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Abstract
Durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung entstehen neue interaktive
Formate wie Scrollytelling, Periscoportagen oder Tinder-Umfragen. Die Bedeutung und
Merkmale von diesen und wie sie in Newsportalen verwendet werden, soll in der vorliegenden Arbeit erklärt werden. Dadurch soll ein Überblick über die momentan relevanten und verwendeten Darstellungsformen in Onlinemedien gegeben und ein
Ausblick für die Zukunft gewagt werden. Eine beispielhafte Analyse der drei Newsportale berliner-zeitung.de, heute.de und bento.de sowie Expertengespräche mit den jeweiligen Redaktionsleitern der Portale unterstützen die Beobachtungen in Bezug auf
die Praxis.

Hinweis
Alle in dieser Arbeit verwendeten Personen und Berufsbezeichnungen werden der
Einfachheit halber in der männlichen Form genutzt, sie sind jedoch als
geschlechtsneutral zu verstehen.
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1

Einleitung

1.1 Hinführung zur Thematik
Die Graphen in den Statistiken gehen nach oben, die Gesichter nach unten. Rund jeder zweite besitzt in Deutschland ein Smartphone und verbringt mehrere Stunden täglich damit. Durchschnittlich konsumieren 40 Prozent der Deutschen ihre Nachrichten
darüber, doppelt so viele wie noch vor drei Jahren. Das Zeitalter der mobilen Mediennutzung verändert unseren Alltag und die Strukturen in den Redaktionen der Medienanbieter. Nachrichtendienste wie der BBC erhalten bis zu 70 Prozent ihres Traffics,
d.h. ihres Datenaufkommens, über mobile Geräte.1
In der jüngeren Generation hat das Internet das Fernsehen in der täglichen Nutzung
überholt, wie es aus der ARD / ZDF-Studie für Massenkommunikation von 2015 hervorgeht. Während die Gesamtbevölkerung täglich durchschnittlich 107 Minuten mit
dem Internet verbringt, tun dies die 14-29jährigen sogar 187 Minuten, im Gegensatz zu
144 Minuten mit Fernsehen.2
Außerdem läuft der tägliche Nachrichtenkonsum nicht nur über ein sondern meist über
zwei oder drei Geräte ab, wie dem Smartphone oder Tablet.3 Neben den „Digital Natives“ ist somit die neue Generation der „Mobile Natives“ nachgewachsen.4 Daran muss
sich auch der Journalismus anpassen und denkt gestaltungstechnisch von „online first“
immer mehr in Richtung „mobile first“. Um journalistische Inhalte auf allen Endgeräten
gleich gut für den Nutzer darzustellen, werden Darstellungstechniken wie Apps, mobile
Websites oder das responsive Design relevanter.5

1

vgl. Newman, Nic u.a.: Reuters Insitute Digital News Report 2016, Oxford 2016, S. 15
vgl. Engel, Bernhard / Breunig, Christian: ARD/ZDF-Studie Massenkommunikation 2015, in: Media Perspektiven, Heft 7-8/2015, 10.09.2015, http://www.ard-werbung.de/media-perspektiven/projekte/ardzdfstudie-massenkommunikation/
3
vgl. Newman u.a., 2016, S. 16
4
vgl. Engel / Breunig, 10.09.2015
5
vgl. Milatz, Marvin / Wittrock, Olaf: Die Zukunft des Nachrichtenjournalismus 2. Schon wieder morgen,
in: journalist, Heft 7 / 2015, 16.07.2015
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Erstmals verändern nicht nur die neuen Medien das Nutzerverhalten, sondern die
Nachrichtenkonsumenten selbst verändern auch die Medien, wie es die Journalisten
Marvin Milatz und Olaf Wittrock im Fach-Magazin journalist erklären.6 Die Nutzer sind
ständig unterwegs online und erwarten deshalb schnell und verständlich aufbereitete
Informationen. Dadurch nehmen sie sich immer weniger Zeit, nur noch knapp 15 Sekunden verweilen die Nutzer durchschnittlich auf einem Online-Artikel. Die Texte werden oft nur überflogen.7 Das umfangreiche Angebot führt auch schnell zu einer
Überladenheit, dem sogenannten Overload-Effekt, wodurch die Fülle an Informationen
nicht mehr wahrgenommen werden kann.8 Dadurch entstehen für die Medienhäuser
Herausforderungen auf inhaltlicher sowie auf gestalterischer Ebene.
Zudem gewinnen die Sozialen Netzwerke an Bedeutung, da sie für die Medien einerseits ein Ausspielkanal der eigenen Inhalte sind und somit die Crossmedialität fördern
(vgl. S. 14), andererseits ermöglichen sie den direkten Austausch mit den eigenen Nutzern bzw. Fans. In Bezug auf die Darstellungsformen in Newsportalen entstehen durch
die zahlreichen geteilten Inhalte auf Facebook, Twitter und Co. neue Elemente für Online-Artikel wie z.B. Tweets, die eingebettet werden können.9 Im vergangenen Jahr
führten die traditionellen Verlage wie Spiegel, ZEIT und Axel Springer neue Onlineportale namens Bento, Ze.tt und BYou ein, um die schwer erreichbare junge Zielgruppe
anzusprechen und noch mehr mit Social Media zu experimentieren.10
Durch die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung entstehen weitere interaktive
Formate wie Scrollytelling, Periscoportagen oder Tinder-Umfragen. Die Bedeutung und
Merkmale von diesen und wie sie in Newsportalen verwendet werden, soll in der vorliegenden Arbeit erklärt werden. Dadurch soll ein Überblick über die momentan relevanten und verwendeten Darstellungsformen in Onlinemedien gegeben und ein
Ausblick für die Zukunft gewagt werden. Eine beispielhafte Analyse dreier Newsportale
unterstützt diese Beobachtungen in Bezug auf die Praxis.

6

vgl. Milatz, Marvin / Wittrock, Olaf: Die Zukunft des Nachrichtenjournalismus - Teil 1. Das Publikum zieht
weiter, in: journalist, Heft 6 / 2015¸11.06.2015
7
vgl. Haile, Tony: What You Think You Know About the Web Is Wrong, in: Time, 09.03.2014,
http://time.com/12933/what-you-think-you-know-about-the-web-is-wrong/
8
vgl. Schumacher, Peter: Rezeption als Interaktion. Wahrnehmung und Nutzung multimodaler Darstellungsformen im Online-Journalismus, Baden-Baden 2009, S. 243
9
vgl. Matzen, Nea: Onlinejournalismus, Konstanz und München 2014, S. 16-18
10
vgl. Newman u.a., 2016, S. 36
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1.2 Ziele der Arbeit
Durch die zuvor dargestellten Veränderungen wird deutlich, welche neuen Möglichkeiten aber auch Herausforderungen für Onlinejournalisten auftreten. Darauf bezogen
wird in dieser Arbeit geprüft, wie sich dies in den Darstellungsformen auf Newsportalen
zeigt. Der Fokus liegt darin, inwiefern klassische Darstellungsformen in Onlinemedien
adaptiert werden und welche Formen sich besonders für diese bzw. für die mobile Nutzung etablieren. Aspekte der Interaktivität und Mobilität werden hierbei vordergründig
betrachtet, da das Smartphone und der steigende Gebrauch davon eine wichtige Rolle
spielt. Zudem wird die Länge der Artikel, die Multimedialität und Hypertextualität miteinbezogen, um die Unterschiede zu Print, Radio und TV hervorzuheben. Des Weiteren wird besonders auf die Einbindung von Social Media eingegangen, da dadurch
neue Verbreitungswege und Elemente für die aktuelle Berichterstattung hinzukommen.
Neben dem Unterschied zu klassischen Medien, soll auch der Unterschied zwischen
einzelnen Newsportalen mit verschiedenen Referenzmedien herausgearbeitet werden.
Dafür werden in der Analyse die Portale berliner-zeitung.de mit dem Ursprung einer
Zeitung, heute.de mit einem Fernsehsender als Referenzmedium und bento.de als
reines Onlinemedium verglichen. Auch die Herkunft aus einem öffentlich-rechtlichen
oder privaten Medienhaus ist ein relevanter Aspekt. Denn dies baut auf unterschiedliche wirtschaftliche und personelle Bedingungen in den Redaktionen auf, z.B. wieviel in
die Bewegtbild-Produktion investiert wird. Die Art des Mediums bestimmt außerdem die
Einstellungen und Werte, die in den Artikeln repräsentiert werden sowie der erkennbare Hang zu Innovation und Kreativität.
Daher ist das Ziel der Arbeit, die Verwendung von Darstellungsformen auf verschiedenen Newsportalen je nach dem Ursprung differenziert zu betrachten und auf die Merkmale der Social-Media-Einbindung und Interaktivität zu untersuchen. Dadurch soll
festgestellt werden, welches Newsportal fortschrittlicher mit Darstellungsformen und
den Möglichkeiten der Onlinemedien umgeht. Ebenfalls soll auf die Anforderungen für
Onlineredakteure eingegangen werden, da mit der Verwendung der Darstellungsformen nur der Gebrauch durch die Journalisten gemeint ist und diese mit den digitalen
Entwicklungen auf einem Stand bleiben müssen.11 Denn Onlinejournalismus bedeutet

11

vgl. Hooffacker, Gabriele: Online-Journalismus, DOI 10.1007/978-3-658-10771-0_2, Wiesbaden 2016,
S. 36
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„mehr als schreiben“12, wie es Journalistik-Professorin Gabriele Hooffacker formuliert.
und fügt hinzu, dass eine visuelle Vorstellungskraft sowie ein Verständnis von Audio
und Bewegtbild wichtig dafür sind. Schlussendlich soll mit den Ergebnissen der Analyse ein Ausblick für die Zukunft gegeben werden.
In Anbetracht des Titels der Arbeit wird angemerkt, dass mit dem Begriff Newsportal
eine onlinejournalistische Webpräsenz gemeint ist und nicht andere Onlineportale z.B.
Verkaufs-, Musik- oder Vergleichsportale. In Abgrenzung zu einem journalistischen
Onlineportal werden darunter die Websites verstanden, auf denen Artikel durch redaktionelle Selektion veröffentlicht werden und nicht Portale, die nur im entfernteren Sinne
mit professionellem Journalismus zu tun haben, wie z.B. private Blogs.13

1.3 Aufbau der Arbeit und Vorgehensweise
Um eine Vielzahl von verschiedenen Beobachtungen und Erkenntnissen aus Wissenschaft und Unternehmenspraxis miteinzubeziehen, wird die Methode der quantitativen
Inhaltsanalyse angewandt. Neben den theoretischen Rahmenbedingungen repräsentiert dies die beispielhafte Analyse von drei Newsportalen. Zusätzlich liefern Expertengespräche mit den drei Leitern der Portale Einblicke in die Unternehmenspraxis. Die
Protokolle der Gespräche sowie die Tabellen der Analyse sind im Anhang zu finden
und mit der Nummer des Interviews und Zeilenangabe bzw. der Seitenzahl der Tabelle
zitiert.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen für Darstellungsformen in Onlinemedien
gesetzt. Dafür werden zuerst die klassischen journalistischen Darstellungsformen aus
den Printmedien definiert. Folglich sollen die dargestellten Merkmale von Onlinemedien
die Unterschiede zu Print, Radio und Fernsehen aufweisen. Daraufhin wird gezeigt,
inwiefern die Adaption der klassischen Darstellungsformen in Onlinemedien stattfindet
und welche Online-Darstellungsformen sich abgrenzen lassen. Im fünften Unterpunkt
werden die journalistischen Möglichkeiten durch Social Media thematisiert, da dies ein
wichtiger Faktor in der Gestaltung von Darstellungsformen im Netz ist und sich zudem
in der Zielgruppe und Nutzungsart von Newsportalen abhebt.

12

vgl. ebenda
vgl. Meier, Christian: axel springer akademie: ‚Neue Beziehung zu Lesern‘, in: kressreport, 09.07.2010,
Nr. 14, S. 28, https://www.wiso-net.de/document/KRES__1000105156
13
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Im dritten Kapitel wird die selbstdurchgeführte Analyse erläutert und ausgewertet. Dafür wurden im Zeitraum vom 01. Mai bis zum 30. Juni 2016 insgesamt 240 Artikel der
drei Newsportale berliner-zeitung.de, heute.de und bento.de untersucht. Dafür wird
zunächst die Vorgehensweise und Kategorienbildung dargelegt. Danach wird erklärt,
warum die Newsportale ausgewählt wurden. Darauf folgend wird auf die Methodik der
drei geführten Experteninterviews eingegangen. Durch die Erklärungen der gestellten
Fragen können die Erkenntnisse daraus direkt in die Auswertung der Analyse sowie in
das Fazit eingearbeitet werden.
In Kapitel 3.2 wird die Analyse mithilfe von drei Kriterien ausgewertet: die Art der verwendeten Darstellungsformen, die Einbindung von Social Media und die Interaktivität
für und mit dem Nutzer. Dadurch können die Ergebnisse der drei Portale besser miteinander verglichen werden als wenn die Portale einzeln aufgeführt werden würden. Abschließend wird ein Fazit der Analyse gezogen, um mithilfe der zentralen Ergebnisse
auf das fortschrittlichste Portal zu schließen.
In den Schlussbetrachtungen werden die Herausforderungen für Journalisten im Kontext dieser Arbeit festgehalten, da diese für die Verwendung und Entwicklung von Darstellungsformen entscheidend sind. Darin werden zudem Erkenntnisse aus den
Experteninterviews eingearbeitet. Abschließend wird ein Ausblick in die Zukunft des
Journalismus gewagt.

Grundlagen für Darstellungsformen in Onlinemedien
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Grundlagen für Darstellungsformen in
Onlinemedien

Für die theoretischen Rahmenbedingungen werden zuerst die klassischen journalistischen Darstellungsformen aus den Printmedien definiert. Im Folgenden werden die
Merkmale von Onlinemedien wie Hypertextualität, Interaktivität, Aktualität, Ubiquität,
Mobilität, Medienkonvergenz sowie die Abgrenzung von Multimedia und Crossmedia
dargelegt. Danach wird aufgezeigt, inwieweit die klassischen Darstellungsformen in
Onlinemedien adaptiert werden. Dies bildet eine Überleitung zum nächsten Abschnitt,
in dem die onlinespezifischen Darstellungsformen beleuchtet werden. Dafür werden
interaktive Grafiken, Slideshows, Videos und Animationen, multimediales Storytelling
sowie Live-Formen und Blogs erklärt. Anschließend wird expliziter auf Social Media
eingegangen, indem die Spezifizierungen und journalistischen Möglichkeiten der einzelnen Sozialen Netzwerke aufgezeigt werden.

2.1 Klassische journalistische Darstellungsformen
Journalistische Darstellungsformen sind Textsorten für die Präsentation von Inhalten in
Medien. Grundsätzlich wird zwischen tatsachen- und meinungsbetonten Darstellungsformen unterschieden, wobei eine Trennung beider Bereiche aber teils schwierig ist.14

2.1.1 Nachricht
Die Nachricht ist die kürzeste und konzentrierteste aller Darstellungsformen. Sie soll
mit einem hohen Maß an Objektivität die wichtigsten, aktuellen Informationen zu einem
Ereignis liefern. Dafür werden folgende sieben W-Fragen in wenigen Sätzen beantwortet: Wer?, Wo?, Wann?, Was?, Warum?, Wie?, Welche Quelle?. Eine gute Verständlichkeit, ein Neuigkeitswert und die Relevanz für den Leser müssen dabei erkennbar
sein. Zudem ist eine Nachricht klar strukturiert und nach Wichtigkeit der Informationen
hierarchisch geordnet. Durch den Anspruch an Aktualität und einer schnellen Erfassbarkeit ist sie die am häufigsten verwendete Darstellungsform. Je nach Länge wird von
einer Meldung (ca. 5 Zeilen) oder Nachricht (ca. 8-40 Zeilen) gesprochen.15

14
15

vgl. Fasel, Christoph: Textsorten, in: Wegweiser Journalismus, Konstanz 2008, S. 25-27
vgl. ebenda, S. 29-42
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2.1.2 Bericht
Der Bericht wird durch seine ergänzenden Informationen häufig als verlängerte Nachricht bezeichnet (bis zu 100 Zeilen). Die hierarchische Ordnung wird auch bei dieser
tatsachenbasierenden Darstellungsform beibehalten, dennoch ist mehr Platz für Einzelheiten. Dadurch kann die Information in einen größeren Kontext für den Leser eingeordnet werden, z.B. bei einem Unfall die Zahlen der jährlichen Statistik miteingemiteingebracht werden.16

2.1.3 Reportage
Die Reportage wird unter den tatsachenbasierenden Darstellungsformen als erzählende oder unterhaltende Textsorte kategorisiert. Darin wird ein Thema besonders lebhaft
und intensiv dargestellt, sowohl auf das Wirken als auch auf die Länge des Textes bezogen (ab 4000 ZML/ ab 1:30 Min).17 Der Reporter muss unterwegs gewesen sein, um
auch sinnliche und subjektive Eindrücke der Geschichte miteinzubringen, was sich z.B.
im szenischen Einstieg widerspiegelt. Dabei berichtet er weniger, sondern beschreibt
und erzählt mehr, damit sich der Leser in das Geschehen hineinfühlen kann.18
Das Porträt kann als eine Unterform der Reportage gesehen werden, in der eine bestimmte Person im Fokus der Geschichte steht. Dabei wird sie durch die Aussagen und
verwendete Gestik und Mimik skizziert. Im Gegensatz zur Reportage, die meist einem
bestimmten Thema übergeordnet ist, wird dieses hier erst durch den Porträtierten gefunden.19 Eine Sonderform stellt der Nachruf auf eine Persönlichkeit dar.20

2.1.4 Feature
Das Feature ist eine Mischform aus erzählender und berichtender Darstellungsform
und wird in der Literatur als „unterhaltende Information“21 oder „Prototyp des Infotainments“22 bezeichnet.

16

vgl. Fasel, 2008, S. 42-45
vgl. Müller, Horst: Journalistisches Arbeiten, Mittweida 2011, S. 366
18
vgl. Fasel, 2008, S. 82-85
19
vgl. Bleher, Christian / Linden, Peter: Reportage und Feature, Konstanz und München 2015, S. 23f.
20
vgl. Fasel, 2008, S. 80
21
vgl. Schneider, Wolf / Raue, Paul-Josef: Das neue Handbuch des Journalismus, Hamburg 2012, S. 183
17
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In den meisten Redaktionen herrscht Unklarheit über die Begriffsbedeutung, weshalb
oft von Beitrag oder Reportage gesprochen wird, obwohl es Unterschiede gibt. Im Gegensatz zur Reportage wird das Thema nicht ausschließlich von einer Person oder
einem Ereignis dominiert, sondern durch Erfahrungsberichte und Expertenmeinung auf
die Allgemeinheit bezogen. Dabei werden umfangreichere Fragestellungen anhand von
Beispielen beantwortet und übergreifende Bezüge zu vorherigen Berichten geschlossen.
Darauf bezogen ist die Schilderung, wie ein Bericht, weitestgehend objektiv. Der szenische Einstieg und dramaturgische Aufbau gleicht allerdings einer Reportage. Auch der
Umfang (ab 1500 ZML/ ab 1 Min) ist deutlich größer als bei rein berichtenden Formaten. Durch die Vielseitigkeit ist das Feature unbewusst die am häufigsten verwendete
Darstellungsform nach der Nachricht.23

2.1.5 Interview
Das Interview wird meist für Gespräche mit prominenten Persönlichkeiten verwendet
oder um einen Sachverhalt abwechslungsreicher zu gestalten. Daher wird zwischen
Sach-, Personen- und Meinungsinterview unterschieden, wodurch deutlich wird, dass
sowohl reine Informationen als auch Meinungsäußerungen enthalten sein können. In
Abgrenzung zu einem Interview zu Recherchezwecken im Journalismus, steht das
Interview mit vollständigem Dialogverlauf als eigenständige Darstellungsform.
Kennzeichnende Merkmale sind zudem die für den Leser erfassbare Beziehung zwischen den Gesprächspartnern, wobei der Interviewer nicht in den Hintergrund tritt,
sondern oft eine provokative Rolle einnimmt. Zudem ist die Gesprächssituation z.B.
durch einen speziellen Ort oder Zeitpunkt charakterisiert.24 Inhaltlich soll durch das
Frage- und Antwort-Spiel ein dramaturgischer Dialog vermittelt werden. Daher sollten
der Ablauf und die Ziele des Gesprächs vorher geplant sein.25 Zusätzlich ist anzumerken, dass Interviews kaum live bzw. wortgetreu veröffentlicht werden, da der Interviewte davor meist eine Autorisierung wünscht.26

22

vgl. Burkhardt, Steffen (Hrsg.): Praktischer Journalismus, München 2009, S. 199
vgl. Müller, 2011, S. 365-368
24
vgl. Haller, Michael: Das Interview, Konstanz und München 2013, S. 120-124
25
vgl. Burkhardt, 2009, S. 204
26
vgl. Müller, 2011, S. 374-376
23
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2.1.6 Kommentar
Der Kommentar ist die Hauptform der meinungsbetonten Darstellungsformen und hebt
sich durch die Merkmale einer klaren Meinungsäußerung des Autors und einer fundierten Begründung von den zuvor aufgezählten Darstellungsformen ab. Eine weitere meinungsäußernde Form ist der Leitartikel, der vor allem auf den ersten Seiten eines
Printmediums zu finden ist und häufig von der Chefredaktion verfasst wird. Zudem gehören die Kritik bzw. die Rezension dazu, die vordergründig im Feuilleton auftreten.
Grundsätzlich wird bei allen Formen vorerst der Sachverhalt kurz zusammengefasst
und dann der eigene Standpunkt durch handfeste Argumente begründet.27
Zu den übergespitzten Formen der Meinungsäußerung gehören das Pamphlet und die
Glosse. Das Pamphlet ist die gröbste Form des Kommentars und zielt nicht direkt auf
die Sachvermittlung, sondern auf eine aufheizende, provokative Wirkung ab. Die Glosse charakterisiert sich durch die äußerst zugespitzte Polemik und kann durch die offensiv übertriebenen Formulierungen auch in die Satire eingeordnet werden. Diese
meinungsäußernden Darstellungsformen finden sich jedoch vorwiegend in Printmedien
und weniger im Radio oder Fernsehen wieder.28

2.2 Merkmale von Onlinemedien
2.2.1 Hypertextualität
Onlinemedien grenzen sich in ihrer Vielzahl an Alleinstellungsmerkmalen zu Printmedien ab. Journalistik-Professorin und Autorin Gabriele Hooffacker sieht in der Aktivität des Nutzers den größten Unterschied. Durch Hypertextualität wird es möglich, dass
sich der Nutzer selbständig durch die Website navigieren kann und entscheidet, wo er
weiterklickt. Dadurch werden die Inhalte nutzerfreundlicher, indem weitere Informationen durch Hypermedia angeboten werden. Dieser Begriff hat sich aus dem Terminus
Hypertext entwickelt, da inzwischen nicht nur Texte, sondern auch Fotos, Videos oder
andere gestalterische Elemente mit einem Link versehen werden können, der zu einer
Unterseite führt.29

27

vgl. Müller, 2011, S. 379-381
vgl. ebenda, S. 379
29
vgl. Hooffacker, 2016, S. 44
28
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Am häufigsten tritt dies z.B. auf der Startseite eines Newsportals auf, in dem die Beitragsbilder mit den jeweiligen Artikeln verknüpft sind. Die Verknüpfungen werden Hyperlinks, kurz Links, genannt. Dabei ist zwischen zwei Arten zu unterscheiden: Die ininternen Links führen zu einer Seite innerhalb desselben Onlineangebots, um z.B. auf
vorherige Artikel oder weitere Empfehlungen zu verweisen; externe Links verweisen zu
Inhalten außerhalb der Website, zu externen Quellen beispielsweise.30 Durch die netzartige Struktur ergibt sich eine nicht lineare Nutzung der Medien.31
Die Links müssen brauchbare und verlässliche Informationen enthalten, um die Nutzerfreundlichkeit, auch Usability genannt, zu erfüllen.32 Nur allzu oft werden Links nur aus
dem Zweck verwendet, um höhere Klickzahlen für Werbekunden aufzuweisen. Doch
die Währung der Seitenaufrufe (Visits), d.h. die Anzahl von neuen und wiederkehrenden Nutzern eines Onlineangebots, verliert derzeit immer mehr an Bedeutung.33
Denn das Nutzerverhalten verändert sich. Die Hälfte der User verweilen weniger als 15
Sekunden auf einer Seite. Das bedeutet, dass nicht unbedingt das gelesen wird, auf
das geklickt wurde, wie es Tony Haile, der CEO der Online-Analyse-Software Chartbeat, in einem Artikel des US-Nachrichtenmagazins Time beschreibt. Deshalb entwickelt sein Team andere Parameter, um das Verhalten der Nutzer zu analysieren. Er
spricht vom „Attention Web“, bei dem die Aufmerksamkeit, die ein Artikel generiert, in
den Fokus rückt. Dafür wird vor allem die Dokumentation der Anzahl der Nutzer, die
öfter wiederkommen, wichtig, um eine Art Stammleserschaft aufzubauen.34
Zudem gewinnt die Verweildauer an Relevanz, d.h. wie lange ein Nutzer auf einer Seite bleibt, wie es Technikjournalist Boris Hänßler in einem journalist-Artikel beschreibt.
Dennoch erwähnt er auch, dass sich die IVW als eine der wichtigsten Prüfinstitutionen
für den deutschen Medienmarkt, weiterhin an Klickstatistiken, d.h. einer Messung von
Visits orientiert. Für Newsportale kann diese Art der Messung aber auch ein Indiz für
das Weiterlesen eines Artikels sein, wenn dieser z.B. auf mehreren Seiten verteilt ist.35

30

vgl. Hooffacker, 2016, S. 44
vgl. Matzen, 2014, S. 22
32
vgl. Hooffacker, 2016, S. 104
33
vgl. Hänßler, Boris: Erfolgsmessung im Netz. Und es hat Klick gemacht, in: journalist, Heft 7 / 2014,
08.07.2014
34
vgl. Haile, 09.03.2014
35
vgl. Hänßler, 08.07.2014
31
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2.2.2 Interaktivität
Neben der Hypertextualität zeigt sich die Aktivität des Nutzers auch durch die interaktiven Möglichkeiten in Onlinemedien. Die User können durch die Kommentarfunktion
ihre Meinung direkt einbringen, eine Diskussion anstoßen oder eigene Themen und
Geschichten veröffentlichen. Dadurch wird ein Austausch zwischen den Nutzern sowie
zwischen Nutzer und Journalist möglich.36
Demzufolge lösen sich die Hierarchien im Journalismus auf, die Redaktion steht nicht
mehr als Gatekeeper an erster Stelle und entscheidet über die Themen, sondern die
Nutzer und Communities werden zu Produzenten und Antreibern. Diese Veränderung
wird auch „Bottum-up-Prinzip“ genannt, d.h. die Nutzer werden immer relevanter für die
Nachrichtenwelt (bottum up, engl. von unten nach oben).37 „Die mediale Zukunft gehört
dem selbstbestimmten Nutzer“38, formuliert es der Journalist und Autor Anton Simons.
Durch den Verlust der Gatekeeper-Funktion sehen Journalisten häufig ihre redaktionelle Vormachtstellung bedroht.39 Allerdings kann die Beteiligung der Nutzer auch als Vorteil genutzt werden, um z.B. an Betroffene oder Experten eines Themas zu gelangen.
Dieses zusammengetragene Wissen der Nutzer wird als Crowdsourcing bezeichnet.40
Hingegen ist zu beachten, dass die Inhalte von Nutzern insofern eingeschränkt veröffentlicht werden, weil sie davor immer von der Online-Redaktion selektiert und überprüft werden, um mehr Übersichtlichkeit zu erhalten und keine beleidigenden oder
rassistischen Kommentare zuzulassen.41
Die Interaktivität macht auch neue Darstellungsformen im Netz wie z.B. Umfragen,
Quizze oder interaktive Grafiken möglich (vgl. Kapitel 2.4.1). Die daraus resultierenden
Daten können auch als Rechercheinstrument dienen, um ein Thema z.B. durch die
Meinung der Nutzer zu untermalen.42 Zudem steigern Interaktivs die Verweildauer auf
dem Newsportal, das sich wiederum positiv auf die Nutzungsstatistiken auswirkt.43

36

vgl. Matzen, 2014 S. 26-28
vgl. Simons, Anton: Journalismus 2.0, Konstanz 2011, S. 102
38
ebenda, S. 112
39
vgl. Freese, Walter u.a.: Praxishandbuch Corporate Magazines: Print – Online – Mobile,
DOI: 10.1007/978-3-8349-3702-5, Wiesbaden 2012, S. 58
40
vgl. Matzen, 2014, S. 29
41
vgl. ebenda, S. 114
42
vgl. ebenda, S. 29
43
vgl. Hooffacker, 2016, S. 44
37
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2.2.3 Aktualität
Ein weiteres wichtiges Merkmal der Onlinemedien ist die Aktualität, die durch die globale Vernetzung und besonders schnelle Veröffentlichung von Nachrichten möglich ist.
Im Gegensatz zu Print und Fernsehen können Onlineredaktionen viel schneller agieren. Autorin und tagesschau.de-Redakteurin Nea Matzen beschreibt es als „Hier-UndJetzt-Medium“44. Zum Beispiel können durch Push-Meldungen oder die Einbindung von
Tweets oder Facebook-Posts aktuelle Ereignisse und Reaktionen verbreitet werden.
Texte im Netz sind veränderbar, wodurch Journalisten einerseits flexibler sind, andererseits ständig auf dem neuesten Stand sein müssen, um den Nutzern die EchtzeitBerichterstattung zu bieten, die sie erwarten. Dies wirkt sich auf die Darstellungsformen z.B. mit Live-Tickern oder Social Media aus, die ab. S. 24 näher erklärt wird.45

2.2.4 Ubiquität
Die weltweite Abrufbarkeit, ungebunden von Raum und Zeit wird auch Ubiquität genannt. Dadurch können Medien überall konsumiert und produziert werden und sind
nicht mehr an einen Ort gebunden, sofern die notwendigen technischen Grundvoraussetzungen vorhanden sind. Dies stellt eine vorher nicht dagewesene Freiheit für Nutzer
und Journalisten dar. Für die Redaktionen ergibt sich ein veränderter Workflow im Gegensatz zu klassischen Medien, da Onlinemedien nicht an einen bestimmten Sendetermin oder Redaktionsschluss gebunden sind.46
Auf der anderen Seite wird durch den globalen Faktor der Ubiquität die Konkurrenz in
der Medienbranche erhöht. Bei dem wachsenden, technologischen Fortschritt wird es
zunehmend leichter journalistische Angebote zu erstellen, wodurch der weltweite Wettbewerbsdruck unter den Anbietern wächst.47 Deshalb helfen sich manche Redaktionen
wie Spiegel Online mit Korrespondenten in anderen Zeitzonen wie Sydney aus, um
eine ständige Berichterstattung bieten zu können.

44

Matzen, 2014, S. 15
vgl. ebenda, S. 15f.
46
vgl. ebenda, S. 35
47
vgl. Müller, 2011, S. 406f.
45
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2.2.5 Mobilität
Im Zuge der ständigen Erreichbarkeit ist vor allem die schnelle Abrufbarkeit und einfache Handhabung von Nachrichten wichtig. Dafür werden mobile Anwendungen wie
Apps immer wichtiger, um Nutzer auch unterwegs zu erreichen. Wirft man einen Blick
auf die aktuelle Studie des Reuters Institute in Oxford, wird deutlich, dass der Nachrichtenkonsum über Computer (Desktop) bald von mobilen Geräten wie Smartphones
abgelöst wird. In Deutschland ist der Anteil in den letzten drei Jahren von 22 auf 40
Prozent gestiegen, hat sich damit fast verdoppelt. Weltweit liegt die Nutzung über
Smartphones sogar bei 53 Prozent, besonders hoch ist sie bei der jüngere Zielgruppe.
Neben dem Rückgang für Computernutzung geht auch der Zugriff auf Nachrichten
übers Tablet leicht zurück.48
Demzufolge müssen Onlinemedien zunehmend an die mobile Anpassung denken - aus
„online first“ wird „mobile first“.49 Dafür gibt es vier Technologien, die im Folgenden
erklärt werden. Ein responsives Design bedeutet die angeglichene Darstellung einer
Website auf allen technischen Plattformen wie Computer, Tablet, Smartphone aber
auch Fernseher mit der Anpassung an jeweilige Parameter wie Bildschirmbreite oder
Touchscreen.50 Im Gegensatz dazu steht die mobile Website als weiteres Angebot
neben der Desktop-Website und ermöglicht eine adaptive Darstellung an den mobilen
Browser. Sie kennzeichnet sich durch ein „m“ vor dem Link, z.B. „m.facebook.de“. Für
ein schon bestehendes Angebot ist es technisch einfacher eine mobile Website zu erstellen als auf ein responsives Design umzuschalten.51
Eine weitere Alternative ist die App, technisch genauer Native App, die wie ein Programm auf dem Endgerät installiert wird und somit auf die Funktionen des Geräts, wie
z.B. GPS beim Smartphone, zugreifen kann. Eine weitere Abgrenzung ist die Web
Application, die wie eine Native App funktioniert, jedoch über den Browser aufgerufen
wird und nicht über den App Store installiert wird.52

48

vgl. Newman u.a., 2016, S. 15
vgl. Milatz / Wittrock, 16.07.2015
50
vgl. Freese, 2012, S. 74
51
vgl. analog multimedia (Hrsg.): Mobile Website, Responsive Design, Web App und Native App - vier
Technologien für mobile Endgeräte, o.J., http://www.analog.de/mobile-website-responsive-design-webapp-native-app/
52
vgl. ebenda
49
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2.2.6 Medienkonvergenz
Im Prozess des digitalen Zeitalters, in dem immer mehr Plattformen für den Journalismus entstehen, gibt es ein zentrales Schlagwort: Medienkonvergenz. Sie beschreibt
die Mehrfachverwendung von einmal produzierten Inhalten auf mehreren Plattformen.
Dazu zählen z.B. Beiträge, aus denen Teile, wie die Audiospur eines TV-Interviews
fürs Radio oder Internet weiterverwendet wird. Die Journalisten Thomas Holzinger und
Martin Sturmer plädieren in ihrem Buch „Online-Redaktion“ auf die Notwendigkeit,
mehrere verschiedene Kanäle zu bespielen, um als Medium in Zukunft finanziell stabil
zu bleiben.53
Die konvergente Entwicklung spiegelt sich in den Redaktionen wider, indem Journalisten zu Generalisten werden, um zu entscheiden, welche Geschichte wie dargestellt
und ausgespielt werden kann. Holzinger und Sturmer unterteilen dabei in organisatorische, konzeptionelle und strukturelle Konvergenz. Eine gute Planung je nach Ausspielkanal (konzeptionell) sowie die Zusammenarbeit im Team sind wichtig (organisatorisch), um konvergent in mehreren Bereichen zu agieren. Die Verschmelzung in
technischer Hinsicht findet z.B. durch Content-Management-Systeme statt (strukturell),
wodurch eine gemeinsame Plattform für verschiedene Elemente geboten wird.54

2.2.7 Multimedia und Crossmedia
Die Konvergenz der Medien zeigt sich auch in zwei anderen zentralen Begriffen des
Onlinejournalismus: Multimedia und Crossmedia. Dabei beschreibt Crossmedia das
medienübergreifende Publizieren, d.h. redaktionellen Content z.B. über Print, Fernsehen, Social Media etc. auszuspielen. Dabei können neben einzelnen Inhalten, wie bei
der Medienkonvergenz, auch kleine Hinweise die verschiedenen Plattformen eines
Anbieters verknüpfen, z.B. über eine Ankündigung eines Events oder der nächsten
Printausgabe auf der Website.
Crossmedial zu arbeiten bedeutet zudem, den Content von vornerein an die Verbreitung auf mehreren Kanälen anzupassen, z.B. neben dem Tatort-Krimi im Fernsehen
weitere Informationen auf der Website zu erstellen oder einen Live-Chat auf Facebook

53

vgl. Holzinger, Thomas / Sturmer, Martin: Die Online-Redaktion, DOI 10.1007/978-3-642-00720-0_2,
Heidelberg 2010, S. 72f.
54
vgl. ebenda, S. 73-76
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einzurichten. Bei umfangreichen Produktionen wird dies als Crossmedia Storytelling
bezeichnet. Zudem besteht eine weitere Abgrenzung darin, mehrere Medien als Rückkanal zu verwenden, um die Nutzer über E-Mail, Chat oder Social Media mehr miteinzubeziehen.55
Im Gegensatz zu Crossmedia bezeichnet Multimedia die Kombination mehrerer Elemente aus Foto, Text, Grafik, Audio oder Video in einer Darstellung. Durch die gestalterische Vielfalt und Verknüpfung ist dies besonders für Onlinemedien geeignet. Dabei
werden mehr als zwei Medien zusammengeführt, Hooffacker spricht sogar von der
Kombination aus „mindestens drei Kommunikationswegen - Bild, Ton, Text“56. Grundsätzlich steht jedoch fest, dass diese Darstellung in ihrer Komplexität und Vielfalt sehr
aufwendig ist und die Verwendung der Elemente genau überlegt werden sollte, um
eine logische Verbindung herzustellen (mehr ab S. 23).57

2.3 Adaption von klassischen Darstellungsformen
Da viele Newsportale auf Printprodukte zurückgehen, können die einfachsten Darstellungselemente wie Text und Bild übernommen werden.58 Bei Rundfunkmedien bieten
sich auch Audio- und Videobeiträge aus Radio und Fernsehen für die Weiterverwertung im Netz an. Durch diese Übernahmen findet eine Adaption der klassischen Darstellungsformen in Onlinemedien statt.59
Dabei bleibt die Einteilung in informierende und meinungsbasierende Inhalte größtenteils im Netz beibehalten.60 Die klassischen Formen wie Bericht, Reportage, Interview
und Kommentar werden auch dort verwendet. Im Internet ist die Bandbreite an gestalterischen und multimedialen Möglichkeiten allerdings weitaus größer. Außerdem können Informationen immer wieder aktualisiert werden. Die berichtenden Formen werden
vor allem durch Verlinkungen, also Hypermedia, unterstützt.61

55

vgl. Matzen, 2014, S. 18
vgl. Hooffacker, 2016, S. 251
57
vgl. Matzen, 2014, S. 150
58
vgl. Schumacher, 2009, S. 16-18
59
vgl. Simons, 2011, S. 10
60
vgl. Hooffacker, 2016, S. 140f.
61
vgl. ebenda, S. 45f.
56
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Meinungsbasierende Formen wie Kommentar oder Kritik können als Nutzer- oder
Gastbeiträge bzw. Blogposts der Redakteure adaptiert werden, wobei die Trennung
zwischen Fakten und Meinung zunehmend vermischen. Einen wesentlichen Teil machen zudem Servicebeiträge, wie Ratgeber und Erklär-Texte aus, da hierbei interaktive
Formen und Videos verwendet werden können.62
Durch die Digitalisierung können Bilder und Grafiken unendlich oft vervielfältigt und
vergrößert dargestellt werden, um die Aufmerksamkeit des schnellen Online-Nutzers
zu erhalten. Auf Newsportalen zeigt sich dies z.B. durch die großflächigen Bilder auf
der Startseite als Teaser für die Artikel. Außerdem ist es einfacher Bilderstrecken, sogenannte Slideshows, für die Informationsvermittlung zu verwenden (s. Kapitel 2.4.2).63
Nicht nur aus den klassischen Medien werden Formen in digitalen Medien adaptiert,
auch umgekehrt. Durch die konvergente Medienlandschaft finden sich inzwischen auch
Elemente aus Online- in Printmedien wieder, wie z.B. ein Interview im Format eines
Chats des Messenger-Dienstes Whatsapp sowie durch die Einbindung der kleinen
Bildschriftzeichen „Emojis“ im Text, wie die folgende Abbildung zeigt:

Abb. 1: Beispiel für ein Interview über Whatsapp in einem Printmagazin
(vgl. Schröter, Friedericke: Im Chat mit Adesse, in: Uniglobale, Heft Juni/ Juli 2016, S. 32)

62
63

vgl. Hooffacker, 2016, S. 45f.
vgl. Matzen, 2014, S. 101
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2.4 Darstellungsformen in Onlinemedien
Durch das Internet werden die Möglichkeiten an Darstellungsformen zudem erweitert.
Die Kombination von Medien kann genutzt werden, um Geschichten im Netz noch anschaulicher und verständlicher darzustellen.64 Datenjournalist und Professor Alberto
Cairo sieht im Design mit Infografiken, Karten oder Video nicht nur das „Aufhübschen“
der Webseite, sondern ein zentrales Element des Onlinejournalismus.65 Denn neben
der oben beschriebenen Interaktivität grenzt sich das Internet mit einer weiteren Eigenschaft ab. Hooffacker definiert es unter den Begriff der kommunikativen Formen, wobei
„die Kommunikation mit anderen Nutzern im Vordergrund“66 steht. Newsportale vermitteln diese Kommunikation z.B. durch Chats, die Kommentarfunktion unter den Artikeln
oder innerhalb des Social Media Angebots.
Zudem ist das oben beschriebene veränderte Nutzerverhalten miteinzubeziehen (vgl.
S. 10). Informationen müssen noch schneller und kompakter an den User vermittelt
werden. Dies macht sich auch in den Texten auf Onlineportalen bemerkbar. In einem
Artikel des journalist-Magazins stellt Journalismus-Professor Christopher Moss fest,
dass Texte „deutlich einordnender und analytischer“67 geworden sind. Doch ein neues
Handwerk braucht es dafür nicht, meint er. Wichtiger sei hier der Wille, die Technik für
Neues zu nutzen. Eine inhaltliche Veränderung durch technische Bedingungen bemerkte sueddeutsche.de-Chefredakteur Stefan Plöchiger in den vergangenen fünf Jahren. Es sei ein Wandel vom suchmaschinenoptimierten Schreiben für Google News hin
zum interessenbasierten Schreiben für Facebook und Co. zu beobachten.68 Dadurch
wird deutlich, dass die Relevanz Sozialer Netzwerke steigt, weshalb die Besonderheiten dafür in Kapitel 2.5 vertieft werden.
Um eine Abgrenzung von klassischen Darstellungsformen und der Adaption davon zu
schaffen, wird im Folgenden veranschaulicht, welche Formen ausschließlich in Onlinemedien verwendet werden können.69 Grundsätzlich muss differenziert werden, in

64

vgl. Matzen, 2014, S. 101
vgl. Cairo, Alberto: Why Visualizing Information Matters, in: message 3-2014, http://www.messageonline.com/?p=3596
66
vgl. Hooffacker, 2016, S. 181
67
vgl. Milatz / Wittrock, 16.07.2015
68
vgl. ebenda
69
vgl. Oswald, Bernd: Vom Produkt zum Prozess, in: Wenzlaff, Karsten: Journalismus in der digitalen
Moderne, DOI 10.1007/978-3-658-01144-4, Wiesbaden 2013, S. 64
65
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welchem Kontext die Elemente verwendet werden und wann von einer eigenen Darstellungsform gesprochen werden kann. Man unterscheidet daher zwischen:


einem Video, Audio oder einer Grafik als zusätzliches Angebot im Artikel



das Thema nicht als Text, sondern in Form eines Videos, einer Animation etc.
darstellen



in kombinierter Form einer multimedialen Darstellung anzubieten (s. S. 23)70

2.4.1 Interaktive Grafiken
Das auf S. 11 erläuterte Merkmal der Interaktivität in Onlinemedien eignet sich besonders gut in Grafiken und Karten, da der Nutzer damit einzelne Parameter selbständig
bewegen kann und die Informationen auswählen kann, die ihn interessieren. Damit
können viel komplexere Zusammenhänge vermittelt werden als in einer statischen
Darstellung, auch wenn diese Form durchaus aufwändiger ist.
Eine interaktive Grafik illustriert Daten und Zahlen in Form von Diagrammen, Prozessen oder Funktionsweisen mit einer interaktiven Navigation für den User. Eine interaktive Karte eignet sich vor allem dafür, politische oder wirtschaftliche Ereignisse in einen
geographischen Kontext zu stellen.71 Ein Beispiel dafür ist der Nachrichten-Atlas der
Tagesschau.72 Nutzerstudien stellten fest, dass eine Grafik oder Tabelle öfter angeschaut wird als ein Foto, weshalb dies für die Verweildauer in Onlinemedien ein relevanter Faktor ist.73
Werden in einer Grafik externe Programme miteingebunden, wie Google Maps für geographische Daten, spricht man von einem Mashup (engl. vermischen).74 Der folgende Screenshot von CBC Radio Canada zeigt ein Beispiel, in dem weltweit verschollene
Flugzeuge seit 1948 darstellt werden:

70

vgl. Matzen, 2014, S. 30
vgl. ebenda S. 146
72
vgl. Tagesschau (Hrsg.): Nachrichten-Weltatlas, o.J., http://atlas.tagesschau.de/
73
vgl. Matzen, 2014, S. 146
74
vgl. Hooffacker, S. 185
71
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Abb. 2: Screenshot: Beispiel für ein Mashup als onlinespezifische Darstellungsform
(vgl. CBC News, 14.03.2014)75

2.4.2 Slideshows und Audio-Slideshows
Bilderstrecken bzw. Slideshows können Texte ergänzen oder Geschichten komplett
selbst erzählen. Sie bieten sich vor allem für Porträts oder Chronologien an, wie einem
Jahresrückblick, oder für Abläufe eines Ereignisses wie z.B. den Bau einer Sehenswürdigkeit. Journalisten sollten beachten, welche und wie viele Bilder es wirklich
braucht, um relevante Informationen zu vermitteln und nicht nur Klicks zu generieren.76
Wird unter die Bilder zusätzlich eine Tonspur gelegt, wird dies als Audio-Slideshow
bezeichnet. Dabei müssen die Fotos in sinnvoller Reihenfolge und genau an die Zeit
angepasst werden, um die gesprochenen Informationen verständlich aufzubereiten.77
Auf Newsportalen werden daraus häufig sogenannte Videonachrichten gemacht, in
denen der Sprechertext zusätzlich als Untertitel erscheint.78 Wird eine Person in einer
Audio-Slideshow porträtiert, kann diese auch selbst zu den Bildern sprechen, wodurch
eine besondere Authentizität entsteht.79

75

vgl. CBC News (Hrsg.): Planes that vanished without a trace, in: CBC News, 14.03.2014,
http://www.cbc.ca/news2/interactives/map-missing-planes/
76
vgl. Matzen, 2014, S. 123
77
vgl. ebenda, S. 132
78
vgl. Schumacher, 2009, S.10
79
vgl. Matzen, 2014, S. 132
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Durch die interaktiven Möglichkeiten entstehen weitere Tools, wie die Swipe-Funktion
in Bildergalerien, die sich an die Dating-App Tinder anlehnt. Dabei können die Bilder
vom Nutzer selbst nach rechts oder links gewischt (engl. to swipe) werden, um zuzustimmen oder das Bild abzulehnen. Somit ist eine Umfrage miteingeschlossen, die am
Ende auswertet, wie viele Nutzer für welche Bilder mit ja oder nein gestimmt haben.80
Wird ein Inhalt viral im Internet verbreitet, wird dies als Mem bezeichnet.81 In Newsportalen werden Memes vor allem in einer Kombination von Text und Bild meist mit einer
zweizeiligen Nachricht verwendet. Auffällig große Buchstaben und eine meist komische
abgebildete Situation sind die Merkmale, wie es die folgende Abbildung verdeutlicht:

Abb. 3: Screenshot: Beispiel für die Verwendung von Memes in Onlinemedien
(vgl. Boie, 14.12.2015)82

Ein weiterer Bildtrend ist das GIF, das auch in Slideshows verwendet werden kann.
GIFs, das für Graphic Interchange Format steht, sind kurze, animierte Bilder, die auf
eine bestimmte Datenmenge komprimiert sind und wie kleine Videos wirken. Dadurch
können sie online als ergänzendes Element für mehr Aufmerksamkeit dienen.83
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Ein Beispiel ist hier zu finden: Berliner Zeitung (Hrsg.): EM-Tinder. Wer soll das EM-Team verlassen?,
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2.4.3 Videos und Animationen
Auch wenn Videos bewegte Bilder sind und sich z.B. durch das GIF oder die AudioSlideshow zeigt, wie schmal der Grat zwischen Bild und Video in Onlinemedien verläuft, gibt es dennoch Unterschiede. In Videos kann viel mehr Bewegung und Schnelligkeit dargestellt werden, wodurch sie sich besonders für die aktuelle Berichterstattung
eignen. Audio-Slideshows veranschaulichen dafür vorwiegend hintergründige Zusammenhänge in einer strukturierten Abfolge. Bei einer Video-Slideshow kann aus den
verschiedenen Bewegtbildsequenzen gewählt werden.84
Eine weitere Mischform, die Grafik und Video verbindet und deshalb auch häufig als
Grafikvideo bezeichnet wird, ist die Animation. Diese Form bedient im Gegensatz zur
Video-Slideshow jedoch das Merkmal von Videos, dass der Nutzer die Wiedergabe
nicht direkt selbst steuern kann, sondern es sich um eine fortlaufende Darstellung handelt. Die kleinste Animation kann im schon vorgestellten GIF wiedergefunden werden.
In Newsportalen werden Animationen aber eher im multimedialen Kontext verwendet,
indem, wie bei Grafiken, komplexere Zusammenhänge oder Abläufe durch besonders
künstlerische Effekte erklärt werden.85
Auch in Videos können strukturelle Abläufe dargestellt oder Fotos und Grafiken eingebunden werden, wie es schon in Fernsehbeiträgen vorkommt. Für Onlinemedien muss
diese Darstellungsform allerdings auf das veränderte Nutzerverhalten abgestimmt werden. Durch die geringere Verweildauer sollten Onlinevideos kürzer und schneller geschnitten sein. In Bezug auf die mobile Nutzung und die kleinere Darstellung der
Videos sind vor allem nahe Aufnahmen besser für den User rezipierbar.86
Eine weitere Anpassung an den Nachrichtenkonsum durchs Smartphone stellen die
sogenannten Vertical Videos dar. Dabei werden Videos nicht mehr horizontal wie fürs
Fernsehen sondern vertikal für die hochkante Nutzung am Smartphone produziert.
Auch der NDR probiert sich seit diesem Jahr am sogenannten SmartphoneJournalismus, indem der Sender Erklärvideos im vertikalen Format produziert.
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Dafür hat NDRinfo das wöchentlich Video-Format „WhatsInfo“ eingeführt, das in der
Form eines Whatsapp-Chats aktuelle Zusammenhänge erklärt.87

Abb. 4: Screenshot: Beispiel für die Verwendung von Vertical Videos
(vgl. NDR, 20.06.2016)88

Allerdings funktioniert die Darstellung auf der mobilen Website noch nicht einwandfrei,
da dort teilweise nur das horizontale Format mit schwarzen Balken am Rand ausgestrahlt wird. Anders ist dies bei Facebook, da dort ein extra Pfeil die Vollbildansicht für
die vertikale Darstellung ermöglicht. Auch YouTube bietet erweitere Funktionen für
Vertical Videos an. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitschrift Fernseh- und Kinotechnik (FKT), Norbert Bolewski, schreibt in seinem Blog, dass amerikanische Nachrichtenwebsites wie die Daily Mail schon auf diese Darstellungsweise von Videos
umsteigen.89

2.4.4 Multimediales Storytelling
In den bisher vorgestellten Darstellungsformen zeigt sich des Öfteren die Multimedialität in Onlinemedien. Dadurch kann eine interaktive Grafik schon als aktuelle Multimedia-Geschichte gelten, wie z.B. der Weltatlas auf tagesschau.de, in dem Text, Bilder
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und Videos eingearbeitet sind.90 Aufwendigere Formen werden unter einer multimedialen Hintergrundgeschichte oder dem Multimedia Storytelling kategorisiert. Diese beziehen sich zwar auch auf aktuelle Entwicklungen, entstehen jedoch unter weniger
Zeitdruck und durch tiefgehende Recherche mit einem gewissen Schwerpunkt.91
Diese Darstellungsform ist eine der komplexesten in Onlinemedien und erfordert dementsprechend einen höheren finanziellen und personellen Aufwand. In Newsportalen
wird sie oft auf Sonderseiten und nicht auf dem Portal selbst dargestellt, um alle technischen Parameter zu bedienen. Am ehesten ist sie mit der Reportage in klassischen
Medien zu vergleichen, weshalb auch oft von einer Multimedia-Reportage die Rede ist.
Weitere Formulierungen sind Web-Special oder Web-Doku, engl. Web Documentary.92
Diese Darstellungsform „schöpft aus den Vollen des multimedialen Erzählens“93, beschreibt es Journalist Simon Sturm in seinem Buch „Digitales Storytelling“. Die Einzelelemente werden nicht nur aufgelistet, sondern mit dramaturgischer Tiefe
kombiniert. Auf Spiegel Online ist unter dem Titel „113 Flüchtlinge stranden in der Sahara“ ein Beispiel zu finden.94 Die bekannte und ausgezeichnete Story „Snow Fall“ der
New York Times ist auch darunter zu kategorisieren.95
In diesem Kontext lassen sich Merkmale des Storytelling wie Dramaturgie und Interaktivität wiederfinden. Eine weitere Entwicklung entsteht dabei durch das sogenannte
Scrollytelling, bei dem der Fokus besonders auf dem Navigieren durch das Scrollen
des Nutzers in verschiedene Richtungen liegt. Dieses Merkmal besitzen die meisten
aktuellen Formen des Multimedia-Storytellings schon, weshalb diese Begriffe auf der
gleichen Ebene angeordnet werden können.96 Da diese multimedialen Darstellungsformen einen höheren Aufwand für jede Redaktion bedeuten, werden sie kaum im alltäglichen Geschäft verwendet. Deshalb sind Mischformen von Multimedia-Beiträgen
möglich, auf die in der Analyse zurückgegriffen wird.
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2.4.5 Live-Formen und Blogs
Um der Aktualität und Schnelligkeit für Onlinenachrichten gerecht zu werden, eignen
sich besonders Live-Formen wie Liveticker oder Livestreams. Auch der kommunikative
Faktor, der z.B. durch Chats und Blogs geboten wird, spielt dort mit ein und wird im
Folgenden näher erklärt. Ein Live-Ticker, kurz Ticker, bezeichnet eine fast zeitgleiche
Berichterstattung eines aktuellen Ereignisses. Häufig wird der Begriff News-Ticker als
Synonym verwendet, dort können allerdings mehrere unterschiedliche Themen aufgeworfen werden. Generell werden in dieser Darstellungsform Meldungen aus Nachrichtendiensten und Fotos chronologisch (das neueste zuerst) aneinandergereiht.
Livestreams sind Videoübertragungen in Echtzeit und können z.B. in einen Ticker
eingebaut oder als eigenständiges Elemente auf einem Newsportal genutzt werden.97
Ein Live-Blog unterscheidet sich davon insofern, dass darin zusätzlich Meinungen und
Reaktionen von Beteiligten, Politikern oder Korrespondenten vor Ort miteingebracht
werden. Dabei wird auch häufig mit Zitaten von Twitter oder Facebook gearbeitet. Ähnlich ist dies bei News-Blogs, in denen aber wiederum über verschiedene Nachrichten
berichtet wird.98 Ein bekanntes Beispiel für einen News-Blog ist die tägliche Rubrik „Der
Morgen“ auf Spiegel Online von 6 bis 9 Uhr.
Blogs werden zunehmend als etablierte Form in Newsportalen verwendet, da dadurch
eine persönliche Bindung zu den Nutzern aufgebaut werden kann. Entweder treten sie
als separate Seite oder als Beitrag in Form eines Blogposts oder Blog-Features auf.
Darin heben sich die strengen Regularien der klassischen Darstellungsformen auf und
die persönliche Meinungsäußerung rückt in den Mittelpunkt. Es werden zwar Elemente
aus Bericht, Feature oder Kommentar übernommen, allerdings ist das Hauptmerkmal
die Vermischung von objektiver Information und eigener Meinung des Autors.99
Kennzeichnend sind ein lockerer Schreibstil, häufig aus der Ich-Perspektive, mehrere
Verlinkungen innerhalb des Textes sowie eine provokative Haltung des Autors, um
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Demnach werden vor allem diskussionsanregende
Themen gewählt, auf die in den Kommentaren darunter direkt eingegangen werden
kann.100 Der Erfolg eines Blogposts richtet sich deshalb nach der Menge an Kommen-
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taren und die daraus folgende Aufmerksamkeit und Vergrößerung der Leserschaft.
Durch diesen Austausch werden Blogs grundsätzlich als ein Teil von Social Media kategorisiert, weshalb auf sie im anschließenden Kapitel erneut eingegangen wird.

2.5 Besonderheiten durch Social Media
Social Media gewinnt für Newsportale zunehmend an Relevanz, da dies eine der wichtigsten Quellen der Nachrichtennutzung ist, wie es in den Ergebnissen des Digital
News Reports 2016 des Reuters Institute abzulesen ist. Die Hälfte aller Befragten nutzen Social Media neben TV und Online dafür, zwölf Prozent sogar als Hauptquelle.101
In Deutschland sind die vier meistgenutzten Netzwerke für Nachrichten:

Abb. 5: Die wichtigsten Sozialen Netzwerke für Nachrichten in Deutschland in Prozent
(Quelle: eigene Darstellung, aus: Newman u.a., 2016, S. 37)

In den USA zeichnet sich zusätzlich ein Trend durch Snapchat Discover bei der jüngeren Generation ab (12 Prozent bei den 18-24 Jährigen), wodurch Instagram als beliebtestes Netzwerk abgelöst wird.102 In Deutschland wird Snapchat auch zunehmend
wichtiger für die Medienbranche (vgl. S. 30f.). Der Blogger Richard Gutjahr spricht sogar von einer „neuen Zukunft für Journalisten“103.
Das Besondere an Social Media ist, dass Nutzer selbst oder in der Gemeinschaft Inhalte ins Netz stellen können. Dies wird als User-generated content (UGC) bezeichnet
und zeigt sich u.a. auf den persönlichen Seiten der Nutzer.104 Eine Community entsteht
durch das Teilen und Kommentieren der Beiträge der eigenen Freunde oder Follower.
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Diese Inhalte werden auf einer separaten Seite z.B. bei Facebook in der Timeline zusammengefasst.105 Das Einbetten der Inhalte auf Newsportalen geschieht über sogenannte embedded posts (to embed, engl. einbetten), wodurch Tweets und Posts von
der direkten Informationsquelle oder auch Diskussionen über einen Sachverhalt eingefügt werden können. Dabei muss beachtet werden, dass Nutzungsrechte an den Inhalten an das jeweilige Netzwerk abgegeben werden. Dadurch entstehen Abhängigkeiten
zwischen dem Newsportal und dem Sozialen Netzwerk in der Vertriebs- und Verbreitungshoheit, da das Soziale Netzwerk z.B. entscheidet, an welcher Stelle der Beitrag
erscheint.
Auch redaktionell werden Medienanbieter beim Posten in Sozialen Netzwerken eingeschränkt, da dort teilweise andere Richtlinien gelten. Beispielsweise kann ein ZDFVideo über Krebsvorsorge entfernt werden, wenn eine nackte Brust zu sehen ist. Eine
weitere redaktionelle Einschränkung entsteht im rechtlichen Sinne, da die Verwendung
z.B. von zugekauften Foto- oder Videomaterial oft nicht für Facebook, Twitter und Co.
gelten und somit dort nicht für die Nutzer ausgestrahlt werden können. Durch dieses
Abhängigkeitsverhältnis sind Soziale Netzwerke für Redaktionen Drittplattformen, die
mit ihren eigenen Interessen und Bestimmungen zwischen den Medienanbietern und
ihren Nutzern stehen.106
Für die journalistische Praxis ist zu beachten, dass "Nutzer, die von Facebook oder
Twitter kommen, statistisch gesehen sogar gut ein Drittel weniger lang in Artikeln
[verweilen]

als

Durchschnittsnutzer"107,

sagt

Stefan

Plöchinger,

Chef

von sueddeutsche.de. Diese kürzere Verweildauer begründet er damit, dass die oft
verheißungsvollen Teasern nicht den Erwartungen des Lesers entsprechen. Welche
unterschiedlichen journalistischen Möglichkeiten sich durch Social Media bieten, wird
nun in den folgenden Unterpunkten aufgezeigt.

2.5.1 Blogs
Zuvor wurde schon der Live-Blog und Blogpost als journalistische Darstellungsform
erläutert (vgl. S. 24). Darin trat die Subjektivität der Berichte als Hauptmerkmal hervor,
d.h. die persönliche Einschätzung neben den gegebenen Informationen und die häufig
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angewandte Schreibweise aus der Ich-Perspektive. Dies kann z.B. in Form eines
Blogposts in einer monatlichen Themenreihe eines Newsportals oder als eigene Website hervortreten, die wie ein persönliches Online-Tagebuch funktioniert und grundsätzlich als Blog bezeichnet wird.
Die formalen Kennzeichen sind demzufolge eine regelmäßige Veröffentlichung sowie
eine meist chronologische Abfolge nach dem neuesten Artikel. Häufig besteht eine
thematische Eingrenzung in z.B. Reise-, Mode- oder Foodblogs oder es wird inhaltlich
eine Nische abgedeckt, über die journalistisch sonst weniger geschrieben wird.108
Zu Social Media gehören Blogs als Angebote, wenn dort für die Allgemeinheit relevante Informationen veröffentlicht werden und sie nicht vordergründig dem privaten Austausch nützen.109 Die Gesamtheit aller Weblogs wird als Blogosphäre bezeichnet.
Durch die mobile Nutzung werden sogenannte MoBlogs (Mobile Blogs) zunehmend
populären, in dem Inhalte übers Smartphone gesendet werden.110

2.5.2 Wikis
Wikis sind Online-Communities, bei denen das gemeinsame Publizieren von themenspezifischen Artikeln und Begrifflichkeiten im Vordergrund steht.111 Im Gegensatz zu
den zuvor dargelegten Netzwerken gibt es in Wikis keine eigenen Profile der Teilhabenden. Der Fokus liegt damit nicht auf Selbstdarstellung sondern auf Wissensvermittlung. Das bekannteste und größte Wiki weltweit ist Wikipedia, in dem bis jetzt etwa
40 Millionen Artikel kollaborativ erstellt wurden.112
Im Journalismus können Wikis einerseits als interne Wissensdatenbank oder als Organisationsplattform für Themen und Projekte verwendet werden. Ein sogenanntes Redaktionswiki kann daher ein klassisches Intranet ersetzen. Andererseits ergibt sich für
Medienunternehmen die Möglichkeit, Special-Interest- oder Regional-Wikis zu etablieren, um somit den eigenen Wissensschatz mit denen der Nutzer zu kombinieren und
weitere Hintergrundinformationen bereitzustellen. Dabei steht dabei weniger eine wei-
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tere Erlösquelle im Vordergrund als damit eher die eigene Marke auszubauen. Für Regionalverlage eigenen sich die Regional-Wikis besonders gut, da sie ein gewisses Vertrauen und Ansehen in der Umgebung genießen und als Institution leichter an relerelevante Dokumente gelangen.113

2.5.3 YouTube
Eines der ersten sozialen Netzwerke auf dem Markt und das am zweithäufigsten genutzte in Deutschland ist YouTube. Es ist zudem die wichtigste Videoplattform und
zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Der Netzwerk-Charakter wird durch die Kommentar- und Bewertungsfunktionen unter den Videos deutlich. Diese werden von der Online-Community der sogenannten Vlogger und ihren Fans genutzt. Vlogger leitet sich
aus dem Wort Video und Blog ab und bezeichnet Video-Blogger, die regelmäßig auf
ihrem Kanal Videos veröffentlichen.114
Aber auch für die Medien ist YouTube ein wichtiger Ausspielkanal der eigenen Inhalte
und eine Möglichkeit, diese wiederum auf der eigenen Website einzubetten (embedded
video).115 Zudem ist das Teilen auf Facebook oder Twitter möglich, wird dort jedoch
technisch benachteiligt behandelt, da der Link zum Video erst geöffnet werden muss,
und dieses nicht, wie die direkt hochgeladenen Videos, automatisch abgespielt wird.
Denn durch diese sognannte Autoplay-Funktion entsteht eine stärkere Wahrnehmung
bei den Nutzern, die Facebook und Twitter für sich nutzen wollen.116

2.5.4 Twitter und Periscope
Der Microblogging-Dienst Twitter ist für Journalisten besonders für kurze (max. 140
Zeichen lang) Meldungen wichtig, die in Echtzeit gepostet werden. Das Netzwerk erreichte in Deutschland aber noch nie die Relevanz, wie es in den USA der Fall ist. Twitter besteht aus einer Community aus Followern, von denen Tweets im eigenen
Newsticker erscheinen.117 Neben dem Fokus auf Bewegtbild durch die AutoplayFunktion, baut das Soziale Netzwerk die Sparte des Live-Streamings aus und kaufte
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Anfang 2015 die App Periscope.118 Dabei loggen sich Nutzer mit ihrem Twitter-Account
oder einer Email-Adresse in die App ein. Durch das Folgen verschiedener Profile, worunter auch Newsportalen zählen, können sie die Live-Videos in der eigenen Nähe mit
GPS-Funktion oder andere gepostete Videos abrufen. Bei den Terror-Attentaten in
Paris und Brüssel wurde Persicope z.B. vermehrt eingesetzt.119
Vertical Videos (vgl. S. 22) finden auch hier eine Anwendung, da die Nutzung vornehmlich auf Smartphones und Tablets ausgerichtet ist. Der Livestreams kann zusätzlich über die Profile auf Facebook und Twitter verbreitet werden, wodurch eine VerlinVerlinkung hergestellt wird. Nach der Übertragung können die Aufnahmen abgerufen
werden. Durch diese Speicherung ist es möglich, die produzierten Inhalte auf Persicope nachträglich zu verwenden, wodurch neue Darstellungsformen entstehen können.
Bild hat z.B. einen syrischen Flüchtling begleitet und daraus mit zusätzlichen Bildern
und Karten eine Periscoportage, d.h. eine Reportage mit Periscope, gemacht.120

2.5.5 Facebook
Auf Facebook gibt es seit 2015 die Funktion, Artikel von Newsportalen, die sie selbst
gepostet haben, schneller und direkter über Instant Articles zu lesen. Dafür muss der
Artikel nicht in einem weiteren Browser geladen werden. Allerdings geben die Portale
dadurch ihre Rechte an Facebook ab und müssen sich außerdem für diese Funktion
anmelden. Die amerikanischen Nachrichtenwebsites wie Washington Post und die
New York Times waren die ersten Teilnehmer, deutsche Anbieter ziehen nach.121
In Bezug auf die zuvor erläuterten Live-Formen (vgl. S. 24) ist Facebook Live die neue
Funktion für den Bewegtbildbereich des Netzwerks. Damit können Ereignisse in Echtzeit als Livestream auf dem eigenen Facebook-Profil übertragen werden. Neben der
automatischen Wiedergabe von Videos (autoplay) erhöhte dies den Konsum von Videos auf dieser Plattform im vergangenen Jahr deutlich.122
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2.5.6 Instagram
Mit der App Instagram legt Facebook zusätzlich den Fokus auf Fotos und Videos (bis
15 Sekunden lang). Diese können dann wiederum auf der eigenen Facebook-Seite
geteilt werden, die mit dem Instagram-Profil verknüpft ist. Die App ist wie Periscope
vornehmlich für die mobile Nutzung ausgerichtet und muss separat heruntergeladen
werden. Das besondere Merkmal sind die unzähligen Fotofilter sowie die Hashtags, die
eine strukturierte, themenspezifische Übersicht wie bei Twitter ermöglichen, allerdings
anhand von Fotos. Die Suche nach Hashtags kann z.B. auch bei nachrichtenrelevanten Ereignissen benutzt werden.123
Auch bei Instagram eignen sich die Inhalte zum Einbetten auf Nachrichtenwebsites, vor
allem Fotos von Prominenten, die dieses Netzwerk besonders zur Selbstdarstellung
nutzen. Ebenfalls nutzen Blogger oder Fotografen die Plattform zur Veröffentlichung
ihrer Arbeit. Durch die Schnelligkeit und Aktualisierbarkeit wäre auch eine LiveBerichterstattung in Form von Fotos oder kurzen Videos möglich.124

2.5.7 Snapchat
Eins der am schnellsten wachsenden Netzwerke mit vornehmlich jungen Nutzern ist
Snapchat.125 Ähnlich multimedial wie bei Facebook und Instagram werden hierbei besonders Fotos und Videos verbreitet, vornehmlich Selfies, d.h. Sequenzen, die mit der
Frontkamera des Smartphones aufgenommen werden. Ein besonderes Merkmal ist,
dass die Inhalte nach kürzester Zeit bzw. nach dem Öffnen gelöscht werden. Dies wird
als Ephemeral Messaging bezeichnet (ephemeral, engl. kurzlebig).126
Neben dem Chat zu einzelnen Personen, können die Fotos und Videos pro Tag zur
eigenen „Story“ hinzugefügt werden, die dann als Film aneinander gereiht werden und
von den Kontakten angeschaut werden können. Auch Newsportale oder Fernsehsender wie ProSieben beteiligen sich über einen Account und können sogar mit mehreren
Reportern an einer Story arbeiten, wodurch eine Art Snapchat-Storytelling entsteht.127
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ProSieben zeigte z.B. eine Woche lang den Blick hinter die Kulissen mehrerer Shows
und erreichte damit 55 000 sogenannte Snap-Views. Für klassische Medien ist dies ein
wichtiger Kanal, um die schwer erreichbare junge Zielgruppe anzusprechen.128
Professioneller Content von ausgewählten Medienpartnern wird über die Funktion
Snapchat Discover verbreitet, in denen z.B. Cosmopolitan oder BuzzFeed ihre News
teilen.129 Diese Unterseite ist in der App sichtbar, wenn der Nutzer nach links wischt.
Die Bedeutung für die Nachrichtenverbreitung mit Snapchat wächst aber auch in deutschen Medienhäusern, da sich das Netzwerk besonders für die aktuelle Berichterstattung eignet. Richard Gutjahr erwähnt auf seinem Blog, dass Snapchat eine besondere
Nähe schafft, da Videos kaum nachbearbeitet werden können und deshalb authentischer wirken.130 Darauf bezogen schreibt der NDR: „2016 wird das Snapchat-Jahr“131.

2.5.8 Whatsapp
In Deutschland ist Whatsapp das drittbeliebteste Netzwerk, im Gegensatz zu Ländern
wie den USA, wo es aufgrund der hohen Beliebtheit von Twitter und Instagram z.B.
kaum relevant ist.132 Auch über Whatsapp spielen Newsportale seit 2014 ihre Inhalte
aus, allerdings ist die Instant Messaging App nicht direkt für das Verbreiten von Masseninformationen öffentlicher Art gemacht. Einerseits liegt eine technische Einschränkung vor, da Nachrichten in Gruppenchats nur an eine begrenzte Anzahl von privaten
Kontakten gesendet werden können und nicht das System mit Followern vorherrscht.133 Andererseits verbieten die Whatsapp-Richtlinien eine Vermarktung mit
kommerziellem Nutzen.134 Auch die allgemein unsichere Datenschutzlage und die
Übernahme durch Facebook spielen dort mit ein.135
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vgl. Schwab, Irmela: Bewegtbild auf allen Kanälen, in: W&V vom 09.05.2016, Heft Nr. 19, S. 6
vgl. Newman u.a., 2016, S. 11
130
vgl. Gutjahr, 19.04.2016
131
NDR (Hrsg.): Nachrichtenschnipsel: Snapchat erreicht die Medienhäuser, in: NDR, 10.02.2016,
http://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Nachrichtenschnipsel-Snapchat-erreicht-die-Medienhaeuser,snapchat142.html
132
vgl. Newman u.a., 2016, S. 11
133
vgl. Primbs, 2016, S. 45f.
134
vgl. Stegers, Fiete: Was bringt WhatsApp für Medien?, in: NDR, 25.02.2015,
http://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Was-bringt-WhatsApp-fuer-Medien,whatsapp204.html
135
vgl. Primbs, 2016, S. 45
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In diesem Kapitel wird die Analyse von drei Newsportalen in ihrer Vorgehensweise
erklärt und folglich ausgewertet. Zusätzlich werden die Fragen der Experteninterviews
dargelegt, um die Erkenntnisse nachvollziehbar in die Auswertung miteinzubeziehen.
Die Kriterien der Auswertung wurden in Hinblick auf die Ziele der Arbeit wie folgt festgelegt: Art der Darstellungsform, Einbindung von Social Media und Interaktivität.

3.1 Vorgehensweise der Analyse
3.1.1 Vorgehensweise und Kategorienbildung
Für die Analyse der drei Newsportale berliner-zeitung.de, heute.de und bento.de wurden 240 Artikel im Zeitraum vom 01. Mai bis 30. Juni 2016 untersucht. Pro Portal sind
dies 80 Artikel, darunter 30 Artikel mit gleichen und 50 mit verschiedenen Themen, um
auch dort zu ermitteln, welche Unterschiede bestehen. Anhand der gleichen Themen
kann ein direkterer Vergleich der Verwendung von Darstellungsformen stattfinden. Die
Portale stehen stellvertretend als Fallbeispiele für die Arbeit, wofür im darauffolgenden
Kapitel Gründe aufgeführt werden (vgl. S. 35). In der Auswahl der Artikel wurde zudem
auf den Ursprung geachtet und zwischen einer Agenturmeldung z.B. mit der Quellenangabe dpa und der eines Autors differenziert, auch wenn eine Trennung hierbei nicht
immer verifizierbar ist. Die Autorenangabe wurde dem Medium zugerechnet.
Neben der Dokumentation von Titel, Datum und URL der Artikel wurden Kategorien
gebildet: erstens die Art der Darstellungsform, zweitens die Anzahl und Art der verwendeten Elemente wie Videos, Fotos, Tweets und Links und drittens die Besonderheiten, um auch Informationen zu dokumentieren, die nicht in eine Kategorie
eingeordnet werden können. Die Art der Darstellungsform zu definieren war die
schwierigste Aufgabe, da eine klare Abgrenzung nach Tatsachen, Meinung oder Multimedialität nicht immer direkt ersichtlich ist. Für eine inhaltliche Einteilung wurden folgende Unterpunkte aufgestellt:


Berichtend



Reportageartig (bzw. erzählende Formen)



Meinungsbasierend



Blog



Multimedia



Sonstiges
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Mit den ersten drei Kategorien werden zugleich die drei Hauptthematisierungsarten des
Journalismus aufgegriffen: zu berichten, zu erzählen und einzuordnen.136 Die Kategorie
Blog (stellvertretend für Live-Blog) wurde einzeln aufgeführt, da sich die Darstellung
und Anzahl der Informationen hierbei von den anderen Formen stark unterscheidet.
Zudem ist es für Newsportale aufgrund der höchstmöglichen Aktualität und der Zugehörigkeit zu Social Media, die dadurch geboten wird, ein herausstechendes Format.
Multimediale Formen werden einzeln aufgeführt, obwohl dort zwar auch berichtende
oder erzählende Merkmale auftreten, dennoch ist der Aufwand hierfür deutlich größer
als für einen Artikel, der sonst in die eher textlastigen Formen berichtend oder reportageartig eingeteilt werden kann. Die Kategorie Sonstiges wurde hinzugefügt, um neue
Formate flexibler aufgreifen zu können, die z.B. durch Interaktivität oder Soziale Netzwerke entstehen, wie es aus Kapitel 2.4 und 2.5 hervorging.
Für die Einteilung in Multimedia wurden nach der Herleitung aus Kapitel 2.4.4 erweiterte Kriterien festgelegt. Hierbei wird sich an das Hauptmerkmal angelehnt: Es werden
mindestens zwei Komponenten aus Text, Bild (statisch oder bewegt), Grafik und Audio
kombiniert. Das Merkmal von mehr als zwei Elementen wird auch von anderen Kommunikationswissenschaftlern aufgegriffen, wie z.B. von Sven Engesser, der im Fachgebiet Massenkommunikation an der Universität Zürich lehrt.137
Um noch präziser vorgehen zu können, soll Folgendes erfüllt sein: MultimediaDarstellungsformen enthalten die Kombination aus mehreren Text-, Bild-, Audio- und
Videoelemente, d.h. mindestens drei der aufgeführten Elemente und zwei davon mindestens in zweifacher Ausgabe. Zum Beispiel zählen darunter Beiträge mit mindestens
zwei Videos oder dem Zusammenspiel aus jeweils zwei Text- und Bildelementen mit
einem ergänzenden Video oder Audio. Eine Grafik wird hierbei unter ein Bild kategorisiert, eine interaktive Grafik oder Animation aufgrund des erhöhten Arbeitsaufwandes
unter ein Video. Ausnahmefälle sind dennoch grundsätzlich möglich.

136
137

vgl. Fasel, S. 13
vgl. Engesser, Sven: Die Qualität des Partizipativen Journalismus im Web, München 2013, S. 296
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Für die zweite Kategorie der eingebunden Elemente wurde folgende Einteilung vorgenommen:


Foto



Bildergalerie (ab drei Fotos)



Audio-Element



Video: eigenproduziert, von einer Agentur oder von YouTube bzw. Vimeo



Zitat (besonders hervorgehoben)



Social Media Elemente:


Facebook: Zitat, Bild oder Video



Twitter: Zitat, Bild oder Video



Instagram Foto



Links: intern, als Weiterempfehlung von Artikeln oder extern



Grafik



Animation bzw. Grafikvideo



Infobox

Der Unterpunkt des Audio-Elements soll allgemein für Elemente mit Ton gelten. Zu
Beginn wurde die Audio-Slideshow aus der Literatur und Studien wie von Peter Schumacher übernommen, hat sich in der Analyse aber nicht als verwendetes Element gezeigt.138 Die Links innerhalb eines untersuchten Beitrags wurden dreigeteilt da sich ein
interner „heißer“ Link von einem weiterempfehlenden gestalterisch insofern unterscheidet, dass die Weiterempfehlung meist mit einem kleinen Foto hervorgehoben wird.
Beide haben die Intention, den Nutzer auf dem Newsportal verweilen zu lassen im Gegensatz zum externen Link, der auf Quellen außerhalb des Newsportals verweist.139
Hervorzuheben sind außerdem die unterschiedlichen Gründe in redaktioneller, finanzieller oder zeitlicher Hinsicht für die Verwendung der o.g. Elemente. Ein YouTube-Video
kann z.B. eingefügt werden, da es nur dort verfügbar ist oder aus zeitlichen bzw. finanziellen Mangel. Andere Elemente wie Screenshots können verschiedene Dinge wie
Bilder, Grafiken oder Zitate darstellen bzw. ersetzen. Im Hinblick auf den Umfang der
durchgeführten Analyse wurden die Angebote auf der Startseite der Newsportale, wie
z.B. weitere Verlinkungen oder Hervorhebungen des analysierten Artikels nicht miteinbezogen werden. Auch auf die Qualität der Videos wurde nicht geachtet, obwohl diese
z.B. beim ZDF und der Berliner Zeitung weit auseinander liegen können.

138
139

vgl. Schumacher, 2009, S. 10
vgl. Hooffacker, 2016, S. 44
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3.1.2 Auswahlbegründung der Newsportale und Ziele
Die Entscheidung fiel auf die Newsportale der Berliner Zeitung, von ZDF heute und
Bento, das neue Angebot für junge Leute des Spiegel Verlags. Dadurch soll einerseits
die Aufbereitung mit dem Ursprung privater und öffentlich-rechtlicher Medienhäuser,
andererseits der Faktor regionaler und überregionaler Angebote miteinbezogen werden. Das Portal berliner-zeitung.de geht auf ein Angebot einer Tageszeitung zurück,
heute.de auf ein Fernsehprogramm und bento.de steht als eigenständiges Onlineangebot. Ferner spielt auch die angesprochene Zielgruppe eine Rolle, die bei Bento als
besonders jung (18 bis 30jährigen) bei ZDF heute bzw. Berliner Zeitung als eher älter
einzuschätzen ist.
Auch individuell gab es Faktoren, die zur Auswahl beitrugen: Das Onlineangebot der
Berliner Zeitung wurde Anfang 2016 neu gestaltet, die App wurde ausgebaut und personelle Umstrukturierungen an die digitalen Entwicklungen angepasst. Dafür hat die
DuMont Schauberg Gruppe die Berliner Redaktion mit der des Kölner Stadtanzeiger
zusammengelegt, um überregionale Meldungen auf mehreren Plattformen zentral zu
verbreiten. Ein medienkonvergenteres Denken wird dadurch deutlich. Im Fokus der
Untersuchung liegt es, zu ermitteln, wie eine ursprüngliche Printredaktion Darstellungsformen im Onlinekanal umsetzt.
Das Portal der ZDF-Nachrichten hebt sich ab, da es finanziell durch die Einnahmen
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgesichert ist und auf das Medium eines Fernsehsenders zurückgeht. Deshalb ergibt sich hierbei das Ziel, vor allem das BewegtbildAngebot mit den beiden anderen Newsportalen zu vergleichen.
Bento sondert sich themenspezifisch und redaktionell von den o.g. Portalen ab, da es
eine viel kleinere Redaktion besitzt und den Fokus nicht direkt auf die tagesaktuelle
Berichterstattung setzt, sondern auf Hintergrundberichte und Geschichten mit jungem
Lifestyle-Bezug. Zudem startete das Portal erst im Oktober 2015. Analysetechnisch
zielt die Untersuchung daher besonders auf die Umsetzung der Ideen einer jungen
Redaktion ab und ihrer Vorstellung für Darstellungsformen in Onlinemedien. Durch die
kleinere Redaktion ist anzumerken, dass weitaus weniger Artikel pro Tag veröffentlicht
werden als in den beiden anderen Newsportalen. Dadurch entsteht für die Analyse
aber auch eine höhere Signifikanz, weil fast alle veröffentlichten Artikel im untersuchten
Zeitraum miteinbezogen wurden.
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Trotz einer geringeren Anzahl an Beiträgen, kommt bento.de im Juni 2016 auf etwa
9 Millionen Visits (online und mobil), berliner-zeitung.de im Gegensatz dazu auf
3,6 Millionen, wie es aus der Nutzungsstatistik der IVW hervorgeht.140 ZDF heute wird
dort nicht miteinbezogen, da die IVW nur werberelevante Portale misst, es wird allerdings eine Zahl von ca. 12 Millionen Visits vermutet (Stand: Mai 2013).141 Allerdings
muss in diesem Kontext erwähnt werden, dass der Parameter der Visits aufgrund des
veränderten Nutzerverhaltens bei anderen Online-Analysen als veraltet gilt (vgl. S. 10).

3.1.3 Aspekte der Experteninterviews
Die Erkenntnisse aus den Gesprächen werden als Ergänzung für die Forschungsergebnisse der Analyse dienen, damit Bezüge hergestellt werden können und Ansichten
aus der Unternehmenspraxis miteinbezogen werden können. Alle drei Gespräche wurden telefonisch durchgeführt, damit sie eine höhere Überprüfbarkeit vorweisen und
dies aufgrund der Entfernung meist die beste Möglichkeit war. Im Gegensatz zur
schriftlichen Beantwortung können die Gesprächspartner damit individueller und
schneller auf Fragen und eventuelle Missverständnisse eingehen. Um den standardisierten Bedingungen gerecht zu werden, wurden die Fragen jeweils vorher schriftlich
per Mail zugesandt. Die Gespräche wurden schriftlich dokumentiert (vgl. Anhang ab S.
55) und dem Interviewpartner zur Bestätigung per Mail geschickt.
Inhaltlich ist in Bezug auf die Fragestellung wie folgt vorgegangen wurden: Zu Beginn
wurde nach der redaktionseigenen Verwendung journalistischer Darstellungsformen
gefragt, z.B. worauf der Fokus liegt und welche einzelnen Elemente wie Tweets, Videos oder Blogs verwendet werden. Darauffolgend wurde die Herangehensweise eines
Onlineredakteurs für einen Artikel hinterfragt, wodurch die Formulierung der einzelnen
Darstellungsformen im praktischen Gebrauch ermittelt werden soll. Zudem gab dies
eine Überleitung zur nächsten Frage nach den Herausforderungen für Journalisten
durch die digitalen Entwicklungen, zum einen speziell in der eigenen Redaktion, zum
anderen im allgemeinen Sinne. Dadurch sollten mögliche Schwierigkeiten in der Entwicklung und Verwendung neuer Formen aufgedeckt werden.

140

IVW Online (Hrsg): Gemessene Nutzungsdaten, Juni 2016, http://ausweisung.ivw-online.de/
vgl. Schröder, Jens: Traffic-Geheimnisse von tagesschau.de & Co., 21.06.2013, in: meedia.de,
http://meedia.de/2013/06/21/traffic-geheimnisse-von-tagesschau-de-co/
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In Bezug auf die Zukunft des Onlinejournalismus wurde nach der Einschätzung der
Entwicklung von Darstellungsformen in deutschen Onlineredaktionen gefragt, ob diese
als innovativ oder noch als „in den alten Strukturen verankert“ angesehen wird. Die
Frage entstand u.a. durch die Ergebnisse einer Studie der Universität Trier von Philipp
Müller

und

Vanessa

Treike

zum

Thema

„Innovation

vs.

Tradition:

Neue

Darstellungsformen im Online-Journalismus“. Sie untersuchten sechs verschiedene
Portale bezüglich der Berichterstattung zu Stuttgart 21 im Zeitraum von September bis
Dezember 2010. Das Ergebnis war, dass Newsportale Themen allgemein eher wenig
innovativ darstellen und der printähnliche Ansatz mit dem Fokus auf Text und Bildern
immer noch überwiegt.142 Zudem sollte durch die Frage erörtert werden, für wen es
strukturell einfacher oder schwieriger ist, neue Darstellungsformen umzusetzen. Eine
Annahme ist, dass ZDF heute aufgrund des großen Bewegtbild-Angebots es dabei
einfacher hat als z.B. die Berliner Zeitung.
Als weitere Frage wurde die persönliche Definition für neue Darstellungsformen in Onlinemedien hinterfragt, d.h. ob es als Gesamtpaket, als neue Erzählweise oder die einzelnen Elemente an sich betrachtet werden. Denn schon 2003 schlussfolgerte die
Kommunikationswissenschaftlerin Anja Gild in einem Artikel der JournalismusFachzeitschrift message: „Nicht der Text ist das Neue, sondern die Komposition, die
Darstellung verschiedener informationsvermittelnder Einheiten.“143 Abschließend wurde
nach den Chancen der Darstellungsformen für die Zukunft des Journalismus gefragt,
um herauszufinden, wie viel Potenzial die Befragten darin sehen. Darauf bezogen wurde die Frage gestellt, ob sich die Gestaltung der Beiträge auf Website oder App konzentriert, also ob auf den aktuellen Wandel zu mobile first eingegangen wird.

3.2 Auswertung der Analyse
Im Folgenden wird die Analyse anhand von drei Kriterien ausgewertet. Dadurch können die Newsportale besser und spezifischer miteinander verglichen werden, als wenn
die Ergebnisse pro Portal nacheinander einzeln aufgeführt würden. Im ersten Kriterium
wird aufgezeigt, welche verschiedenen Darstellungsformen generell verwendet werden, z.B. wer mehr Live-Blogs, reportageartige oder multimediale Beiträge veröffent-

142

vgl. Müller, Philipp / Treike, Vanessa: Innovation vs. Tradition. Neue Darstellungsformen im OnlineJournalismus, 2010, https://www.uni-trier.de/index.php?id=39310
143
vgl. Gild, Anja: Die Suche nach dem Neuen, in: message 1-2003, http://www.messageonline.com/archiv/message-1-2003/leseproben/die-suche-nach-dem-neuen/

Beispielhafte Analyse von drei Newsportalen

38

licht. Darin werden zusätzlich die Ergebnisse aus den Expertengesprächen eingearbeitet, z.B. in Hinblick auf die Frage welche Formate ausgebaut werden sollen.
Im zweiten Kriterium wird die Einbindung von Social Media betrachtet, dabei einerseits
das Einbinden von Elementen aus Sozialen Netzwerken (embedded posts), andererseits die Verwendung der Netzwerke für die Verbreitung von Inhalten. Dies leitet über
zum dritten Kriterium der Interaktivität, da über Social Media auch eine Interaktion mit
dem Nutzer möglich wird. Zudem wird dargelegt, inwieweit z.B. mit Kommentaren oder
Formen wie Quizzen oder Umfragen gearbeitet wird.

3.2.1 Kriterium 1: Art der Darstellungsform
Aus der Analyse geht hervor, dass die drei untersuchten Newsportale generell Darstellungsformen unterschiedlich verwenden. Grundsätzlich lässt dies auf die verschiedenen Ursprünge der Angebote (Zeitung, Fernsehsender und rein online) schließen und
wie unterschiedlich sie mit neue Formen, z.B aus den Sozialen Netzwerken oder technischen Fortschritten, umgehen.

Abb. 6: Verwendete Darstellungsformen der untersuchten Newsportale in Prozent
(Quelle: eigene Darstellung, vgl. Anhang, Analyse, S. 1-12)

Während bento.de und berliner-zeitung.de viele text-und fotolastige (berichtende)
Stücke vorweisen, spielt heute.de ihre Inhalte vorwiegend (84 Prozent) multimedial
aus. Allerdings ist ein Fünftel der Beiträge auf bento.de auch multimedial aufbereitet,
bei der Berliner Zeitung hingegen sind es nur 6 Prozent. Dies entspricht allgemein den
Erwartungen des hohen Bewegtbildanteils auf heute.de durch das Referenzmedium
eines TV-Senders. Als einziges der untersuchten Newsportale bindet Bento auch GIFs
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und Memes in den Beiträgen ein oder verwendet GIFs als Beitragsbilder auf der
Startseite, das eine moderne, onlineaffine Gestaltung mit verschiedenen Elementen
repräsentiert.
Dahingegen nutzen berliner-zeitung.de und heute.de deutlich häufiger Blogs, wobei ein
Anteil von drei oder vier Prozent für eine Erhebung von 80 Artikeln als relativ hoch
einzuschätzen ist. Bento.de entzieht sich dieser Darstellungsform, aktualisiert seine
Beiträge aber regelmäßig und sichtbar für den Nutzer. Zudem weist das Portal mehr
Reportagen und Interviews (24 Prozent) auf. Die Berliner Zeitung veröffentlicht davon
nur halb so viele, dafür aber besonders viele sonstige Darstellungsformen, unter denen
vorwiegend Social-Media-Beiträge kategorisiert wurden. Dies sind Beiträge mit
verschiedenen Inhalten aus Sozialen Netzwerken, allerdings ohne die erfüllten
Kriterien eines multimedialen Beitrags (meist weniger videolastig), da es sonst in diese
Kategorie fallen würde. Darin können auch Bildergalerien mit Twitterposts oder
Instagram-Fotos auftauchen.
Unter Sonstiges wurden zudem interaktive Formen wie Quizze, Umfragen oder reine
Videobeiträge eingeordnet. Auf bento.de wurden neben Social-Media-Beiträgen und
Quizzen, Beiträge mit mehreren GIFs oder Pro-und-Kontra-Beiträge als Sonstiges
eingeordnet, da bei diesen eine Kategorisierung in die anderen fünf Bereiche nicht
eindeutig war. Heute.de weist gar keine sonstigen Formen auf, da dort eine sehr
einheitliche Darstellung verwendet wird, die auf S. 43 näher erklärt wird.
Meinungsbasierende Artikel kennzeichnet bento.de mit einem entsprechenden
farblichen Symbol. Darunter können Blogposts oder z.B. die Videoserie „Time to Rant“
(to rant, engl. schimpfen) fallen, in der sich Poetry Slammer über ein Thema aufregen.
Die Kennzeichnung repräsentiert eine hohe Nutzerfreundlichkeit und die Videobeiträge
eine multimediale Herangehensweise des Newsportals, da z.B. der Trend der Vlogger
von YouTube miteinbezogen wird. Den Rant zählt Autor Stefan Primbs sogar als neues
Format auf, der einen besonders polemischen Kommentar darstellt.144
Heute.de verzichtet im Gegensatz dazu fast ausschließlich auf Meinungsartikel. Dies
könnte damit zusammenhängen, dass in Rundfunkmedien grundsätzlich kaum Formen
wie Kommentare verwendet werden, da der Austausch zwischen zwei Menschen im
Fokus steht. Allerdings können die multimedialen Beiträge auch meinungsäußernde
Elemente enthalten, das wiederum aufzeigt, wie schwierig die Einteilung ist.

144

vgl. Primbs, 2016, S. 69
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In Bezug auf die Art der Darstellungsform sind außerdem die Erläuterungen aus den
Grundlagen wiederzufinden (vgl. S. 15), da es bei den journalistischen Darstellungsformen treffender ist, von einer Adaption zu sprechen, da eine Vielzahl unterschiedlicher Elemente in die Artikel eingearbeitet wird und es auch reine Onlineformen gibt. In
der Darstellung einer Geschichte sind Online-Redakteure viel flexibler, da der Inhalt
entscheidet, welches Format gewählt wird.145 In der Zeitung oder im Rundfunk gibt es
häufig Rubriken wie die Meinungsseite oder die Talkshow, die festgesetzt sind.
Durch die Verwendung verschiedener gestalterischer Elemente entsteht für Maike
Schultz aber noch kein neues Format sondern eher „eine Anreicherung von Texten“146.
Ein reines Online-Format ist in ihrer Redaktion das Listicle („die 10 besten Orte…“), in
dem strukturierte Informationen für den Nutzer aufbereitet werden können und dadurch
ein Service geboten wird.147 Dies sei vor allem eine gute Form, den kurz angebundenen, mobilen Nutzer multimedial zu informieren.148 Bei Bento wird immer von einem
Beitrag gesprochen, in dem Elemente wie Tweets, Videos oder Slideshows, sogenannte Embeds, eingearbeitet werden.149 Eine wichtige Darstellungsform ist für die junge
Redaktion außerdem das Quiz (vgl. S. 46).
Im Gegensatz zu dieser Vielfalt bietet heute.de weniger Abwechslung, da alle Artikel
sehr ähnlich aufgebaut sind. Die sogenannte Multimedia-Bühne ist an der Stelle des
Beitragsbildes mit drei bis vier Videos wie eine Slideshow platziert.150 Neben Text gibt
es zudem immer eine Box mit drei bis vier weiterempfehlenden Links. Dies zeugt allerdings auch von Einheitlichkeit, die die etwas ältere Zielgruppe möglicherweise wertschätzt. Redaktionsleiter Bartsch spricht selbst von einer „eher zurückhaltenden“151
Verwendung von Darstellungsformen. Teilweise sei dies technisch bedingt, da interaktive Inhalte, die in die Multimedia-Bühne eingearbeitet werden könnten, nicht von der
App ausgespielt werden.152
Dadurch zeigt sich, dass in den Redaktionen schon an „mobile first“ gedacht wird, ZDF
heute dabei aber noch die größte Abhängigkeit von der Website aufweist, wie aus dem
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vgl. Anhang, Interview 1, 09.06.2016, Zeile 70
Anhang, Interview 1, 09.06.2016, Zeile 40
147
vgl. ebenda, Zeile 9-18
148
vgl. ebenda, Zeile 72-75
149
vgl. Anhang, Interview 3, 12.05.2016, Zeile 6-8
150
vgl. Anhang, Interview 2, 27.05.2016, Zeile 59
151
ebenda, Zeile 20
152
vgl. Anhang, Interview 2, 27.05.2016, Zeile 60-62
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Expertengespräch hervorgeht. Bei einem komplett neuen Angebot würden sie aber
auch von der App aus denken, merkt Michael Bartsch an.153 Die Redaktion der Berliner
Zeitung denkt schon mehr an die mobile Anpassung. Zum Beispiel wird kontrolliert, ob
die Überschriften nicht vierzeilig dargestellt werden. Es wurde sogar ein Format für die
mobile Darstellung entwickelt: die Spurensicherung, eine Bildergalerie, die zeigt, was in
der Nacht in Berlin passiert ist, sozusagen der Polizeireport in Bildern.154 Immer von
mobil aus denkt die Redaktion von Bento, da die meisten Nutzer von mobilen Endgeräten kommen und das Newsportal von vornherein als App entwickelt wurde.155
Fokus auf Erklärformate
In einem Aspekt der Darstellungsart weisen alle drei Newsportale ein gleiches Merkmal
auf: in der Verwendung von Erklärbeiträgen bzw. „Explainern“156, wie es Bento-Leiter
Ole Reißmann formuliert. In allen Expertengesprächen wurde die Relevanz für den
Erklärjournalismus im Netz betont, weil Fakten dadurch nochmal strukturiert aufbereitet
werden können, auch wenn nicht immer eine neue Erkenntnis dazukommt. Dies kann
z.B. in Form eines Frage-Antwort-Stücks aufgebaut sein und spricht für eine hohe
Usability (Nutzerfreundlichkeit, vgl. S. 10) des Newsportals.157
Gestaltungsmöglichkeiten für Erklärbeiträge sind z.B. das Verwenden von Zwischenüberschriften, Spiegelstriche zu Beginn des Artikels oder die Verteilung des Artikels auf
mehrere Seiten, wie berliner-zeitung.de an diese Form herangeht. Heute.de konzentriert sich besonders auf Erklärgrafiken und Infoboxen, wobei letzteres z.B. auch für
Chronologien oder zur Darstellung verschiedener Standpunkte geeignet ist.158 Diese
sind in dreiviertel der Artikel (60 Infoboxen in 80 Artikeln) zu finden und meist in mehrere Aufklapptexte, sogenannte Slider, unterteilt.
Ein weiteres Merkmal der Beiträge auf heute.de ist die Box mit weiterempfehlenden
Links in jedem Artikel, um den Nutzer noch mehr Information zu bieten. Die Anzahl
dieser Links war im ZDF-Portal am höchsten, da durchschnittlich drei bis vier Links pro
Artikel eingefügt werden, im Gegensatz zu den anderen Portalen, die vornehmlich auf
„heiße“ interne Links setzen.

153
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ebenda, Zeile 41
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Bento.de strukturiert wie BLZ vor allem in Zwischenüberschriften, wodurch der Nutzer
auch Absätze bzw. Fragen überspringen kann, die ihn nicht interessieren.159 Außerdem
sind in der Analyse in diesem Portal besonders viele externe Links gefunden worden,
sodass der Nutzer die Quelle zurückverfolgen kann und somit mehr Glaubwürdigkeit
für die verwendeten Informationen entsteht. Dieser formale Aufbau wird auch als modulares Erzählen bezeichnet, wobei ein Text in mehrere inhaltliche Abschnitte geteilt
wird.160 Das Ergebnis bestätigt außerdem die Aussage von Journalismus-Professor
Christopher Moss, Texte seien online „deutlich einordnender und analytischer“161 geworden (vgl. S. 17).
Fokus auf Videos
Alle drei Interviewpartner betonen in den Gesprächen die wachsende Relevanz von
Videos in Onlinemedien. Bento.de und berliner-zeitung.de planen auch in Zukunft mehr
eigene Videos zu produzieren.162 Durch die Analyse wurde deutlich, dass auf berlinerzeitung.de jedoch weitaus häufiger ein Potenzial für Videos bestanden hätte, wohingegen bento.de dies mit einer großen Anzahl an Slideshows (50 Prozent aller Artikel) und
regelmäßigen YouTube-Videos (mehr als 60 Prozent der Artikel) ausgleicht.163
Heute.de ist durch die Eigenproduktion des ZDF weitaus stärker und veröffentlicht
durchschnittlich drei bis vier Videos pro Beitrag in der Multimedia-Bühne. Allerdings
merkt Michael Bartsch im Expertengespräch an, dass diese Videos in der klassischen
Fernseh-Machart produziert sind und nicht für den schnellen, mobilen Nutzer, der sich
wie auf YouTube nach drei Sekunden entscheidet, ob er weiterschaut oder nicht. Zudem sind viele Videos ältere Beiträge, die nur thematisch passen und wiederverwendet
werden. Generell verfügt das Newsportal mit der öffentlich-rechtliche Einrichtung des
ZDF aber über höhere finanzielle und personelle Mittel, weshalb es dort auch mehr
Kapazitäten für aufwendigere Multimedia-Formate gibt. In der Analyse wurden drei
Webspecials zu den Themen Europas Krisen, EM und Erster Weltkrieg sowie die
höchste Zahl an Animationen (10 Prozent der Artikel) dokumentiert. Die anderen beiden Portale haben solche Formen im Untersuchungszeitraum nicht veröffentlicht.
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vgl. Anhang, Interview 3, 12.05.2016, Zeile 41-44
vgl. Holzinger/ Sturmer, 2010, S. 49
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vgl. Milatz / Wittrock, 16.07.2015
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vgl. Anhang, Interview 3, 12.05.2016, Zeile 30-31; Anhang, Interview 1, 09.06.2016, Zeile 16
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3.2.2 Kriterium 2: Einbindung von Social Media
Wie schon in den Grundlagen dargestellt, werden Inhalte aus Sozialen Netzwerken
häufig als embedded posts in einen Beitrag eingefügt (vgl. S. 26), um z.B. ein Zitat
oder Foto aus erster Quelle oder eine Diskussion über ein Thema
wiederzugeben.

164

dort

Schon bei den Darstellungsformen hebte sich heute.de von den

anderen beiden Newsportalen ab, wie es sich auch bei der Einbindung von Social
Media Elementen (Abb. 7) zeigt.

Abb. 7: Verwendete Social-Media-Elemente in den untersuchten Newsportalen
(Quelle: eigene Darstellung, vgl. Anhang, Analyse, S. 1-12)

Erstaunlich viele Elemente, auch die höchste Anzahl von allen, weist berlinerzeitung.de auf, obwohl die traditionellen Strukturen der Printzeitung dahinterstehen.
Allerdings muss auch hier hinzugefügt werden, dass von den insgesamt 261
Elementen 159 in Artikeln ohne Ticker verwendet wurden und diese Zahl der
Gesamtzahl von Bento sehr nah kommt, die allgemein keine Ticker verwenden. Dies
steht zudem in Zusammenhang mit der hohen Anzahl an Social-Media-Beiträgen, die
als Darstellungsform unter Sonstiges (11 Prozent) kategorisiert wurden. Allerdings
werden diese Elemente vorwiegend nur in vereinzelten Artikeln mit hoher Anzahl
verwendet, wie z.B. bei einem Artikel über den Eurovision Song Contest, in dem die
Teilnehmer mit 26 YouTube-Videos vorgestellt wurden.165 Im Gegensatz dazu
verwendet bento.de viel regelmäßiger Social-Media-Elemente, insgesamt 150 in den
untersuchten 80 Artikeln.
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vgl. Primbs, 2016, S. 30
vgl. Anhang, Analyse, S. 1

Beispielhafte Analyse von drei Newsportalen

44

Mit 112 Elementen verwendet heute.de auf 80 Artikel insgesamt am wenigsten Social
Media in ihren Artikeln. Dabei ist zu erwähnen, dass 110 Elemente davon
ausschließlich in den Live-Tickern aufgeführt wurden, d.h. dass regulär fast keine
Social-Media-Elemente eingefügt werden. Das liegt daran, dass die Nutzerdaten an die
jeweiligen Netzwerke abgegeben werden müssen, weshalb auf heute.de bei LiveTickern erst einem Datenschutzhinweis und der Anzeige von Social Media Inhalten
zugestimmt werden muss.166 „Als Öffentlich-Rechtliche haben wir da einen anderen
Anspruch“167, meint Michael Bartsch von der heute.de-Redaktion dazu.
Allgemein kommen die meistverwendeten Inhalte von Twitter, da dort vor allem
Informationen von Politikern und Institutionen geteilt werden. In den Tickern auf
heute.de und berliner-zeitung.de werden Dutzende Tweets mit Text und Fotos
verwendet. Bento verwendet Twitter auch zusätzlich als Quelle für Grafiken.168 An
zweiter Stelle steht YouTube, das in durchschnittlich 45 von 80 Artikel mit Videos
eingebunden wurde, ausgenommen von heute.de, in dem sonst auf eigenproduzierte
Materialen des ZDF zurückgegriffen wird.
Facebook-Posts werden weniger häufig eingebunden: 44 mal auf beliner-zeitung.de
und acht- bzw. siebenmal auf heute.de und bento.de. Dadurch zeigt sich, dass
Facebook zwar zum Verbreiten von Inhalten und zur Etablierung der Marke ein starkes
Netzwerk ist, Inhalte davon aber weniger auf Newsportalen verwendet werden.
Instagram Fotos werden am seltensten eingebunden, bei ZDF heute überhaupt nicht.
Auf bento.de werden aber häufig Instagram-Slideshows verwendet.
Durch den aktiven Gebrauch von Social-Media-Elementen in den drei untersuchten
Newsportalen zeigt sich, dass dies als eine Art Ersatzquelle für Inhalte wie Zitate,
Fotos, Videos oder Grafiken gelten kann.169 Auch wenn bei Fotos durchschnittlich noch
häufiger auf teurere Agentur-Materialien zurückgegriffen wird (190 Fotos im Gegensatz
zu durchschnittlich 174 Social-Media-Elementen), könnte dies die Zukunft für einen
bezahlbaren Onlinejournalismus sein. Dabei können Videos von YouTube sogar eine
bessere Qualität aufweisen als die Produktionen von professionellen Fernsehsendern
wie das ZDF, weil dort eine andere und schnellere Erzählweise, angepasst an die
Nutzung von Onlinemedien, präsentiert wird.
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Eine weitere Entwicklung ist das Einbinden des Sozialen Netzwerkes Whatsapp in den
Onlinejournalismus. Wie in den Grundlagen deutlich wurde, ist es das drittbeliebteste
Netzwerk in Deutschland und hat dadurch auch Potenzial für die Medienbranche (vgl.
S. 31). Die BLZ experimentiert damit seit Juni 2016, in dem sie gegen 17 Uhr an alle
Abonnenten eine Whatsapp-Nachricht mit circa fünf Artikel-Empfehlungen schickt. „Wir
versuchen damit die Leute da abzuholen, wo sie sind“170, sagt Maike Schultz im Experteninterview. Allerdings ist im Gespräch nicht auf das Verbot der kommerziellen Nutzung durch Whatsapp eingegangen worden.

3.2.3 Kriterium 3: Interaktivität
Schon in den Merkmalen (vgl. S. 11) und den spezifischen Darstellungsformen (vgl. S.
18) wurde deutlich, wie vielseitig Interaktivität in Onlinemedien sein kann. Bei der Verwendung in den untersuchten Newsportalen fallen ähnliche Muster wie bei der Einbindung von Social Media im vorherigen Kapitel auf. Auf heute.de ist eine geringere
Interaktion mit den Usern festzustellen, da sich z.B. keine Kommentarfunktion unter
den Beiträgen befindet, sondern nur die Option diese über Social Media zu teilen. Bei
Bento hat der Austausch mit und zwischen den Nutzern eine höhere Relevanz, da z.B.
viel kommentiert wird, unter einem Artikel über den Brexit 200mal, oder durch die Verwendung von Quizzen und Umfragen, wie es die folgende Tabelle demonstriert:

Quiz/ Umfrage

Infobox

Grafikvideos/
Animationen

Webspecials/
Mashups

Heute.de

0

60

8

3

Berlinerzeitung.de

1

18

2

1

Bento.de

3

3

0

0

Tab.1: Interaktive Formen und Elemente in den untersuchten Newsportalen
(Quelle: eigene Darstellung, vgl Anhang, Analyse, S. 1-12)

Auf heute.de sind in den untersuchten Artikel keine Quizze oder Umfragen verwendet
wurden. Im Gegensatz dazu bindet die Berliner Zeitung schon häufiger Abstimmungstools in Form von Umfragen, z.B mit der Tinder-Swipe-Funktion ein (vgl. S. 20). Auf
bento.de werden am häufigsten Quizze und Umfragen verwendet, die zum einen als
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Elemente am Ende des Artikels, also zusätzliches Tool eingefügt werden.171 Zum anderen steht das Quiz als eigene Darstellungsform.172 Die Relevanz für diese Form betont Ole Reißmann von bento.de auch im Experteninterview: „Quizze [sind] bei uns
eine wichtige Darstellungsform, wodurch man Informationen spielerisch verpacken
kann.“173 Zudem fügt er hinzu, dass die Umfrage neben den Ergebnissen für die Redaktion auch eine Möglichkeit für den Nutzer ist, sich mit den anderen zu vergleichen.
Infoboxen dienen neben der Informationsvermittlung in Erklärbeiträgen (vgl. S. 41)
auch als interaktive Elemente, da der User wie auf heute.de zwischen den verschiedenen Slidern der Infobox wählen kann und entscheidet, was er lesen möchte. Es ist außerdem eine gute Alternative zu einem Link, der extra neu geöffnet werden muss. Für
das öffentlich-rechtliche Portal ist dies ein wichtiges Element für die Interaktivität, 75
Prozent der Beiträge verfügen darüber aber auch die Berliner Zeitung bedient sich in
mehr als 20 Prozent ihrer Artikel damit.
Bento.de nutzt dafür mehr Slideshows, in denen auch Social-Media-Elementen oder
Screenshots eingebunden werden können. Diese verfügen über eine ähnliche interaktive Bedienung wie die Infoboxen und werden bei Bento durchschnittlich in jedem zweiten Artikel verwendet.174
Bei den Animationen und Webspecials weist heute.de die höchste Anzahl auf. Dies
hängt stark mit dem multimedialen Fokus dieser Darstellungsformen zusammen. Dennoch gibt es einen Unterschied zu den interaktiven Formen wie Quiz und Umfrage, weil
bei diesen ein zusätzlicher Rückkanal möglich ist, d.h. mit den Antworten und der Beteiligung der Nutzer werden zusätzliche Inhalte für das Portal generiert.
Schlussfolgernd lässt sich eine zweigeteilte Verwendung von Interaktivität auf
Newsportalen feststellen. Heute.de nutzt diese vornehmlich zur informativen Veranschaulichung von Artikeln und setzt weniger auf den Austausch mit den Nutzern. Zusätzlich liegt das Portal technisch weiter zurück, da die Inhalte nicht vorrangig an die
mobile Nutzung angepasst sind, da z.B. interaktive Tools oder Links in der App nicht
ausgespielt werden.175 Bento.de setzt vor allem auf die Interaktivität mit Rückkanal
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vgl. Anhang, Analyse, S. 11 bzw. Rieke, 09.06.2016, http://bit.ly/29AzQh3
vgl. Anhang, Analyse, S. 12 bzw. Mayer, 20.06.2016, http://bit.ly/29NeC0R
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Anhang, Interview 3, 12.05.2016, Zeile 11
174
vgl. Anhang, Analyse, S. 12
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durch die Nutzer, das eine fortschrittlichere Darstellung verdeutlicht, da die Einbindung
der Nutzer eines der wichtigsten Merkmale des Onlinejournalismus ist.176

3.2.4 Fazit der Analyse
Dadurch, dass die Entwicklung von Sozialen Netzwerke besonders relevant für
Newsportale ist (vgl. S. 25), kann die Einbindung dieser auf bento.de und berlinerzeitung.de als sehr fortschrittlich bewertet werden. Sie beziehen am häufigsten SocialMedia-Inhalte mit ein und verwenden diese als Quelle für Bild- und Videomaterial. Twitter ist hierbei der meistgenutzte Dienst. Bento.de nutzt Social-Media-Inhalte zusätzlich
in Slideshows. Andere Arten dieser Form, z.B. Audio- oder Video-Slideshows sind jedoch nicht in der Analyse aufgetreten. Der größte Unterschied zwischen den öffentlichrechtlichen und privaten Medienanbietern zeigt sich durch den umstrittenen Datenschutz in Sozialen Netzwerken. Auf dem ZDF-Portal heute.de werden daher fast keine
Elemente verwendet und nur eine Ausnahme bei Live-Blogs gemacht, wobei ein Datenschutzhinweis von dem Nutzer zusätzlich bestätigt werden muss.
Da Videos durch Social Media zunehmend wichtiger werden und die Ansprüche an
eine gute Qualität und stetige Aktualität durch Live-Streams erhöht werden, wird darauf
in Zukunft ein weiterer Fokus liegen. Dafür hat heute.de durch das ZDF die umfangreichste Bewegtbildproduktion und dadurch auch die meisten multimedialen Beiträge.
Die anderen beiden Portale weisen kaum eigenproduzierte Videos vor und greifen
dadurch auf YouTube oder andere Soziale Netzwerke zurück. Dies zeigt allerdings
auch, dass die professionelle Videoproduktion durch Social Media und den mobilen
Journalismus eine Ablösung gefunden hat. Viel wichtiger ist häufig die Aktualität und
Schnelligkeit des veröffentlichten Beitrags.
In Bezug auf das Merkmal der Interaktivität zeigt sich bento.de als reines Onlineportal
besonders stark in den unterschiedlichen Formen wie Quizzen oder Umfragen. Heute.de setzt den Schwerpunkt mehr auf multimediale, interaktive Formen wie Grafikvideos oder Webspecials, in denen sich der Nutzer interaktiv bewegen kann und eine
besonders strukturierte und gestalterisch aufwendige Darstellung geboten wird. Jedoch
ist kein direkter Austausch zwischen Nutzer und Medium möglich. Berliner-zeitung.de
befindet sich noch in einer Art der Umstrukturierungsphase, wodurch keine klare Linie
der Interaktivität sichtbar ist, sondern mit verschiedenen Tools experimentiert wird.
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Bei den beiden Newsportalen der klassischen Medienhäuser wurde in den Gesprächen
die Schwierigkeit der Entwicklung und Anpassung an neue technische Formen angesprochen. Maike Schultz von der BLZ macht vor allem die Gewohnheiten der älteren
Redakteure dafür verantwortlich, durch die es schwer ist, sich aus alten Strukturen zu
lösen.177 Auch Michael Bartsch von heute.de stimmt zu und sieht sich dabei in Konkurrenz zu neuen Portalen wie bento.de: „Wenn man jetzt ein Nachrichtenangebot neu
aufbaut, ist das leichter als einen Sender wie das ZDF umzubauen.“178 Dadurch widerlegt er zudem die Annahme (vgl. S. 37), dass es das ZDF leichter hat neue Formen zu
entwickeln durch den Hintergrund eines Fersehsenders. Im Gegenteil, durch die festgesetzten Strukturen der öffentlich-rechtlichen Anstalt sind Veränderungen nur sehr
schwer und mühsam umzusetzen. Bei Bento ist es dafür einfacher, komplett Neues zu
kreieren, da sie „von Anfang an multimedial denken“, wie es Redaktionsleiter Ole
Reißmann anmerkt.179
Die hervorstechenden Stärken von bento.de lassen auf die fortschrittlichste Verwendung von Darstellungsformen im aktuellen Kontext der digitalen Entwicklungen dieses
Newsportals schließen. Besonders die Anpassung auf „mobile first“ und das multimediale Denken in Kombination mit der Verwendung von Social-Media-Elementen sind
dafür

kennzeichnend.

Die

Nutzungsstatistik

auf

IVW

legitimiert

durch

den

20-prozentigen Anstieg von März bis Juni 2016 eine steigende Popularität dieses
Newsportals.180
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179
vgl. Anhang, Interview 3, 12.05.2016, Zeile 72
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Schlussbetrachtungen

Um die Ergebnisse der Analyse in einen Kontext mit der Zukunft für Darstellungsformen in Onlinemedien zu stellen, wird in den Schlussbetrachtungen vorerst auf die Herausforderungen für Journalisten eingegangen, wofür drei Punkte aufgezählt werden.
Abschließend wird ein Fazit der gesamten Arbeit gezogen und ein Ausblick gegeben.

4.1 Herausforderungen für Journalisten
„Ich bin fest davon überzeugt, dass die eigentliche Medienrevolution erst noch bevorsteht.
Der Wandel hin zum mobilen sozialen Zeitalter wird noch viel dramatischer als der
Wandel von Print zu Online. Denn in diesem neuen Zeitalter wird sich alles verändern: die
journalistischen Darstellungsformen, das Verhältnis zu unseren Leserinnen und Lesern
und die Art, wie wir Werbung machen“ 181.
Sebastian Matthes, Chefredakteur der deutschen Huffington Post

Diese Meinung von Sebastian Matthes zeigt auf, wie viele Veränderungen auf die Medienbranche zukommen werden. Die Redaktionen müssen umdenken, neu denken und
sollten Mut zu Experimenten haben, vor allem auf neue Technologien bezogen, sagt er
im Interview mit dem Digitalmagazin t3n. Doch welche Herausforderungen begleiten
dieses Umdenken und wie können Journalisten ihnen gerecht werden?

4.1.1 Personelle Umstrukturierung
Für das wichtige, medienkonvergente Denken (vgl. S. 14) in einer Redaktion müssen
entsprechende Strukturen geschaffen werden. Dazu sagt Romanus Otto in einem Interview mit dem Europäischen Journalismus-Observatorium (EJO), dass sich immer
mehr Redaktionspools bilden werden.182 Er ist Leiter des Axel Springer Global Networks, einem Bereich für internationale Zusammenarbeit des Konzerns, und hat als
General Manager von Welt Online am Zusammenschluss von die Welt und N24 mit-
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Christian, Carsten: HuffPo-Chef: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die eigentliche Medienrevolution
erst noch bevorsteht“, 24.03.2015, auf: t3n, http://t3n.de/news/?p=601847
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gewirkt. Eine zentrale Einrichtung dabei ist der Newsroom bzw. Newsdesk, wo alle
redaktionellen Bereiche wie Print, Online und Bewegtbild gebündelt werden und somit
leichter auf den jeweiligen Kanälen, wie Social Media, in der App oder auf der Website
ausgespielt werden können.183 In Bezug auf Nachrichten und Darstellungsformen können durch gemeinsame Redaktionen nicht nur mehr Ideen gefunden werden, sondern
ein Thema dadurch auch einheitlich auf mehreren Kanälen veröffentlicht werden.
Dafür müssen die Redaktionen klassischer Medien jedoch erst ihre vorhandenen
Strukturen verändern bzw. anpassen. Maike Schultz, leitende Redakteurin in der Digitalredaktion der Berliner Zeitung sieht das Problem in den unterschiedlichen, altersbedingten Einstellungen der Redakteure: „Die Herausforderung ist, dass wir die Kollegen,
die online nicht kennen, dazu kriegen müssen, dass sie das verstehen und Bock darauf
haben.“184 Die alteingesessenen Gewohnheiten seien Ursprung des zu langsamen
Umschwungs im Journalismus. „Das ist eine viel viel größere Herausforderung als sich
noch ein neues Format auszudenken.“185
Michael Bartsch von heute.de sieht das ähnlich und ergänzt, dass die ständige Aktualität und Ubiquität, die Onlinemedien erfordern (vgl. S. 12), bei den Redakteuren aus
den klassischen Medien noch nicht vollständig präsent sind, da sie noch an den strukturierten Alltag durch Fernsehen oder Print gewöhnt sind. „Das immer Dasein, heißt
eben auch, dass wir immer produzieren und veröffentlichen müssen.“186 Dadurch wird
deutlich, dass die Entwicklung neuer Formen nicht direkt als Herausforderung gesehen
wird, sondern die Akzeptanz und Qualifikation dafür viel entscheidender ist, um die
digitalen Möglichkeiten als Chancen zu nutzen.

4.1.2 Digitale Arbeitstechniken
Für diese Qualifikation ist die technische Versiertheit von Journalisten wichtig. Mehr
Wissen in Programmierung, Datenjournalismus und Social Media führt zu neuen Jobangeboten und einer Erhöhung der Reichweite von Newsportalen, schreibt Richard
Gutjahr auf seinem Blog.187 Denn eine technische Herausforderung ist es, das Redak-
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tionssystem eines klassischen Mediums wie einer Zeitung an neue Elemente anzupassen, wie es Maike Schultz von der BLZ ergänzt.188 Dies wäre z.B. durch mehr Programmierer und Informatiker in einer Redaktion leichter.
Zudem sollte mehr in Datenjournalismus und Multimedia-Reportagen investiert werden,
sagt sie. Dafür brauchen die Redakteure aber das gewisse Know-How.189 Sich im Bewegtbildbereich, mit mobilen Kameramöglichkeiten oder Animationsprogrammen weiterzubilden, ist wichtig, um z.B. als mobiler Videojournalist arbeiten zu können. Eine
Vorstellung vom suchmaschinenoptimierten Schreiben und die sichere Handhabung
mit allen Sozialen Netzwerken helfen, die Strukturen zu verstehen, verschiedene Zielgruppen zu erreichen.190
Für die Produktion von Fotos und Videos ist zusätzlich der Qualitätsanspruch der Nutzer wichtig, der durch den technischen Fortschritt ansteigt. Durch Smartphones mit
hochentwickelten Kameras, teilweise fast vergleichbar mit denen von professionellen
Fotografen, können sie selbst so gute Bilder aufnehmen, sodass sie diese auch in den
Medien erwarten, beschreibt es Ole Reißmann von Bento.191
In Bezug auf die Zukunft der Darstellungsformen erwähnt der Technikjournalist zudem
Virtual Reality (VR) als neue Sparte für den Journalismus.192 Diese technische Innovation könnte Videos und Multimedia revolutionieren, da mithilfe von VR-Brillen wie der
Oculus Rift eine künstliche Realität, also ein virtueller Raum, darstellt wird. Gestalterisch könnte auf 360°-Videos aufgebaut werden, erweitert durch eine höhere Stufe von
Interaktivität. Dadurch könnten z.B. multimediale Reportagen zum Mitmachen erzählt
werden oder Live-Übertragungen noch realer werden, wie es aus dem Artikel von Markus Böhm auf Spiegel Online hervorgeht, der sich schon seit über einem Jahr mit VRBrillen beschäftigt.193
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4.1.3 Individualisierung der Inhalte
Durch die Möglichkeiten der Technik wie VR oder der Interaktivität auf Newsportalen
wird deutlich, wie sehr die Individualität des einzelnen Nutzers hervortritt. Er selbst
rückt mehr und mehr auf eine Ebene mit den Journalisten, ist nicht mehr nur Konsument sondern auch Produzent, folglich sogenannter „Prosument“. Durch die Sozialen
Netzwerke gehen Themen und Diskussionen zunehmend von diesen Communities
aus. Schon allein das Phänomen des Shitstorms verdeutlicht die neue Macht, die
dadurch entsteht. Die Vielzahl an Likes und Kommentare lassen Hypes entstehen,
nach denen Journalisten Ausschau halten müssen.194
„Neben Agenda Setting wird künftig jedenfalls eine weitere Aufgabe im Mittelpunkt
stehen, nämlich Agenda Searching. Wir Journalisten müssen kapieren, dass wir nicht
mehr die Gatekeeper von früher sind.“195

Diesen hierarchischen Wandel zwischen Nutzer und Journalist beschreibt Thomas
Spahl, Leiter der Axel-Springer-Akademie in Berlin, im Interview mit kressreport. Agenda Setting steht für das Setzen von Themenschwerpunkte durch die Redaktion, das
Searching (engl. Suchen) erfordert ein ständiges „Up-to-date“-Sein der Journalisten.
Sie müssen auf Twitter, Instagram und Co. nach neuen Trends suchen oder Reaktionen auf aktuelle Ereignisse verfolgen. Dadurch werden sie auch zu sogenannten „Gatewatchern“, d.h. zu Beobachtern der Ausgangstore von externen Nachrichtenquellen
und sind nicht mehr die Torwärter im Sinne des Gatekeeper-Begriffs. (vgl. S.11)196
Das Zusammensuchen der Nachrichten hat auch den Effekt, dass Meldungen kleinteiliger, dafür aber auf mehreren Plattformen verbreitet werden. Die stückchenweise Nutzung stellt auch Anforderungen auf inhaltlicher Ebene. Ole Reißmann von bento.de
spricht dabei von der „Autonomisierung von Inhalten“197, wodurch jeder Artikel für sich
selbst stehen muss. Die Themen müssen in der Masse an Beiträgen z.B. in Sozialen
Netzwerken hervorstechen. Die Aufmerksamkeit muss mit einem guten Teaser in wenigen Sekunden bei den Nutzern erweckt sein.
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Abschließend ist festzustellen, dass Journalisten in der aktuellen Medienbranche nur
erfolgreich sein können, wenn sie mit einer offenen Denkweise und technisch fortschrittlichen Arbeitsweise die digitalen Entwicklungen als Chance nutzen.

4.2 Fazit und Ausblick
Ein inhaltlicher Aspekt für die Zukunft des Journalismus im Netz, der durch die Analyse
und Expertengespräche deutlich geworden ist, ist der Erklärjournalismus, der dem eiligen, mobilen Nutzer schnell erfassbare und gestückelte Informationen bieten soll. Als
Fortentwicklung dieser Erklärbeiträge schreibt Richard Gutjahr auf seinem Blog, dass
sich die Taktung und Artikelstruktur weiter verändern wird. Dafür sind mehrere kurz
frequentierte Meldungen über den Tag verteilt wichtig, um den Nutzer zu informieren.
Darauf bezogen erwähnt Michael Bartsch von heute.de im Expertengespräch eine Art
Lückennutzung, wodurch die Nutzer Medien dann konsumieren, wenn sie ein Zeitfenster am Tag Zeit dafür frei haben.198
Dies zeigt, dass der Fokus verstärkt auf Push-Meldungen und Live-Tickern liegen wird.
Besonders die Darstellung von Push-Meldungen wurde bei Bento erst im Juli 2016
überarbeitet, wodurch neben der einfachen Textmeldung drei weitere Themen mit kleinen Bildern angeboten werden, wenn der User den Kasten nach unten zieht. Dadurch
soll dieser Ausspielkanal mehr Nutzer ansprechen und auf die Seite weiterleiten. Gutjahr fügt hinzu, dass längere Geschichten (Longreads) jedoch auch weiterhin relevant
bleiben, allerdings eher an Wochenenden oder im Urlaub und dann auch in Papierform.199
Mit den kurz, frequentierten Meldungen kann die Entwicklung der Wearables, wie die
Smartwatch oder Datenbrillen, verbunden werden. Die Darstellungen werden durch
diese Geräte immer kleiner und passen sich Alltag und Mensch perfekt an. Durch den
Vorteil der Ubiquität, der ständigen Abrufbarkeit, entsteht der zusätzliche Nutzen, jederzeit informiert zu sein.200
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Diese Arbeit hat gezeigt, dass die mobile Nutzung sowie Inhalte aus Social Media zunehmend wichtiger für Darstellungsformen in Onlinemedien werden. Daher hätte die
Arbeit noch detaillierter auf die unterschiedlichen Geräte und Ausspielwege eingehen
können. Interessant wäre zusätzlich die zweigeteilte Herausforderung der Sozialen
Netzwerke für Newsportale, einerseits ihre Inhalte dort zu verbreiten und mit den Nutzern in Kontakt zu treten und andererseits sie als Quelle für Inhalte neuer Trends, Diskussionen oder Bilder und Videos zu benutzen. Auch die Darstellungsform des LiveBlogs stellt einen forschungsrelevanten Aspekt dar, da dort die Verschmelzung von
Fakten und Meinung sichtbar wird und die Möglichkeiten der einzubindenden Elemente
durch die Entwicklung der Sozialen Netzwerke zunehmen werden.
In Bezug auf die unterschiedlichen Referenzmedien der untersuchten Newsportale
hätte zudem mehr auf die Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten
Medienanbietern eingegangen werden können. Diese Aspekte zu vertiefen, wäre jedoch aufgrund des Umfangs dieser Bachelorarbeit nicht realisierbar gewesen und soll
damit als Ausblick dienen.
Für die Zukunft des Journalismus lässt sich schlussfolgern, dass sich die Medienanbieter auf die unterschiedlichen Nutzungsarten von Nachrichten einstellen müssen und
neue Konzepte brauchen. Nur dadurch kann mit dem Onlinejournalismus möglichst viel
Reichweite, auch in der jungen Zielgruppe, erzielt werden. Relevante Entwicklungen
sind durch Snapchat und Virtual Reality zu erwarten.
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Anhang
Im Folgenden sind die drei Gesprächsprotokolle der Experteninterviews mit den Leitern
der untersuchten Newsportale dieser Arbeit zu finden:
1.

Interviews

Interview 1: Maike Schultz, Berliner Zeitung (unten)
Interview 2: Michael Bartsch, ZDF heute.de (unten)
Interview 3: Ole Reißmann, Bento.de (unten)

Alle Gespräche wurden telefonisch durchgeführt, aufgezeichnet und im Anschluss
schriftlich dokumentiert. Im Titel sind die Vor-und Nachnamen, ihre Position sowie das
Datum und die Uhrzeit des Gesprächs aufgelistet. Sie sind nicht nach dem Datum sondern der Art des Newsportals in medienhistorischer Reihenfolge sortiert (Ursprung aus
Print, Fernsehen und rein Online). Die Zeilen sind in 5er-Abschnitte zur besseren
Nachvollziehbarkeit und für die Quellenangabe nummeriert. Die kursiven Zwischentexte sind Nachfragen durch die Autorin für die inhaltliche Vollständigkeit zur Beantwortung der Frage.

In der PDF-Ausgabe sind nach den Interviews die Tabellen der Analyse zu finden, die
insgesamt 12 Seiten ergeben und von Seite 1 bis 12 nummeriert sind.
2.

Analyse


Berliner-Zeitung.de…………..Seite 1 - 4



Heute.de………………………Seite 5 - 8



Bento.de………………………Seite 9 - 12

Hinweis: Nur die PDF-Ausgabe verfügt über den Anhang mit Exceltabellen (Download
über MOnAMi, http://hsmw.bsz-bw.de)
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Interview 1: Experteninterview mit Maike Schultz, Leitende Redakteurin Berliner
Zeitung (Digitale Redaktion), 09.06.2016, 10:30 Uhr
5

„Ich habe schon einige Umbrüche miterlebt. Optisch und auch überhaupt was jetzt als Onlinejournalismus
gemacht wird, ist überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, als ich hier angefangen habe.“

1. Auf welche neuen Darstellungsformen konzentriert sich das Portal berliner-zeitung.de
besonders?
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Wir nennen es Formate. Dann gibt es natürlich Onlineformate, z.B. sogenannte Listicles. Das
sind quasi kurze verknappte Häppchen, in Häppchen verpackte Stücke. Da haben viele Leute
Vorurteile, dass das oberflächlich ist, aber man kann auch die beste Hintergrundanalyse in dieses Format packen. Das hat einfach den Hintergrund, dass online die Aufmerksamkeitsspanne
geringer ist und die Leute lesen auch gern lange Texte aber nicht immer. Deswegen ist es immer gut, Informationen in Kürze aufzubereiten und einen Überblick zu bieten. Das ist ein Format, das wir viel nutzen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade drauf: „23 Orte zum Public
Viewing“. Das ist vielleicht kein Listicle aber so ein Service-Stück, das wir nach Kiezen geordnet
haben und für jeden Kiez fünf Orte aufgelistet und sagen, was dort besonders ist, wie eine Art
Steckbrief. Solche Service-Stücke machen wir unglaublich viel.
Dann machen wir natürlich Videos. Das ist ja wirklich ein Vorteil, den wir bei der Online-Zeitung
haben, dass wir multimedial arbeiten können, also wir haben ja viel Platz, können lange Fotostrecken machen, Videos machen. Dann machen wir natürlich auch eigene Videos. Wir haben
auch einen Video-Dienstleister für überregionale Geschichten aber wir gehen auch durchaus
mal selber raus und bringen ein Video mit oder unsere Fotografen tun das.
Inhaltliche Besonderheit?
Insgesamt ist alles, was wir hier online machen, nur lokal. Wir machen hier überhaupt nichts
Überregionales in unserer Onlineredaktion, weil die überregionalen Online-Inhalte bei uns in
Köln aufbereitet werden, da wir ein Share-Prinzip haben und das Team sich dort z.B. um die
Agenturmeldungen kümmert. Wir konzentrieren hier uns in unserem kleinen Team, wirklich auf
das, was in Berlin passiert. Alles, was wir hier selber machen, hat einen Lokalbezug. Der Hintergrund ist, weil die Leute nicht auf Berliner-zeitung.de gehen, um zu wissen, was politisch los
ist, da gehen sie auf Spiegel Online oder zu Tagesschau.de, sondern die Leute kommen zu
uns, weil wir diese Regionalkompetenzen haben. Das ist anders als beim Printprodukt, die haben immer noch einen sehr überregionalen Anspruch. Online sieht das anders aus. Wir haben
auch überregionale Texte, das ist auch wichtig, aber das ist nicht unser Markenkern, sondern
wir konzentrieren uns eher auf das Regionale.
2. Welche gestalterischen Elemente werden dafür benutzt (z.B. Tweets, Blog, YouTubeVideos etc.)?
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Alles das, wie Tweets, Blogs oder YouTube-Videos wird eingearbeitet aber das ist ja kein eigenes Format sondern nur eine Anreicherung von Texten. Alles, wo wir eine Geschichte über ein
Bild oder Video erzählen können, oder darüber berichten, dass es eine Debatte in Sozialen
Netzwerken gibt, macht es natürlich Sinn, das dann auch entsprechend zu dokumentieren und
die Tweets einzubetten. Also das machen wir überall dort, wo es Sinn macht, z.B. jetzt gerade
der Fall, dass sich Roman Lewandowski umgebracht hat, dafür haben wir ein Reaktionsstück
gemacht. Da würde es Sinn machen auch die Reaktionen aus Sozialen Netzwerken einzubetten. Dafür gibt es z.B. ein besonderes Tool, das sich Storyfile nennt. Damit kann man Tweets
und Facebook-Beiträge zu einem bestimmten Suchbegriff einlaufen lassen. Hintergrund ist,
dass es technisch sehr unkompliziert ist im Gegensatz zum Beispiel zu einem Tweet, wofür wir
jedes Mal ein eigenes HTML-Dokument im Redaktionssystem anlegen müssen. Bei Storyfile
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sucht man einfach die Tweets raus und dann hat man am Ende ein HTML mit allen Tweets.
Das bietet sich z.B. auch bei Hashtags so wie bei „BoatengsNachbar“ an.
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Favorit als Element?
Das kommt aufs Thema an. Es macht nicht bei allen Themen Sinn Social Media oder ein Video
einzubetten. Da muss man immer vom Thema her gucken. Aber z.B. bei Videos spricht das
auch für sich, da braucht man gar nicht viel Text zu. Da schreiben wir einen sogenannten Trägertext, um das Ganze einzuordnen und als Vorspann. Das Video erzählt die eigene Geschichte, das kann auch bei einem Foto oder Facebook-Post so sein.
Das versuchen wir auch immer mehr zu machen, aber es ist auch eine Frage des Equipments.
Wenn wir Videos machen, machen wir diese mit unserem iPad mini oder mit dem iPhone aber
wir haben jetzt kein Kamerateam, noch nicht. Das ist bei uns noch Zukunftsmusik. Wir machen
das alles irgendwie „low-budget-mäßig“. Man sieht auch, dass wir da keine Fernsehbeiträge
machen, aber das braucht man auch online nicht. Online kann ein Video auch mal ein bisschen
verwackelt sein, weil das eine andere Ästhetik hat.
Formulierung? Wording?
Es gibt die klassischen Genres wie Porträt, Reportage usw. auch noch, aber die bekommen wir
ja schon von den Printkollegen. Wenn wir jetzt explizit für online schreiben, dann stellen wir uns
immer als erstes die Frage: Welches Format macht Sinn? Machen wir ein Listicle, ein Video, ein
Storyfile oder einfach nur einen Text. Man könnte genauso gut Artikel sagen, aber das Wording
ist bei uns an der Stelle nicht so wichtig. Wichtiger ist überhaupt die Frage zu stellen: Wie bereitet man eine Geschichte so auf, dass es zu den Interessen des Internetnutzers passt, vor dem
Hintergrund, dass er eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne hat, dass er multimedial unterhalten
werden möchte usw.? Eine Bleiwüste auf der Internetseite zu haben, ist einfach unschön. Also
wenn wir nur einen langen Text dort veröffentlichen, sieht das einfach nicht gut aus. Was wir
auch oft machen in solchen Fällen, dass wir Seitenumbrüche machen, um eine Gesichte auf
mehrere Seiten zu unterteilen. Auf der einen Seite generieren wir dadurch Klicks, aber auf der
anderen Seite kann man die Geschichte somit noch einmal strukturieren, z.B. ein Magazinstück
durch Zwischenüberschriften in Unterkategorien aufteilen. Dabei gehen wir natürlich auch das
Risiko ein, dass die Nutzer die Geschichte nicht zu Ende lesen, aber das kann ja auch normalerweise beim Scrollen passieren. Das kommt darauf an, ob die Geschichte spannend ist.
3. Wie definierst du für dich "neue journalistische Darstellungsformen" - ist es das Gesamtpaket, die einzelnen Elemente oder eine neue Erzählweise...?
Eine Multimedia-Reportage ist z.B. ein gutes Stichwort. Ich habe da Gefühl, dass das schon ein
Modewort im Onlinejournalismus geworden ist, weil jetzt alle, die es sich leisten können, solche
Geschichten machen, die sie besonders schön darstellen. Jetzt nicht in Form eines Listicles,
sondern wirklich eines langen Textes, ohne störende Seitenspalte oder Werbung, am besten
noch auf einer eigenen Unterseite. Das haben wir z.B. bei „Kopf hoch Lenin“ oder zum Mauerfall gemacht. Das sind so Sachen, die enorm viel Zeit und Energie kosten. Wir haben dafür
jeweils zwei Leute beschäftigt, die wochenlang nur damit zu tun hatten. Das ist aber auch eine
Frage, ob man sich das leisten kann. Das könnten wir nicht ständig mit unserem kleinen Team
machen, aber ab und zu so ein Leuchtturm-Projekt zu machen ist gut, um zu zeigen, was man
alles Schönes im Netz machen kann.
Perspektivisch würden wir uns noch etwas zum Thema Datenjournalismus wünschen, z.B. in
Form von interaktiven Grafiken. Wir versuchen bei uns gerade dieses Know-How aufzubauen
und auch in diese Richtung zu gehen, z.B. für die Berlin-Wahlen. Das versuchen wir, aber es ist
auch mühsam, da wir uns das erstmal alles selber aneignen müssen. Wir können dafür keinen
Spezialisten einkaufen, sondern wir versuchen das in unserem eigenen Team zu schulen, das
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dauert halt. Das sind die zwei großen schönen Dinge, die man im Internet auch nutzen kann,
um Qualitätsjournalismus-Sachen aufzubereiten.
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Ist es für dich das Gesamtpaket der Elemente?
Absolut, das Gesamtpaket. Wir haben da keinen Favoriten für bestimmte Elemente. Wir versuchen immer vom Thema aus zu denken und ein möglichst gutes Angebot zu machen. Das
muss nicht nur der Kanal berliner-zeitung.de sein, wenn wir von Formaten sprechen, dann können wir genauso gut über Social Media sprechen. Wir versuchen jetzt immer mehr Facebook
Live zu machen, um mit unseren Nutzern in Kontakt zu treten. Da wir ja auch ein Live-Medium
sind. Denn wir haben nicht die Möglichkeit, auf unserer Website einen Livestream anzubieten.
Aber über Facebook geht es, ein Video live über unsere Seite zu schalten. Das wollen wir z.B.
zur EM oder in Richtung Wahlen machen. Das kann man dann wiederum auf der Seite einbinden.
Ein weiteres Social-Media-Format ist bei uns jetzt Whatsapp, da das am größten ist und dort
kann man uns jetzt abonnieren. Dann bekommt man immer zwischen 17 und 18 Uhr einen
Nachrichtenüberblick der fünf wichtigsten Nachrichten des Tages, auch unterhaltsam aufbereitet. Da haben wir schon nach drei Tagen 500 Abonnenten.
Wir versuchen damit die Leute da abzuholen, wo sie sind. Wir müssen wissen, dass besonders
junge Leute nicht direkt unsere Seite ansteuern. Wir haben ziemlich wenige Unique User. Die
Leute finden uns über Google, Facebook oder Whatsapp und kommen so auf unsere Seite,
aber steuern uns nicht aktiv an, weil sie uns vielleicht noch gar nicht kennen. Social Media wird
dabei immer wichtiger.
4. Wie ist die Herangehensweise für die Onlineredakteure bei berliner-zeitung.de für einen
Artikel?
Was ich versuche zu sagen, ist das Thema so aufzuschreiben, dass es onlineaffin ist, sodass
es den Interessen der Nutzer im Netz entspricht. Aber die Nutzer sind ja auch nicht homogen,
aber es gibt ein paar Grundregeln, an die man sich halten kann. Ein Format, das wir jetzt auch
immer öfter benutzen kommt durch den Aspekt, dass man ein Thema online immer nachdrehen
kann, also mehrere Artikel daraus generieren kann. Man will ja einen möglichst großen Output
haben, schon allein für Google. Dadurch gehen wir bei Themen, die immer wieder aktualisiert
werden, auch mal einen Schritt zurück und fragen uns „Was wissen wir denn eigentlich bisher?“
z.B. wenn etwas Schreckliches passiert, wenn die wildesten Gerüchte ins Kraut schießen. Da
muss nicht unbedingt eine neue Erkenntnis drin sein, aber dass man die Fakten wie in einem
Frage-Antwort-Stück sammelt und nochmal einen Überblick bietet. Denn der Leser ist auch
verwirrter wenn immer mehr Nachrichten aufkommen und so können wir es für ihn nochmal
einordnen.

5. Was sind dabei die Herausforderungen für die Redakteure? Bzw. Was denken Sie sind
allgemein die neuen Herausforderungen für Journalisten durch die digitale Entwicklung?
Die Herausforderung ist, dass wir die Kollegen, die online nicht kennen, dazu kriegen müssen,
dass sie das verstehen und Bock darauf haben. Die Berliner Zeitung plant eine integrierte Redaktion, denn wir brauchen das Fachwissen der Printredakteure, damit wir gute Inhalte auf die
Seite heben können. Die sind alle super gut in ihren Gebieten aber schreiben immer noch auf
die 18-Uhr-Deadline hin. Wenn wir die überzeugen können, z.B. vor ihrem Termin nochmal eine
schnelle Nachricht für online zu schreiben, bevor die große Analyse für die Zeitung kommt,
damit wären wir schon einen Schritt weiter. Aber das ist eine viel viel größere Herausforderung
als sich noch ein neues (fünftes) Format auszudenken. Das ist wirklich etwas, was uns beschäf-
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tigt. Da ist die ganze Branche so im Umbruch und alle haben noch keine Lösung gefunden. Die
Zeitung verliert an Auflage, Online ist noch kein gutes Geschäftsmodell. Jeder kämpft so vor
sich hin.
Ich glaub, das Technische ist gar nicht so schwer, das kann man lernen. Das ist eher ein Problem der Gewohnheiten, also der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Diese Redakteure arbeiten
schon seit Jahren in ihrem festgelegten Workflows und jetzt nochmal anders zu denken und die
anderen Interessen und Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und sich darauf einzulassen, weil
es eine andere Zielgruppe ist, ist viel problematischer. Die Printredakteure sitzen aus meiner
Sicht auf einem Elfenbeinturm, die schreiben ihre Zeitung voll aber wissen überhaupt nichts
darüber, ob die Texte gelesen werden und die Themen richtig gesetzt sind.
Unser Vorteil ist, dass wir online messbar sind. Ich sehe live, ob meine Texte funktionieren oder
wie sie vielleicht anders funktionieren, wenn man z.B. die Überschrift ändert.
6. Welche Ansicht hast du auf die Entwicklung neuer Darstellungsformen - gibt es schon
viel Innovation in den deutschen Onlineredaktionen oder ist man noch zu sehr in alten
Strukturen wie Print oder TV verankert?
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Also sowas wie Video ist ja schon ein alter Hut. Das Schöne ist, dass es immer wieder neue
technische Erfindungen im Netz gibt, die einem ermöglichen, neue Formate zu machen. Wir
hatten z.B. ein total lustiges Tool, dass man Fotos wie bei Tinder wegschieben kann und dies
bei der Auswahl des EM-Kaders benutzt. Das ist total spielerisch und trotzdem liefert man damit
eine Information. Oder wir haben ein Tool entdeckt, wo man einen Slider hat mit zwei Fotos,
z.B. der Alexanderplatz vor hundert Jahren und heute und dann kann man zwischen den beiden
Fotos hin- und herziehen mit der Maus und hat damit einen Vorher-Nachher-Effekt. Das finde
ich auch sehr schön fürs Netz, da wir auch viele historische Themen haben.
(http://www.berliner-zeitung.de/sport/fussball-em/em-tinder-wer-soll-das-em-team-verlassen-24139208)
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7. Würdest du sagen berliner-zeitung.de hat es schwerer neue Darstellungsformen zu
entwickelt, aufgrund des Ursprungs eines Printmediums?
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Nein das ist eher eine technische Frage, da ist man eher in den Ressourcen beschränkt, weil
man immer etwas finden muss, das sich in das Redaktionssystem einbauen lässt, da sind uns
vom Design her gewisse Schranken gegeben. Und da wir keinen Programmierer haben, können wir nicht einfach sagen, wir basteln uns mal was. Es kommt nicht daher, dass die Leute
nicht bereit sind, etwas Neues auszuprobieren (bei uns in der Onlineredaktion). Genauso wie es
im Zeitungslayout die Beschränkung auf eine Seite Papier gibt, gibt es bei uns auch Grenzen,
zwar weniger aber es gibt sie.
Ich glaube z.B. Portale aus Fernsehredaktionen sind finanziell besser ausgestattet, sind subventioniert, und die sind sehr kreativ, z.B. der RBB ist viel besser geworden mit der App und
interaktiven Karten usw. Das ist auf jeden Fall ein Konkurrent.
Ich glaube es ist völlig egal, das ist das gleiche wie bei uns, wir spielen die Texte aus der Zeitung und die spielen die Videos aus ihren Sendungen oder versuchen drumherum was zu stricken. Das zweite ist die Aktualität, man muss einerseits seiner Marke gerecht werden,
andererseits muss man als Webseite als Live-Medium wenn man eine Nachrichtenseite anbietet, sagen, was in der Stadt los ist. Das kann weder ein RBB leisten, das auch noch sozusagen
keine Live-Übertragung im Netz anbietet von der Fanmeile z.B. als auch die Berliner Zeitung mit
den Zeitungsreportern. Das versuchen wir halt alles selber zu machen.
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8. Wie aktiv werden mögliche Interaktionen zwischen Leser und Medium schon genutzt
wie z.B. die Social Media Timeline am Rand oder die Kommentare allgemein? Was soll
in Zukunft noch mehr ausgebaut werden?
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Wir haben jetzt mit Instagram und Whatsapp angefangen, das sind die neuen Dinge, aber Facebook und Twitter gibt es schon lang. Aber z.B. bei den Kommentaren ist schon durch die
Registration eine Hemmschwelle gesetzt, aber das Aufklappen der Kommentare ist nicht bewusst so geschehen.
9. Konzentriert ihr euch gestaltungstechnisch eher auf App oder Website?
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Wir versuchen genauso viel an mobil zu denken wie an die Website. Die Reihenfolge mobil ist
genau dieselbe wie auf der Website, aber es ist optisch natürlich anders. Aber wir haben immer
die mobile Seite offen, um zu gucken, ob das gut aussieht, z.B. ob die Überschriften mobil zu
lang sind, weil sie vierzeilig werden, darauf achten wir total.
Es gibt aber Formate, die wir von mobil aus gedacht haben, wie z.B. die Spurensicherung, das
ist eigentlich wie eine Fotostrecke, der Polizeireport in Bildern. Da siehst du in Schnelle, was in
der Nacht in Berlin passiert ist. Die Printleute finden das z.B. schlecht, da es so blaulicht-lastig
wirkt, aber Berlin ist eben mal blaulicht-lastig. Wir müssen auch zeigen, was da los ist.
10. Welche Chancen haben neue Darstellungsformen in Bezug auf die Zukunft des Journalismus? Was denkst du wo es hingeht?
Wenn wir die schon kennen würden, würden wir sie schon machen. Es geht nicht unbedingt
darum, das Rad technisch neu zu erfinden. Die Chance liegt darin, dass man online die Interaktivität hat, dass man mit Leuten kommunizieren kann, sei es über Whatsapp, wodurch wir ganz
viel Feedback bekommen, als auch bei Facebook Live. Die Chance ist es, näher an den Leuten
dran zu sein, weil es so unmittelbar ist, zeitlich unmittelbar aber auch im Lebensumfeld unmittelbar. Wenn sie mit dem Handy auf dem Sofa liegen, ist das das intimste, wo ich hinkommen
kann.
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Interview 2: Experteninterview mit Michael Bartsch, Redaktionsleiter heute.de,
27.05.2016, 15:30 Uhr
1. Auf welche neuen Darstellungsformen konzentriert sich heute.de besonders?

5

10

15

20

Bei den Darstellungsformen konzentrieren wir uns besonders auf Erklärgrafiken, die wir gemeinsam mit der heute plus Redaktion entwickeln. Da sind wir planerisch so aufgestellt, dass
wir diese bei gleichen Themen in dieser Art von Grafikvideos umsetzen. An sich ist es eine Videoform, also nichts Interaktives als Grafik, aber in einer besonderen Bildsprache, die auch
ganz gut auf unsere Website passt. Selten haben wir etwas aufwendigere Multimedia-Formate,
so wie Storytelling oder Scrollytelling. Diese kommen aus einem anderen Bereich des ZDF, der
Hauptredaktion Neue Medien. Die gehen vor allem auf größere Ereignisse wie 100 Jahre Erster
Weltkrieg oder die US-Wahl ein. Wir haben oft an außergewöhnlichen Sendungen mit guten
Inhalten solche multimedialen Angebote platziert bekommen aber nicht ursprünglich aus der
heute.de. Diese sind mit uns aber abgesprochen und wir nutzen sie auch. Da sind wir in der
Regel nicht die Initiatoren, weil Vorlauf für die Produktion so groß ist, dass es nicht in unser
Tagesgeschäft passt. Dazu gibt es auch immer wieder kleinere Projekte, wie z.B. zu Europas
Krisen, diese sind aber in der Machart nicht übermäßig aufwendig. Es ist zwar ein kleines Tool,
besteht aber im Prinzip aus klassischen Elementen, wie klassischer Grafik, Text und Video.
Insofern sind wir bei den Darstellungsformen eher zurückhaltend.
2. Welche gestalterischen Elemente werden dafür besonders benutzt (z.B. Videos, Blog,
Social Media etc.)?
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Für die Website und App legen wir Wert auf viele und gute Videos, aber in einer sinnvollen
Kombination mit Text und Grafik. Ich würde sagen, dass der Inhalt die Form bestimmt. Wenn
wir zum Beispiel eine Eilmeldung haben, kann danach nicht gleich ein Video kommen, sondern
das muss erstmal textlich abgefahren werden. Insofern nutzen wir erstmal alle klassischen und
gängigen gestalterischen Elemente. Wir haben mit Sicherheit einen größeren Schwerpunkt auf
Videos als unsere Mitbewerber, die von den Verlagen kommen.
Davon getrennt sehe ich Social Media, weil das ein eigener Ausspielweg ist mit einer eigenen
Nutzung, einer eigenen Zielgruppe. Es ist nicht so, dass wir eine große Überschneidung haben.
Unsere Erfahrung ist eher, dass diejenigen, die uns bei Facebook abonniert haben, sich auch in
der Facebook-Welt weiter bewegen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es einen übermäßig großen Trafficgewinn von Facebook auf die Website gibt. Unser Eindruck ist eher, dass die Idee
von Facebook aufgeht: „Ich leb in meiner Facebook-Welt und dort konsumiere ich eben auch
Nachrichten.“
Blogs haben wir als Live-Blog ganz klassisch für besonders große Nachrichtenlagen, wie z.B.
der Obama-Besuch oder nach Anschlägen. Wenn ein Ongoing Prozess vorhanden ist, dann
nutzen wir unseren Live-Blog.
Einbindung von Social Media?
Da haben wir eher ein Datenschutzproblem. Wir müssen als Öffentlich-Rechtliche immer klarmachen, dass wenn man sich ein Facebook-Post, Tweet oder Youtube Video anguckt, das bei
uns auf der Seite läuft, immer die Daten an die jeweiligen Unternehmen weitergegeben werden.
Deshalb gibt es bei uns immer eine Zwei-Klick-Lösung, damit der User weiß, jetzt bin ich zwar
auf heute.de aber meine Daten gehen jetzt weiter an Facebook oder Twitter. Deswegen gehen
wir da eher zögerlich mit um. Wenn wir das im Live-Blog benutzen, muss man z.B. vorneweg
auch erst dem Datenschutzhinweis zustimmen.
Journalistisch würde ich mir das auch manchmal anders wünschen, aber als ÖffentlichRechtliche haben wir da einen anderen Anspruch. Wir berichten ja auch oft genug über Datenkraken und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn wir es deutlich machen, dass wenn du
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hier klickst, dann gibst du deine Daten weiter. Wir können natürlich, wenn es einen besonders
wichtigen Tweet gibt, Screenshots einbauen.
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3. Wie benennen Sie ihre Darstellungsformen, z.B. auch die Video-Auswahl oder Aufklapp-Texte mit weiteren Infos und Bildern?
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Ja das ist die sogenannte Multimedia-Bühne. Dort sind natürlich zu 95 Prozent Videos vorhaben, aber man kann dort natürlich auch Interaktivs einbauen, also im Prinzip wirklich Multimedia-Inhalte. Diese bauen wir deshalb dort nicht wahnsinnig oft ein, weil das die App nicht
ausspielen kann. Das muss man dann über eine Verlinkung machen, deswegen sind wir da
eher vorsichtiger. Und diese Aufklapptexte heißen bei uns Faktenboxen. Das sind die beiden
Hauptelemente. Gerade die Fakten-Boxen nutzen wir sehr oft, weil man damit sehr gut und
strukturiert Dinge darstellen und auch sortieren kann.
4. Wie ist die Herangehensweise für die Onlineredakteure bei heute.de für einen Artikel?
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Wir sprechen eigentlich von einem Beitrag. Weil wir sagen, die Ebene hinter der Homepage,
heißt auch Beitragsebene, sammelt ja viel mehr als nur einen Text. Wir haben mit der Multimedia-Bühne und den Faktenboxen die Möglichkeit immer kleine Themenschwerpunkte anzubieten. Deshalb sprechen wir intern von einem Beitrag und nicht von einem Artikel. Sonst wird
auch oft gesagt „du kümmerst dich jetzt um dieses Thema“ und dann ist es offen mit welcher
Medienform man das macht, deshalb eher Beitrag.
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5. Was sind dabei die Herausforderungen für die Redakteure? Bzw. Was denken Sie sind
allgemein die neuen Herausforderungen für Journalisten durch die digitale Entwicklung?
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Was uns an geht und ich glaube einen Großteil der Anbieter im Netz, die von klassischen Medien herkommen, dass die Workflows unabhängig von einem Sendetermin ausgerichtet sind.
Momentan wird einem Reporter gesagt wird „mach mal einen Beitrag für die 19 Uhr heute Sendung“ und dann ist sein Tag so organisiert, dass um 19 Uhr auch der Beitrag läuft. Das ist glaube ich momentan die größte Herausforderung, also keine einzelnen Darstellungsformen,
sondern dass die Workflows weggehen von den Sendezeiten für den Rundfunk und der Abdruck für Zeitungen, sondern dass man sich klar macht, dass sobald es ein Thema gibt, das für
die Veröffentlichung bereit ist, das kann ja auch nur ein Element sein, das man z.B. bei Social
Media gut posten kann.
Sobald man einen sinnvollen Inhalt hat, den man auf irgendeiner Plattform veröffentlichen kann,
dass der dann veröffentlicht wird zu dem Zeitpunkt, wenn er fertig ist. Das ist eigentlich die
größte Herausforderung auch wenn ich mit anderen Medienvertretern spreche, dass die sagen,
das müssen wir dringend ändern. Die „Immer-Nachrichten“, das immer Dasein, heißt eben
auch, dass wir immer produzieren und veröffentlichen müssen. Das ist bei den Redakteuren
beim Fernsehen oder in der Zeitung, die dort schon 20 Jahre arbeiten, noch nicht in Fleisch und
Blut übergegangen, die kommen aus einer anderen Kultur. Das ist die größte Herausforderung
in der digitalen Entwicklung
Noch ein Punkt ist auch, immer die Fähigkeit zu haben, etwas Neues zu sehen und es auszuprobieren. Dabei muss man sich fragen, ob zum Beispiel Instagram oder Snapchat sinnvoll für
einen Nachrichtenanbieter sind. Wenn wir das machen, dass wir das für zwei Jahre testen und
uns dann fragen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Auch die Frage: Sind wir da in unserer
Organisationsform flexibel genug aufgestellt, um auf sowas zu reagieren. Beides sind aber eher
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strukturelle Herausforderungen, um mit dem digitalen Wandel mithalten zu können, als konkret
inhaltliche oder auf die Darstellungsform bezogen.
6. Bei welchen Darstellungsformen oder Artikeln gibt/ gab es besonders hohe Klickzahlen
(sind beliebt)? Wie viele Videos schaut der Rezipient durchschnittlich (abhängig von
mobil/ PC)?
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Das kann ich leider deswegen nicht sagen, da wir kein ordentliches Trackingtool haben. Aber
ich kann sagen, dass z.B. das Video auf der Position 4 nicht so oft angeklickt wird wie das Video an der Position 1. Auch die Videos, die auf der Homepage laufen, haben höhere Aufrufzahlen. Die vielen Videos im Beitrag bieten wir an, um verschiedene Aspekte abzudecken und dem
User eine Auswahlmöglichkeit zu geben.
7. Welche Ansicht haben Sie auf die Entwicklung neuer Darstellungsformen - gibt es
schon viel Innovation in den deutschen Onlineredaktionen oder ist man noch zu sehr in
alten Strukturen wie Print oder TV verankert? Bzw. wird bei heute.de schon viel ausprobiert und was steht an für die Zukunft?
Also im Prinzip sind wir noch alle in den alten Strukturen verankert. Die Mitbewerber sind unterschiedlich weit, da ist bestimmt eine Welt N24 Gruppe deutlich weiter als viele andere Mitbewerber, auch als wir, weil es dort schon seit 10 Jahren ganz klar dieses Ziel des konvergenten,
multimedialen Produzierens gibt. Die Mehrzahl der Nachrichtenanbieter ist auf einem guten
Weg, aber noch nicht sehr weit gekommen. Alle versuchen auf unterschiedliche Art und Weise
dem entgegen zu treten und mitzuhalten und die wenigsten kommen wirklich weit.
Und was die Darstellungsformen angeht, da glaube ich sind wir alle relativ klassisch unterwegs.
Es gibt immer mal wieder ein paar gute Ideen aber wenn Sie die zehn großen Nachrichtenwebsites vergleichen, ist es immer eine Kombination aus Bild und Text. Die Tagesschau bietet
jetzt immer mehr Audio an durch die Hörfunkkorrespondenten und auch immer mehr Videos.
Alle sprechen jetzt über Scollytelling, das ist natürlich auch entsprechend aufwendig und begegnet mir eher als Highlight. Erstens muss man es entwickelt und zweitens auch umsetzen,
wofür man einen Programmierer und Grafiker und auch redaktionelles Know-How braucht. Da
sind wir noch strukturell sehr verankert und auch von den Darstellungsformen aus.
Kann es z.B. auf Virtual Reality in Zukunft zugehen?
Das kommt darauf an, ob jemand rein technisch gesehen eine gute Idee hat, die preiswert und
smart funktioniert. Es muss überall verfügbar sein und darf nicht teuer sein. Außerdem muss es
sozusagen einen iPhone-Apple-Charakter haben, man muss sich damit beschmücken können.
Aber ob das jemand umsetzt, das weiß ich nicht. Sonst bleibt das eher eine Ausnahmegeschichte.
8. Wie definieren Sie für sich "neue journalistische Darstellungsformen" - ist es das Gesamtpaket, die einzelnen Elemente oder eine neue Erzählweise...?
Ich würde mir eine neue Erzählweise wünschen, die die einzelnen Darstellungsformen, die wir
alle kennen, zusammenfasst und die flexibel genug ist, um Neues auszuprobieren können. Das
Schöne an Onlineangeboten ist eben, dass sie alles können in jeder Kombination mit der Ausgangsfrage ‚Welche Form passt jetzt, wenn wir diese Geschichte erzählen wollen‘ und wir damit
viel stärker vom Inhaltlichen ausgehen können. Das alles in einer guten Form zu kombinieren
ist meine Vorstellung. Trotzdem wird es die klassischen Angebote weiter geben, wenn es einen
User gibt, der scannen will, was der Nachrichtentag gebracht hat, der wird sich wahrscheinlich

Anhang

155

4

weniger in ein Multimedia-Angebot vertiefen wollen als zehn Überschriften mit kurzen Texten zu
lesen. Am Ende haben wir die große Freiheit, die ist schön aber auch kompliziert.
9. Würden Sie sagen heute.de hat es einfacher neue Darstellungsformen zu entwickelt, da
man auf die produzierten Videos aus dem ZDF Pool zurückgreifen kann?
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Ich würde eher sagen, dass das sogar von Nachteil ist, weil wir so eindeutig ein Fernsehsender
sind und nichts anderes, wir haben auch kein Radio dabei. Dabei ist es viel schwieriger ein
Video zu produzieren, das eine andere Erzählhaltung hat als ein klassischer Fernsehbeitrag.
Dabei muss man auch die unterschiedliche Aufmerksamkeitszeit beachten, die bei Online deutlich geringer ist als bei einem Fernsehzuschauer. Also muss auch die Erzählform ganz anders
sein und diese ist wiederum anders für Web oder App oder auch Facebook. Diese Vielzahl von
verschiedenen Ausspielwegen, allein die Videovarianten, ist nur auf dem Papier bei uns ein
Vorteil - die Kollegen kommen alle aus dem Fernsehen und arbeiten auch nur dafür und erleben
diese Komplexität in ihrem Arbeitsalltag noch gar nicht richtig.
Also wenn man jetzt ein Nachrichtenangebot neu aufbaut, ist das leichter als einen Sender wie
das ZDF umzubauen. Insofern haben wir dabei eher einen Nachteil. Die Videos, die wir auf
heute.de anbieten, sind eben Fernsehbeiträge und die kommen erst auf die Seite wenn sie
schon gesendet sind. Die ganze Machart ist klassisch, auch wenn da heute plus z.B. schon
weiter und moderner ist, bleibt es aber ein Fernsehbeitrag. Im Gegensatz dazu steht z.B. ein
Youtube Nutzer, der sich nach drei Sekunden entscheidet, ob er das Video weiterschaut, wenn
man das mit einem heute journal Beitrag vergleicht, sind ja nicht mal drei Worte gesagt.
Das Netz erfindet ja an sich nichts neues, sondern dieselben alten Gewohnheiten bleiben, wie
z.B. wenn der Zeitungsverkäufer vor hundert Jahren Schlagzeilen gerufen hat, damit einer stehen bleibt. Und so ist es auch in der digitalen Welt, wir rufen uns Schlagzeilen zu und hoffen,
dass sie beim Nutzer ankommen. Der Mechanismus des Konsumenten hat sich da nicht großartig geändert, es ist digital geworden, aber er will immer noch gelockt werden. Deshalb machen auch alle so viele Push-Meldungen.
Aus Studien über Nachrichtennutzung an Smartphones geht hervor, dass es eine Lückennutzung ist, wenn man am Tag zeitlich eine Lücke hat. Das ist eine andere Nutzung als wenn man
sich abends Zeit nimmt für weitergehende Nachrichten. Der User ist genauso komplex wie die
digitale Welt oder vielleicht ist sie deshalb so komplex, weil der User so komplex ist. Ich würde
aber auch nicht sagen, dass junge Konsumenten mehr Inhalt oder Vertiefung haben wollen.
Also wenn ich das verallgemeinere, würde ich eher sagen, dass sie schneller und knapper informiert werden wollen.
10. Konzentriert sich heute.de gestaltungstechnisch eher auf App (mobile first) oder Website?
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Momentan ist die App eine Ableitung der Webseite insofern ist die Konzentration des jetzigen
Angebots webseitenkonzentriert. Aber wir haben die Webseite eben entwickelt als wir noch
keine App hatten und wenn wir eine neue Webseite, also eine Weiterentwicklung machen würden, würden wir erst auf die App gucken. Diese ist auch geplant aber da muss man gucken, zu
welchem Zeitpunkt, auch schauen, wann Kapazitäten und Ressourcen da sind.
Momentan funktioniert auf der App auch nicht alles, z.B. ist Interaktiv technisch ein Problem,
das muss man immer extra programmieren. Aber im Prinzip bildet die App die Themen eins zu
eins wie von der Webseite ab, in derselben Reihenfolge, in derselben Textlänge oder im Videoangebot.

Anhang

205

210

5

11. Warum gibt es so wenige Hyperlinks innerhalb Text?
Die „heißen“ Links innerhalb des Textes machen wir selten, da das in der App nicht ausgespielt
wird. Dort werden z.B. auch die Faktenboxen nicht dargestellt. Aber wenn wir z.B. ein schickes
Interaktiv haben, das in der App nicht ausgespielt werden kann, veröffentlichen wir dies tagsüber in der klassischen Büronutzung, da wir da mehr Leute am Desktop im Büro erreichen.
Aber da denken wir schon eher mit der App, denn was dort nicht geht, setzen wir auch nicht auf
die Homepage, aber trotzdem haben wir das Gesamtangebot nicht von der App aus gedacht.

Anhang

1

Interview 3: Experteninterview mit Ole Reißmann, Redaktionsleiter bento.de,
12.05.2016, 18:00 Uhr
1. Auf welche neuen Darstellungsformen konzentriert ihr euch bei bento.de besonders?
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Wir reden nicht von Texten, sondern eher von einem Beitrag. Damit ist alles gemeint, was man
online darstellen kann. Das können Videos sein, eine Ansammlung von verschiedenen Elementen, die man einbetten kann. Da kann man sich relativ frei bedienen, z.B. durch YouTubeVideos, Facebook-Postings, Tweets, (die man zitiert) Fotos oder auch bewegte Fotos wie GIFs,
was eine Mischform aus Foto und Video ist. Außerdem sind Quizze bei uns eine wichtige Darstellungsform, wodurch man Informationen spielerisch verpacken kann. Wir haben viele klassische Quizze aber z.B. auch schon mit einer wissenschaftlichen Studien gearbeitet, diese
Ergebnisse daraus haben wir als Quiz aufbereitet haben. Sowas probieren wir aus, manchmal
schaffen wir es.
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Was reizt an Quiz besonders?
In dem Moment eine interaktive Form, wo unsere Nutzer Sachen mitmachen können, etwas
ausprobieren können, sich abgleichen können, also herausfinden, wo sie im Vergleich zu anderen Nutzern stehen. Also wir haben auch Umfragen, wo es eher um die Antworten geht.
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2. Welche gestalterischen Elemente werden dafür besonders benutzt (z.B. YoutubeVideos etc.)?
Wir nutzen z.B. YouTube-Videos, Quotes (Zitat), typografisch dabei Dinge herausheben, Zwischenüberschriften oder Embeds, wodurch man z.B. ein Facebook-Post oder Video einbetten
kann.
3. Wie beurteilst/ rechtfertigst du die inhaltliche Qualität für nicht eigenproduziertes Material oder ist das die neue Definition des Onlinejournalismus vielleicht?
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Wenn man über etwas berichtet, dann kann man es auch zeigen. Video ist für uns wichtig und
wir wollen auch noch mehr Videos machen.
4. Welche neuen inhaltlichen journalistischen Herangehensweisen wollt ihr bei Bento vermitteln in Bezug auf Themen, Überschriften, Textformulierungen etc.?
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Eine Sache, die uns wichtig wäre, ist Geschichten zu erzählen, wo Menschen ihre Perspektiven
oder ihr Erlebnisse schildern können. Also dicht an Menschen dran zu sein. Da nochmal genauer gucken - wie leben Menschen zwischen 18 und 30 in Deutschland? Wie verschieden sind
die? Die auch einfach mal sprechen lassen.
Eine andere Sachen ist Nachrichten erklären, indem wir Fragen beantworten, die man an ein
Thema haben kann. Dadurch ergibt sich z.B. ein Erklärstück, also ein Explainer, der in verschiedene Fragen gegliedert ist und wenn ich mich zu bestimmten Aspekten schon auskenne,
kann ich das überspringen und hin zu den Punkten, die mich interessieren und kann die anderen weglassen. Dabei muss man aber beachten, dass man nicht zu viel voraussetzt. Denn es
gibt ja schon viele gute Nachrichtenseiten da draußen und wir wollen eher dann die erreichen,
die damit nicht in Kontakt kommen. Dadurch gucken wir, wie man Nachrichten noch n bisschen
anders erzählen kann z.B. durch Erklärstücke.
5. Was sind die Herausforderungen für eure Onlinejournalisten durch die digitalen Entwicklungen?
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Erstmal sind das ganz viele Chancen, weil es viele Leute gibt, die sich informieren wollen. Eine
Herausforderung ist es, in diesem Markt, mit Inhalten zu bestehen wo die Konkurrenz sehr groß
ist, wo die Bilder immer besser aussehen. Dort verschwindet dann irgendwann das Mittelmaß.
Wenn jetzt alle Leute mit Digitalkameras rumlaufen, dass steigert das unsere Ansprüche an
Fotos zum Beispiel.
Das andere ist auch die Autonomisierung von Inhalten. Jeder einzelne Inhalt muss für sich bestehen, um irgendwie Aufmerksamkeit in Sozialen Netzwerken zu kriegen. Nutzer kaufen ja
nicht das Gesamtprodukt, wo eine Mischung entsteht, die sich die Redaktion ausdenkt. Sondern Nutzer suchen sich ihr eigenes Medienangebot zusammen und nehmen erstmal nur den
einen Beitrag war. Das ist der erste Kontakt, den die Person mit dem Medium hat und dann ist
es das Ziel, die Person öfter zu erreichen und so auch zur Marke zu werden.
6. Welche Ansicht haben Sie auf die Entwicklung neuer Darstellungsformen - gibt es
schon viel Innovation in den deutschen Onlineredaktionen oder ist man noch zu sehr in
alten Strukturen wie Print oder TV verankert?
Weiß ich nicht.
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Im Unterschied zu printerzeugten Newsportalen?
Ich denke der Unterschied liegt darin, dass wir probieren, von Anfang an multimedial zu denken
und dass wir uns nicht daran festhalten, dass wir einen Text haben sondern dass wir einen
Beitrag haben, der aus verschiedenen Elementen besteht. Und das ist auf jeden Fall anders.
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7. Wie definierst du für dich "neue journalistische Darstellungsformen" - ist es das Gesamtpaket, die einzelnen Elemente oder eine neue Erzählweise?
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Am Ende besteht ein Medienangebot aus vielen verschiedenen Sachen. Daraus entsteht die
Hausmarke.
Geht es mehr um Storytelling und Inhalte oder Multimedialität und Aufbereitung?
Ich glaube der Markt ist einfach so groß, dass man wählen kann. Der, der mehr Multimedialität
will, geht z.B. auf YouTube. Es ist ja alles möglich und es glaube ich kann alles nebeneinander
existieren. Es gibt Leute, die verschiedene Sachen in verschiedenen Situationen nutzen wollen.
Das ist sozusagen nutzungssituativ.
8. Und welche Chancen haben diese neuen Darstellungsformen in Bezug auf die Zukunft
des Journalismus?
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Neue Darstellungsformen werden schon angenommen. Das alte wird es weiter geben aber es
wird immer mehr Neues dazugeben und davon werden sich auch immer neue Formen durchsetzen. Das nächste Thema ist da bestimmt VR.

95

9. Konzentriert ihr euch gestaltungstechnisch eher auf App oder Website?
Wir konzentrieren uns auf ‚mobile first‘. Denn die meisten unserer Nutzer kommen über Mobiltelefone.
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