch kennengelernt und nicht aktiv mitgestaltet haben. Dass tradierte 
journalistische Formate Veränderungsprozessen unterworfen sind, ist daher 
für diese Gruppe eine Grundbedingung ihrer journalistischen Arbeit. Daher 
kann davon ausgegangen werden, dass sie sich in unterschiedlich starken 
Ausprägungen mit dieser Problematik beschäftigen.

Der dritte Kompetenzbereich der digital native journalists beschreibt die 
Kommunikationsmöglichkeiten, nachdem ein Beitrag erschienen ist. Dieser 
Bereich umfasst sowohl Leser als auch Kollegen, die zu Gesprächspartnern 
werden.

6 Engesser, Die Qualität des Partizipativen Journalismus im Web.
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Zum einen haben nahezu alle der von mir befragten Akteure Erfahrungen 
im Bereich Leser/Nutzer-Interaktion gemacht. Für viele ist es normal, dass 
Rezipienten die Möglichkeit haben, auf einen Text zu reagieren. Gleichzeitig 
haben die Akteure betont, dass sie sich davon distanzieren, sich zu sehr 
beeinflussen zu lassen. In der Erhebung und in den Fallstudien zeichnete 
sich kein einheitlicher Umgang ab. Während einige der Akteure ihr 
journalistisches Selbstbild und ihre Arbeit stark über diesen kommunikativen 
Aspekt definieren, sehen andere die Interaktionsmöglichkeiten eher als 
normalen Bestandteil ihrer Arbeit. Es lässt sich jedoch festhalten, dass die 
Vorgängergeneration der digital native journalists das Berufsfeld noch ohne 
diese Möglichkeiten der permanenten Interaktion und des Leserfeedbacks 
kennengelernt hat. Die Frage danach, inwiefern sich diese Öffnung der 
journalistischen Kommunikationssituation konkret auf die Arbeit von 
Journalisten auswirkt, könnte Gegenstand weiterer Forschungen sein. Ein 
inter-generationeller Vergleich im Umgang mit Lesern/Usern könnte hier ein 
fruchtbarer Ausgangspunkt sein.

Die Kommunikationskompetenzen von Journalisten unter den Bedingungen 
des Internets werden auch in anderer Hinsicht erweitert. So ließ sich bei der 
von mir untersuchten Akteursgruppe beobachten, dass digital-vernetzende 
Werkzeuge auch eine wichtige Rolle für die Kommunikation unter Kollegen 
einnimmt. Ein Beispiel ist der Microblogging-Dienst Twitter. Dieser wird von 
den von mir befragten Akteuren als ein Raum gesehen, in dem Journalisten 
andere über ihre Arbeit informieren und sich auf dem Laufenden halten über 
die Arbeit der Kollegen. Twitter ist zudem ein wichtiges Instrument, um sich 
über die Arbeit von Journalisten aus anderen Ländern zu informieren.
Es lässt sich festhalten, dass die Kommunikationskompetenz eine zunehmend 
wichtige Rolle für die journalistische Praxis einnimmt. Die Kommunikation 
und die Interaktion mit Rezipienten spielen für die von mir befragten Akteure 
eine sehr wichtige Rolle. Der Austausch mit Kollegen steht zudem im Zeichen 
der netzbasierten Kommunikation.

Zusammenfassend lässt sich über die digital native journalists als Gruppe 
innerhalb des journalistischen Felds sagen, dass spezifische Dispositionen 
vorliegen. Diese finden primären Ausdruck in den Prozessen der 
Wissensaneignung im Netz. Dabei wird das Internet als eine Art frei 
verfügbares Weiterbildungswerkzeug angesehen. Andere Säulen der 
journalistischen Aus- und Fortbildung treten dadurch jedoch nicht in den 
Hintergrund – es ist viel eher so, dass Verfahren der autodidaktischen 
Wissensaneignung im Netz als Ergänzung angesehen werden. Die Angebote 
im Netz, seien es z. B. YouTube-Tutorials oder Onlinekurse, erlauben eine 
schnelle Aneignung neuer Techniken – ob nun als Vorbereitung auf einen Job 
oder zwischendurch.
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Es ließ sich weiterhin beobachten, dass der Modus der Zusammenarbeit 
für die untersuchte Akteursgruppe von herausragender Bedeutung war. 
Ob dieser Arbeitsmodus sich auf eine spezifische Disposition zurückführen 
lässt, konnte nicht geklärt werden. Dennoch ist es wichtig, diese 
Beobachtung festzuhalten, denn auch die technologischen Kompetenzen der 
Akteursgruppe stehen im Zeichen dieses Modus. Viele Kompetenzen sind 
verknüpft mit konkreten Software-Anwendungen, die wiederum zum Ziel 
haben, Akteure zusammenarbeiten zu lassen.

Die technologischen Kompetenzen der untersuchten Akteursgruppe, die sich 
auf diverse Bereiche erstrecken (Nutzung digitaler Werkzeuge, Innovation, 
erweiterte Kommunikation), sollen nicht als Alleinstellungsmerkmal dieser 
Gruppe verstanden werden. Viel eher lässt sich beobachten, dass es diese 
Kompetenzen und Erweiterungen sind, die sich auf die journalistische Praxis 
im Allgemeinen niederschlagen.

Bestimmte Aspekte, wie eine Beschleunigung des Journalismus 
durch netzbasierte Kommunikation oder das Aufkommen neuer 
Finanzierungsmodelle im Journalismus, sind hier explizit nicht enthalten. Zu 
diesen Bereichen konnte ich im Rahmen meiner Befragung nicht genügend 
verlässliche Daten erheben, um stichhaltige Aussagen machen zu können.
Die spezifische Disposition der Akteure, sich Wissen im Netz anzueignen, 
sowie die Kompetenz, im Modus der Zusammenarbeit Projekte zu 
realisieren, führt zu Herausforderungen für journalistische Institutionen. 
Ich möchte im Folgenden auf zwei Herausforderungen näher eingehen. 
Erstens wird der Bereich der journalistischen Aus- und Weiterbildung mit 
Problemen konfrontiert. Zweitens wird es im Bereich der Zusammenarbeit 
zunehmend wichtiger werden, über Kompetenz im Bereich der sicheren 
Kommunikation zu verfügen.

Wenn, wie von mir beobachtet, ein Teil des praktischen Wissens über 
Journalismus im Netz erworben wird, ist es wichtig, den Zugang zu diesem 
Wissen frei zu gestalten. Es wird eine wichtige Aufgabe für journalistische 
Institutionen werden, den Bereich der autodidaktischen Weiterbildung 
im Internet nicht nur den Plattformen großer IT-Konzerne zu überlassen. 
Journalistenschulen, Verbände, think tanks, Fakultäten und andere 
Organisationen werden ihr Angebot in dieser Hinsicht erweitern müssen. 
Jüngste Beispiele zeigen, wie groß das Interesse von Unternehmen ist, 
in diesem Bereich zu wirken. So hat Google im Sommer 2015 bekannt 
gegeben, dass es fortan das hauseigene Google News Lab geben wird.7 
In der Selbstbeschreibung heißt es: ‘We collaborate with journalists and 

7 Google Blog, ‘Introducing the Google Newslab’, http://googleblog.blogspot.de/2015/06/
introducing-news-lab.html.
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entrepreneurs to help build the future of media.’8 Es gibt verschiedene 
Projekte, die unterstützt werden, sowie Fellowships für junge Journalisten und 
Werkzeuge zur freien Verfügung. Dabei werden auch informelle Angebote, wie 
etwa die Hacks/Hackers-Reihe in das Lab integriert. Die Graswurzelbewegung, 
die Journalisten und Programmierer bisher zusammenbrachte, egal ob sie von 
der New York Times kamen oder von Dossier, firmiert nun unter dem Namen 
Hacks/Hackers Connect.9 Finanzielle Strukturen sowie Ziele und Interessen 
der involvierten Akteure dieser neuen Veranstaltungsreihe werden nicht 
transparent. Stattdessen gibt es Slogans, die an die Start-up-Sprache aus dem 
Wirtschaftsbereich erinnern: ‘Our mission is to collaborate with journalists and 
entrepreneurs to help build the future of media.’

Die Hacks/Hackers-Reihe wurde seit der Gründung 2009 zu einer wichtigen 
Anlaufstelle für Journalisten und Programmierer, um gemeinsam Ideen zu 
entwickeln, sich weiterzubilden oder einfach nur auszutauschen. Sie stand 
eher in der Nähe zu größeren Medienhäusern wie der New York Times 
oder Universitäten wie der Northwestern University.10 Eine Verquickung mit 
Google rückt die Arbeit der Organisatoren zwar ins Rampenlicht, doch eine 
derartige Liaison muss mit Skepsis betrachtet werden. Zu wenig ist bekannt 
über die Interessen der involvierten Akteure und etwa der Frage danach, 
wem das Wissen und die Ideen ‘gehören’, die während der Hacks/Hackers-
Veranstaltungen entstehen.

Wenn die journalistische Praxis vermehrt im Zeichen der Zusammenarbeit 
besteht und digitale Werkzeuge eine zentrale Rolle einnehmen, dann 
wird der Aspekt der sicheren Kommunikation zu einer zweiten, wichtigen 
Herausforderung. Journalistische Kooperationsprojekte finden im 
zunehmenden Maße in relativ offenen Akteursgruppen statt, in Netzwerken 
von weltweit verstreuten Journalisten, an denen sich, wie bei dem Offshore-
Leaks-Projekt des ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), an 
dem sich über 100 Journalisten auf mehreren Erdteilen gleichzeitig beteiligt 
haben. Sicherheit wird hier zu einem unverzichtbaren Bestandteil einer 
professionellen, netzbasierten Praxis – ob es nun darum geht, Quellenschutz 
zu gewährleisten, oder um das vertrauliche Klima, das auch bei einer 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit notwendig bleibt.

Nicht zuletzt die Enthüllungen durch Edward Snowden im Juni 2013 haben 
vor Augen geführt, wie wichtig eine sichere Kommunikation im Netz ist. Eine 

8 Google NewsLab, https://newslab.withgoogle.com.
9 HacksHackers Connect, http://connect.hackshackers.com.
10 Seth C. Lewis, u. Nikki Usher, ‘Code, Collaboration and the Future of Journalism’, 

Academia, 2014, http://www.academia.edu/6829847/CODE\_COLLABORATION\_AND\_
THE\_FUTURE\_OF\_JOURNALISM\_A\_Case\_Study\_of\_the\_Hacks\_Hackers\_
Global\_Network:2
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Aufgabe für Journalistenschulen und andere Institutionen wird in Zukunft 
darin bestehen, Journalisten im Umgang mit Verschlüsselungstechnologien 
zu schulen und auch selbst daran zu arbeiten, dass es Alternativen zu den 
Kommunikationswerkzeugen von Google und anderen Firmen gibt.
Mein Anliegen war es, die digital natives als Akteursgruppe im Journalismus zu 
erfassen, zu beobachten und zu beschreiben. Ziel war es, eine differenzierte 
Darstellung dieser Akteure vorzulegen. Durch die Erhebung von qualitativen 
Daten mittels Leitfadeninterview sind die Akteure hier selbst zu Wort 
gekommen. Auf diese Weise konnte eine differenzierte Darstellung dieser 
heterogenen Akteursgruppe erfolgen und eine Einordnung ihrer spezifischen 
Dispositionen und Kompetenzen vorgenommen werden.

Bisherige Forschungen zu den digital natives als Akteursgruppe sind 
geprägt von Homogenisierungen und der Behauptung monokausaler 
Zusammenhänge. Zum einen wurden Sozialisationserfahrungen bisher 
oftmals gleichgesetzt mit der Ausbildung von Dispositionen, und jene 
Veranlagungen wurden dann gleich im nächsten Schritt zu Kompetenzen 
erklärt. Erinnert sei hier an die populäre Vorstellung, dass die Natives digitale 
Kompetenzen mit der Muttermilch aufsaugen. Auf der anderen Seite konnte 
digital native bisher auch bedeuten, dass jegliche Kompetenzen vollumfänglich 
abgesprochen werden.

Ich habe nicht behauptet, dass digital natives über bestimmte Kompetenzen 
verfügen. In meinem Ansatz habe ich die Sozialisationserfahrungen 
und die Kompetenzen beobachtet und beschrieben. Ein monokausaler 
Zusammenhang ließ sich nicht beobachten. Viel eher hat sich herausgestellt, 
dass diese Gruppe trotz vieler übereinstimmender Merkmale sehr heterogen 
ist. Die Kompetenzen dieser Akteure können sehr unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Des Weiteren wurden auch die Defizite hinsichtlich der Kompetenzen 
ausgearbeitet, sowie Herausforderungen, die sich für das untersuchte Feld, 
den Journalismus, ergeben. Auf diese Weise konnte ein differenziertes Bild 
der digital natives gezeichnet werden.

Die nachfolgende Kohorte im journalistischen Feld wird ebenso damit leben 
müssen, dass ihr bestimmte Generationen-Labels angeheftet werden, die 
den Blick auf die tatsächlichen Kompetenzen verstellen können. Wer dem 
Journalismus jedoch auf der Höhe seiner Zeit begegnen will, der muss 
gegenüber neu aufkommenden Generationen und deren spezifischen 
Verhaltensweisen und Fähigkeiten aufgeschlossen sein. Der Beitrag meines 
Buchs besteht darin, eine bestimmte Kohorte innerhalb des journalistischen 
Felds beobachtet und beschrieben zu haben. Die Beschreibungskategorien 
und die Beobachtungsmethoden, die ich entwickelt habe, können als 
Grundlage für weitere generationenspezifische Untersuchungen im 
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Journalismus dienen. Und sie können dabei helfen, die Neubestimmung 
des journalistischen Arbeitens unter den Bedingungen des Internets fortan 
generationenspezifischer zu erschließen.
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Das öffentliche Interesse am Journalismus scheint heute größer 
denn je. Schlagwörter so unterschiedlich wie “Lügenpresse”, 
“Fake News” oder “Click Baiting” sind im Umlauf und deuten 
darauf hin, dass wir es mit einem polarisierenden Politikum 
zu tun haben. Wer sich in diesem erhitzten Klima mit dem 
Journalismus von heute tiefergehend auseinandersetzt, will auch 
die Welt, in der wir leben, besser verstehen. Schließlich spielen 
Journalisten in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle, weil 
sie zumindest herkömmlicherweise maßgeblich prägen, wie wir 
die Welt wahrnehmen. Doch wie steht es um diese Rolle, seitdem 
sich das Internet verbreitet hat? Was bedeutet es, dass es sowohl 
eine neue Generation von Lesern als auch eine neue Generation 
von Journalisten gibt, die – “Digital Natives” genannt – in den 
1980ern geboren worden und in den 1990ern mit dem Internet 
aufgewachsen sind? Auf der Suche nach Antworten zeichnet das 
Buch ein vielschichtiges Porträt der Internet-Generation und zeigt 
im Zuge dessen vor allem eins: Der weitreichende Medienwandel, 
der nicht zuletzt durch die Digitalisierung in Gang gesetzt worden 
ist, erscheint zwar häufig wie eine unbeherrschbare Naturgewalt, 
doch schon in der alltäglichen journalistischen Arbeit können wir 
diesen Prozess aktiv gestalten.
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