
 

2 Öffentlichkeit unter Online-Bedingungen 

Das folgende Kapitel definiert zunächst den Journalismus als zentrales Vertrau-
ensobjekt dieser Studie und skizziert die Bedingungen von Öffentlichkeit, unter 
denen sich das Vertrauensverhältnis zwischen Journalismus und Publikum aktu-
ell konstituiert. Journalismus wird dabei verstanden als ein Teil von Öffentlich-
keit, der die zentralen Vermittlungs- und Informationsleistungen in demokra-
tischen Gesellschaften erbringt. Durch die digitale Transformation der Öf-
fentlichkeit sieht sich der Journalismus jedoch mit einem Bedeutungsverlust 
konfrontiert: Neben den Journalismus treten nicht-journalistische Informations-
quellen wie Alternativmedien, Originalquellen (z. B. Politiker_innen, Verbände) 
und öffentliche Bürgerkommunikation (z. B. Nutzerkommentare). Sie alle kön-
nen sich ohne Vermittlung durch den Journalismus an die Öffentlichkeit wenden. 
Zusätzlich werden die Inhalte journalistischer und nicht-journalistischer Medien 
gleichermaßen durch neue Informationskanäle wie soziale Netzwerkseiten und 
Suchmaschinen verbreitet, die ihre eigenen Selektions- und Distributionslogiken 
haben und damit die Dynamiken von Öffentlichkeit verändern.  

2.1 Journalismus und seine Funktion in der Gesellschaft  

Die Definition von Journalismus ist umstritten und unterscheidet sich je nach 
Perspektive auf den Gegenstand. Dabei sind mindestens drei Ebenen relevant, 
auf denen sich Journalismus konstituiert: Er kann als ein gesellschaftliches Sys-
tem2 (Makroebene) verstanden werden, das sich in Institutionen manifestiert 
(Mesoebene) und von journalistischen Akteuren (Mikroebene) verwirklicht wird 
(Neuberger, 2000; Haim, 2019, S. 13). Diese drei Ebenen führt eine Definition 

                                                           
2  Die systemtheoretische Diskussion um die Definition des Journalismus als System 

und seine Abgrenzung zu anderen Systemen soll hier nicht vertieft werden, da es pri-
mär um eine griffige und operationalisierbare Definition von Journalismus als Infor-
mationsquelle und Vertrauensobjekt geht. Einen gut nachvollziehbaren Überblick 
über unterschiedliche systemtheoretische Entwürfe bieten Arnold (2009, S. 134–141) 
sowie Scholl und Weischenberg (1998, S. 63–78). Umfangreiche und äußerst detail-
lierte Auseinandersetzungen mit Journalismus aus systemtheoretischer Perspektive 
finden sich z. B. bei Marcinkowski (1993), Kohring (1997) und Görke (1999). 
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des Journalismus von Scholl und Weischenberg (1998, S. 75–78) zusammen, der 
in der vorliegenden Studie weitgehend gefolgt werden soll. Sie verstehen Journa-
lismus auf der Makroebene als gesellschaftliches Teilsystem ähnlich der Politik, 
der Wirtschaft, dem Recht usw. (Meier, 2018, S. 29). Das System Journalismus 
übernimmt die Aufgabe, „aktuelle Themen aus den diversen Systemen […] zu 
sammeln, auszuwählen, zu bearbeiten und dann diesen sozialen Systemen […] 
als Medienangebote zur Verfügung zu stellen“ (Weischenberg, 1992, S. 41, zit. 
n. Scholl & Weischenberg, 1998, S. 78). Der Journalismus ist damit Teil der 
Öffentlichkeit und kann als ihr wesentliches „Leistungssystem“ (Kohring, 2016, 
S. 165) begriffen werden. Er übernimmt die Funktion der aktuellen Selbstbe-
obachtung der Gesellschaft (Luhmann, 1996, S. 173) und sorgt damit für ihre 
Synchronisation (Neuberger, 2018, S. 14), indem er „einen gemeinsamen Zeit-
horizont“ (Arnold, 2009, S. 167) konstruiert. Um die Funktion der Selbst-
beobachtung der Gesellschaft zu erfüllen, betreibt der Journalismus als einziges 
System die autonome Fremdbeobachtung von anderen gesellschaftlichen Teil-
systemen wie Politik und Wirtschaft (Scholl & Weischenberg, 1998, S. 77).  

Als grundlegende Definitionskriterien für Journalismus lassen sich in An-
lehnung an Nielsen (2017, S. 2), Meier (2018, S. 14) und Scholl und Weischen-
berg (1998, S. 77) die Kriterien Faktizität, Aktualität3, Relevanz und Unabhän-
gigkeit festlegen. Zunächst berichtet Journalismus faktisch, orientiert sich also an 
der Wirklichkeit und thematisiert keine fiktiven Ereignisse (Faktizität) (Meier, 
2018, S. 14). Das grenzt ihn von anderen Formen der Massenkommunikation ab, 
wie etwa Literatur und Film (Scholl & Weischenberg, 1998, S. 77). Diese kön-
nen zwar ebenfalls zur Selbstverständigung der Gesellschaft beitragen und aktu-
elle Themen diskutieren, tun dies aber nicht auf der Basis nachprüfbarer Fakten 
und sind demnach kein Journalismus. Das bedeutet nicht, dass journalistische 
Medien keine Fehler machen dürfen, z. B. irrtümlich einer Falschmeldung auf-
sitzen. Journalistische Aussagen müssen aber mit dem Anspruch auf Wahrheit 
produziert werden (Rager, 2000, S. 82), überprüft und belegt sein (Neuberger, 
2017, S. 418). Des Weiteren handelt es sich nur um Journalismus, wenn regel-
mäßig berichtet wird und jüngere Ereignisse aufgegriffen werden, die nicht be-
reits bekannt sind, also eine Neuigkeit darstellen (Aktualität und Periodizität) 
(Scholl & Weischenberg, 1998, S. 78). Aktualität kann dabei breit gefasst wer-
den, so haben z. B. auch anhaltende Kriegshandlungen Neuigkeitswert. Ereignis-
se müssen zusätzlich relevant sein, also „wichtig für die Zielgruppe des jeweili-
gen Mediums, mitunter für die gesamte Gesellschaft“ (Meier, 2018, S. 14) und 

                                                           
3  Einige Autoren definieren Aktualität als übergeordnetes Kriterium, das Neuigkeit, 

Faktizität und Relevanz umfasst (Meier, 2018, S. 14; Scholl & Weischenberg, 1998, 
S. 75–77). Hier werden diese Aspekte jedoch einzeln vertieft und Aktualität aus-
schließlich im Sinne zeitlicher Aktualität als Neuigkeit verstanden (siehe ausführ-
licher Kap. 4.2.3).  



2.1 Journalismus und seine Funktion in der Gesellschaft 9 

eine große Zahl von Menschen erreichen (Relevanz). Die ausgewählten Themen 
orientieren sich also an Publikumsinteressen und daran, was für die Gesellschaft 
wichtig ist. Als direkte Folge der Selbstbeobachtung der Gesellschaft und der 
dafür notwendigen Fremdbeobachtung anderer Systeme (z.B. Politik, Wirtschaft, 
Sport) lässt sich außerdem Unabhängigkeit als wesentliches Kriterium für Jour-
nalismus ableiten. Berichterstattung, die von Partikularinteressen einzelner Per-
sonen oder Institutionen geleitet ist (z. B. staatlich kontrollierte Rundfunksender, 
Unternehmensblogs, Facebook-Videos von Parteien), können zwar journalisti-
sche Darstellungsformen und Gestaltungsmittel verwenden sowie regelmäßig 
über faktische, relevante und aktuelle Ereignisse berichten, erfüllen aber das 
Kriterium der Unabhängigkeit nicht. Sie stellen damit keine autonome Fremd-
beobachtung anderer Systeme dar und sind deshalb kein Journalismus (Scholl & 
Weischenberg, 1998, S. 77).4  

Basierend auf dieser Identität des Journalismus ist er in der Lage, aus einer 
demokratietheoretisch-normativen Perspektive eine Reihe von Funktionen in 
demokratischen Gesellschaften zu erfüllen (Christians, Glasser, McQuail, Nor-
denstreng, & White, 2009, S. 116; Burkart, 2019, S. 327). Zuvorderst eine The-
matisierungsfunktion (Agenda-Setting) sowie eine Informationsfunktion (Niel-
sen, 2017, S. 2), da er die aus anderen Systemen gewonnenen Themen in Form 
von Nachrichten für andere Teilsysteme bereitstellt. Er definiert diese Themen 
damit als gesellschaftlich relevant und ermöglicht es Bürger_innen und anderen 
gesellschaftlichen Systemen, sich über die Umwelt zu orientieren. Damit macht 
er relevante Themen der öffentlichen Debatte zugänglich (Rühl, 1980, S. 319) 
und schafft so ein Forum für die Diskussion und Bearbeitung gesellschaftlicher 
Belange, stimuliert Diskussionen, fördert das politische Engagement der Bür-
ger_innen und bindet sie in den demokratischen Prozess ein (Dahlgren, 2005,  
S. 149). Eng damit verknüpft ist auch die Artikulationsfunktion des Journalismus, 
die darin besteht, den Positionen aller demokratischen Gruppierungen öffent-
liches Gehör zu verschaffen, insbesondere denjenigen ohne starken gesellschaft-
lichen Einfluss (Burkart, 2019, S. 335–336). Diese Funktion findet auch im 
(Selbst-)Verständnis eines ‚anwaltschaftlichen‘ Journalismus ihren Niederschlag 
(Weischenberg, Malik, & Scholl, 2006, S. 106). So vermittelt der Journalismus 
eine gemeinsame Wissensbasis und gemeinsame Werte bzw. ermöglicht ihre ge-
sellschaftliche Aushandlung und fördert damit gesellschaftlichen Zusammenhalt 
(Coleman, 2012, S. 36). Journalismus übt damit auch eine Integrations- und 
Sozialisationsfunktion aus (Vlasic, 2004, S. 67). Nicht zuletzt fungiert Journa-
lismus als „watchdog against the abuse of power“ (Strömbäck, 2005, S. 332) und 

                                                           
4  Diese Vorstellung von Journalismus bezieht sich vorwiegend auf den tagesaktuellen 

Nachrichtenjournalismus, andere journalistische Formen wie der Fachjournalismus 
oder unterhaltende Formen wie die Regenbogenpresse stehen nicht im Zentrum die-
ser Arbeit.  
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hat damit eine Kritik- und Kontrollfunktion inne. Der Journalismus ist in diesem 
Verständnis als ‚Publikative‘ diejenige Instanz, die die staatlichen Gewalten 
kontrolliert bzw. Transparenz gegenüber dem Volk herstellt und sie damit der 
Kontrolle durch den Souverän zugänglich macht (‚vierte Gewalt‘) (Jarren, 2015, 
S. 114; Burkart, 2019, S. 337).  

Die skizzierten Funktionen des Journalismus können allerdings nicht nur 
von professionellen, ausgebildeten und angestellten Journalist_innen in Medien-
institutionen erbracht werden, sondern prinzipiell „im Rahmen unterschiedlicher, 
funktional äquivalenter Strukturen“ (Neuberger, 2008, S. 252). Dies ist insbe-
sondere seit dem Aufkommen des Internets bedeutsam. Mit dem Internet sinken 
die Hürden zur Beteiligung am öffentlichen Diskurs, und Laien können durchaus 
journalistische Funktionen erfüllen, ohne an eine Medieninstitution angebunden 
zu sein (siehe Kap. 2.3). Um den professionellen Journalismus als Bezugsobjekt 
dieser Studie genauer fassen zu können, werden daher zusätzlich formale Defini-
tionskriterien auf der Meso- und Mikro-Ebene des Journalismus herangezogen 
(Arnold, 2009, S. 142; Neuberger, 2008, S. 253). Für diese Kriterien soll hier 
grundlegend Scholl und Weischenberg (1998) gefolgt werden, die als Definiti-
onskriterien die Zugehörigkeit zu einem Medienunternehmen/einer Redaktion, 
die Erwerbstätigkeit, journalistische Ausbildung und die Orientierung an Berufs-
normen festlegen. Journalismus erstellt und veröffentlicht also Ereignisdarstel-
lungen in arbeitsteilig organisierten Redaktionen, in denen Journalist_innen 
hauptberuflich tätig sind (Scholl & Weischenberg, 1998, S. 86; Neuberger, 2008,  
S. 253). Diese verfügen ferner über eine Form journalistischer Ausbildung (z. B. 
Studium, Volontariat) und sind damit professionell sozialisiert. Dadurch verfü-
gen Journalist_innen über geteilte Berufsnormen, die sich vor allem in der Orien-
tierung an journalistischen Qualitätskriterien äußern (Neuberger, Langenohl, & 
Nuernbergk, 2014, S. 17). In dieser Arbeit wird der Begriff ‚Journalismus‘ für 
professionellen Journalismus im hier dargelegten Sinn verwendet. 

Neben journalistische Medien treten insbesondere im Internet weitere In-
formationsanbieter, die den öffentlichen Diskurs bereichern und die Aushand-
lung von gesellschaftlich relevanten Themen umsetzen können. Professionell-
journalistische Medien sind allerdings derzeit am besten dafür geeignet, die oben 
skizzierten Funktionen für Öffentlichkeit und Demokratie zu erbringen (Neuber-
ger, 2018, S. 24). Nur sie verfügen in ausreichendem Maß über die notwendigen 
Ressourcen, Kompetenzen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Journalistische 
Medien können durch ihre Mischfinanzierung aus Publikums- und Werbeerlösen 
bzw. öffentlicher Finanzierung unabhängig agieren und haben professionell 
ausgebildetes Personal (Schweiger, 2017, S. 38). Die Unabhängigkeit wird zu-
dem durch rechtliche Schutzbestimmungen sichergestellt (z. B. Informanten-
schutz, Redaktionsgeheimnis). Die Einhaltung von Qualitätskriterien wird geför-
dert durch berufliche Sozialisation, Ko-Orientierung zwischen journalistischen 
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Medien, Regulierungsmaßnahmen und nicht zuletzt den Medienjournalismus. 
Journalistische Medien unterliegen damit in besonderer Weise öffentlicher Kon-
trolle (Schweiger, 2017, S. 35–42). 

Damit der Journalismus seine Funktionen erfüllen kann, ist er jedoch auf 
das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen, d. h. darauf, dass das Publikum 
seine Realitätsdarstellungen grundlegend akzeptiert und als Grundlage für (poli-
tisches) Handeln heranzieht (zur ausführlichen Definition von Vertrauen in Jour-
nalismus siehe Kap. 3.3.2). Da Rezipient_innen allerdings den Wahrheitsgehalt 
journalistischer Informationen nur selten selbst überprüfen können, definiert die 
Medienökonomie journalistische Medien aufgrund dieser mangelnden Qualitäts-
transparenz als Vertrauensgüter (Rimscha & Siegert, 2015, S. 31; Kiefer, 2005, 
S. 142).  

Wird journalistischen Medien nicht vertraut, besteht die Gefahr, dass sich 
das Publikum vom Journalismus abwendet. Die Folge kann eine zurückgehende 
Informations- und Nachrichtennutzung sein, was potenziell den Informations-
stand der Bevölkerung und damit die politische Meinungsbildung gefährdet. 
Studien zum Einfluss von Misstrauen in Journalismus auf Agenda-Setting-
Effekte belegen zudem, dass medienskeptische Personen die in den Medien be-
handelten Themen als weniger wichtig erachten, bzw. deren Wichtigkeit nicht 
aus den Medien übernehmen (Tsfati, 2003a, S. 170). Mangelndes Vertrauen in 
Journalismus greift damit die Thematisierungsfunktion des Journalismus an, so 
dass die Einigung auf gemeinsame, gesellschaftlich bedeutsame Themen in Ge-
fahr gerät (Quandt, 2012, S. 18). Das kann zu einer Fragmentierung und Polari-
sierung politischer Milieus beitragen bzw. sie verstärken und damit gesellschaft-
lich desintegrierend wirken. Darüber hinaus benötigt es auch Vertrauen in den 
Journalismus als Vermittler, um Vertrauen in andere gesellschaftliche Systeme 
wie z. B. die Politik aufbauen zu können bzw. aufrechtzuerhalten (Kohring, 
2004, S. 12; Cappella, 2002, S. 234). Geringes Vertrauen in Journalismus kann 
damit auch einen möglichen Grund für Misstrauen gegenüber anderen Systemen 
wie Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft darstellen und einem (wahrgenomme-
nen) Verlust politischer Selbstwirksamkeit Vorschub leisten, was für moderne 
Demokratien ebenfalls desintegrierend wirken kann (Coleman, 2012, S. 40).  

Gleichzeitig sind der Journalismus und demokratische Gesellschaften auf 
ein kritisches und hinterfragendes Publikum angewiesen, das dem Journalismus 
nicht blind vertraut, sondern mit einer gesunden Skepsis die Einhaltung von 
Qualitätskriterien anmahnt (Müller, 2013, S. 84). Denn die Liste von Qualitäts-
mängeln in journalistischen Medien ist lang. Sie beginnt bei Flüchtigkeitsfehlern, 
die dem Aktualitätsdruck geschuldet sind (z. B. voreilige Meldungen, mangelnde 
Überprüfung von Gerüchten, vgl. Havertz, 2017) und endet bei Kampagnenjour-
nalismus (Tschermak, 2018), dem Einfluss von Werbetreibenden auf redaktio-
nelle Inhalte (Hagen, Flämig, & In der Au, 2014), der Orientierung an PR-Mate-
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rial (Schweiger, 2013, S. 31) oder der unhinterfragten Übernahme von Regie-
rungspositionen (Krüger, 2016; Pohr, 2005). Normativ betrachtet ist damit weder 
zu hohes, ‚blindes‘ Vertrauen, noch eine zynische, pauschale Skepsis funktional 
für Journalismus und Gesellschaft. Vielmehr benötigt der Journalismus einen 
grundlegenden Rückhalt in der Bevölkerung, der jedoch auf einer kritischen und 
aufmerksamen Begleitung durch die Öffentlichkeit basiert (Ziegele et al., 2018, 
S. 158).  

Mit dem Internet verändert sich diese Öffentlichkeit jedoch fundamental 
und die Vormachtstellung des Journalismus bricht zunehmend auf. Neben den 
Journalismus treten neue potenzielle Vertrauensnehmer, die journalistische 
Funktionen erfüllen können und das Vertrauen in den Journalismus möglicher-
weise angreifen. Das folgende Kapitel fasst die wesentlichen Aspekte dieser 
Transformation zusammen. 

2.2 Die digitale Transformation der Öffentlichkeit  

Vor dem Aufkommen des Internets war Öffentlichkeit jenseits der Ebene von 
persönlichen Kontakten und Präsenzöffentlichkeiten im Wesentlichen von jour-
nalistischen Massenmedien geprägt (Gerhards & Neidhardt, 1990, S. 20). Der 
Journalismus hat als wesentlicher Gatekeeper politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ereignisse und Prozesse abgebildet und erklärt sowie Meinun-
gen und Einstellungen der Bürger_innen an politische und andere Entschei-
dungsträger_innen rückgekoppelt. In der traditionellen Form von Öffentlichkeit 
unter den Bedingungen von Rundfunk und Presse ist der Journalismus damit fast 
die einzige, in jedem Fall aber dominante Informationsquelle für Bürger_innen. 
Es war unter diesen Bedingungen kaum möglich, aus anderen Quellen als dem 
Journalismus Informationen über die Realität jenseits der eigenen Erfahrungs-
welt zu erhalten, eine aktuelle Öffentlichkeit für alle Bürger_innen wurde nur 
über journalistische Medien hergestellt.  

Diese Konfiguration von aktueller Öffentlichkeit verändert sich mit dem  
digitalen Strukturwandel. In Anlehnung an Neuberger (2009, S. 22–26) verorten 
Weber und Mangold (2019, S. 7) diesen Wandel in vier Dimensionen: der So-
zial-, Angebots-, Zeit- und Raumdimension (vgl. auch Neuberger, 2018, S. 15–
17). In der Zeitdimension ist vor allem eine Beschleunigung öffentlicher Kom-
munikation angesprochen, die Raumdimension bedeutet insbesondere globale 
Verfügbarkeit von Inhalten sowie neue Rezeptionssituationen durch die zuneh-
mende Verlagerung öffentlicher Kommunikation auf internetfähige (mobile) 
Endgeräte (Weber & Mangold, 2019, S. 10; Neuberger, 2009, S. 24). Auch die 
Zeit- und die Raumdimension haben sicher Auswirkungen auf die Vertrauens- 
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Tabelle 1:  Dimensionen der digitalen Transformation öffentlicher Kommunikation 

Dimension Phänomen 

Sozialdimension 

Einfacher Zugang zur Öffentlichkeit 

Interaktion und Vernetzung  

Umcodierung von Leistungs- und Publikumsrollen 

Angebotsdimension 

Vervielfachung der Angebote 

Vermittlung über technische Intermediäre  

Konvergenz von Angeboten & Kommunikationsebenen  

Zeitdimension Beschleunigung öffentlicher Kommunikation 

Raumdimension Globale Zugänglichkeit, neue Rezeptionssituationen 

Darstellung basiert auf Neuberger (2018, S. 15–17) und Weber und Mangold (2019, S. 7–
10). 

relation von Journalismus und Publikum. Zentral für den Gegenstand dieser Ar-
beit sind aber vor allem Veränderungen in der Sozial- und Angebotsdimension. 
Tabelle 1 systematisiert die zentralen Phänomene der digitalen Transformation 
öffentlicher Kommunikation entlang dieser Dimensionen.  

In der Sozialdimension wird der Zugang zur Öffentlichkeit mit dem Internet 
sehr viel einfacher (Neuberger, 2018, S. 16; Paus-Hasebrink, Schmidt, & Hase-
brink, 2011, S. 13). Die Verbreitung von Informationen benötigt deutlich weni-
ger Ressourcen und ist nicht mehr durch knappe Verbreitungskapazitäten be-
grenzt, wie noch unter den Bedingungen von Presse und Rundfunk (Neuberger, 
2018, S. 16). Infolgedessen können sich Bürger_innen („Produser“, Bruns, 
2008), Politiker_innen, Parteien, Unternehmen und Organisationen über Online-
Dienste und insbesondere Social Media selbst an die Öffentlichkeit wenden, 
direkt mit dem Publikum in Kontakt treten und sich untereinander vernetzen. 
Damit wird auch die Anschlusskommunikation des Publikums zu Medieninhal-
ten (z. B. in Form von Nutzerkommentaren) einfacher möglich und stärker sicht-
bar (Neuberger, 2009, S. 40; Brosius, 2016, S. 365). Rezipient_innen erhalten so 
einen Rückkanal, der für journalistische Medien vor allem einen Anstieg an 
Transparenz bedeutet, weil Nutzer_innen online schnell auf Fehler hinweisen 
können. Die Inhalte journalistischer Medien werden damit einfacher selbst zum 
Gegenstand öffentlicher Debatten (Prochazka & Schweiger, 2016). Das Publi-
kum wird so in den gesamten Prozess der Generierung von politisch und gesell-
schaftlich relevanten Informationen eingebunden, es ist viel stärker als früher 
beteiligt an der „observation, selection, filtering, distribution, and interpretation 
of events“ (Hermida, Fletcher, Korell, & Logan, 2012, S. 816), indem es beste-
hende Inhalte kommentiert, weiterverbreitet und weiterverarbeitet („secondary 
gatekeeping“, Singer, 2014). Damit übernehmen die Rezipient_innen stärker die 
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Rolle eines Korrektivs, was potenziell die Kontrollfunktion von Öffentlichkeit 
stärkt. Das kann natürlich auch dysfunktionale Effekte haben, Beispiele sind 
Empörungswellen und Shitstorms, in denen sich die online geäußerte Kritik 
aufschaukelt. 

Mit dieser gestärkten Rolle des Publikums ist eine Verschiebung von Leis-
tungs- und Publikumsrollen zu beobachten (Gerhards, 2001, S. 167), sie be-
zeichnet eine „tendenzielle Aufweichung der Rollenverteilung zwischen Infor-
mationsanbietern auf der einen Seite und Informationsempfängern auf der 
anderen Seite“ (Hasebrink & Domeyer, 2010, S. 50). Die konkrete Folge dieser 
Entwicklung ist ein Bedeutungsverlust des Journalismus als Vermittler (Neuber-
ger, 2009, S. 41). Dieser Bedeutungsverlust wird unter dem Begriff der Dis-
intermediation (Neuberger, 2009, S. 38; Eysenbach, 2008, S. 129) oder des 
Journalism Bypassing (Pavlik, 2000, S. 236) gefasst und meint, dass journalisti-
sche Medien nicht mehr der einzige Weg sind, Öffentlichkeit herzustellen. Pro-
fessionell-journalistische Medien verlieren in ihrer klassischen Rolle als Gate-
keeper an Einfluss, da aktuelle Ereignisse von Bürger_innen und Organisationen 
ungefiltert veröffentlicht, kommentiert, bearbeitet und weiterverbreitet werden 
können (Neuberger, 2009, S. 41; Jarren, 2015, S. 115). Bruns (2009) hat diesen 
Wandlungsprozess für den Journalismus als Entwicklung vom ‚Gatekeeping‘ hin 
zum ‚Gatewatching‘ beschrieben. Im traditionellen Modell von Öffentlichkeit 
konnten journalistische Medien im Nachrichtenprozess sowohl die Eingangsstufe 
von Nachrichten kontrollierten (welche Inhalte bzw. Ereignisse werden aufge-
nommen und kommen in den Prozess der Nachrichtenproduktion?), als auch die 
Ausgangsstufe (welche Inhalte werden veröffentlicht?) sowie die Antwortstufe 
(welche Antworten des Publikums werden veröffentlicht?). Mit dem Internet 
können nun allerdings „alle Tore, die von Nachrichtenorganisationen bewacht 
werden, umgangen werden“ (Bruns, 2009, S. 109). Für den Journalismus bedeu-
tet das einen Rollenwandel, denn Journalist_innen bewachen die Tore nicht mehr 
und beschränken den Informationsfluss nicht, sondern beobachten „die Aus-
gangstore von externen Nachrichten- und anderen Quellen mit der Absicht, 
wichtiges Material zu identifizieren, sobald es verfügbar wird“ (Bruns, 2009,  
S. 113).  

In der Angebotsdimension haben diese Entwicklungen eine drastische Ver-
vielfachung von Informationsquellen zur Folge. Neuberger (2009, S. 41–50) 
spricht von der integrierten Netzwerköffentlichkeit im ‚Long Tail‘ (Anderson, 
2008; Shirky, 2003): „Während in der traditionellen Massenkommunikation 
professionelle Vermittler große Öffentlichkeiten mit einer Vielzahl von Rezipi-
enten herstellen, integriert das Internet große und kleine Öffentlichkeiten“ (Neu-
berger, 2009, S. 41). Dabei geht er davon aus, dass sich Öffentlichkeit bereits vor 
dem Internet als Long-Tail-Phänomen präsentiert hat. Einige wenige massenme-
diale Angebote vereinen also große Reichweiten auf sich, während viele kleine-
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re, spezialisierte Medien zusammengenommen ebenfalls hohe Reichweiten  
haben, einzeln aber jeweils nur sehr wenige Menschen erreichen (Bruns & High-
field, 2016, S. 61). Den Long Tail der Nachfragekurve konnten vor dem Internet 
fast ausschließlich journalistische Medien als Gatekeeper zugänglich machen, 
indem sie einzelne Öffentlichkeiten bzw. Themen dieser Öffentlichkeiten fall-
weise aufgriffen. Mit dem Internet geht diese Gatekeeper-Funktion nun verloren, 
so dass der Long Tail auch für den und die Einzelne erschließbar wird, etwa über 
digitale Intermediäre wie Suchmaschinen oder Social-Media-Plattformen (Neu-
berger, 2018, S. 33–35). Damit wird die prinzipielle Konfiguration von Öffent-
lichkeit mit einigen wenigen Angeboten und Themen mit hoher Reichweite nicht 
aufgelöst, die Nachfragekurve wird allerdings etwas flacher und die einzelnen 
Anbieter können einfacher größere Publika erreichen (Neuberger, 2009, S. 45).  

Als besonders relevant für diese Long-Tail-Öffentlichkeiten gelten soziale 
Netzwerkseiten (SNS) wie Facebook, Twitter oder Instagram, deren Teilnehme-
r_innen sich untereinander vernetzen können und auf denen Mitteilungen unter-
schiedlicher Akteure verbreitet werden. Auch wenn alle SNS-Teilnehmer_innen 
grundsätzlich gleichberechtigt miteinander kommunizieren können, haben sich 
auch dort Long-Tail-Strukturen etabliert: Einige wenige Elite-Teilnehmer_innen 
(Unternehmen, Prominente, Politiker_innen, Parteien und andere politische Ak-
teure usw.) vereinigen viele Fans oder Follower auf sich und erreichen mit ihren 
Aussagen – direkt und/oder durch virale Verbreitung – viele Bürger_innen. Inter-
mediäre wie Suchmaschinen, soziale Netzwerkseiten, Videoplattformen oder 
Messenger-Dienste treten damit als zusätzliche technische Akteure auf, die über 
algorithmische Steuerung u.a. die Gewichtung, Verbreitung und Selektion öf-
fentlicher Kommunikation mit beeinflussen (Schmidt, Merten, Hasebrink,  
Petrich, & Rolfs, 2017, S. 20). Sie sorgen zusätzlich für eine Konvergenz von 
Angeboten und Kommunikationsebenen. So werden etwa in Suchmaschinen 
oder auf sozialen Netzwerkseiten Inhalte unterschiedlichster Quellen gleich-
berechtigt nebeneinander platziert und professionell-journalistische Aussagen 
mit Nutzerkommentaren auf einer Ebene dargestellt (Weber & Mangold, 2019, 
S. 9).  

Diese Zunahme an Angeboten und ihre (auch algorithmisch unterstützte) 
Vernetzung und Konvergenz hat bereits früh die Befürchtung einer Fragmentie-
rung in einzelne Teilpublika ausgelöst. Vermutet wurde, dass Bürgerinnen und 
Bürger in abgeschottete „information cocoons“ (Sunstein, 2008, S. 87) abdriften, 
die zu einer „cyberbalkanization“ (van Alstyne & Brynjolfsson, 1996) führen, in 
der sich Menschen ausschließlich mit Gleichgesinnten umgeben und so in ihren 
bestehenden Meinungen bestärkt werden, keinen Kontakt mit anderen Perspekti-
ven mehr haben und dadurch keine Einigung auf für alle relevante Themen mehr 
erfolgt. Diese Entwicklung könnte, so die Befürchtung, auf moderne Gesell-
schaften desintegrierend wirken und Polarisierungstendenzen verstärken. Diese 
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Perspektive blendet jedoch aus, dass sich die vielen kleinen Publika überlappen, 
über unterschiedliche Wege miteinander in Kontakt stehen und im Internet 
durchaus zu einer gemeinsamen Öffentlichkeit integriert werden können (Neu-
berger, 2009, S. 43). Die Gefahr, dass alle oder ein Großteil der Bürger_innen in 
segregierte Teilöffentlichkeiten abrutschen, ist also aus einer theoretischen Per-
spektive gering. Dennoch besteht das Potenzial, dass sich Teile der Bevölkerung 
in relativ abgeschotteten Informationswelten abgrenzen. Dies ist insbesondere im 
Kontext von Vertrauen in Journalismus relevant, weil Personen mit stark medi-
enskeptischen Einstellungen potenziell besonders anfällig sind, sich von journa-
listischen Medien loszusagen und in der Folge in separierte Informationswelten 
abzudriften. Eine solche Entwicklung kann durch technische Intermediäre wie 
algorithmisch personalisierte Nachrichtenkanäle verstärkt werden, die Selekti-
onsentscheidungen der Nutzer_innen noch verstärken und damit eine selektive 
Medienzuwendung unterstützen („Filterblase“, Pariser, 2011). Hier darf jedoch 
nicht vergessen werden, dass auch im Internet nach wie vor bedeutende Macht 
bei den klassischen journalistischen Medien liegt, die auch im „high choice me-
dia environment“ (van Aelst et al., 2017) intensiv genutzt werden und einen 
Großteil der öffentlichen Agenda bestimmen (Djerf-Pierre & Shehata, 2017). 

Die skizzierten Veränderungen sind jedoch nicht ausschließlich technikde-
terministisch als Folge des Internets zu verstehen, vielmehr stehen „die Technik 
und der soziale Umgang mit ihr […] in einem wechselseitigen Bedingungsver-
hältnis“ (Neuberger, 2018, S. 17). Online- und vor allem Social-Media-
Kommunikation sind damit auch Ausdruck und Folge einer sehr grundlegenden 
Verschiebung von Leistungs- und Publikumsrollen, die in vielen gesellschaftli-
chen Teilbereichen eminent wird (Gerhards, 2001, S. 167) – nicht nur in der 
öffentlichen Kommunikation. Gerhards (2001) hat bereits früh auf diese Eman-
zipation des Publikums hingewiesen, die sich seit den späten 1960er Jahren 
zeigt: 

Die Rechte und Inklusionsansprüche der Laien sind im Verhältnis zu den Autoritäts-
rollen in fast allen Bereichen gestiegen, die Reduktion auf einen recht selektiven Rol-
lenzuschnitt ist aufgeweicht worden, Bürger melden sich als Personen zu Wort, ein 
Aufstand des Publikums hat stattgefunden (Gerhards, 2001, S. 167) 

Er weist diesen „Aufstand des Publikums“ in den Bereichen Medizin, Recht, 
Erziehung, Kunst, Politik und Ökonomie nach und führt zwei Gründe für diesen 
Wandel an: Eine Erhöhung kognitiver Fähigkeiten und Veränderungen in den 
generellen Werthaltungen von Bürger_innen. Die Erhöhung kognitiver Fähig-
keiten kann an der Zunahme des Bildungsniveaus abgelesen werden, die Verän-
derungen in den Werthaltungen liegen vor allem in der wirtschaftlich erfolg-
reichen Phase nach dem Zweiten Weltkrieg begründet. Sie hatte hohe Gehälter, 
mehr Freizeit und den Erwerb langlebiger Konsumgüter zur Folge (Gerhards, 
2001, S. 179). Aus dieser grundlegenden Befriedigung materieller Bedürfnisse 
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und Wünsche erwuchs ein gesellschaftlicher Wertewandel hin zu postmaterialis-
tischen und emanzipativen Werten, die eine stärkere Konzentration auf Mit-
bestimmung und Partizipation zur Folge hatte. Auch in der öffentlichen Kom-
munikation lässt sich mit dem Internet eine zunehmende Beteiligung von 
Bürger_innen nachweisen, die sich im Social Web zu gesellschaftlich relevanten 
Themen äußern und damit auch das Verhältnis von Publikums- und Leistungs-
rollen im Journalismus umcodieren. Tatsächlich kann Müller (2013, S. 149) den 
Effekt eines solchen Wertewandels sogar auf Vertrauen in Journalismus empi-
risch nachweisen: In international vergleichenden Langzeituntersuchungen zeigt 
sich, dass das Vertrauen in Journalismus in Gesellschaften sinkt, wo die Bedeu-
tung emanzipativer Werte steigt. Die unmittelbare Folge dieser Entwicklung 
kann für den Journalismus sein, dass sein Publikum eine höhere Anspruchs-
haltung und andere Erwartungen entwickelt.  

2.3 Qualitätsmängel des Journalismus unter 
Online-Bedingungen 

Der Journalismus leidet derzeit an einer in vielen Bereichen evidenten ökonomi-
schen Krise (Neuberger, 2018, S. 36), die durch den digitalen Strukturwandel 
verstärkt wird. Bedeutsam ist hier zunächst ein Rückgang der Erlöse aus dem 
Publikumsmarkt: Die zunehmende Verlagerung der Verlagsinhalte zu (kosten-
losen) Online-Nachrichtenmedien hat vor allem der Print-Branche stark zuge-
setzt und dort einen bereits seit Jahrzehnten anhaltenden Abwärtstrend der Auf-
lagen noch verstärkt (Fletcher & Nielsen, 2017b, S. 1175). In diesem Bereich 
sind damit auch Einbußen der Werbeerlöse zu verzeichnen (Anzeigen-Auflagen-
Spirale), so dass der Printjournalismus insgesamt starke Verluste hinnehmen 
musste (Lobigs, 2016, S. 70). Im Online-Journalismus hingegen funktioniert das 
gewohnte Geschäftsmodell von Abo und Einzelverkauf kaum (Buschow & 
Wellbrock, 2019, S. 5) und es existieren nach wie vor keine tragfähigen Bezahl-
modelle für ein entbündeltes Mediennutzungsverhalten, so dass die Verluste aus 
dem Print-Sektor nicht refinanziert werden können. Auch Onlinewerbung kann 
die finanziellen Einbußen nicht ausgleichen, da im Internet vor allem Google 
und Facebook den Werbekunden attraktive Werbeumfelder bieten und hier Wer-
beerlöse abschöpfen. Die zunehmende Einführung von unterschiedlichen  
Bezahlmodellen und Paywalls im Online-Bereich verlangsamt diesen Prozess 
womöglich etwas, allerdings ist die Bereitschaft, für Online-Journalismus zu 
bezahlen, noch immer sehr gering (Fletcher & Nielsen, 2017b, S. 1182). Lobigs 
(2016, S. 71) kommt daher zu dem Schluss, dass Journalismus in der bisherigen 
Form und mit den gängigen Geschäftsmodellen auf Dauer nicht mehr finanzier-
bar sein wird.  
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Aus diesen ökonomischen Problemen resultieren Sparmaßnahmen in Re-
daktionen und ein enormer Kosten- und Zeitdruck (Beck, Reineck, & Schuber, 
2010, S. 223), der zudem in einen intensiveren Wettbewerb um Reichweite und 
Aufmerksamkeit des Publikums mündet. Als direkte Folge dieser Entwicklungen 
wird eine Qualitätskrise des Journalismus postuliert (Neuberger, 2018, S. 39), 
die sich vor allem in geringerer Rechercheleistung, zunehmender Boulevardisie-
rung und Reichweitenorientierung äußere. Journalist_innen berichten über ge-
stiegene Arbeitsbelastung und hohen Zeit- und Kostendruck in Folge des digita-
len Wandels (Steindl, Lauerer, & Hanitzsch, 2017, S. 405). Das zeigt sich auch 
im Rückgang der Zahl hauptberuflich arbeitender Journalist_innen und einer 
Zunahme von außerjournalistischen Tätigkeiten freier Journalist_innen, die vor 
allem Arbeit im PR-Bereich übernehmen (Steindl et al., 2017, S. 5; Eisenegger, 
2018, S. 7). Journalistische Medien sind darüber hinaus durch die wachsende 
Bedeutung algorithmisch personalisierter Kanäle der dortigen Aufmerksam-
keitsökonomie unterworfen, die Auswirkungen auf die Qualität der Inhalte haben 
kann. Diese Kanäle fördern eine Orientierung an maximalen Reichweiten sowie 
Interaktionszahlen, was der journalistischen Qualität abträglich sein kann. Fest-
zumachen sind diese Entwicklungen etwa an einigen umstrittenen online-
spezifischen journalistischen Darstellungsformen wie Clickbait-Überschriften 
und reißerischen Teaser-Texten (Munger, Luca, Nagler, & Tucker, 2018), die 
insbesondere auf sozialen Netzwerkseiten Interaktionen erhöhen sollen. 

Die Vermutung, dass diese Veränderungen auch Auswirkungen auf die 
journalistische Qualität von Recherche und Produkten haben, ist naheliegend. Ob 
die Qualität journalistischer Medien in Folge der ökonomischen Probleme und 
des digitalen Strukturwandels tatsächlich abgenommen hat, ist jedoch empirisch 
nur sehr schwierig zu beantworten. Erstens wären dafür vergleichende inhalts-
analytische Langzeitstudien nötig, die kaum existieren (Neuberger, 2018, S. 39). 
Zweitens verändern sich Qualitätsansprüche und Qualitätsvorstellungen im Lau-
fe der Zeit, so dass Vergleiche über längere Zeiträume in vielen Fällen nur ge-
ringe Aussagekraft hätten. In einer Literatursynopse halten van Aelst et al. 
(2017, S. 8–10) fest, dass die vorliegenden Studien keinen übergreifenden Ab-
wärtstrend journalistischer Qualität belegen, vielmehr verweisen die Ergebnisse 
auf differenzierte Unterschiede zwischen Ländern und Mediengattungen. So 
kann bislang nur die unbefriedigende Antwort gegeben werden, dass unter be-
stimmten Umständen der digitale Strukturwandel bei manchen Medien tatsäch-
lich zu Qualitätsmängeln führt, aber nicht pauschal für sinkende Qualität des 
Journalismus sorgt.  

Neben der ökonomischen und der Qualitätskrise des Journalismus wird fer-
ner eine Identitätskrise des Journalismus postuliert (Neuberger, 2018, S. 36–38). 
Gemeint sind damit Abgrenzungsprobleme des Journalismus gegenüber neuen 
Akteuren, die ebenfalls aktuelle Öffentlichkeit herstellen und nicht auf journalis-



2.4 Nicht-journalistische Informationsquellen online 19 

tische Vermittlung angewiesen sind („Entgrenzung“, siehe Loosen, 2015). Das 
folgende Kapitel geht genauer auf diese neuen Akteure ein. 

2.4 Nicht-journalistische Informationsquellen online 

Unter den skizzierten Bedingungen von Online-Öffentlichkeit haben sich die 
verfügbaren Quellen für Informationen über aktuelle Ereignisse stark erweitert 
(Schmidt, Hölig, Merten, & Hasebrink, 2017, S. 358). Neben journalistische 
Medien tritt eine Vielzahl an nicht-journalistischen Informationsquellen, die sich 
zusätzlich durch Intermediäre wie Suchmaschinen oder soziale Netzwerkseiten 
erschließen lassen, so dass neue Intermediäre Gatekeeper-Funktionen überneh-
men (Schmidt, Merten et al., 2017, S. 98). Gleichzeitig stellen Intermediäre wie 
z. B. Facebook auch Plattformen dar, auf denen Inhalte originär erstellt werden 
und sich nicht-journalistische Anbieter und Kommunikatoren finden. In der Me-
diennutzungsforschung gibt es einige Versuche, diese Vielzahl und Vielfalt zu 
systematisieren. Neuberger (2009, S. 61) unterscheidet in einer Systematik für 
Online-Informationsquellen zwischen professionellen, partizipativen und tech-
nisch gesteuerten Anbietern (s.a. Mehlis, 2016, S. 29). Unter professionelle An-
bieter fasst er journalistische Online-Medien, also meistens die Ableger großer 
Medienunternehmen. Partizipative Anbieter sind von Laien betriebene und mit 
Inhalten bestückte News-Angebote wie z. B. Blogs oder kollektive News-
Websites. Unter technisch gesteuerte Anbieter fallen Intermediäre wie Such-
maschinen oder algorithmisch gesteuerte Nachrichten-Websites, die Inhalte an-
derer Nachrichten-Websites zusammenfassen und ggf. personalisiert darstellen. 
Diese Unterscheidung fasst jedoch Urheber von Nachrichten (professionelle und 
partizipative Anbieter) mit Verbreitern von Nachrichten (technische Anbieter) 
zusammen. Professionell und partizipativ erstellte Inhalte werden aber beide 
auch technisch und partizipativ verbreitet, etwa in Nachrichten-Aggregatoren 
wie Google News oder auf sozialen Netzwerkseiten (Schweiger, Weber, Procha-
zka, & Brückner, 2019, S. 12–14). Diesem Problem begegnet eine Systematik, 
die im Reuters Digital News Report eingesetzt wird (Newman, 2017, S. 15). 
Nutzer_innen geben dabei an, über welche Wege sie – unabhängig vom Inhalt – 
an Nachrichten gelangen („gateways to news“). Die Autoren unterscheiden zwi-
schen dem direkten Zugriff über eine Nachrichten-Website und „side door  
access“, der über Suchmaschinen, soziale Netzwerkseiten, E-Mail, mobile Eil-
meldungen oder Aggregatoren (z. B. Google News) stattfinden kann.  

Aufbauend auf diesen Überlegungen kann also zwischen Informationsquel-
len und Informationskanälen unterschieden werden (s.a. Schweiger et al., 2019, 
S. 13). Unter Informationsquellen werden die Urheber bzw. Anbieter von Infor-
mationen verstanden, also diejenigen Akteure, die eigene Informationen (z. B. in 
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Artikeln oder Videos) erstellen und verbreiten. Es hat sich eine Reihe relevanter 
Quellen für Bürger_innen herausgebildet, die die derzeitige Nachrichtenland-
schaft prägen. Der professionelle Journalismus ist nach wie vor die dominante 
Quelle aktueller Informationen für die Mehrheit der Bevölkerung (Hölig & Ha-
sebrink, 2017, S. 71). Daneben treten schwächer institutionalisierte Alternativ-
medien, die in Form und Funktion häufig dem klassischen Journalismus entspre-
chen, aber meist über kleinere Reichweiten und keine professionelle Ausbildung 
verfügen, sowie nicht an journalistische Qualitätskriterien gebunden sind 
(Schweiger, 2017, 45-48). Zusätzlich erhalten Rezipient_innen Informationen 
über aktuelle Ereignisse in der öffentlichen Bürgerkommunikation, etwa in Nut-
zerkommentaren auf Nachrichten-Websites oder auf sozialen Netzwerkseiten, in 
Blogs und auf privaten Websites (Schweiger, 2017, 55-59). Schließlich sind auch 
Originalquellen wie Politiker_innen, Unternehmen oder andere Institutionen 
Anbieter von aktuellen Informationen.  

Informationskanäle sind demgegenüber die technischen Verbreitungsmittel, 
über die Informationsquellen ihre Inhalte an Rezipient_innen verbreiten. So ist 
etwa Spiegel Online (genauer: die Spiegel-Online-Redaktion) eine Informations-
quelle, deren Inhalte über unterschiedliche Informationskanäle zugänglich ge-
macht werden: Die Website und App von Spiegel Online, die Facebook-Fanpage 
oder einen Nachrichtenaggregator wie Upday oder Google News (doppelte Ver-
mittlung: Aggregatoren verweisen auf journalistische Angebote). Die Unter-
scheidung in Informationsquellen und -kanäle ist durchaus reduktionistisch und 
wird der Komplexität journalistischer, technischer und partizipativer Vermittlung 
sowie ihrer jeweiligen Verhältnisse untereinander nicht vollständig gerecht 
(Konkurrenz, Komplementarität oder Integration) (Neuberger, 2009, S. 61, 
2014b). Die Unterscheidung in Quellen und Kanäle ist jedoch nah am Nutzungs-
erleben im Internet und damit gut operationalisierbar.  

Die Unterscheidung in Quelle und Kanal ist auch aus einer Wirkungsper-
spektive relevant, weil Medienwirkungen sowohl von den genutzten Kanälen als 
auch von den Quellen abhängen können. Mit der im Folgenden genauer darge-
stellten Systematik kann auch empirisch zwischen diesen beiden Bereichen ge-
trennt werden. Das ist in den meisten Befragungen bisher noch nicht der Fall. 
Meistens werden die Teilnehmer_innen danach gefragt, ob sie Online-Nachrich-
ten-Websites oder soziale Netzwerkseiten zu Informationszwecken nutzen und 
daraus Effekte abgeleitet, z. B. dass die Nutzer_innen von Social Media geringe-
res Vertrauen in Medien haben als die Nutzer klassischer Nachrichtenkanäle 
(Hölig & Hasebrink, 2016, S. 544; Johnson & Kaye, 2014, S. 12). Um diesen 
Zusammenhang besser verstehen zu können, kommt es aber darauf an, welche 
Inhalte über soziale Netzwerke rezipiert werden, also mit welchen Informations-
quellen Rezipient_innen dort in Kontakt kommen und wie bewusst sie die Inhal-
te rezipieren.  
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Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Typen von Informationsquel-
len definiert und genauer beschrieben. Die Typologie beschränkt sich dabei 
strenggenommen nicht nur auf das Internet: Alle vier Informationsquellen finden 
sich online wie offline. Allerdings existieren etwa reichweitenstarke Alternativ-
medien hauptsächlich im Internet, bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Compact 
Magazin, Junge Freiheit) weisen Alternativmedien im Offline-Bereich keine 
nennenswerten Reichweiten auf. Der Schwerpunkt der Auseinandersetzung liegt 
damit auf Online-Medien.  

2.4.1 Alternativmedien  

In den Long-Tail-Öffentlichkeiten hinter den reichweitenstarken journalistischen 
Medien hat sich in den vergangenen Jahren eine große Masse an Nachrichten-
portalen etabliert, die ohne Anbindung an ein großes Medienunternehmen und 
häufig ohne professionellen Hintergrund Beiträge zu aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Ereignissen produzieren (Schweiger, 2017, S. 45). Sie ver-
öffentlichen ihre Inhalte jedoch überwiegend in journalistischen Darstellungs-
formen und sehen journalistischen Angeboten häufig sehr ähnlich. Solche An-
gebote erfüllen also zwar (manchmal) funktionale Definitionskriterien für 
Journalismus (z. B. Faktizität, Aktualität, Relevanz, teilweise auch Unabhängig-
keit), allerdings meistens keine der formalen Definitionskriterien. Diese Nach-
richtenmedien werden hier als Alternativmedien bezeichnet.  

Was an Alternativmedien ‚alternativ‘ ist, ist schwierig zu bestimmen und 
war im Lauf der Zeit immer Veränderungen unterworfen (Tsfati & Peri, 2006,  
S. 167). Der Begriff weist eine lange Geschichte auf und wird in großen Teilen 
der Literatur vor allem für progressive und politisch linke Medienprojekte ver-
wendet (Sandoval & Fuchs, 2010), obwohl auch konservative oder politisch 
rechte Gruppierungen Alternativmedien betreiben (Downing, 2010, S. 88).  
Alternativmedien sollen also hier in Abgrenzung zu professionell-journalisti-
schen Medien verstanden werden, ohne sie einem politischen Lager zuzuordnen. 

So vielfältig das Feld der Alternativmedien an sich, so vielfältig sind auch 
die Kriterien, die für ihre Definition herangezogen wurden. Rauch (2015, S. 126) 
fasst unterschiedliche Definitionen von Alternativmedien zusammen und ordnet 
die herangezogenen Charakteristika den Dimensionen Form und Inhalt zu. In-
haltlich ist das wesentliche Element von Alternativmedien die Kritik an etablier-
ten Medien und die Positionierung als Alternative zum journalistischen 
‚Mainstream‘ (Harcup, 2005, S. 361; Holt, Figenschou, & Frischlich, 2019,  
S. 862). Damit kennzeichnet alternative Medien häufig ein Fokus auf oppositio-
nelle oder radikale Politik, das Aufgreifen vernachlässigter Themen, Gruppen 
und sozialer Bewegungen sowie der Anspruch, Leser_innen für ein soziales oder 
politisches Anliegen zu mobilisieren. Alternativmedien sprechen daher meistens 
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kleine, spezialisierte Publika an und nicht den ‚Durchschnitt‘ der Gesellschaft 
(Tsfati & Peri, 2006, S. 168). Schweiger (2017, S. 46) ergänzt, dass ihre Ereig-
nisdarstellungen meist interessensgeleitet sind und sie sich deshalb häufig nicht 
an journalistischen Qualitätskriterien orientieren, auch wenn sie das gelegentlich 
für sich in Anspruch nehmen. 

Hinsichtlich formaler Definitionskriterien sind Alternativmedien häufig ge-
kennzeichnet von einer nicht-kommerziellen Ausrichtung, kollektiver Organisa-
tion mit flachen Hierarchien oder locker organisierten Autor_innen-Netzwerken, 
dem Fehlen von professionalisierten Rollen und geringer Reichweite (Rauch, 
2015, S. 126). Tsfati und Peri (2006, S. 168) ziehen für die Abgrenzung zusätz-
lich heran, dass Alternativmedien eher weit entfernt von den Machtzentren der 
Gesellschaft liegen, während etablierte journalistische ‚Mainstreammedien‘ eng 
mit politischen und wirtschaftlichen Eliten verknüpft sind.  

Eine dichotome Abgrenzung von Alternativmedien und journalistischen 
Medien ist allerdings kaum möglich, vielmehr handelt es sich bei der Unter-
scheidung um ein Kontinuum (Rauch, 2015, S. 127; Harcup, 2005, S. 361). Ein-
zelne Angebote, Dienste und Gattungen können dann auf einer „bipolaren Linie“ 
zwischen „‚mehr‘ oder ‚weniger‘ Journalismus“ (Meier, 2018, S. 14) bzw. mehr 
oder weniger Alternativmedium angeordnet sein, je nach Erfüllungsgrad der 
jeweiligen Kriterien. Im Einzelfall verschwimmen die Grenzen häufig, so dass 
eine eindeutige Zuordnung schwerfällt. Ein Beispiel für die schwierige Abgren-
zung von Alternativmedien ist die Online-Plattform Tichys Einblick, die sich als 
Alternative zu etablierten journalistischen Medien begreift und im Wesentlichen 
Meinungsstücke präsentiert. Sie wird allerdings von einem hauptberuflich tätigen 
Journalisten betrieben und weist durch die Einbindung mehrerer regelmäßiger 
Autor_innen auch redaktionelle Strukturen auf (Boie, 2016). Tabelle 2 fasst die 
zentralen Abgrenzungskriterien von Alternativmedien zu journalistischen Medi-
en zusammen. Sie stützt sich mit einigen Ergänzungen im Wesentlichen auf die 
Darstellung bei Schweiger (2017, S. 47).  

In den vergangenen Jahren haben sich viele solcher Alternativmedien im In-
ternet gegründet. Erfolgreich sind vor allem rechtsalternative Medien (Schwei-
ger, 2017, S. 48–55). Ihre Bedeutung und Verbreitung sind schwierig zu be-
stimmen, denn noch fehlen verlässliche Nutzungsstatistiken. Dies liegt vor allem 
daran, dass sie kaum auf die gängigen Werbekunden angewiesen sind und daher 
i.d.R. keine Werbeträger-Reichweiten ausweisen (müssen). Social Media-
Reichweitendaten zeigen jedoch, dass Alternativmedien durchaus viele Bür-
ger_innen erreichen (Schröder, 2019). Gemessen an den Interaktionen (Likes,  
Shares, Kommentare) auf Facebook und Twitter waren etwa im Februar 20195 
 
                                                           
5  Im August 2019 waren die Daten für Februar 2019 die aktuellsten verfügbaren Daten 

auf 10000flies.de.  
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Tabelle 2:  Kontinuum von Journalismus und Alternativmedien nach Schweiger (2017) 

 Kern: Etablierte  
journalistische Medien 

Peripherie: Alternativmedien 

Produktion 

Finanzierung Refinanzierung durch Werbe- 
und Publikumserlöse 

Häufig keine Refinanzierung 
oder Finanzierung durch politi-
sche Sympathisanten 

Abhängigkeit von 
Publikum und 
Werbung 

Hoch Geringer 

Redaktion Arbeitsteilig und hierarchisch 
organisiert 

Häufig Ein-Personen-Redaktion 
oder loser Zusammenschluss 
von Autoren 

Journalistische 
Professionalität 

Journalismus als Beruf, hohe 
Sach-/Fachkompetenz 

Häufig als Hobby; Sachkompe-
tenz oft hoch, Fachkompetenz 
unterschiedlich 

Qualitäts- 
sicherung 

In der Redaktion, durch öko-
nomischen Druck und die 
Überwachung unabhängiger 
Institutionen 

Keine bzw. nur extern durch 
Publikumsfeedback (und Kon-
trolle durch andere publizistische 
Akteure) 

Distanz zu  
gesellschaftlichen 
Eliten 

Gering Hoch 

Nachrichtenangebot 

Eigener  
Anspruch 

Neutralität und Objektivität (in 
faktenbetonten Darstellungs-
formen) 

Meist: Gegenöffentlichkeit, 
kritisch gegenüber Regierenden, 
Eliten und Mainstream-Medien, 
politische Mobilisierung 

Periodizität Regelmäßige Erscheinungs-
weise als Gesamtangebot 

Häufig unregelmäßige Erschei-
nungsweise von Einzelbeiträgen 
(Blog) 

Universalität Breite Themenpalette Häufig enges Themenspektrum; 
persönliche oder Fachthemen 

Publizität Hohe Reichweiten und öffent-
liche Beachtung 

Häufig geringe Reichweiten 

Politische  
Relevanz 

Hoch; dabei Orientierung an 
gesamter Bevölkerung 

Unterschiedlich, dabei häufig 
Orientierung an individueller 
Relevanz 

Aktualität Hoch Unterschiedlich 

Dominierende 
Darstellungsform 

Faktenbetont Meinungsbetont  

 



24 2 Öffentlichkeit unter Online-Bedingungen 

vorwiegend bekannte journalistische Marken wie Bild, Focus Online, Spiegel 
Online oder Die Welt erfolgreich. Bereits auf Rang 10 und damit noch vor Mar-
ken wie Zeit Online (Rang 11) und der Süddeutschen Zeitung (Rang 21) folgt 
mit Epoch Times ein erstes dieser Alternativmedien, auf Rang 20 und 75 die 
staatlichen russischen Nachrichtenportale RT Deutsch und Sputnik News. Ein-
gang in die Top 100 finden weiterhin Seiten wie Philosophia Perennis, Tichys 
Einblick, PI News oder das medienkritische Portal Jouwatch. Auffällig ist, dass 
die Reichweiten der Alternativmedien offenbar stark fluktuieren und häufig nur 
für einen Monat in die Charts einsteigen, mutmaßlich, weil nur wenige Posts 
viele Social-Media-Interaktionen hervorrufen. Zudem lassen diese Statistiken 
aus mehreren Gründen nur eingeschränkte Schlüsse über die tatsächlichen 
Reichweiten zu. Ein Teil der Bevölkerung nutzt überhaupt keine Social Media, 
so dass die niedrigen Interaktionen von z. B. etablierten Tageszeitungen zum 
Großteil nur eine unterschiedliche Leserschaft widerspiegeln. Hinzu kommt, 
dass Leser_innen von Alternativmedien vermutlich besonders aktiv sind, was das 
Teilen,  
Liken und Kommentieren von Beiträgen auf sozialen Netzwerkseiten anbelangt. 
Gerade bei Alternativmedien mit klarem politischen Auftrag kommt außerdem 
der begründete Verdacht hinzu, dass Social-Media-Interaktionen durch automa-
tisierte oder gekaufte Accounts künstlich hergestellt werden, um die öffentliche 
Meinung und Meinungsklimawahrnehmung zu beeinflussen (Bastos & Mercea, 
2017; Marwick & Lewis, 2017).  

Auch Befragungsstudien zur Nutzung von Alternativmedien im Internet 
sind noch Mangelware. Schultz, Jackob, Ziegele, Quiring und Schemer (2017,  
S. 250) fanden in einer Repräsentativstudie, dass 29 Prozent der Befragten min-
destens einmal im Monat „alternative Nachrichtenseiten wie politically incorrect, 
compact, usw.“ nutzen. Laut einer YouGov-Studie informieren sich 21 Prozent 
der Deutschen neben Websites von etablierten Medienmarken auch auf „anderen 
Nachrichten-Websites“, 5 Prozent auf „unabhängigen Blogs“ (YouGov, 2017,  
S. 5). Im Reuters Digital News Survey gaben etwa 2-4 Prozent der Befragten in 
Deutschland an, in der letzten Woche die alternativen Nachrichten-Websites 
Breitbart, PI News, Compact oder Junge Freiheit genutzt zu haben (Newman & 
Kalogeropoulos, 2018, S. 47). In einer unveröffentlichten Studie haben Procha-
zka und Schweiger im Oktober 2015 eine nicht-repräsentative Online-Befragung 
zur Nutzung von Alternativmedien unter 1.696 Personen durchgeführt. Die Be-
fragten wurden über ein Online-Panel rekrutiert und nach Geschlecht, Alter und 
Bildung gewichtet (nach ALLBUS). Abgefragt wurde die Nutzung einer Aus-
wahl von acht bekannten und reichweitenstarken Alternativmedien im Internet. 
Die Befragten gaben auf einer Drei-Punkt-Skala (nie, gelegentlich, oft) an, wie 
häufig sie Inhalte der jeweiligen Seite sehen oder lesen. Zusätzlich konnten die 
Befragten ein genutztes Alternativmedium selbst angeben Die Ergebnisse zeigen, 
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dass zwischen 11 Prozent (für PI News bzw. MM-News) und 25 Prozent (für 
Deutsche Wirtschafts Nachrichten) der Befragten diese Seiten zumindest gele-
gentlich nutzen. Rund 76 Prozent der Befragten haben angegeben, mindestens 
eine der Seiten gelegentlich zu nutzen. Ähnliche Werte ermittelten Müller und 
Schulz (2019, S. 8), die die Nutzung und Bekanntheit von 12 Alternativmedien 
in Deutschland abgefragt haben. Hier nutzten zwischen 8 Prozent (Sezession) 
und 15 Prozent (Compact) der Befragten zumindest sehr selten ein Alternativ-
medium.  

2.4.2 Öffentliche Bürgerkommunikation  

Abseits von Alternativmedien melden sich auch Einzelpersonen in ihrer Rolle als 
Bürger_innen in der Online-Öffentlichkeit zu aktuellen Themen zu Wort, etwa in 
privaten Blogs, Diskussionsforen oder Nutzerkommentaren auf sozialen Netz-
werkseiten und Nachrichten-Websites. Solche öffentlichen Aussagen von Bür-
ger_innen zu gesellschaftlich relevanten Themen werden hier nach Schweiger 
(2017) als öffentliche Bürgerkommunikation6 bezeichnet:  

[Öffentliche Bürgerkommunikation] umfasst sämtliche öffentlichen Aussagen von  
Urhebern, die diese selbstständig in ihrer Rolle als Bürger und nicht als Repräsentant 
einer Organisation artikulieren. Sie umfasst alle Themen, die das Gemeinwesen im 
weitesten Sinn betreffen und politische Maßnahmen erfordern können. (Schweiger, 
2017, S. 66, Hervorh. F.P.) 

Öffentliche Bürgerkommunikation ist also auf Einzelpersonen beschränkt, die in 
ihrer Rolle als Bürger zu gesellschaftlich relevanten Themen Stellung beziehen 
(hier und für das Folgende: Schweiger, 2017, S. 66). Öffentliche Bürgerkommu-
nikation wird als Privatperson und nicht im Namen oder für eine Organisation 
geäußert, sie wird selbständig artikuliert und kommt ohne Auswahl oder Ein-
flussnahme von Dritten zustande. Die Veröffentlichung geschieht meist unter 
dem eigenen Namen oder einem Pseudonym, häufig auf einer Drittplattform, 
etwa einem Blog oder in Nutzerkommentaren auf einer Nachrichtenseite, einer 
sozialen Netzwerkseite oder in weiteren sozialen Medien. Diese Kommunikation 
ist öffentlich, das heißt sie muss einerseits zumindest potenziell von allen Bür-
ger_innen (oder einem großen Teil davon) einsehbar und zugänglich für Fremde 
sein (Klinger, 2018, S. 14). Andererseits beschränkt sie sich auf solche Themen, 
die politische und gesellschaftliche Relevanz für sich beanspruchen können. 
Politisch und gesellschaftlich relevant sind nach May (2007) alle Themen, bei 

                                                           
6  Weitere Begriffe in der Literatur sind partizipativer Journalismus (Engesser, 2013), 

Laien- oder Anschlusskommunikation (Neuberger, 2009) sowie interpersonal-öffent-
liche Kommunikation (Haas & Brosius, 2011). Zur Abgrenzung dieser Begriffe von 
öffentlicher Bürgerkommunikation siehe Schweiger (2017, S. 64–68).  
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denen es „um die bewusste Regelung eines problematisch gewordenen Zusam-
menlebens der Menschen“ (S. 88, Hervorh. i.O.) geht. Damit sind in der Tradi-
tion eines weiten Politikbegriffs einerseits Themen angesprochen, die die institu-
tionalisierte Politik eines Staates oder Staatenverbunds betreffen, also Parteien, 
Politiker, Parlamente, ihre Entscheidungen und Debatten usw. (Puller, 2014). 
Darüber hinaus sind damit alle Ereignisse gemeint, die das Gemeinwesen und 
gesellschaftliche Konflikte im weitesten Sinne betreffen (Pelinka & Varwick, 
2010, S. 21), die aber nicht unbedingt von Akteuren der institutionalisierten 
Politik diskutiert oder bearbeitet werden, z. B. Bürgerinitiativen, soziale Bewe-
gungen usw. (Hay, 2002, S. 74). Das wesentliche Abgrenzungskriterium von 
öffentlicher Bürgerkommunikation zu Alternativmedien ist der Grad ihrer Insti-
tutionalisierung: Alternativmedien treten nicht als Einzelpersonen auf, operieren 
meist unter einem ‚Markennamen‘, bringen Beiträge in einer relativ festen Struk-
tur und häufig auch Regelmäßigkeit, was bei öffentlicher Bürgerkommunikation 
meist nicht der Fall ist. Auch hier verschwimmen jedoch im Einzelfall die Gren-
zen häufig, so dass ebenfalls von einem Kontinuum zwischen öffentlicher Bür-
gerkommunikation und Alternativmedien auszugehen ist und nicht von einer 
strengen, dichotomen Trennung. 

Die prominenteste und quantitativ bedeutsamste Form öffentlicher Bürger-
kommunikation sind heute sicherlich Nutzerkommentare auf Nachrichtenseiten 
oder Facebook (Weber, 2014, S. 941; Springer & Kümpel, 2018, S. 241). Sie 
erhalten zudem die meiste öffentliche und journalistische Aufmerksamkeit und 
stehen deshalb hier im Fokus, zumal die meisten Online-Kommentare auf Nach-
richten-Websites auch zum Themenfeld Politik geschrieben werden und damit 
als Prototyp öffentlicher Bürgerkommunikation gelten können (Ziegele, Johnen, 
Bickler, Jakob, & Schnauber, 2013, S. 89). Die meisten Online-Nachrichten-
anbieter ermöglichen ihren Nutzer_innen, Beiträge auf ihrer Website direkt zu 
kommentieren. In den vergangenen Jahren nahm diese Zahl aufgrund von Be-
denken zur Qualität jedoch ab, so dass Redaktionen Nutzerdiskussionen häufiger 
auf soziale Netzwerkseiten verlagern, allen voran auf Facebook (Hille & Bakker, 
2014, S. 563). Allerdings schreibt nur eine Minderheit der Nutzer_innen selbst 
aktiv Kommentare: Im Reuters Digital News Report 2016 gaben 10 Prozent der 
Onliner an, in einer durchschnittlichen Woche Nachrichten zu kommentieren 
(Hölig & Hasebrink, 2016, S. 546).  

Online-Kommentierer_innen unterscheiden sich außerdem hinsichtlich  
soziodemographischer und psychologischer Merkmale von der Allgemeinbevöl-
kerung in Deutschland. Sie sind im Durchschnitt eher männlich, etwas älter, 
interessieren sich stark für Politik und aktuelle Ereignisse und nutzen überdurch-
schnittlich häufig Online-Nachrichten (Ziegele et al., 2013, S. 90; Springer & 
Kümpel, 2018, S. 250). Zusätzlich ordnen sie sich überdurchschnittlich stark 
dem politisch linken oder rechten Rand zu (Hölig & Hasebrink, 2016, S. 546; 
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Friemel & Dötsch, 2015, S. 161). Sie kommentieren hauptsächlich, weil sie feh-
lende Dinge ergänzen oder einem Artikel widersprechen wollen (Ziegele et al., 
2013, S. 90) und weil sie ihre eigene Meinung gehört haben wollen und andere 
überzeugen möchten (Springer et al., 2015, S. 9). Das hat zur Folge, dass negati-
ve Aussagen, Beschwerden und Kritik in Kommentaren sehr prominent vertreten 
sind, wie sich einhellig in Inhaltsanalysen von Nutzerkommentaren zeigt (Pro-
chazka & Schweiger, 2016, S. 461; Taddicken & Bund, 2010, S. 167; Neurauter-
Kessels, 2011, S. 202). Hinzu kommt, dass noch in der relativ kleinen Gruppe an 
Kommentierer_innen ein Großteil der Kommentare auf recht wenige Einzelper-
sonen zurückgeht. Auch hier finden sich also Long-Tail-Strukturen mit einigen 
sehr aktiven Personen und sehr vielen, die nur selten Kommentare schreiben.  

Online-Kommentare werden also nur von einer Minderheit der Bevölkerung 
verfasst, diese Minderheit steht nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung 
und sie kommentiert aus sehr speziellen Gründen. Diese Verzerrung in der öf-
fentlichen Bürgerkommunikation kann potenziell problematisch werden, weil 
dieser kleinen, speziellen Gruppe überproportional viel Aufmerksamkeit zuteil 
wird. Die Mehrheit der Nutzer_innen liest zumindest ab und zu Kommentare, 
sehr viele tun das auch regelmäßig (Jomini Stroud, van Duyn, & Peacock, 2016, 
S. 1; Springer et al., 2015, S. 7). Laut der bereits angesprochenen Untersuchung 
des IfD lesen in Deutschland etwas über 60 Prozent der Bevölkerung zumindest 
selten Kommentare im Netz, 35 Prozent tun das häufig oder gelegentlich  
(Köcher, 2016, S. 17). Selbst wenn Nutzer_innen nicht selbst Kommentare lesen, 
kommen sie über journalistische Medien mit ihnen in Kontakt, wenn Redaktio-
nen etwa die ‚Reaktionen im Netz‘ zu einem Thema zusammenfassen. Auch 
Journalist_innen werten Kommentare aus, so dass sie durchaus eine Wirkung auf 
Themenselektion und -darstellung in Redaktionen haben können (Neuberger et 
al., 2014, S. 48). Die Gefahr liegt hier in einer verzerrten Meinungsklimawahr-
nehmung: Die Gruppe der Kommentierer_innen ist laut und sichtbar, spiegelt 
aber nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung wider. 

2.4.3 Originalquellen 

Als dritte nicht-journalistische Informationsquelle werden sogenannte Original-
quellen definiert. Darunter werden sämtliche Urheber_innen verstanden, die 
Informationen in ihrer Rolle als Vertreter_innen gesellschaftlicher Leistungs-
rollen veröffentlichen, also z. B. Parteien, Prominente, Politiker_innen, Unter-
nehmen oder sonstige Organisationen. Dies sind die Akteure, die unter Bedin-
gungen einer traditionellen Öffentlichkeit auf die Gatekeeper-Leistung des 
Journalismus angewiesen waren (Schweiger et al., 2019, S. 12). Sie wenden sich 
heute ungefiltert direkt an ihre Publika, z. B. über eigene Websites oder Social-
Media-Kanäle und vertreten dabei ihre jeweiligen Partikularinteressen. Dabei 
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sprechen sie häufig auch politisch und gesellschaftlich relevante Themen an. Das 
wesentliche Abgrenzungskriterium zu öffentlicher Bürgerkommunikation ist, 
dass Originalquellen organisiert und professionell auftreten und nicht in ihrer 
Rolle als Bürger_innen. 

Prototypische Originalquellen im Internet sind Politiker_innen. Aktuell ist 
hier das prominenteste Beispiel der US-Präsident Donald Trump, der Twitter als 
zentralen Kommunikationskanal nutzt. In Deutschland bedient sich etwa die 
Bundesregierung professioneller Social-Media-Kommunikation auf Facebook – 
inklusive Regierungssprecher Steffen Seibert, der in journalistisch anmutenden 
Videos die Positionen der Kanzlerin darlegt (Kämper & Reinbold, 2015). Diese 
Kommunikation läuft weitgehend am klassischen Journalismus vorbei, der hier 
genauso zum Publikum wird wie die Bürger_innen. Diese Angebote werden 
durchaus rege genutzt: In einer Befragung der Unternehmensberatung PwC  
gaben 19 Prozent der Befragten an, sich bei Parteien über aktuelle politische 
Ereignisse zu informieren, dazu zählten aber neben Websites und Newslettern 
auch gedruckte Broschüren und Programme (PwC, 2017, S. 6). Interessanter-
weise tun das vor allem Jüngere: Bei den unter 40-Jährigen ist der Anteil mit 25 
Prozent am höchsten. Kalogeropoulos (2017) zeigt in einer Sonderauswertung 
des Reuters Digital News Reports, dass in Deutschland 25 Prozent der Befragten 
einem Politiker, einer Politikerin oder einer politischen Partei auf Facebook, 
Twitter oder YouTube folgen. Diese Zahl hat offenbar stark zugenommen: Für 
2016 wiesen Hölig und Hasebrink (2016, S. 545) noch einen Anteil von 10 Pro-
zent der Nutzer_innen aus, die Parteien oder Politiker_innen folgen. Zu vermu-
ten ist hier ein gestiegenes Interesse des Publikums und intensivere Social-
Media-Präsenz von Politiker_innen aufgrund der nahenden Bundestagswahl 
Ende 2017 (die Befragung im Reuters Digital News Report 2017 wurde Janu-
ar/Februar 2017 durchgeführt). Im internationalen Vergleich ist das trotz des 
starken Anstiegs wenig, in den USA folgen etwa 56 Prozent einer Politikerin 
oder einem Politiker auf Social Media. 

Rezipient_innen tun dies aus Gründen, die für den Kontext dieser Arbeit re-
levant sind (vgl. im Folgenden Kalogeropoulos, 2017): 48 Prozent wollen Infor-
mationen lieber direkt von der Quelle erhalten, als sie durch andere gefiltert zu 
bekommen. 38 Prozent glauben, dass sie über Social Media detailliertere Infor-
mationen als in den etablierten Medien bekommen, noch 29 Prozent folgen Poli-
tiker_innen, weil sie denken, dass Medien nicht fair über die Politik berichten 
und ein Viertel folgt einer Politikerin oder einem Politiker in sozialen Netzwerk-
seiten, weil sie finden, dass er oder sie in den Medien zu wenig Beachtung fin-
det. Das Umgehen journalistischer Berichterstattung und der Wunsch nach  
eigenständigen Informationen auf Seiten der Bürger_innen sind also offenbar 
wichtige Treiber des Social-Media-Erfolgs von Politiker_innen. 
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Die Reichweite von anderen Originalquellen ist nicht einfach zu quantifizie-
ren. Zum einen ist unklar, wie hoch der Anteil politisch und gesellschaftlich 
relevanter Inhalte bei Originalquellen tatsächlich ist, etwa bei Prominenten oder 
Unternehmen. Zum anderen gibt es noch relativ wenig Forschung, die Original-
quellen als relevante Informationsquellen zu politisch und gesellschaftlich rele-
vanten Themen untersucht. Eine Ausnahme ist die bereits angesprochene Befra-
gung von PwC (2017). Danach informieren sich 8 Prozent der Befragten online 
wie offline bei „Organisationen und Verbänden“ über aktuelle politische Ereig-
nisse (S. 6). Genauer wurde das Informationsverhalten der Social-Media-
Informationsnutzer_innen aufgeschlüsselt. Unter den 23 Prozent, die sich über 
Social Media über aktuelle politische Ereignisse informieren, geben 45 Prozent 
an, dass sie Social-Media-Kanäle von „Einzelpersonen, Prominenten, Meinungs-
bildern [sic], YouTubern etc.“ (PwC, 2017, S. 12) zur politischen Information 
nutzen. Bei Personen mit besonders niedriger Internetnutzung (ein bis zwei 
Stunden täglich) und besonders intensiver Internetnutzung (sieben Stunden und 
mehr) sind das sogar die am häufigsten genutzten Informationsquellen (PwC, 
2017, S. 11). Unter den Social-Media-Informationsnutzer_innen nutzt mehr als 
ein Viertel die Social-Media-Kanäle von Politiker_innen (29 Prozent) und Par-
teien (27 Prozent), noch ein Fünftel der Befragten nutzt Kanäle von Organisatio-
nen und Verbänden (21 Prozent) oder „ausschließlich im Internet organisierten 
Interessengruppen“ (20 Prozent) (PwC, 2017, S. 12). Auch hier liegen zwar 
Zeitungen und Magazine (60 Prozent) sowie öffentlich-rechtliche Fernsehsender 
(48 Prozent) ganz vorne, allerdings wird deutlich, dass Originalquellen jeglicher 
Couleur einen festen Platz bei der politischen Informationsnutzung über Social 
Media einnehmen. Neben Politiker_innen, Parteien, Organisationen, Verbänden 
und Einzelpersonen treten auch zunehmend staatliche Institutionen als Informa-
tionsquellen auf. So sind etwa Polizeidienststellen zunehmend auf Twitter und 
Facebook aktiv und präsentieren dort eigene Ereignisdarstellungen, etwa in Poli-
zeimeldungen (Johann & Oswald, 2018; Reuter, Fanta, Bröckling, & Hammer, 
2018).  
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2.5 Informationskanäle online 

Im Zuge der digitalen Transformation der Öffentlichkeit findet neben der Ver-
vielfachung der Informationsquellen auch eine Vervielfachung der Informations-
kanäle statt. Bei den Informationskanälen kann in Anlehnung an Newman (2017, 
S. 14) und Schweiger et al. (2019, S. 14) grundsätzlich zwischen integrierten 
und personalisierten Kanälen unterschieden werden.  

Zu integrierten Kanälen zählen die Websites klassischer journalistischer 
Nachrichtenmedien ebenso wie die Websites von Alternativmedien, Blogs von 
Privatpersonen oder Unternehmen und Prominenten. Am wichtigsten sind hier 
sicherlich noch immer die Websites journalistischer Nachrichtenmedien. Sie 
präsentieren ihren Nutzer_innen einen „integrierten Nachrichtenüberblick“ 
(Schweiger, 2017, S. 34): redaktionell ausgewählte Artikel (z. B. Berichte, Re-
portagen, Kommentare) über eine breite Vielfalt an Themen, die Querverweise 
zwischen Artikeln und Themen herstellen. Ähnlich einer Zeitung präsentieren 
Nachrichten-Websites ihre Artikel in einer redaktionellen Auswahl und in einer 
bestimmten Reihenfolge, die als Relevanzindikator fungiert. Über diese Auswahl 
entscheiden Journalist_innen nach professionellen Kriterien und Nachrichtenfak-
toren und weisen so bestimmten Themen Relevanz zu.  

Neben diesen integrierten Kanälen wie Websites oder Apps erhalten Nut-
zer_innen Informationen über das aktuelle Geschehen aber zunehmend über 
personalisierte Kanäle (Schweiger, 2017, S. 18). Diese Kanäle werden auch als 
Intermediäre oder Plattformen bezeichnet (Stark, Magin, & Jürgens, 2017; 
Schmidt, Merten et al., 2017; Nielsen & Ganter, 2018). Personalisierte Kanäle 
lösen einzelne Nachrichtenartikel und -beiträge aus ihrem Ursprungskontext und 
setzen sie in einer personalisierten Auswahl neu zusammen (vgl. ausführlich 
Schweiger et al., 2019, S. 7–14). Dabei können prinzipiell zwei Arten der Perso-
nalisierung zum Einsatz kommen: nutzerseitige und algorithmische Personalisie-
rung (Thurman & Schifferes, 2012, S. 776). Nutzerseitige Personalisierung um-
fasst ausschließlich die nutzergesteuerte Auswahl von Informationsquellen, die 
in einem Kanal präsentiert werden (z. B. RSS-Feeds oder E-Mail-Newsletter). 
Bei algorithmischer Personalisierung werden die jeweiligen Informationskanäle 
auch algorithmisch selbst aktiv, d.h. es werden basierend auf dem vorherigen 
Nutzungsverhalten oder dem Verhalten von anderen Netzwerk-Kontakten Inhalte 
vorgeschlagen. Die meisten relevanten personalisierten Nachrichtenkanäle setzen 
auf eine Kombination aus beiden Verfahren und ermöglichen den Nutzer_innen, 
bestimmte Kanäle zu abonnieren (z. B. als ‚Like‘ bei Facebook) und schlagen 
dann weitere, ähnliche Inhalte vor (z. B. als Einblendung im Facebook-
Newsfeed). Algorithmisch personalisierte Kanäle (APN) weisen eine Reihe von 
Funktionen auf (Schmidt, Merten et al., 2017, S. 20; Schweiger et al., 2019,  
S. 9): 
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 Filterung: Sie wählen aus den verfügbaren Inhalten unterschiedlicher Quel-
len aus, was den Nutzer_innen potenziell angezeigt werden kann und ent-
scheiden dann, welche der Inhalte, z. B. im Newsfeed, tatsächlich ausge-
spielt werden.  

 Priorisierung: Sie weisen Inhalten Relevanz zu, indem sie sie mehr oder 
weniger prominent anzeigen. 

 Klassifikation: Sie fassen Inhalte zu Kategorien oder Ressorts zusammen, 
z. B. unter einem gemeinsamen Überthema wie Sport oder Wirtschaft.  

 Assoziation: Sie verknüpfen die Inhalte mit anderen Inhalten, etwa indem 
sie innerhalb einer Quelle weitere Artikel oder Beiträge vorschlagen (‚Diese 
Artikel könnten Sie auch interessieren‘) oder quellenübergreifende Assozia-
tionen ermöglichen, etwa indem sie die direkte Kommentierung von Inhal-
ten ermöglichen (z. B. Facebook, Twitter) und damit etwa die Inhalte etab-
lierter Medien mit Inhalten öffentlicher Bürgerkommunikation verknüpfen.  

Aus diesen Mechanismen lassen sich zwei mögliche Gruppen von Effekten ab-
leiten, die Schweiger et al. (2019, S. 14) als Konkurrenz- und Personalisierungs-
effekte bezeichnen. 

Konkurrenzeffekte resultieren daraus, dass Inhalte aus unterschiedlichen 
Quellen in direkter Konkurrenz nebeneinander angezeigt werden, also etwa Arti-
kel von Alternativmedien neben Artikeln journalistischer Medien oder Inhalten 
der öffentlichen Bürgerkommunikation. Das ist vor allem in Social-Media-
Newsfeeds oder den Ergebnislisten von Suchmaschinen der Fall. Personalisie-
rungseffekte entstehen daraus, dass den Nutzer_innen eine auf ihre Vorlieben, 
Interessen und Einstellungen hin optimierte Auswahl von Inhalten angezeigt 
wird. Dies kann zum Beispiel zur Folge haben, dass Menschen zunehmend ein-
stellungskonforme Inhalte angezeigt bekommen oder häufiger Inhalte aus be-
stimmten Quellen erhalten. Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit 
diesen Effekten sei auf Schweiger et al. (2019, S. 14) verwiesen. Sowohl bei 
integrierten als auch bei personalisierten Kanälen kann der Zugriff auf die dorti-
gen Inhalte darüber hinaus direkt oder indirekt stattfinden. Mit direktem Zugriff 
ist das bewusste Ansteuern einer Website oder eines Anbieters auf einer sozialen 
Netzwerkseite oder einer Videoplattform gemeint, der indirekte Zugriff be-
schreibt die Vermittlung dieser Inhalte über andere Kanäle, wie z. B. über den 
Facebook-Newsfeed oder E-Mail-Empfehlungen von Freunden. In der Praxis 
fallen diese Vermittlungswege vermutlich meist zusammen: Websites und Apps 
werden bewusst und direkt angesteuert und vermutlich relativ habitualisiert ge-
nutzt, über (algorithmisch) personalisierte Kanäle kommen Rezipient_innen 
deutlich häufiger indirekt in Kontakt mit Nachrichten (Müller, 2019, S. 31–38).  
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Hinsichtlich des Kontakts der Bürger_innen mit Nachrichten sind algorith-
misch personalisierte Nachrichtenkanäle mittlerweile äußerst bedeutend. Nach 
Daten des Reuters Digital News Reports geben über alle untersuchten Länder 
hinweg zwar 32 Prozent der Befragten an, dass Websites ihr wichtigster Kanal 
sind, um an Nachrichten zu gelangen. Für 25 Prozent der Befragten sind aller-
dings Suchmaschinen der Haupt-Nachrichtenkanal, 23 Prozent geben soziale 
Netzwerkseiten an. Bezieht man auch Offline-Nachrichten mit ein, haben 
Schweiger et al. (2019, S. 36) erhoben, dass rund 25 Prozent der Gesamtzeit, die 
deutsche Onliner mit Nachrichten verbringen, auf algorithmisch personalisierte 
Kanäle entfallen. Vor allem junge Leute sind hier die intensivsten Nutzer_innen 
(van Eimeren, 2015, S. 3; Schweiger et al., 2019, S. 60; Kantar TNS, 2017). 

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 
International Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentli-
cht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe 
in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) 
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