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Die Zukunft der Medien - Mehr Kompetenz für mehr Vertrauen  

 

Soziale Medien, wie Facebook, Twitter oder Instagram, erreichen täglich über eine Milliarde 

Menschen - kein Radiosender, keine Tageszeitung und auch kein TV-Sender kann auch nur 

eine annähernd große Reichweite aufweisen (Brodnig, 2017, S. 48). Vor sechs Jahren betitelte 

die deutsche Bundeskanzlerin das Internet noch als „Neuland“, nur drei Jahre später 

bestimmte die Fake News Debatte den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Die 

Medienwelt und der Journalismus befinden sich in einem stetigen Wandel und bringen damit 

ständig neue Herausforderungen mit sich. In Anbetracht der neuen Medien und der sich 

daraus ergebenden Verbreitungsformen, entsteht eine komplett neue Ebene der Verbreitung. 

Nicht mehr nur ausgebildete Journalisten, die schon ein Volontariat oder eine andere 

umfassende journalistische Ausbildung absolviert haben, erhalten Zugang zur Verbreitung 

von Inhalten. Heutzutage kann jeder Verbreiter und Multiplikator von Nachrichten sein. Das 

öffnet zum einen viele Türen: Nutzerinnen und Nutzer von Social Media Plattformen können 

ihre Ideen teilen, andere von etwas überzeugen und damit letztendlich auch etwas bewirken. 

Auf der anderen Seite entstehen für das Publikum unzählige Gefahren der Fehlinformation: 

Welche Nachricht ist seriös? Was davon stimmt nun wirklich? Oder ist es nur die halbe 

Wahrheit? Die vorliegende Arbeit soll sich mit der Förderung der Kompetenzen auf Seiten 

des Journalismus und des Publikum befassen sowie argumentieren, wie dadurch die 

Glaubwürdigkeit der Medien und das Vertrauen in sie gestärkt werden kann. 

 Ausgebildete Journalisten, Redakteure usw. sind also längst nicht mehr die 

Gatekeeper, welche die Auswahl der Nachrichten übernehmen und diese für das Publikum 

aufbereiten. Über Instagram, Twitter, Facebook und Co. lassen sich Nachrichten und 

Meldungen in Echtzeit 24/7 verbreiten. In kürzester Zeit können maximal viele Leser 

erreicht werden. Durch diese unkomplizierte, direkte Art der Verbreitung, ist nach Benkler 

damit jeder Knotenpunkt der vernetzten Öffentlichkeit. Man nennt dieses Phänomen auch 
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Demokratisierung der Medien. (2006; zitiert nach Hendricks & Vestergaard, 2017, Absatz 13-

14) Während Journalisten von Medienanstalten bestimmten Grundsätzen und 

Qualitätsrichtlinien folgen müssen, ist dies bei der Verbreitung über Social Media meist 

schlichtweg nicht mehr notwendig (Hendricks & Vestergaard, 2017, Absatz 15). Umso 

wichtiger ist es, „Laienjournalismus“ vom qualitativ hochwertigen Journalismus abzugrenzen 

und letzteren zu fördern. Doch warum sollte man zuerst den beschwerlicheren Weg einer 

journalistischen Ausbildung gehen, wenn man auch mit seinem eigenen YouTube Kanal oder 

Blog Erfolg haben kann, ohne über professionelles, journalistisches Hintergrundwissen zu 

verfügen?  

 

Die journalistische Ausbildung ist zwar kein Muss, doch ihre Relevanz und ihr Potential 

steigt vor dem Hintergrund des steigenden Misstrauens der Bevölkerung und der stetig 

sinkenden Glaubwürdigkeit der Medien. Das notwendige Level der Reflexion und die 

professionell-journalistische Art und Weise, sich mit Dingen und Sachverhalten 

auseinanderzusetzen, sei ohne eine fachliche Ausbildung nur schwer zu erreichen, wie 

Henriette Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule, argumentierte. Sie vergleicht 

die Ausbildung und ihre Intensität mit Hochleistungssport. Es werden demnach sehr hohe 

Ansprüche an die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler gestellt. Die 

ausbildungsbegleitenden Produktionssituationen von Reportagen sind realitätsnah gestaltet, 

wodurch die Resilienzfähigkeit der Schülerinnen und Schüler trainiert wird. Ziel ist es, die 

Recherche für einen Artikel genau zu dokumentieren und als Dokument, begleitend zum 

Artikel, zur Reportage usw., bereitzustellen. Dies ist im Sinne der Geheimhaltung und der 

Exklusivität der Quellen natürlich nicht in jedem Fall möglich. Letztendlich sollte es im 

Journalismus aber immer um größtmögliche Transparenz gehen. Gerade im Bereich Social 

Media hinken traditionelle Journalisten häufig hinterher. „Die Journalisten müssten sich die 

sozialen Medien erst noch erobern“, wie es Henriette Löwisch formulierte. Gerade im 



Anna Gaul 

Media Future Lab – Prof. Dr. Michael Meyen, Dr. Sevda Can Arslan  

Sommersemester 2019 
 
 
Bereich Datenjournalismus und Social Media besteht auf jeden Fall Bedarf der Ausweitung 

des Inputs an der Deutschen Journalistenschule. Die Herausforderung liegt außerdem darin, 

die neuen Strukturen effizient zu nutzen. Die Studieninhalte müssen sich demnach der neuen 

medialen Dynamik anpassen, um auch mit ihr Schritt halten zu können. 

 Längst nicht alle Verfasser von Artikeln und Nachrichten auf Social Media absolvieren 

die methodische Ausbildung. In Anbetracht der problematischen Finanzierung einer solchen 

Ausbildung ist dieser Sachverhalt auch nicht verwunderlich. Die Schülerinnen und Schüler 

der DJS müssen zwar keine Studiengebühren aufbringen, einen Lohn erhalten sie allerdings 

auch nicht. Die Wohnsituation stellt die Absolventen gerade in München ebenso vor eine 

Herausforderung. Die Zahl der Stiftungen, welche eine kostendeckende Unterstützung 

bieten, sollte noch weiter ansteigen, zudem sollte den Schülern bei der Wohnungssuche 

unter die Arme gegriffen werden. Es gilt zu verhindern, dass die fachliche Ausbildung eine 

Frage der eigenen finanziellen Mitteln und somit des sozio-öknomischen Status ist. 

Journalisten sind dadurch kein strukturgleiches Abbild der Bevölkerung, da nach wie vor die 

weiße Mittelschicht überproportional vertreten ist. Die Erschwernisse hindern also 

sicherlich eine Vielzahl von Interessierten und machen es bestimmten Bevölkerungsgruppen 

unmöglich, auf diesem Wege professionelle Erkenntnisse und Fähigkeiten zu erlangen.  

 

Reflektiertes Herangehen und Kompetenzentwicklung ist jedoch nicht nur auf Seiten des 

Journalismus essentiell. Auch das Bewusstsein des Publikums muss geschult werden. Die 

Ansicht, dass die Tages- und die Sonntagszeitung den Bürgern die wichtigsten Nachrichten 

und Geschichten der Woche auftischt und dadurch der Informationsbedarf gedeckt ist, ist 

längst überholt. Zum einen verliert das Medium der Zeitung, und auch generell die 

klassischen Medien, vor allem beim jungen Publikum, immer mehr an Popularität. 

Nachrichtennutzung findet verstärkt über soziale Medien statt - ein Portal in dem 

uneingeschränkt jeder zu allem seine Meinung äußern kann. Von einer genauen, 
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journalistischen Recherche oder Transparenz kann Social Media übergreifend also nicht die 

Rede sein. Jeder Einzelne sollte somit verantwortungsvoll und gründlich mit Nachrichten 

und deren Quelle umgehen, da er mehr als lediglich ein Empfänger von Information ist – er 

ist zeitgleich Multiplikator: Likes, Shares und Comments bieten zahlreiche 

Interaktionsmöglichkeiten (Kuhla, 2017, S. 157).  

 Das Mitwirken eines Jeden ist auf professioneller Ebene nicht möglich. Natürlich kann 

jeder auf Instagram, Facebook und Co. seine Meinung zu einem Thema kundtun, 

Nachrichten streuen und weiterverbreiten. Im Hinblick auf die Grundlagen der Demokratie 

muss dieses Recht auch unbedingt gewährt werden. Dennoch müssen die automatisierten 

Verifikationsmöglichkeiten seitens der Plattformen steigen, sodass eine Nachricht genügend 

transparent ist und Falschinformationen vorgebeugt werden.  

Letztendlich hängt es aber auch an jedem Einzelnen, Inhalte zu reflektieren. Kompetenz im 

Umgang mit Medien muss gelernt werden, genauso wie rechnen, schreiben und lesen. Eine 

Förderung dieser Kompetenz sollte genauso früh erfolgen, wie auch der Umgang mit Medien 

beginnt. Egal ob im Jugendtreff, in der ersten oder in der letzten Jahrgangsstufe - Kinder und 

Jugendliche sollen dahingehend unterrichtet werden. Das Fach Medienkompetenz sollte als 

eigene Einheit in den Stundenplan integriert werden, entweder als Wahlfach, einem 

Blockseminar oder als normales Schulfach. 

Das Bedürfnis der kritischen Auseinandersetzung mit Medien, Anbietern und deren Inhalte 

ist auch laut Stefan Niggemeier, Gründer des Onlineportals Übermedien, riesig. Doch auf 

seriöse Art und Weise wird die Kritik selten ausgeübt. „Wir sind auch kein Blog oder 

Branchendienst, sondern ein Magazin, das sich an alle richtet, die Medien nutzen – also: an 

alle.“ (Übermedien, k.A., Absatz 2) Das Magazin ist also dafür gedacht, dass es simultan zur 

Nachrichtennutzung über das Fernsehen, Social Media, das Radio oder die Zeitung genutzt 

wird. Man kann dadurch nicht nur andere Einblicke in die Medien gewinnen, sondern durch 

die Rezeption der Medienkritik auch selbst ein Stück weit kritischer und damit 



Anna Gaul 

Media Future Lab – Prof. Dr. Michael Meyen, Dr. Sevda Can Arslan  

Sommersemester 2019 
 
 
verantwortungsvoller werden. Der Kern des Journalismus liegt demnach nicht nur in der 

Seriösität der Berichterstattung, sondern auch in der Diversität der Herangehensweisen. 

Projekte sollen nicht zu einem einheitlichen, seriösen Angebot kumuliert werden. Es 

existieren nun mal verschiedene Meinungen und Sichtweisen. Auch eine überzogene 

staatliche Kontrolle von Informationen, die über Social Media verbreitet werden, würde nur 

abschrecken. Durch die Medienkritik kann eine Selbstbeobachtung- und somit -

überwachung vollzogen werden. Vorausgesetzt die Kritik ist seriös, berechtigt und 

begründet, führt sie durch Reflektion zu einer Stabilisierung des Gesamtsystems. 

 

Es soll also ein System der Zusammenarbeit von Bürgern und Journalisten angestrebt werden, 

damit letztendlich eine Homöostase entsteht. Die Grenze zwischen Journalismus und 

anderen, nicht-journalistischen Nachrichtenverbreitern diffundiert zunehmend. Agenda 

Setting wird nicht mehr nur über Journalisten stattfinden, sondern in Interaktion mit allen 

anderen Nachrichtenverbreitern und -teilern. Nach wie vor kann nicht jedem Bürger eine 

journalistische Verantwortung übertragen werden, da eine professionelle Herangehensweise 

erst erlernt werden muss. Trotzdem ist es umso wichtiger, auch als Bürger reflektiv und 

verantwortungsvoll mit Medien umzugehen. Letztendlich geht es also um einen Austausch 

von verlässlichen Informationen in einem sich selbst beobachtenden System. Dieser macht 

uns alle zu mündigen, informierten und engagierten Bürgern, die in einer Demokratie 

handlungsfähig sind. Dafür sind im Umkehrschluss auch Fortbildungen und Kurse seitens der 

Bürger notwendig, welche ihre Kompetenzen fördern. Beschränkungen machen nur äußert 

begrenzt und im Sinne der Wahrung der Demokratie und der Grundrechte Sinn, da nur eine 

Weiterbildung und -entwicklung zum gesamtgesellschaftlichen Fortschritt führt.  
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