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Vorwort
„Die wertvollste Ware, die ich kenne, ist die Information“
(Gordon Gekko in dem Film „Wall Street“)

1. Vorwort

Noch eine Veröffentlichung zum Thema Online-Journalismus? Das mag manch ein Leser beim
Titel dieser Arbeit denken und vorschnell über deren Nutzen spekulieren. Seit sich Mitte der 90er
Jahre das Internet auch in Deutschland durchgesetzt hat, befassen sich zahlreiche Zeitungen,
Fachzeitschriften, Abschlussarbeiten und Bücher mit diesem Phänomen. Sie begleiten den
Journalismus auf seinem Weg in ein neues Medium - ebenso wie das vorliegende Werk. Dennoch
sprechen zwei Gründe für diese Themenwahl einer Diplomarbeit im Fachgebiet Journalistik,
nämlich der kommunikationswissenschaftliche Sinn und der praktische Nutzen.
Seit 1995 die ersten deutschsprachigen Medien journalistische Inhalte über ein noch weitgehend
unbedeutendes Computernetzwerk anboten, hat sich eine wahre Medienrevolution vollzogen. Das
Internet, ein ehemaliges Computernetzwerk der USA zu Verteidigungszwecken, hat sich über die
Arbeitspla tz-Rechner bis in die Privathaushalte durchgesetzt. Für rund ein Drittel aller Deutschen
ab 14 Jahren gehört die grafische Oberfläche des Internet, das World Wide Web (WWW),
inzwischen zur alltäglichen Mediennutzung. Auf der anderen Seite stehen Hunderte Verlage,
Fernseh- und Radiosender, die ihre journalistischen Inhalte gewinnbringend vermarkten wollen. Sie
sehen sich neuer Konkurrenz branchenfremder Anbieter wie Wirtschaftsunternehmen oder
Multimedia-Agenturen gegenüber, die in den angestammten Markt der traditionellen
Medienanbieter drängen. Nach einem jahrelangen Wachstum kündigt sich derzeit eine Phase der
Konsolidierung an, in der Marktanteile neu verteilt werden und sich erstmals langfristige Gewinner
und Verlierer dieses Prozesses abzeichnen. Bereits jetzt steht fest, dass den professionellen
Händlern der Ware Information, den Medienunternehmen, auch in Zukunft eine entscheidende
Bedeutung bei der Informationsvermittlung über das WWW zukommen wird. Über diese sich
verfestigenden Strukturen auf dem Online-Medienmarkt und mögliche Erfolgsfaktoren
journalistischer Anbieter wurden bisher kaum Aussagen getroffen. Eine Analyse der Bedingungen,
unter denen erfolgreicher Online-Journalismus entsteht, scheint deshalb in dieser Zeit der
Marktbereinigung aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht sinnvoll.
Ein Defizit herrscht auch bei den Veröffentlichungen zur journalistischen Praxis im WWW.
Nachdem die Kommunikationswissenschaft mit einiger Verspätung das Potential des neuen
Mediums erkannt hatte, standen zunächst Diskussionen um Begrifflichkeiten und Zuständigkeiten
im Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeiten. Nur am Rande wurden dagegen bisher die
Auswirkungen des WWW auf den Journalismus und die umgekehrte Wirkungsrichtung betrachtet.
Die wenigen Quellen, die Hinweise für journalistische Online-Anbieter bereithalten, ziehen sich
allesamt auf Allgemeinplätze und bewährte Schlagworte zurück. Aus einer technikzentrierten
Sichtweise werden Potentiale genannt, die ebenso für Online-Angebote von Parteien oder
Unternehmen Gültigkeit besitzen. Diese Diplomarbeit entwickelt dagegen aus der Analyse der
realen Marktbedingungen konkrete Erfolgsfaktoren speziell für journalistische Angebote im
WWW. Sie können als Handlungsanweisungen für die redaktionelle Praxis verstanden werden.
Insofern ist die vorliegende Arbeit ein weiterer Baustein für ein wissenschaftliches Fundament, auf
dem in der Praxis erfolgreicher Online-Journalismus entstehen kann.
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2. Einführung in das Thema

Das World Wide Web macht seinem Namen alle Ehre: Weltweit und in atemberaubendem Tempo
breitet sich die grafische Oberfläche des Computernetzwerkes Internet seit Anfang der 90er Jahre
in immer mehr Teilbereiche der Gesellschaft aus. Ob Medienanbieter, Parteien, Banken oder
Autohersteller, es gibt kaum ein Unternehmen, welches im Jahr 2000 noch auf die Anwesenheit im
WWW verzichten kann. Das technische Artefakt hat eine gesellschaftliche Relevanz erlangt, an die
vor einem Jahrzehnt wohl nicht einmal die Computerpioniere geglaubt hätten.
Die große soziale Bedeutung wird dem Netz vor allem in seiner Funktion als neue Technik für die
Übermittlung von Informationen zugeschrieben. Diese gelten als wertvollste Güter einer modernen
Gesellschaft und werden als Konstituenten einer neuen Ordnung angesehen. Schon proklamieren
einige Autoren die Ablösung der Industrie - durch die Informationsgesellschaft. Weischenberg,
Altmeppen und Löffelholz erkennen zumindest eine „informatisierte Industriegesellschaft“
(Weischenberg 1994: 24). Die Entwicklung zu einer Informationsgesellschaft erhält ihre Dynamik
vor allem aus der funktionalen Differenzierung sozialer Teilsysteme, wie sie in der
„Systemtheorie“ von Luhmann (1991: 31; 1996: 10) beschrieben ist.1 Wirtschaft, Politik, Bildung,
Sport, Kultur, Wissenschaft, Medien - sie alle haben unterschiedliche Funktionen. Die moderne
Gesellschaft kann insofern als komplexes System, als das Zusammenspiel von Subsystemen
verstanden werden. Weischenberg et al. konstatieren eine nicht auflö sbare Widersprüchlichkeit
zwischen steigender Spezialisierung und der nötigen operativen Geschlossenheit, die die Funktion
sozialer Systeme garantiert (1994: 26 f.). Die steigenden Unabhängigkeiten einzelner Subsysteme
und die sich gleichzeitig vermehrenden Bezüge zwischen ihnen führen dabei zu einer höheren
Kommunikationsdichte.2 Mit der räumlichen und zeitlichen Trennung der Kommunikationspartner
gewinnt die Vermittlung der Inhalte über Medien eine steigende Bedeutung. Laut Jonscher ging der
Anteil der personalen Kommunikation in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück (1995: 16).
Gerade 76 Minuten pro Tag sprach ein Mensch 1990 mit anderen Personen, 400 Minuten aber
nutzte er Medien wie Zeitung, Radio und Fernsehen. Dieses Verhältnis dürfte sich in den
vergangenen Jahren weiter zugunsten der indirekten Kommunikation über Medien verschoben
haben. Weischenberg et al. stellen fest: „Die Informationsgesellschaft kann insofern als
Mediengesellschaft beschrieben werden...“. (1994: 27)
Eine der tiefgreifendsten Veränderungen, die die Mediengesellschaft in den vergangenen Jahren
erfahren hat, war die Etablierung des neuen Mediums Internet. Mit einiger Verzögerung (Beck /
Vowe 1997: 8; Rössler 1998: 7) befasst sich seit 1996 auch die Kommunikationswissenschaft
verstärkt mit dem Phänomen, für das sie seit dem unterschiedliche Bezeichnungen wie „NetzMedium“ (Neverla 1998: 7), „Hybridmedium“ (Höflich 1997: 86; Zipfel 1998: 31) „OnlineKommunikation“ (van Eimeren 1997: 548; Rössler, 1998: 7), „Online-Medien“ (Lehr 1999; Hagen
1998: 7), „Computer-vermittelte Kommunikation“ (Zipfel 1998: 24 f.), „Metamedium“ (Mast
1997: 78) oder eben einfach „Neues Medium“ 3 hervorgebracht hat. Die meisten Autoren

1

Luhmanns „Theorie sozialer Systeme“ baut auf dem Bestands-Bedürfnis von Teilsystemen auf und
untersucht die relativ dauerhaften Leistungen (Strukturen), die dieses Bedürfnis befriedigen.
2
Der semantische Gehalt des lateinischen Ursprungswortes „communicare“ weist bereits auf eine wichtige
Funktion der Kommunikation hin: „gemeinsam machen, mitteilen, andere teilhaben lassen an einem Bestand,
der dabei jedoch nicht vermindert wird“.
3
Vor allem der Terminus „Neues Medium“ erscheint problematisch, da er zu Beginn der 80er Jahre schon
einmal im Zusammenhang mit Kabel- und Satelliten-Fernseh-Projekten eingeführt wurde.
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versuchten, zunächst einen Überblick über das neue, weite Forschungsfeld zu geben (Beck / Vowe
1997; Neverla 1998; Ludes / Werner 1997). Andere Veröffentlichungen fokussierten stärker auf
einen Teilbereich der Online-Kommunikation, wie zum Beispiel die politische Information (Hagen
1998; Zipfel 1998) oder die Werbung. Forschung ist jedoch nicht nur erkenntnisgeleitet, sondern
häufig auch von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst. So führt eine andere Forschungsfrage bis
heute die wissenschaftliche Agenda an: Welche Auswirkungen hat das neue Medium auf die
klassischen Medien, allen voran die Zeitungen? Komplementarität oder Konkurrenz der Medien diese Dichotomie war und ist das beherrschende Paradigma.
Für die Informations-Anbieter im WWW existiert auch fünf Jahre nach dem Durchbruch des
Mediums noch keine Basis gesicherter Erkenntnisse, auf die sie sich bei der Konzeption ihrer
Auftritte beziehen können. Ergebnis ist, dass viele Online-Anbieter seit Jahren einem kindlichen
Forscherdrang frönen und mit erheblichem Aufwand, dabei aber wenig strukturiert und ohne
genaue Zielvorgabe, experimentieren. Der Markt WWW ist den Kinderschuhen jedoch
entwachsen. So sind deutliche Anzeichen einer Sättigung zu erkennen wie der Rückzug erfolgloser
Angebote und die Profilierung künftiger Gewinner. Von Januar bis Juli 2000 hat sich die Zahl der
bei der „Interessengemeinschaft zur Überprüfung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW)
gemeldeten Online-Auftritte in der Kategorie „Redaktionelle General-Interest-Angebote“ gerade
um zwei auf 91 erhöht (vgl. Abbildung 1). Bei sich ständig verringernden Zuwächsen ergibt der
gleitende Durchschnitt über jeweils fünf Monate (schwarze Trendlinie) fast eine idealtypische
konkave Funktion. Erste Konzentrationsbewegungen wie die Übernahme des Reisemagazins
„Traxxx“ durch „Focus Online“ (www.focus.de)4 sowie Kooperationsbestrebungen zahlreicher
Anbieter deuten auf eine Konsolidierungsphase hin. Außerdem erwarten die Mutterunternehmen
endlich zählbare Erfolge in Form von Umsatz und Gewinn. Die vorherrschende Mentalität des
„Trial & Error“ weicht mehr und mehr der des „Analyse & Succeed“.

Abb. 1: Redaktionelle General-Interest-Angebote
(Anzahl erfolgter IVW-Meldungen mit gleitendem Durchschnitt über fünf Monate)
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Die korrekte Schreibweise einer Internet-Adresse lautet http://www.focus.de/. Im Folgenden wird die
übliche verkürzte Schreibweise www.focus.de verwendet, sofern die Adresse keine Abweichende
Formatierung aufweist, wie beispielsweise http://de.yahoo.com/. Werden Online-Quellen als Belege
verwendet, so erscheinen sie in den Fußnoten in der vollständigen Schreibweise unter zusätzlicher Angabe
von Datum und Uhrzeit des letzten Aufrufs.
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Doch der in dieser Phase nötige Weitblick der Anbieter „über den Tellerrand hinaus“ wird von der
Medienforschung bisher kaum unterstützt. Sie misst im Allgemeinen Zugriffszahlen, analysiert die
Online-Nutzerstruktur global und wendet sich einzelnen Mediengattungen wie „Zeitungen Online“
zu (wohl aus einem traditionellem Verständnis der Kommunikationswissenschaft als
Kommunikatorforschung). Doch weder aus Zugriffszählungen noch aus Analysen von
Nutzerstrukturen oder Angebotsklassen lassen sich gesicherte Erkenntnisse über
erfolgversprechende Strategien für journalistische Online-Angebote herleiten. Diese Bestrebungen
greifen da zu kurz, wo sich in der Realität Zeitungen, Rundfunk, reine Online-Anbieter und
artfremde Unternehmen konkurrierend in demselben Markt gegenüberstehen. Gab es bisher für
journalistische Medien klare Abgrenzungen, die teilweise sogar mit einer Hand voll Kriterien
definiert wurden, so fällt diese Trennung im Online-Bereich ungleich schwerer. So führen Noelle Neumann / Schulz / Wilke die vier Merkmale Universalität, Aktualität, Periodizität und Publizität
für Printmedien an (1996: 417). Eine solche definitorische Bestimmung erlaubte bisher eine nahezu
zweifelsfreie Identifizierung eines Informationsangebots als journalistisches Angebot. Im WWW
dagegen verschwimmen die Grenzen: PR-Angebote von Wirtschaftsunternehmen werben nicht nur
mit dem eigenen Aktienkurs, sondern bieten einen ganzen Börsen-Service an (www.onvista.de).
Online-Banken wie „Consors“ (www.consors.de) gehen noch einen Schritt weiter und
veröffentlichen fortlaufend Wirtschaftsnachrichten. Durch den Einbau aktueller News-Ticker von
Nachrichtenagenturen verbinden immer mehr Anbieter wie beispielsweise die Deutsche Post AG
(www.evita.de)
ihre
Unternehmenskommunikation
mit
öffentlicher
Kommunikation.
Eigeninteressen in Form von Public Relations und Marketing werden unter dem Deckmantel eines
„Scheinjournalismus“ publiziert.
Doch nicht nur im Randbereich des Journalismus, auch in dessen „inner circle“ bewirkt das WWW
Veränderungen, auf die die Kommunikationswissenschaft noch nicht reagiert hat. Wurden bislang
Information, Meinungsbildung, Kritik und Kontrolle als zentrale Funktionen des Systems
Journalismus angesehen (Jonscher 1995: 137), mussten diese bereits vor Aufkommen des Internets
um Orientierung und Unterhaltung ergänzt werden. (Altmeppen 1997: 199). Weischenberg (1994:
143) spricht bei der Verschmelzung von Information und Unterhaltung vom „Infotainment“. „Im
Unterschied zur wachsenden Bedeutung von Orientierung und Unterhaltung werden Kritik,
Kontrolle und Bildung, die schon gegenwärtig ... nur eine Randrolle spielen, in Zukunft weiter an
Bedeutung verlieren oder in anderen Funktionen aufgehen.“ (ebd.: 146) Der neue Journalismus im
Internet ist außerdem zum Teil eng mit fremden Interessen verflochten, wenn redaktionelle Inhalte
verkauft beziehungsweise gekauft werden (Content-Syndication), E-Commerce betrieben wird oder
Seiten für Fremdanbieter erstellt werden.
Eine Suche nach Veröffentlichungen zum Erfolg journalistischer Online-Angebote bleibt bis heute
erfolglos. Weder Marktforschung noch Wissenschaft ging so weit, konkrete Faktoren zu benennen,
die den Erfolg von Informationsangeboten sichern, und daraus Anforderungen an die
Onlinepräsenzen zu formulieren. 5 Was garantiert aber journalistischen Online-Angeboten Erfolg in
diesem komplexen Gefüge? Unter welchen Bedingungen entsteht erfolgreicher OnlineJournalismus? Welcher Weg ist der ric htige für welches Medium? An diesen offenen Fragen will
die vorliegende Forschungsarbeit ansetzen.

5

So weit der Kenntnisstand des Autors nach eingehendem Literaturstudium im ersten Halbjahr 2000.
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In der logischen Konsequenz aus den aufgezeigten Entwicklungen kann zunächst das Konstrukt des
„erfolgreichen Journalismus“, für das in den klassischen Medien Marken wie „Der Spiegel“ oder
die „Tagesschau“ stehen, nicht unbesehen ins WWW übernommen werden. Es bedarf einer
genauen Benennung sowie Anpassung an die neuen Verhältnisse. Es wird deshalb ein vorrangiges
Ziel der Arbeit sein, das „Erfolgskonstrukt“ aus dem Blickwinkel der Online-Angebote zu
betrachten und falls nötig zu modifizieren.
Die Lösung konkreter Forschungsfragen wurde bisher ausschließlich aus dem Fokus der
klassischen Massenmedien angegangen: Werden die Zeitungen durch das Internet verdrängt?
Schlägt sich die Online-Nutzung auf das Zeitbudget des Fernsehens nieder? Doch die klassischen
Medien diktieren auf diesem neuen Markt nicht die Bedingungen, sie müssen sich diesen ebenso
unterordnen wie die PR-Präsenzen der Unternehmen. Bereits an dieser Stelle wird klar, dass die
Suche nach „erfolgsinduzierenden Faktoren journalistischer Onlineangebote“ einen neuen
Forschungsschwerpunkt braucht. Ein weiteres Ziel der Arbeit ist deshalb ein neuer, offener Zugang
zu den Untersuchungsobjekten. Dieser ist übergreifend und integrativ zu verstehen. Es werden
sowohl Online-Redaktionen verschiedener Mediengattungen als auch branchenfremder
Unternehmen einbezogen. Nicht mehr die klassischen Medien sind Zentrum und Bezugspunkt der
Untersuchungen, sondern der real existierende Markt der Online-Kommunikation mit seinen
komplexen intermediären Beziehungen. Viele Unternehmen sind in mehreren Mediengattungen
und darüber hinaus in anderen Branchen präsent. Sie nutzen komplexe Erfolgsstrategien, die mit
der Beschneidung auf einen Medientyp nicht mehr erfasst werden können.
Natürlich sollte sich eine Forschungsarbeit auf ein bestimmtes Sample beziehen, welches bewusst
nach festgelegten Kriterien ausgewählt wurde. Viele Untersuchungen der Vergangenheit kranken
jedoch daran, dass sie zu früh wichtige Bezugsgrößen ausblendeten. Aus diesem Grund werden
hier zunächst alle Angebote berücksichtigt, die mit einem „journalistischen Selbstverständnis“
auftreten. Sie dokumentieren dies im Allgemeinen damit, dass sie redaktionelle Inhalte und damit
ein Umfeld für Werbetreibende bieten. Da die Zugriffszählung der IVW in Deutschland den Status
eines Quasi-Standards für die Abrechnung von Werbeentgelten inne hat, bilden zunächst alle hier
gemeldeten „redaktionelle n General-Interest-Angebote“ die Grundgesamtheit. In einer Analyse
dieser Angebote soll gezeigt werden, in welchem Umfeld sich journalistische Anbieter im Netz
bewegen und wie sich die Konkurrenz definiert. Ziel ist es, die Strategien aufzudecken, die von den
Anbietern teils bewusst, zu einem großen Teil sicher noch unbewusst, genutzt werden, um auf dem
hart umkämpften Markt zu bestehen. In den Fallstudien, dem empirischen Beitrag und wichtigsten
Teil der Arbeit, werden die so gewonnenen Erkenntnisse weiter vertieft und geprüft.
Die Möglichkeiten und Potentiale, die das Online-Medium zur Verwirklichung erfolgreicher
Webauftritte bietet, werden ebenfalls diskutiert. Nach einer unbedingt erforderlichen Loslösung
von vorherrschenden technikdeterminierten Sichtweisen (Stichworte sind unter anderem
Interaktivität, Hypertextualität, Individualisierung) sollen qualitative Potentiale herausgearbeitet
werden, die in der redaktionellen Arbeit genutzt werden können. Sie betreffen vor allem Synergien
in der Arbeitsorganisation, der Markenetablierung und den Bereich des exklusiven Inhalts.
Nicht zuletzt ist journalistischer Erfolg zumindest teilweise auch wirtschaftlicher Erfolg,
wenigstens aus der Sicht, das letzterer den Bestand des ersteren sichert. Medienunternehmen
müssen auch nach den Gesetzen der Ökonomie handeln, „um ihre Existenz wirtschaftlich
abzusichern und so erst die Basis zur Realisierung weiterreichender publizistischer Funktionen zu
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schaffen.“ (Jonscher 1995: 146) Eine Ausnahme bilden hier lediglich öffentlich-rechtliche
Rundfunkanbieter. Sie werden über die Rundfunkgebühren der Länder finanziert und sind deshalb
zumindest nicht direkt abhängig von Quoten und Zugriffszahlen. (Ob unter diesen Bedingungen
andere Erfolgsfaktoren für den Onlinejournalismus gelten, wird in einer der Fallstudien erörtert.)
Für die größere Gruppe der privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen werden verschiedene
Modelle für den finanziellen Erfolg journalistischer Onlineangebote entwickelt. Neben der aus den
klassischen Medien bekannten Werbung geht es hier im speziellen um E-Commerce, ContentSyndication sowie bezahlte Mehrwertdienste. Dabei muss auch über Gefahren für die Autonomie
des Journalismus und das Markenimage reflektiert werden. Auch ein scheinbar überholtes,
angestaubtes Modell soll neu gedacht werden: Der Mut zu Abonnement-Gebühren im Internet.
Letztes und kühnstes Ziel dieser Arbeit ist die Formulierung konkreter Erfolgsfaktoren für die
Anbieter journalistischer Inhalte im WWW. Hier soll der Versuch einer Überleitung von der
Forschung der Universität in die Praxis der Redaktionen unternommen werden. Da es sich bei den
Veränderungen in den Online-Redaktionen um laufende Prozesse, um „work in progress“ handelt,
sollen auch diese Erkenntnisse „über den Tag hinaus“ gedacht werden.

2.2 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit lässt sich grob in drei Teile gliedern:
1. die analytische Aufarbeitung des Erkenntnisstandes und die Entwicklung neuer
Forschungsansätze,
2. die empirischen Forschungen und
3. die Formulierung künftiger Trends.
Dieses Einführungskapitel endet mit dem folgenden Abschnitt zu den in der Arbeit verwendeten
Methoden empirischer Forschung.
Es folgt ein Kapitel über das Internet, seine historische Entwicklung und die verschiedenen
Dienste. Dieser Teil soll möglichst kurz gehalten werden, ist aber nicht verzichtbar. Die Technik
bestimmt zwar nicht die Entwicklungen im Journalismus, beeinflusst diese aber im Fall dieses sehr
„technischen Mediums“ stark. Auf einen Dienst des Internets, die grafische Benutzeroberfläche
World Wide Web, wird genauer eingegangen. Das WWW mit seiner intuitiven Bedienung stellt
das Potential dar, welches von den Informationsangeboten in erster Linie genutzt wird und diesen
die Ansprache eines Millionenpublikums ermöglicht. Um einen Überblick über das Feld zu
bekommen, in dem sich die journalistischen Wettbewerber bewegen, werden sich weitere
Abschnitte mit der technischen Reichweite des WWW, Zahl und Demografie der Nutzer befassen.
Eine kurze Einschätzung soll zudem über den aktuellen technischen Standard und sich
abzeichnende künftige Entwicklungen gegeben werden.
Im vierten Kapitel der Arbeit spricht sich der Autor für die Anerkennung zumindest von
Teilbereichen des WWW als Massenmedium aus. Es wird diskutiert, unter welchen Bedingungen
aus einem neuen technischen Artefakt ein neues Medium entsteht. Das WWW wird sodann auf
diese Bedingungen überprüft und es werden Indizien für die Etablierung als Massenmedium
zusammengetragen.
Die in der Vergangenheit geäußerten Erwartungen und Trends im Zusammenhang mit dem OnlineJournalismus werden im 5. Kapitel dargestellt. Vor allem technische Optionen, die das WWW
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bietet, wie Aktualität, Interaktivität, Hypertextualität oder Individualisierung, wurden in
zahlreichen Veröffentlichungen als einzulösende Erfolgsbedingungen fehlinterpretiert. In einer
Zusammenfassung soll gezeigt werden, welche Vorhersagen sich bis zum heutigen Zeitpunkt
erfüllt haben und welche sich für journalistische Onlineanbieter als Irrwege erwiesen haben.
Im 6. Kapitel wird das Erfolgskonstrukt aus der Sicht journalistischer Onlineangebote analysiert.
Neben den Nutzerwünschen wurden in jüngster Vergangenheit vermehrt Hoffnungen
gesellschaftlicher Institutionen wie der Bundesregierung an das Onlinemedium geknüpft. Auf der
anderen Seite stehen die Erfolgsstrategien der Anbieter, die die traditionellen
Wertschöpfungsketten der klassischen Medien unter dem plakativen Ausdruck „New Economy“
schon längst auf die neuen Bedingungen angepasst haben.
Das 7. Kapitel nähert sich dem Kern dieser Arbeit, den empirischen Studien. Zunächst werden
Kriterien erarbeitet, wie journalistische General-Interest-Angebote im WWW identifiziert werden
können. Eine Darstellung und Analyse der zugehörigen IVW-Kategorie „Redaktionelle GeneralInterest-Angebote“ wird zeigen, dass bei weitem nicht alle Anbieter diese Kriterien erfüllen. Damit
macht sich eine neue Kategorisierung erforderlich, die den Vergleich von verschiedenen
Anbieterkohorten ermöglicht und Aufschluss über für bestimmte Anbieterkategorien typische
Erfolgsfaktoren gibt.
Die Daten der IVW stehen zumindest für den quantitativ messbaren Erfolg. Die Probleme bei der
Kategorisierung und im Messverfahren der IVW stehen deshalb im Blickpunkt des 8. Kapitels.
Im folgenden Abschnitt werden die bisher gesammelten Erkenntnisse auf drei Fallstudien
angewandt und dabei ergänzt und vertieft. Um eine Vergleichbarkeit hinsichtlich des Einsatzes
vorhandener Ressourcen zu gewähren, werden die Web-Angebote eines öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanbieters, eines privaten Rundfunkanbie ters sowie eines Printmediums analysiert.
Im 10. Kapitel werden die in den Fallstudien gewonnenen Erkenntnisse kumuliert. Ziel ist es,
konkrete Erfolgsfaktoren für Anbieter journalistischer Inhalte im WWW zu benennen.
Abschließen wird diese Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem daraus entwickelten
Ausblick zumindest auf die nähere Zukunft des Online-Journalismus und dessen Anbieter.

2.3 Methoden

Jeder Mensch ist in gewisser Weise ein empirischer Sozialforscher. Im Alltag beobachtet er andere
Individuen und Gruppen, stellt Hypothesen über sein Verhalten und das seiner Mitmenschen auf,
überprüft das Eintreten bestimmter Erwartungen und modifiziert nötigenfalls sein Verhalten. Um
sich in seiner sozialen Umwelt orientieren zu können, entwickelt er im Laufe seines Lebens viele
Erfahrungen, die es ihm auch beim Eintreten neuer Umstände ermöglichen, adäquat zu reagieren.
Solche Alltagshypothesen sind in der sozialen Realität überlebenswichtig. Dieses elementare
Alltagswissen wird mit dem Begriff Empirie 6 bezeichnet.
Auch die empirische Forschung7 befasst sich mit dem Alltagswissen. Im Unterschied zur
individuellen Alltagserfahrung muss Wissenschaft jedoch Kriterien wie Systematik, Transparenz,
Objektivität und Überprüfbarkeit erfüllen. Das bedeutet: Fehlerquellen, beispielsweise in der
Wahrnehmung, müssen ausgeschlossen, vermindert oder zumindest in ihrer Stärke berechenbar
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(griech.): Erfahrung, Erfahrungswissen(schaft).
Eine Definition des Begriffs „empirische Forschung“ wird - vermutlich aufgrund seiner Vielgestaltigkeit auch in der einschlägigen Literatur nicht gegeben.
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sein. Früh (1991: 19) definiert die empirische Forschung als die „systematische, intersubjektiv
nachprüfbare Sammlung, Kontrolle und Kritik von Erfahrungen“. Um verwertbare Daten zu
erheben, hat die empirische Forschung verschiedene Methoden entwickelt, die einen
wissenschaftlich akzeptierten Zugang zum jeweiligen Untersuchungsgegenstand sichern.
Diekmann (1999: 13) unterscheidet vier Techniken, „nämlich Befragung, Beobachtung,
Inhaltsanalyse und die Erhebung von ,Verhaltensspuren’ “. Letzteren Begriff verwendet er ähnlich
der gebräuchlicheren Formulierung „nicht-reaktive Verfahren“. Diekmann erklärt: „Nicht jede
Methode ist bei einer spezifischen Fragestellung gleichermaßen gut geeignet.“ (1999: 18) Die
Auswahl der geeigneten Forschungsmethode, des „Werkzeuges“ des Wissenschaftlers, hängt dabei
in erster Linie vom Forschungsgegenstand und vom Forschungsziel ab. 8
Da es sich bei der Suche nach Erfolgsfaktoren journalistischer Online-Angebote um ein weitgehend
unbearbeitetes Feld handelt, stand zunächst die Exploration relevanter Einflussdimensionen im
Vordergrund. In weiterführenden Studien, die im Rahmen der Arbeit nicht leistbar sind, könnten
beispielsweise die Auswirkungen gefundener Erfolgsfaktoren tatsächlich „gemessen“ werden.
Dann würden qualitativen Aussagen über die Wirkungsrichtung eines Faktors (beispielsweise
„erfolgversprechend“) quantitative Aussagen über die Stärke des positiven Effekts beigestellt.
In sogenannten „explorativen Studien“ kommen vorzugsweise qualitative Methoden zum Einsatz.
Diekmann (1999: 30) zählt hierzu qualitative Interviews (eine Spezialform der Befragung) und
unstrukturierte Beobachtungen. Diese Methoden wurden in der vorliegenden Arbeit angewendet.
Die Kombination aus dem stärker subjektiven Verfahren Befragung und der eher objektiven
Beobachtung sollte zum einen eine Kontrolle der Expertenaussagen ermöglichen, zum anderen
erbrachten die Beobachtungen Anstöße zu weiteren Fragen an die Redaktionsleiter. Ziel war es, die
Schwächen einer Methode zumindest teilweise mittels der anderen Methode abzubauen.

2.3.1

Befragung

Die Befragung ist die am häufigsten verwendete empirische Methode zur Datenerhebung und wird
gern als „Königsweg“ bezeichnet (Diekmann 1999: 371). Es liegt nahe, jemanden zu befragen,
wenn ich Informationen von oder über ihn benötige. Jedoch hat die Sprache auch zahlreiche
Tücken, auf die zu achten ist. Diekmann unterscheidet drei Typen von Befragungen: das
persönliche „Face-to-face“-Interview, das telefonische Interview und die schriftliche Befragung
(questionnaire). (1999: 373) Lediglich die Zuordnung „mündliche“ oder „schriftliche“ Befragung
führt Kromrey an. Ferner unterscheidet er Befragungen nach dem Grad ihrer Strukturierung in
nichtstandardisiert, teilstandardisiert und vollstandardisiert. (1994: 287) Diekmann (1999) weist
darauf hin, dass es sich bei dieser Einordnung um ein Kontinuum handelt.
Zwei verschiedene Arten von Interviews kommen in die ser Arbeit zum Einsatz, das persönliche
sowie das telefonische Interview, jeweils in ihrer teilstandardisierten Form als sogenanntes
„Leitfadengespräch“. Ein Leitfadengespräch ermöglicht einen Kompromiss zwischen höherer
Standardisierung (und damit Objektivität) und dem explorativen Charakter. Sowohl bei den
persönlichen Befragungen, als auch bei einem telefonischen Interview sollten nicht nur
Vermutungen bestätigt werden (hypothesengeleitetes Forschen). Vielmehr war auch das Sammeln
neuer Informationen und damit eine gewisse Offenheit der Gespräche von großer Bedeutung. Die
8

Andere Motive wie die Nichtbeherrschung oder individuelle Favorisierung bestimmter Methoden sollten
nicht forschungsleitend sein, im betreffenden Fall aber zumindest offengelegt werden.
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Interviews können insofern als „qualitative Methode“ der Datenerhebung aufgefasst werden. Mit
der Teilstrukturierung durch Verwendung eines Leitfadens soll dennoch eine Vergleichbarkeit der
Antworten der befragten Redaktionsleiter gesichert werden.
Die Befragung hat (wie alle „Werkzeuge“) methodische Vor- und Nachteile. Der große Vorteil
eines halbstrukturierten Interviews liegt zunächst auf der Seite des Befragten. Für ihn erinnert die
Forschungssituation an ein alltägliches Gespräch. Die Interviewten beteiligten sich freiwillig an
den Fallstudien, im besten Fall, um später an den Ergebnissen zu partizipieren. Ein weiterer Vorteil
war das Expertentum: Kein Teilnehmer wurde zu einem ihm unbekannten oder unangenehmen
Themenbereich gefragt. Zudem ist der Themenbereich Online-Angebote derzeit auch
gesellschaftlich positiv besetzt. Auch für den Fragenden hat ein Leitfaden-Interview einige
Vorteile. Der wichtigste ist sicher der mögliche Erkenntnisgewinn auch außerhalb des Fragerasters.
Dabei konnte bereits während des Interviews stark in die Tiefe gegangen werden. Hinzu kommt die
Möglichkeit einer intensiveren Auswertung als beispielsweise bei Fragebogen-Erhebungen.
Die Befragung hat jedoch auch spezielle methodische Nachteile. Zunächst einmal ist sie als stark
reaktive Methode zu kennzeichnen. Reaktiv bedeutet, „dass nicht kontrollierte Merkmale des
Messinstruments, des Anwenders des Messinstruments ... oder der Untersuchungssituation das
Ergebnis der Messung systematisch beeinflussen können“. (Diekmann 1999: 529) Kurz gesagt sind
Methoden dann reaktiv, wenn der Messvorgang das Messergebnis beeinflussen kann. Diese Gefahr
bestand in dieser Forschungsarbeit nur abgeschwächt, da sowohl die Befragung, als auch die
Beobachtung (Kapitel 2.3.2) nicht hypothesengeleitet erfolgten. Bereits in der Vorbereitungsphase
war das Stichprobenproblem zu berücksichtigen. Da das Forschungsinteresse auf die Nutzung von
Ressourcen eines Mutterunternehmens durch Web-Angebote abzielte, wurden je ein Vertreter aus
den Printmedien, aus dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten Rundfunk ausgewählt.
Die Methodenforschung hat eine Reihe weiterer systematischer Fehlerquellen von Befragungen
identifiziert, wie soziale Erwünschtheit, selektive Wahrnehmung oder Intervieweinflüsse. Kaum
beeinflussbar ist auch das Problem unterschiedlicher Deutungen der selben Sachverhalte. Auf die
Frage nach Quellen der Informationen sagte ein Online-Anbieter, dass man nur eigene Artikel
veröffentliche. Gemeint war aber nicht die eigene Recherche, sondern das geringfügige
Umschreiben von Agenturmeldungen. In solchen Fällen können nur gezielte Nachfragen
Missverständnisse ausräumen. Der Effekt der „sozialen Erwünschtheit“ (Diekmann 1999: 382 f.)
könnte vor allem bei strittigen Fragen der Verquickung von Journalismus und Kommerz zu
negativen Einflüssen auf die Daten geführt haben. Die komplexen Einflüsse einer „sich selbst
erfüllenden Prophezeiung“ („self-fullfilling-prophecy“) können über einen möglichst
unvoreingenommenen Fragen-Leitfaden sowie eine neutrale Interviewführung minimiert werden.
„Neutral“ ist dabei als relative Größe zu verstehen in dem Sinne, dass Antworten nicht wertend
kommentiert werden und keine Suggestiv-Fragen gestellt werden. Solche Fehler ließen sich nach
wiederholtem Abhören der Interview-Mitschnitte ausschließen. Bewertungen durch Gestik und
Mimik des Interviewers sind dagegen schwer zu beeinflussen.

2.3.2

Beobachtung

Einen direkten Zugang zu den zu erhebenden Merkmalen ermöglicht die Beobachtung. Darunter
versteht man „die direkte Beobachtung menschlicher Handlungen, sprachlicher Äußerungen,
nonverbaler Reaktionen (Mimik, Gestik, Körpersprache) und anderer sozialer Merkmale ...“
(Diekmann 1999: 456). Eine Besonderheit dieser Methode ist, dass sich die Daten auch während
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der Erhebung ständig ändern und flüchtig sind. Diekmann unterscheidet verschiedene
Beobachtungsverfahren (ebd.: 469):
• teilnehmende versus nicht-teilnehmende Beobachtung,
• offene versus verdeckte Beobachtung,
• Feldbeobachtung versus Laborbeobachtung,
• strukturierte versus unstrukturierte Beobachtung.
Einige dieser Methoden schließen sich im Sinne des Forschungsgegenstandes und -zieles aus. Eine
teilnehmende Beobachtung ist ebenso wie eine verdeckte in einer Online-Redaktion im
Allgemeinen nicht möglich. Die Fallstudien vor Ort waren Untersuchungen „im Feld“ und
Fremdbeobachtungen. Es handelt sich bei der vom Autor angewandten Methode also um nichtteilnehmende, offene Feldbeobachtungen.
Der Grad der Strukturiertheit kann, wie auch schon bei der Befragung (Kap. 2.3.1), als Kontinuum
mit den Polen „unstrukturiert“ und „hoch-strukturiert“ aufgefasst werden. Letztere Variante sichert
eine hohe Durchführungsobjektivität, das heißt, dass Einflüsse des Beobachters minimiert werden.
Dazu müssen aber Merkmale (beispielsweise „kurze Sätze“) bekannt sein, die die relevanten
Kategorien („Erfolg beim Leser“) abbilden. Das ist wiederum nur mit einem hohen Maß an
Vorwissen möglich. Dieses ließ sich im Fall der journalistischen Web-Angebote nur zu einem
gewissen Teil aus der Analyse der „Redaktionellen General-Interest-Angebote“ gewinnen.
Die empirischen Daten dieser Arbeit wurden daher mit einer teilstrukturierten Beobachtung
erhoben. Das ließ Raum für die Aufnahme nicht vorhersehbarer Ereignisse. Es bestand jedoch die
Gefahr eines stärkeren Einflusses der willkürlichen Wahrnehmung des Beobachters. Denn auch
hier gilt: Der Wunsch ist nicht nur Vater des Gedankens, „er steuert auch die Aufmerksamkeit und
filtert die Beobachtungen“. (Diekmann 1999: 46) Die Beobachtungen in den Redaktionen wurden
jeweils während der Arbeitszeit durchgeführt, so dass sich die Handelnden in einer natürlichen
Situation befanden. Außerdem konnten so Einflüsse der Beobachtertätigkeit auf die Abläufe gering
gehalten werden, da diese nicht jeweils für den Tag der Beobachtung geändert werden konnten.
Der Leitfaden sollte die Gefahr einer selektiven Wahrnehmung verringern und die Vergleichbarkeit
der Ergebnisse sichern. Die nicht-teilnehmende Haltung ließ genügend Raum, sich auf das
Geschehen zu konzentrieren und gleichzeitig die Beobachtungen zu protokollieren. So konnte die
selektive Erinnerung weitgehend ausgeschaltet werden.
In mehreren Fällen wurden sogenannte „Verhaltensspuren“ aufgenommen werden. Nach Diekmann
(1999: 536) gibt es eine Vielzahl sozialer Situationen, „in denen Verhaltensweisen indirekte
Hinweise auf das Ausmaß und die Qualität sozialer Aktivitäten liefern, die auf direkte Weise kaum
oder nur verzerrt erhoben werden können“. „Verhaltensspuren“ werden vom beobachteten
Individuum unbewusst erzeugt und können deshalb als nicht-reaktiv im Sinne der
Forschungsrichtung verstanden werden. In den Fallstudien wurden bei Beobachtungen in den
Redaktionen zum Beispiel Diskussionen über die journalistische Relevanz eines Themas
aufgenommen und die Entscheidungskompetenzen protokolliert. Ein heikler Punkt ist in diesen
Fällen aber die sogenannte Mess- oder Korrespondenzhypothese, das heißt die Vermutung über den
Zusammenhang zwischen beobachtetem Indikator und dem zu erforschenden theoretischen
Konstrukt.
Ein Problem war sicherlich, dass es sich bei journalistischen Online-Angeboten um ein schnell
veränderliches Objekt handelt und deshalb Beobachtungen über einen längeren Zeitraum eine
höhere Validität aufgewiesen hätten.

10

Das Internet / Historischer Abriss

3. Das Internet
3.1 Historischer Abriss

Über kaum eine Technik wurde in den vergangenen Jahren so viel berichtet wie über das Internet.
Und obwohl die zugrunde liegende technische Infrastruktur gerade ein halbes Menschenleben alt
ist, sind viele Veröffentlic hungen ungenau in der Angabe von Daten oder der Definition von
Begriffen. Dies gilt nicht nur für Medienberichte, sondern auch für wissenschaftliche Arbeiten. Die
Geschichte des Internet speist sich mehr als die mancher Jahrhunderte zurückliegenden Ereignisse
aus Mythen und Gerüchten.
Einen kurzen wissenschaftlichen Überblick geben unter anderem Werner / Becker (1997). Den
Menschen hinter der Erfindung versuchten Hafner / Lyon (2000) in zahlreichen Gesprächen und
der Auswertung von Originalquellen in Amerika nahe zu kommen. Neben den gedruckten
Ausgaben sind zahlreiche Abhandlungen im Internet selbst erschienen, die teilweise mit geprüften
Quellenangaben von hoher Qualität zeugen (zum Beispiel „Die Geschichte des Internet“ von
Tobias Vetter)9 . Nicht zuletzt mögen einige Originaldokumente Aufschluss über die
Entwicklungen der technischen Grundlagen geben. Ein Beispiel hierfür ist der Text von Tim
Berners Lee, dem Erfinder des Hypertext und damit des WWW. Unter dem unspektakulären Titel
„A Proposal“
(„Ein Vorschlag“) ist das Dokument bis heute unter der Adresse
http://www.w3.org/History/1989/proposal.html10 abrufbar.
In vielen anderen Fällen lassen sich Erfindungen heute nicht mehr einer Person zuschreiben, der
Erfolg hat, wie so oft, viele Väter, die über 30 Jahre später noch immer um das Anrecht streiten.
Die wohl älteste Streitfrage im Hinblick auf die Technikgeschichte geht auf die Intention zurück,
unter der der Computerzusammenschluss entstand. So wurde jahrelang die „Atomtheorie“ als
gesichert angenommen. Dieser schließen sich unter anderem auch Werner / Becker (1997) an,
wenn sie dem Netzwerk die Funktion „eines zukünftigen militärischen Kommunikationssystems,
das selbst unter den extremen Bedingungen eines atomaren Konflikts funktionieren sollte“
zuschreiben.
Andere Autoren ziehen direkte Parallelen zum sogenannten „Sputnik-Schock“ (Vetter). Mit dem
ersten erfolgreichen Start eines Sputniks 1957 seien sich Wissenschaftler, Politiker und das Militär
in Amerika des technischen Rückstands auf die damalige Sowjetunion bewusst geworden.
Präsident Dwight Eisenhower habe daraufhin noch im selben Jahr die Advanced Research Projects
Agency (ARPA)11 gegründet. Eines der Ziele der ARPA sei die Effektivierung militärischer
Forschungsprojekte durch besseren Erfahrungsaustausch zwischen Wissenschaftlern und
Vermeidung von Redundanzen gewesen.
Gegen diese Sichtweise stellen sich Hafner / Lyon (2000: 9): „Das Projekt verfolgte absolut
friedliche Absichten, nämlich Computer in wissenschaftlichen Einrichtungen des ganzen Landes
miteinander zu verbinden, damit Forscher Rechnerkapazität gemeinsam nutzen konnten.“ Hierbei
ist allerdings zu beachten, dass diese Ausführungen zu großen Teilen auf privat durchgeführten
Interviews mit den betreffenden Wissenschaftlern und Kollegen beruhen.

9

http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/mmedia/web/index9.html (9. Oktober 2000, 12.00 Uhr)
Aufgerufen am 6. September 2000, 19.30 Uhr
11
übersetzt etwa: Behörde für höhere Forschungen (der Autor)
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Glaubhaft überliefert sind dagegen einige Meilensteine der technischen Entwicklung. In einem
ersten Schritt zur Vernetzung errichtete Joseph Carl Robnett Licklider Ende der 1950er Jahre mit
seiner Forschungsgruppe eines der ersten „Time-Sharing“-Systeme. Das bedeutet, dass mehrere
Nutzer gleichzeitig auf einen zumeist leistungsstarken Großrechner zugreifen können. Dieses
Netzwerk mit einer zentralen Schaltstelle hatte jedoch den Nachteil, dass nur eine begrenzte Zahl
Teilnehmer daran angeschlossen werden konnte. Die nächste bahnbrechende Idee geht zurück auf
Paul Baran. Er ersann das „distributed network“, ein dezentrales Netzwerk, bei dem jeder sich im
Netz befindende Computer alle Funktionen ausführen konnte. Wurde eine Verbindung
unterbrochen, blieb das übrige Netzwerk weiterhin arbeitsfähig. Auf diese Verzichtbarkeit eines
Zentralrechners bauen auch die militärischen Verteidigungstheorien.
Mit der Erfindung des „Packet-switching“ wurde eine weitere Stufe auf dem Weg zum heutigen
Internet genommen. Die „paketvermittelten Verbindungen“ funktionieren nach dem Prinzip von
Zerlegung und Zusammensetzung. Zu übermittelnde Dateien werden in kleine Pakete zerteilt, die
jeweils die Adresse des Empfängers enthalten. Nun gelangen sie über verschiedene Wege an ihr
Ziel, wo sie automatisch wieder zusammengesetzt werden. Daraus ergeben sich zwei Vorteile: Zum
einen müssen bei fehlerhaften Sendungen nur einzelne „Pakete“ noch einmal geschickt werden,
nicht ganze Dateien, zum anderen suchen sich die Sendungen den jeweils schnellsten Weg und
umgehen somit überlastete oder defekte Leitungen auf einem Umweg.
Mittels dieser technischen Grundlagen war es der ARPA möglich, ihre im ganzen Land verteilten
Computerzentren im Herbst 1969 zu verbinden. Es entstand das ARPANET mit vier Knoten: Die
University of California in Los Angeles, das Stanford Research Institute, die University of
California in Santa Barbara und die University of Utah (Werner/Becker 1997: 97). Die Rechner
dieser Einrichtungen stammten dabei teilweise von verschiedenen Herstellern und verwendeten
unterschiedliche Betriebssysteme. Deshalb war zunächst ein Minicomputer nötig, der die
Vermittlung übernahm.
Zunächst wurde das ARPANET und seine frühen Anwendungen „telnet“ und „ftp“ 12 nur wenig
genutzt. 1972 wurde dann das erste Programm zum Versenden und Empfangen elektronischer Post
(E-Mail) geschrieben, und das Computernetzwerk fand immer mehr Anhänger. Auch andere
Forschungseinrichtungen, Wirtschaftsunternehmen und andere Länder gründeten weitere
Computernetzwerke, zum Teil ebenfalls auf der Basis von Telefonleitungen, aber auch über
Rundfunk- und Satellitenverbreitung. Um all diese unterschiedlichen Netzwerke zu verbinden,
schufen Vinton Cerf und Bob Kahn 1974 das „Transmission Control Protocol / Internet Protocol“,
das unter dem Namen TCP/IP bis heute genutzt wird. Mit dem einheitlichen Übertragungsprotokoll
entstand ein Netz aus verschiedensten Computernetzwerken: das Internet.
Da jedoch noch lange nicht alle Personen Zugang zum ARPANET hatten, entstanden weitere Netze
wie das „Usenet“ auf Basis des Betriebssystems UNIX oder das private Mailboxsystem „Fidonet“.
Diese Netzwerke wurden auch „Das Internet des armen Mannes“ genannt. 1985 wurde dann das
National Science Foundation Network (NSFNET) gegründet, was einer großen Zahl
hochqualifizierter Nutzer eine Diskussionsplattform bieten sollte, unabhängig von ihrem
Forschungsbereich. Dieses offene Computernetzwerk wuchs schnell, andere Netzwerke wurden
wiederum angeschlossen. 1990 übernahm das NSFNET die Aufgaben des ARPANET. Im gleichen
Jahr wurde neben anderen Ländern auch das deutsche Forschungsnetzwerk WiN angeschlossen,
welches die deutschen Universitäten verband.
Die jüngsten Entwicklungsschritte auf dem Weg zum Internet, wie es sich heute darstellt, lagen
eher im Bereich der Software. So erdachte Tim Berners Lee 1989 im Kernforschungszentrum
12
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CERN in Genf in der Schweiz das Hypertextprinzip. Auf ihm bauten die
Seitenbeschreibungssprache HTML (HyperText Markup Language) und das zentrale
Vermittlungsprotokoll HTTP (HyperText Transfer Protocol) auf, die Grundpfeiler des WWW. Für
die Nutzung dieses neuen Dienstes waren kaum noch Fachkenntnisse nötig. Damit wurde auch
Computerlaien der Zugang zu den Dokumenten im Internet ermöglicht. Mehr noch, das WWW
integrierte andere Dienste wie „E-Mail“ oder „ftp“ unter einer grafischen Oberfläche. Die
endgültige „Internet-Revolution“, die Etablierung dieser Technik in breiten Teilen der Gesellschaft,
setzte mit der Entwicklung des ersten Browsers namens „Mosaic“ ein. Studenten der Universität
Illinois hatten eine Software programmiert, mit der man das WWW komfortabel durchstöbern (to
browse) konnte. Einer der „Mosaic“-Mitentwickler, der damals 22-jährige Marc Andreessen,
wurde mit seinem nächsten Browser „Netscape“ weltberühmt und zu einem der reichsten Männer
Amerikas.

3.2 Die verschiedenen Dienste im Internet

Das Computernetzwerk Internet ist die technische Basis für verschiedene Anwendungen,
sogenannte Dienste. Die meisten von ihnen wurden ursprünglich separat genutzt, heute sind fast
alle Dienste im benutzerfreundlichen WWW integriert. Zu diesen Diensten zählen unter anderem:
„E-Mail“, „Newsgroups“, „ftp“, „telnet“, „IRC“ und „Gopher“.
E-Mail
Bei E-Mail handelt es sich um elektronische Post. Der Dienst funktioniert ähnlich wie die Briefpost
mit einem Absender und einem Empfänger, dessen Adresse bekannt und eindeutig sein muss. EMail-Adressen lassen sich durch das Zeichen „@“ identifizieren, welches inzwischen zu einem
Synonym für die „Internet-Gesellschaft“ wurde. Vor dem „@“ steht im Allgemeinen der Name des
Empfängers, danach der Ort seines Postfaches. E-Mail-Nachrichten sind vom Charakter her
postlagernd und müssen aktiv abgerufen werden. 13 Es gibt verschiedene Software, die den E-MailStandard interpretieren kann. Des weiteren kann der Dienst auch komfortabel auf Basis des WWW
genutzt werden, so dass nur ein Browser, aber keine zusätzliche Software mehr nötig ist. Schon
früh erkannten Entwickler das Potential, per E-Mail auch Dateien wie Töne, Fotos oder Videos zu
verschic ken. Diese mussten zunächst auch als Text kodiert werden. Inzwischen hat sich dafür der
Standard MIME (Multipurpose Internet Mail Extention) durchgesetzt. Er erlaubt es, beliebige
Dateien als Anhang („Attachement“) einer E-Mail zu verschicken.
Newsgroups
Wie die E-Mail mit der Briefpost zu vergleichen ist, kann für Newsgroups das Bild des „schwarzen
Bretts“ gelten. Hier werden Mitteilungen an nicht näher bestimmte Adressaten versendet.
Benötigten die Nutzer früher einen sogenannten „Newsreader“, so erfüllen moderne E-MailProgramme diese Funktion ebenfalls. Newsgroups werden als eine Art „öffentliches KonferenzSystem“ genutzt und sind aus dieser Sicht noch am engsten verwandt mit den ursprünglichen
Aufgaben des Internets als (wissenschaftliche) Diskussionsplattform. Es gibt viele Tausend
Newsgroups zu verschiedenen Themengruppen. Um nicht alle durchsehen zu müssen, können
13

Neue Services bieten die kontinuierliche Zustellung von E-Mails per Faxgerät oder per SMSKurznachricht auf das Handy.
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Interessierte eine Auswahl treffen und diese Gruppen (kostenlos) abonnieren. Die Teilnehmer einer
Newsgroup können die Mitteilungen anderer Nutzer lesen, darauf antworten oder eigene, neue
Diskussionspfade („threads“) eröffnen. Nach einer bestimmten Zeit werden die jeweils ältesten
Einträge auf den sogenannten Newsservern gelöscht.
FTP
Unter FTP („File Transfer Protocol“) versteht man einen Standard, der die Übertragung von
Dateien zwischen zwei Computern ermöglicht. FTP arbeitet dabei systemunabhängig, das heißt, die
beteiligten Computer können von verschiedenen Herstellern stammen und sogar unterschiedliche
Betriebssysteme nutzen. Über das Internet lassen sich FTP-Server aufrufen, die einen freien
Zugang gewähren (sogenannte Anonymous-FTP-Server). Bei anderen wird wiederum ein Passwort
verlangt. Die Benutzeroberfläche erinnert mit ihrer spartanischen Gestaltung eher an das Arbeiten
innerhalb der Verzeichnisstruktur von Betriebssystemen. Man kann sich durch die einzelnen
Ordner des FTP-Servers bewegen und beispielsweise die Datei suchen, die heruntergeladen werden
soll. Inzwischen wurden die FTP-Server ebenfalls in das WWW integriert und sind damit auch
leichter zu bedienen.
Telnet
Mit dem Telnet („telecommunications network“) können andere Rechner ferngesteuert werden. Mit
Hilfe dieses Dienstes war es in den Anfangstagen des Netzes möglich, von kleinen Heimcomputern
die Kapazitäten von Großrechnern zu nutzen. Der leistungsschwächere Rechner fungiert dabei nur
als Abfragestation („Terminal“), das heißt zur Eingabe über die Tastatur und zur Ausgabe über den
Bildschirm. Die Rechenleistung wird dabei von einem anderen Prozessor erbracht. Heute wird
Telnet kaum noch genutzt mit Ausnahme einiger Bibliotheken, Datenbanken und auch als E-MailAbfrage an der Universität Leipzig. Für umfangreichere Aufgaben ist Telnet nicht geeignet, da es
extrem große Datenmengen produziert und somit das System verlangsamt.
IRC
Der Internet Relay-Chat (IRC) bietet eine Plattform für die fast-synchrone Kommunikation über
Texteingabe. In einen sogenannten Chatraum können theoretisch unbegrenzt viele Teilnehmer
eintreten und miteinander über Text kommunizieren. Zahlreiche zumeist thematisch geordnete
Chaträume werden im IRC angeboten. Die Kommunikation erfolgt anonymisiert, da die meisten
Nutzer Fantasienamen zur Anmeldung benutzen. Vielleicht ist diese Anonymität auch ein Grund
für den großen Erfolg der Chat-Dienste, die auch innerhalb des WWW zu den gefragtesten
Angeboten gehören (van Eimeren 2000: 342). Die soeben verschickten Zeichen werden beim
Chatten innerhalb weniger Sekunden auf den Bildschirmen der anderen Teilnehmer sichtbar. Es ist
heute bereits möglich, nur bestimmte Teilnehmer anzusprechen oder auch per Sprache zu chatten.
Gopher
Der „Gopher“ ist das Wappentier der Universität, die diesen Dienst entwickelt hat. Mit diesem
Dienst konnte man in hierarchischen Datenbanken navigieren. Allerdings waren dazu eingehende
UNIX-Kenntnisse unverzichtbar, was eine Massennutzung verhinderte. Außerdem ermöglichte
Gopher keine Hyperlinks, weshalb die meisten Server dieses Dienstes inzwischen ebenfalls über
das WWW erreichbar sind.
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3.3 Das WWW

Im März 1989 schrieb Tim Berners Lee das Gründungsdokument des WWW14 am
Kernforschungsinstitut Cern in Genf. Auf Grundlage des Hypertext-Prinzips hatte Lee das
Vermittlungsprotokoll „HyperText Transfer Protocol“ (HTTP) und die Seitenbeschreibungssprache
„HyperText Markup Language“ (HTML) entwickelt. Mit dem Begriff „Hypertext” bezog sich Lee
auf den Computeringenieur Ted Nelson, der seit 1967 seine Forschungen und Visionen diesem
Thema widmete. „Hypertext“ bedeutete für Berners Lee (ebd.): „Human-readable information
linked together in an unconstrained way.“ (Etwa: „Lesbare Information, in lockerer Art
verbunden“, der Autor.) Mittels sogenannter „hot spots“ sollten zusätzliche Informationen, zum
Beispiel zu Bildern oder Texten, vom Nutzer angerufen werden können. Diese „hot spots“ bilden
bis heute unter dem Namen „Links“ (Verbindungen) eines der konstituierenden Merkmale des
WWW.
Mit Berners Lees HTTP- und HTML-Standard konnten die sogenannten „Internet-Seiten“ von
verschiedenen Betriebssystemen gelesen und dargestellt werden. Die Entwicklung der ersten
Browser erleichterte den Seitenabruf für die Nutzer. Neben dem plattformübergreifenden Ansatz
wurde dieser intuitive Umgang mit dem WWW ein entscheidender Erfolgsfaktor. Im Web werden
keine „Dateien“ mehr „kopiert“ oder „heruntergela den“, sondern Texte, Bilder und sogar Videos
direkt dargestellt. Die Bedienung erinnert an vielen Stellen an die eines Anwendungsprogramms.
Sogenannte Anwenderkenntnisse („computer-literacy“) sind inzwischen in der Gesellschaft mit
steigender Tendenz weit verbreitet. Der Weg zu einer massenhaften Nutzung des InternetTeilbereiches WWW wurde mit dieser Technik geebnet.

3.4 Technische Reichweite in Deutschland

Ebenso wie für das Telefon ist für die Nutzung des Internet ein technischer Zugang erforderlich.
Neben einem Personalcomputer mit Modem oder ISDN-Karte benötigen Nutzer sogenannte
Internet Service Provider (ISP), Unternehmen, die über ihre Zugangsrechner (Hosts) das Tor zum
WWW öffnen. Die Internetprovider vergeben an die Teilnehmer eindeutige Kennungen,
sogenannte IP- (Internet Protocol-) Adressen. Im Unterschied zu Telefonnummern, die einen
Anschluss im Regelfall eindeutig identifizieren, wird die begrenzte Zahl an Adressen jedoch
zufällig bei jeder neuen Einwahl in das Internet zugewiesen. 15 Damit ist eine Auszählung der
zumindest gelegentlich eingewählten Heimcomputer nicht möglich und eine Hochrechnung der
Internet-Teilnehmer aus den Erfahrungswerten für die durchschnittliche Nutzerzahl eines PC nicht
praktikabel. 16
Schon früh begannen deshalb vor alle m Firmen, die für die technische Infrastruktur des Netzes
verantwortlich sind, Daten über angemeldete Hosts und reservierte Angebotsadressen (Domains)
zu erheben. So ist das RIPE Network Coordination Centre eines von weltweit drei regionalen
14

http://www. w3.org/History/1989/proposal.html (6. September 2000, 19.30 Uhr)
Eine Ausnahme bilden sogenannte Standleitungen, wie sie von Firmennetzwerken oft genutzt werden. Hier
können teilweise einzelne Arbeitsplatzrechner anhand einer festen IP-Adresse identifiziert werden.
16
Mit dieser Methode arbeitete unter anderem der MC Online-Monitor, der eine durchschnittliche Nutzerzahl
von 1,4 pro Online-Anschluss annahm. („MediaPerspektiven“, Nr. 9/96: 488)
15

15

Technische Reichweite in Deutschland
Registrierungszentren. Das RIPE nimmt laufend elektronische Zählungen der Gesamtzahl aller an
das Internet angemeldeten Hosts vor. Von weltweit 5,8 Millionen Hosts im Januar 1995 stieg die
Zahl über 14,4 Millionen (1996), 21,8 Millionen (1997), 29,7 Millionen (1998), 43,2 Millionen
(1999) bis auf 72,4 Millionen im Januar 2000. Die Zahl der in Deutschland angeschlossenen
Knotenrechner gibt Riefler (1995: 7 f.) für Ende Dezember 1993 mit 110.000 an. Ein Jahr später
waren es bereits doppelt so viele und Ende Juni 1995 etwa 350.000. Fünf Jahre später waren nach
den aktuellen Zahlen des RIPE für August 2000 bereits über 1,8 Millionen Hosts in Deutschland
mit dem Netz verbunden17 .
Da die Auszählung der Hosts keine Rückschlüsse auf die Zahl der Menschen erlaubt, die
tatsächlich „online“ sind, das heißt, das Internet zumindest gelegentlich nutzen, müssen andere
Verfahren genutzt werden, um diese Daten zu erheben. So kumuliert das
Marktforschungsunternehmen NUA mit Sitz in New York und Irland (www.nua.ie) weltweit
veröffentlichte Schätzungen der Nutzerzahlen für bestimmte Regionen. Aus dieser Art der „MetaZählung“ können jedoch lediglich Trends über die Entwicklung des Internet abgeleitet werden, die
exakten Zahlen sind dagegen eher zweifelhaft und wohl etwas zu hoch. So waren laut NUA im
September 2000 etwa 377,65 Millionen Menschen weltweit online 18 . Dies entspricht etwa einer
Verzehnfachung der Nutzerzahl seit 1995 (Riefler 1995: 7). Eine konservativere Schätzung gab das
Internet-Angebot www.wissen.de ab, ohne jedoch das Zustandekommen der Zahl zu erläutern.
Nach diesen Angaben hatte das Netz rund 200 Millionen Anwender. In derselben Höhe schätzte
der Zentralverband „Bitkom“ (www.bitkom.org) 1999 die Nutzerzahl. Die „Focus“Medienforschung (Focus 2000: 1) beruft sich auf Angaben der „Computer Reseller News Nr. 14
vom 6. April 2000, wonach rund 327 Millionen Menschen gelegentlich im Internet surfen.
Zusammenfassend kann also eine grob geschätzte Nutzerzahl von weltweit rund 300 Millionen
Menschen, etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung, konstatiert werden.
Gesicherter als die weltweiten Schätzungen sind dagegen die Erhebungen der Nutzerstruktur in
Deutschland. So wird seit 1997 jährlich die ARD/ZDF-Online-Studie (van Eimeren/Gerhard 2000:
338) durchgeführt, zuletzt zwischen dem 22. März und 24. April 2000. Die Grundgesamtheit dieser
Studie bilden alle bundesdeutschen Onlinenutzer ab 14 Jahren. Ein Internetnutzer ist dabei jeder
Mensch, der die Möglichkeit des Netzzugangs hat und diese wenigstens gelegentlich wahrnimmt.
Eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe von rund 1000 Nutzern wird telefonisch mittels CATI
(Computer Assisted Telephone Interviews) zu ihren Onlineerfahrungen befragt. Van Eimeren
(1999: 225) betont: „Die ,ARD-Online-Studie 1997’ war die erste Repräsentativerhebung deutscher
Online-Nutzer, damit konnten erstmals Basisdaten zur Struktur dieser Rezipientengruppe
bereitgestellt werden.“ Mit demselben Ansatz strebt auch der „GfK Online-Monitor“ der
Gesellschaft für Konsumforschung nach Repräsentativität. Die Ergebnisse der 6. Befragungswelle
wurden am 21. August 2000 veröffentlicht (www.gfk.de). Die Stichprobe wurde hier jedoch mit
8004 telefonischen Interviews viel größer gewählt. Vornehmlich auf Ergebnisse dieser Studien
stützen sich deshalb die folgenden Ausführungen die ses Kapitels.
Beide Studien kommen bei der Nutzerzahl in Deutschland zu fast identischen Ergebnissen: 18,3
Millionen (ARD/ZDF-Online-Studie) beziehungsweise 18 Millionen (GfK Online-Monitor)
Deutsche ab 14 Jahren sollen zur Jahresmitte 2000 das Internet nutzen. Die Nutzung stieg im
Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel. Eine Verlangsamung der starken Zuwächse an neuen
Teilnehmern ist mithin noch nicht zu erkennen (Abbildung 2).

17
18

http://www.ripe.net/ripencc/pub-services/stats/hostcount.html (23. September 2000, 13.30 Uhr)
http://www.nua.ie/surveys/how_many_online/index.html (3. Oktober 2000, 9.15 Uhr)
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Abb. 2: Online-Nutzer in Deutschland
(Personen ab 14 Jahre)
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Damit waren im Sommer 2000 fast ein Drittel aller Deutschen über 14 Jahre mindestens
gelegentlich Nutzer des Internet. Aussagen der vergangenen Jahre, wonach mit einer massenhaften
Verbreitung des Internet in naher Zukunft nicht zu rechnen sei, können deshalb als widerlegt gelten
(Schweiger/Brosius 1997:182; van Eimeren/Gerhard 1998: 434). Fast zwangsläufig ergaben sich
daraus auch Veränderungen der Nutzerstruktur. Waren früher vor allem junge Männer, formal hoch
gebildet und mit überdurchschnittlichem Einkommen, stark überrepräsentiert, so gleicht sich die
demografische Struktur der Netznutzer immer mehr jener der bundesdeutschen Bevölkerung an. So
wuchs zum Beispiel der Frauenanteil von 27 Prozent in 1997 auf mittlerweile 39 Prozent. Auch der
Anteil der älteren Nutzer nimmt stetig zu. Die Zahl der über 50-Jährigen hat sich in der jüngsten
Erhebung mehr als verachtfacht. Trotz dieser enormen Zuwachsraten ist vor allem im Bereich der
älteren Nutzer das Netz aber noch weit davon entfernt, die Verhältnisse in der Bevölkerung
abzubilden. So sind beispie lsweise 52 Prozent aller Internetnutzer zwischen 20 und 39 Jahren alt, in
der Bevölkerung macht diese Altersgruppe dagegen gerade ein Drittel aus. Mit 16 Prozent Anteil
an der Internetnutzung erreichen die über 50-Jährigen gerade einen halb so großen Anteil, wie sie
ihn in der Bevölkerung bilden.
Für die These der weitgehenden Angleichung der Struktur der Internetnutzer an die der
Bevölkerung in der Zukunft sprechen die Zuwachsraten in den privaten Haushalten. Erklärten 1997
noch 60 Prozent der Onlinenutzer, ausschließlich den Zugang am Arbeitsplatz, in der Uni oder
Schule zu nutzen, waren das im Jahr 2000 nur noch 22 Prozent. Dagegen stieg der Anteil der
„Heimnutzer“ von 41 auf 76 Prozent. Die Domestizierung des Internets in die Privathaushalte lässt
sich auch an der Nutzungszeit ablesen. 1997 gab weniger als ein Drittel der Befragten an, in den
Abendstunden zwischen 18 und 21 Uhr zu surfen. Im Jahr 2000 waren rund die Hälfte aller Nutzer
in den Abendstunden online.
Ein kontinuierlicher Anstieg ist auch bei der Nutzungsdauer zu verzeichnen. Der durchschnittliche
Onlinenutzer surft inzwischen rund eineinhalb Stunden pro Tag, 20 Minuten mehr als noch vor vier
Jahren. Hier dürften vor allem gesunkene Telefonkosten und Onlinegebühren wichtige Ursachen
sein. Menschen, die über einen Onlineanschluss verfügen, gehen durchschnittlich vier bis fünf Mal
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pro Woche ins Netz, etwa ein Drittel sogar täglich. 19 Der GfK Online-Monitor errechnet daraus ein
Potential von 7,9 Millionen Nutzern pro Tag und 13 Millionen pro Woche.20 Dies dürfte mit der
weiterhin beliebtesten Anwendung E-Mail zusammenhängen. Sowohl die ARD/ZDF-OnlineStudie, als auch der GfK Online-Monitor weisen E-Mail als beliebteste Anwendung vor dem
beliebigen Surfen aus. Es folgen der Abruf von Informationen und das Homebanking bzw. der
Aktienhandel (Brokerage).
Dass E-Commerce nicht nur eine Erfindung der Webanbieter ist, beweisen auch die Zahlen der
GfK: danach hat mindestens die Hälfte aller Internetnutzer bereits Produkte oder Dienstleistungen
aus dem Netz gekauft. Die rund neun Millionen sogenannten E-Consumer bevorzugen Produkte
wie Bücher, CDs, Software, Hardware sowie Kleidung und Schuhe. Bei den Dienstleistungen
werden der Kauf von Eintrittskarten, Hotel- und Reisebuchungen sowie Aktienhandel und
Onlineauktionen gern in Anspruch genommen.
Die Gesamtheit der gesicherten Erkenntnisse über Nutzerdemografie und Nutzungswiesen stellen
das Fundament dar, auf welchem in den folgenden Kapiteln Aussagen über mögliche
Erfolgsfaktoren journalistischer Onlineangebote getroffen werden.

3.5 Technologischer Stand und künftige Entwicklungen

Das Internet, speziell das WWW, hat sich seit seiner Erfindung rasant weiterentwickelt. Ein
internetfähiger Computer ist heute ab etwa 1500 Mark erhältlich, für die Übertragung und
Darstellung von Daten haben sich Quasi-Standards durchgesetzt. Vor allem für zunächst nicht
vorgesehene Dienste wie Audio- und Video-Streaming bieten Softwarehersteller inzwischen
sogenannte „Plug-Ins“, die in die verbreiteten Browser implementiert werden können und deren
Funktion erweitern.
Derzeit sind vor allem auf zwei Gebieten größere Umwälzungen zu beobachten:
Übertragungsgeschwindigkeit und Sicherheit. Zahlreiche Firmen entwickeln Verfahren, die eine
schnellere Datenübertragung über die herkömmlichen Telefonnetze ermöglichen sollen. Daneben
werden diese Netze sukzessive durch neuere Leiter wie Glasfaserkabel ersetzt. Es ist ein Trend von
der elektronischen zur optischen Übertragung zu erkennen, der sich ebenfalls in der
Datenspeicherung vollzieht (CD-Rom / DVD statt Diskette). Andere Möglichkeiten wie die
Übertragung von Daten durch Stromleitungen, über Breitband-Fernsehkabel oder über Richtfunk
sind ebenfalls in der Erprobungsphase. Ziel der verbesserten Übertragung ist es, größere
Datenmengen in kürzerer Zeit zu versenden. Diese fallen vor allem bei der Digitalisierung von
Audio- und Videomaterial an. Mit den neuen Übertragungstechniken sollen Hörfunk- und
Fernsehprogramme in entsprechender Qualität über das Internet empfangen werden können. Damit
könnten in Zukunft Engpässe bei der Vergabe von terrestrischen Frequenzen und SatellitenKanälen umgangen werden. Allerdings ergibt sich auch rechtlicher Regelungsbedarf. Bisher
entschieden die Landesrundfunkanstalten über die Vergabe von Rundfunklizenzen, der Start eines
Senders war mit erheblichen Investitionen verbunden. Per WWW kann derzeit praktisch jeder
rundfunkähnliche Programme vertreiben, die per Mikrofon und Kamera in Echtzeit in das WWW
19

Der Ausdruck „Heavy User“ scheint bei der sich ausprägenden Nutzungsweise für diese Menschen nicht
mehr angebracht. Ein „Heavy User“ sollte in Zukunft über die Nutzungsdauer pro Tag, nicht über die
Häufigkeit definiert werden.
20
Diese Zahlen sollen laut GfK als Grundlage für eine verlässliche Reichweitenmessung im Internet dienen,
in Anlehnung an die anerkannte GfK-Fernsehforschung.
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gespeist werden. Einzig die mangelnde Qualität verhindert noch die Durchsetzung zum Beispiel
von Spartenprogrammen zu bestimmten Hobbys oder für Regionen.
Ein weiterer wichtiger Trend ist die Erhöhung der Sicherheit im Datenverkehr. Ein Durchbruch
wurde auf diesem Gebiet mit der Anerkennung der „digitalen Unterschrift“ durch die USRegierung erreicht. Damit ist zukünftig zum Beispiel das Ausfüllen und Autorisieren von
Formularen öffentlicher Einrichtungen und Behörden im WWW möglich. Auch im
Geschäftsverkehr, zum Beispiel beim Handel mit direkt über das Internet beziehbaren Waren wie
Software, sollte die digitale Unterschrift mehr Sicherheit bieten. Ein anderer relevanter
Sicherheitsaspekt ist die Ausspähung persönlicher Daten von Nutzern. Da die nationalen
Datenschutzbestimmungen im WWW leicht umgangen werden können, bieten
Softwareunternehmen Privatpersonen spezielle Programme, beispielsweise zum Verschlüsseln
geschäftlicher E-Mails.
Ein vielversprechender Schritt in Richtung einer höheren Mobilität des WWW ist die Entwicklung
des UMTS-Standard im Mobilfunkbereich. Verschiedene Anbieter waren im Sommer 2000 deshalb
bereit, insgesamt fast 100 Milliarden Mark für die Nutzungsrechte zu bezahlen. („Süddeutsche
Zeitung“, 28. August 2000: 1) Der neue Standard soll eine schnelle Datenübertragung auf
Mobiltelefone, Kleincomputer und künftige portable Empfangsgeräte ermöglichen. Dies verspricht
zum Beispiel neue Service-Möglichkeiten, wie digitale Routenplaner und Stadtführer oder das
Reservieren von Veranstaltungskarten oder Restaurantplätzen von jedem Ort aus.
Entscheidend zur Steigerung des Nutzwertes des WWW für Privatanwender werden neue
Tarifmodelle der kommenden Monate beitragen. Zahlreiche Zugangsprovider kündigen bereits
Flatrates an, mit denen man für einen monatlichen Festpreis von rund 50 Mark ständig online
bleiben kann. Dies dürfte vor allem auch journalistischen Web-Angeboten merkliche
Zugriffssteigerungen bringen, da derzeit der schnellen Information oft das langwierige und
technisch nicht ausgereifte Einwahlverfahren im Wege steht.
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4. Das WWW als Massenmedium
4.1 Wann wird aus einer neuen Technik ein neues Medium?

Mit der Erfindung der beweglichen Metalllettern eröffnete Johannes Gutenberg um 1450 völlig
neue Möglichkeiten in der Informationsvermittlung. Mussten Bücher früher sogar per Hand
abgeschrieben werden, um ein weiteres Exemplar zu erhalten, so ermöglichte es die neue Technik,
Schriftstücke in großer Zahl zu einem relativ geringen Preis anzufertigen. Die grundlegende
Voraussetzung für die Etablierung des Mediums Zeitung war geschaffen.
1895 gilt als das offizielle Geburtsjahr der Kinematographie. Im November zeigten die Brüder
Skladanowsky im Berliner „Wintergarten“ einige Kurzfilme, einen Monat später stellten die
Franzosen Lumière ihre Erfindung zur Darstellung „laufender“ Bilder im Pariser „Grand Café“ vor.
Es sollte noch ein halbes Jahrhundert dauern, bis die Filmtechnik im Gewand des Fernsehens
Einzug in deutsche Haushalte hielt.
Ende der 60er Jahre verkündete der kanadische Medientheoretiker und -visionär Herbert Marshall
McLuhan in Überschwänglichkeit das „global village“. Die technischen Erfindungen Satellitenund Breitbandübertragung und wenig später die ersten Sendungen elektronischer Post über das
ARPANET sollten nach seiner Meinung schon bald ein „globales Dorf“ begründen, in dem jeder
mit jedem kommunizieren kann.
Anhand der Beispiele lässt sich feststellen, dass allein das Vorhandensein einer neuen
Informationstechnik noch keine hinreichende Begründung für die Etablierung eines neuen
Mediums ist. Die technische Realisierung gibt weder Aufschluss wann sich ein Medium
durchsetzen wird, noch ob ihm dies gelingt.21 Der Begriff Medium entstammt dem Lateinischen
und bedeutet so viel wie „das in der Mitte Befindliche“. Es ist ein „Mittel zur Weitergabe oder
Verbreitung von Information durch Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, Bild, Musik“ (Meyers
Lexikon 1995). Kommunikationswissenschaftlich betrachtet sind Medien „Techniken zur Lösung
der Kommunikationsprobleme“ (Winfried Schulz, zitiert nach Neuberger/Tonnemacher 1999: 17).
Auch das Internet und im Speziellen seine weit verbreitete Oberfläche WWW werden oft
vorschnell als neues Medium bezeichnet. Rössler stellt fest, dass das Web nicht nur in populären,
sondern auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen oft als „,Leitmedium’ des neuen
Millenniums“ bezeichnet wird (1998: 7). Mit der Begriffsschöpfung „Netzmedium“ für ihren
Buchtitel versucht Neverla (1998), die unterschiedlichen Dienste des Internet in einem
integrierenden Ansatz zu untersuchen. Noch stärker verschwimmen die Grenzen bei Höflich (1998:
95), der den Computer als „Universalmedium“ sieht. Er untersucht alle Funktionen des „Mediums
Computer“ (ebd.: 94), zum Beispiel als Plattform von Anwendungsprogrammen, Computerspielen,
interaktiven CD-ROMs und natürlich als technische Grundlage des Internet. Dieser Zugang zum
Medium ist wegen seiner Breite für die Untersuchung des WWW unangebracht.
Zunächst sollte zwischen zwei Mediendefinitionen unterschieden werden, einem technischen
respektive einem institutionalisierten Medie nbegriff (Neuberger 1999: 17 f.) oder, wie
Weischenberg es nennt, Medien 1. Ordnung und Medien 2. Ordnung. Als „Techniken ohne
Hintergrund“ bezeichnet Weischenberg (1998: 51) die Medien 1. Ordnung. Es handelt sich hierbei
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So wurde trotz großer Anstrengungen von Politik und Wirtschaft das System Bildschirmtext (BTX) in den
80er Jahren von den Nutzern nicht angenommen und ist heute bedeutungslos geworden beziehungsweise
über eine Neuausrichtung wie im Fall des Providers T-Online in die Internet-Entwicklung integriert worden.
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also um ein rein technisches Vermittlungssystem für Zeichen. Diese Medien helfen, „die Grenzen
der direkten Kommunikation zu überwinden...“, so Neuberger (1998: 17). Solch ein technisches
Artefakt ist zumeist nicht auf eine Nutzungsart festgelegt und seine Inhalte sind unvollständig oder
unfertig. Beispiele für Medien 1. Ordnung sind Geräte wie das Telefon, ein Radioempfänger oder
eben auch Teilbereiche des Internets wie das zugrundeliegende Computernetz und die
standardisierten Übertragungsprotokolle.
Medien 2. Ordnung werden dagegen bestimmte, relativ überdauernde Funktionen von den Nutzern
zugeschrieben, wie das Selektieren, Strukturieren und Präsentieren von Aussagen. Sie dienen der
Bildung einer von den Mitgliedern einer Gesellschaft anerkannten sozialen Realität, können
deshalb auch als sozialisierte Medien verstanden werden. Dieser Medienbegriff gründet sich
vornehmlich auf eine „Institutionalisierung in ökonomischer, technologischer, organisatorischer
und professioneller Hinsicht...“ (Weischenberg 1998: 52). Das heißt, es entsteht ein
sinnkonstruierender Handlungskontext, in dem professionelle Akteure und Organisationen
regelhaft wirken (Höflich 1998: 102 f.; Neverla 1997: 7). Diese sogenannten Kommunikatoren22
wählen also Themen aus und stellen sie der öffentlichen Kommunikation in einem Teilbereich der
Gesellschaft zur Verfügung. Bei der Auswahl sind sie wiederum beeinflusst von Vorstellungen
über die Erwartungen der Mediennutzer, die sie erreichen wollen. Ein Medium 2. Ordnung oder
auch „publizistisches Medium“ (ebd.) entsteht also auch durch die Art des Gebrauchs durch seine
Nutzer und deren Erwartungen an die Funktionsweise dieses Systems. Erst die Einbettung in die
Gesellschaft und die Funktionszuschreibung durch deren Mitglieder macht aus einem technischen
Artefakt ein Medium im kommunikationswissenschaftlichen Sinne.

4.2 Ist das World Wide Web ein Massenmedium?

Das Internet bietet auf Grundlage seiner technischen Optionen unterschiedliche
Nutzungsmöglichkeiten, die teilweise Züge der Massenkommunikation tragen, teilweise aber auch
an private Kommunikation wie die Briefpost oder halböffentliche Kommunikation wie das
Gespräch unter Freunden erinnern. Aus diesem Grund plädiert diese Arbeit für eine getrennte
Analyse dieser verschiedenen „Kommunikationsmodi“, wie sie auch Dobal / Werner (1997: 114)
vorschlagen. Schließlich käme kein Kommunikationswissenschaftler auf die Idee, Papier in all
seinen Anwendungsmöglichkeiten zu untersuchen, sondern man beschränkt sich auch hier auf den
Modus „Zeitung“. Höflich (1998: 49) verweist darauf, dass auch niemand „die Effekte von
Fernsehen, Radio und Telefon in einem erklären“ wolle. Zunächst müssen deshalb Dienste des
Internet wie das WWW als Kommunikationsplattform, Chat oder E-Mail klar getrennt werden
(auch wenn oft versucht wird, alle Formen aufgrund ihrer technischen Integration in das WWW in
einem „großen Wurf“ zu untersuchen).
Im Hinblick auf die Analyse journalistischer Angebote ist der Teilbereich WWW des Internet von
entscheidender Bedeutung, da derzeit ausschließlich in diesem Dienst Journalismus stattfindet. Sein
Gebrauch gehört mittlerweile bei fast einem Drittel aller Deutschen zum Alltag (siehe Kapitel 3.4),
was erst die Einrichtung eines journalistischen Angebots, welches sich immer an ein
Massenpublikum wendet, sinnvoll erscheinen lässt. Denn erst bei ausreichender Beachtung durch
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Da sich die Kommunikationswissenschaft überwiegend der Massenkommunikation widmet, sind hier vor
allem professionelle Kommunikatoren wie Journalisten, Öffentlichkeitsarbeiter und ganze Systeme wie zum
Beispiel Nachrichtenagenturen gemeint.
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die Rezipienten kann das System Journalismus seine Funktion, die „aktuelle Herstellung von
Themen
zur
öffentlichen
Kommunikation“
(Altmeppen
1998:
199),
sichern.
Neuberger/Tonnemacher (1999: 43) verweisen in diesem Zusammenhang auf die „Critical Mass
Theory“, wonach eine Mindestanzahl an Teilnehmern ein neues Medium nutzen muss, um dieses
für weitere Teilnehmer (und damit verbunden auch Anbieter) interessant zu machen. Rössler
(1998: 24) stützt die Theorie der „kritischen Masse“ zwar vor allem damit, dass OnlineKommunikation in bestimmten Bereichen der Internets wie den Usenets stark auf Partizipation
vieler Teilnehmer baut. Jedoch kann dieser Effekt auch beim WWW mit den teilweise stark
unidirektionalen Angeboten23 klassischer Medienredaktionen nachgewiesen werden. Ohne
massenhafte Verbreitung wäre eine wirtschaftliche Arbeitsweise zum Beispiel durch
Anzeigenerlöse auch auf lange Sicht nicht denkbar. Zipfel (1998: 32) geht in Anlehnung an
ökonomische Diffusionstheorien davon aus, dass etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung die
„kritische Masse“ ausmachen. Danach hat sich das WWW bereits als nutzbringendes Medium für
die Teilnehmer etabliert.
Weiterhin ist das WWW der am stärksten „institutionalisierte“ Bereic h des Internet. Wie bereits im
Einführungskapitel beschrieben, sind hier zahlreiche Webseiten klassischer Medienanbieter zu
finden. Diese Unternehmen haben bestimmte Organisationsstrukturen wie die Ressorteinteilung
sowie professionelle Standards, zum Beispiel in der Informationsbeschaffung und der
redaktionellen Bearbeitung. Diese formalisierten Verfahren wurden zu einem großen Teil auch in
das WWW übernommen. Auf der Nutzerseite stehen dem bestimmte Erwartungen gegenüber, die
ebenfalls zu großen Teilen aus den Erfahrungen mit klassischen Medien gespeist wurden. In einem
Transformationsprozess werden besonders von bekannten Medienanbietern im WWW ähnliche
Leistungen erwartet wie offline. Schweiger (1998) hat diesen Prozess anhand des Konstruktes
„Glaubwürdigkeit“ untersucht und fand seine Transferhypothese bestätigt.
Neben journalistischen Anbietern nutzen jedoch auch andere professionelle Institutionen wie
Unternehmen oder Parteien und ebenso Privatpersonen das WWW als Kommunikationsplattform.
All diese Angebote weisen dabei eine Gemeinsamkeit auf: Sie richten sich potentiell an ein
Massenpublikum, ja, entstehen aus diesem Grund. Es kann also konstatiert werden, dass das
WWW im Gegensatz zur privaten E-Mail-Kommunikation oder zur Gruppenkommunikation im
Chat ein in der Institutionalisierungsphase befindliches Massenmedium ist. Die Wandlung vom
„Medium 1. Ordnung“ zum „Medium 2. Ordnung“ scheint nur noch eine Frage der Zeit.

4.3 Indizien für die Etablierung als Massenmedium
Die Anbieterseite
Gegen die Theorie des „Massenmediums WWW“ sprechen sich zahlreiche Autoren aus. Schmutzer
(1997: 226) sagt stellvertretend: „Computernetze können nicht wie Massenmedien funktionieren,
selbst wenn sie massenhaft verbreitet werden.“ Jeder könne zwar alles sehen und lesen, aber jeder
sehe oder lese etwas anderes. Letztlich bleibe also der persönliche Gebrauch entscheidend für die
Aufnahme ausgewählter Inhalte. Für das WWW stellt auch Rössler (1998: 31) fest, dass „selbst die
Nutzung derselben Site durch die permanent erforderlichen Selektionsentscheidungen je nach
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Als „unidirektional“ oder asymmetrisch werden Angebote verstanden, bei denen der Kommunikationsfluss
in eine Richtung stark überwiegt. Ein Kommunikationsteilnehmer hat also größere Chancen, Informationen
zu erteilen (Massenmedien), als ein anderer Kommu nikationsteilnehmer (Mediennutzer).
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Nutzer zu einem unterschiedlichen Rezeptionsstimulus führt...“. Dies jedoch als Beleg zu werten,
dem WWW die Tauglichkeit als Massenmedium abzusprechen, dürfte sich schnell als Fehlschluss
erweisen.
Denn
auch
Zeitungen
oder
Rundfunkprogramme,
die
in
der
Kommunikationswissenschaft unbestritten als Massenmedien gelten, werden selektiv rezipiert.
Auch hier wählen Nutzer aus einer Vielzahl von Artikeln die aus, die sie lesen oder schauen
bevorzugt bestimmte Sender oder Sendungen im Fernsehen. Van Eimeren (1999: 229) sieht die
Aussage von 51 Prozent aller Online-Anwender, häufiger ziellos im Netz zu surfen, gar als Beleg,
dass „das Online-Medium 1998 in ähnlicher Weise wie die klassischen elektronischen Medien
eingesetzt“ wird.
Eine falsche Annahme, die sowohl Rössler, als auch Schmutzer zu Grunde legen, ist, dass ein
spezifisches Medien-Angebot, etwa ein Zeitungstitel, eine massenhafte, gleichartige Nutzung
aufweisen muss, um ein (Medien-)Thema öffentlich zu machen. Sieht man das WWW jedoch als
Plattform verschiedener Online-Angebote, so erfüllt es bereits die Anforderungen an ein
Massenmedium: Es gibt auf der Anbieterseite zahlreiche Unternehmungen, die sich im Sinne von
Maletzkes Definition der Massenkommunikation (1963: 32) öffentlich, durch technische
Verbreitungsmittel, indirekt und einseitig 24 an ein disperses Publikum wenden. Leider ist es noch
immer fast unmöglich, einen Überblick über die meistgenutzten Angebote in Deutschland zu
erlangen. Vor allem in den Umfragen der Marktforschung, aber auch im Rahmen der IVWMessung werden lediglich Angebote ähnlicher Prägung wie Suchmaschinen, Onlinezeitungen oder
E-Commerce-Seiten verglichen. So erhob eine jüngst veröffentlichte Nutzerzählung der Agentur
MMXI Europe als „Die zehn bestbesuchten Websites im August“ lediglich die Nutzerzahlen von
Suchmaschinen oder sogenannten Portalen. („Die Welt“, Sonderbeilage „WebWelt“, 11. Oktober
2000: 1) Redaktionelle General-Interest-Angebote wurden unter den Top Ten offensichtlich nicht
berücksichtigt. So errang „AOL“ bei der MMXI-Europe-Erhebung Platz 3 hinter „T-Online“ und
„Yahoo!“. Laut IVW-Messung erreichte das Portal unter den General-Interest-Angeboten lediglich
den 7. Rang.
Untersucht man dagegen die zehn zugriffsstärksten IVW-gemeldeten Angebote im Monat Juli 2000
über alle Kategorien, so ergibt sich ein eindeutiges Bild: Einem E-Mail-Serviceanbieter („GMX“),
einer Suchmaschine („Fireball“) und zwei Special-Interest-Angeboten zum Thema Aktienhandel
(„Wallstreet:Online“, „Consors“) stehen sechs Angebote klassischer Medien gegenüber. Dies sind
neben „RTL Online“ und „Tomorrow Networld“ vier Vermarktungsgemeinschaften traditioneller
Verlage, die alle ihre Titel zu sogenannten „Kombis“ addieren. 25
Obwohl die Portalsites zweier großer Anbie ter wie „T-Online“ und „Yahoo!“ von der IVW nicht
gemessen werden, lässt sich doch ein deutliches Übergewicht traditioneller Medienanbieter unter
den beliebtesten Seiten im Netz feststellen.
Die Nutzerseite
Die im WWW kommunizierten Inhalte werden seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland von
einer ständig wachsenden und demografisch breiteren Bevölkerungsschicht wahrgenommen. Die
Gruppe der Online-Nutzer verliert ihre anfänglichen besonderen Kennzeichen als spezielle
24

Die Einseitigkeit des WWW ist als relative Größe zu verstehen. Ebenso wie bei klassischen Medien
können Rückmeldungen (zum Beispiel Leserbriefe, E-Mails, Beschwerden) durch die Leser erfolgen. Jedoch
kann von einer Chancengleichheit hinsichtlich der Publizität nicht die Rede sein.
25
Andere zugriffsstarke Angebote wie „Yahoo!“ oder „T-Online“ lassen sich nicht von der IVW messen und
müssen bei diesem Vergleich deshalb unberücksichtigt bleiben. Lediglich der Provider „AOL“, etwas
schwächer einzuschätzen als „T-Online“, lässt seine Zugriffszahlen IVW -prüfen. Die Site www.aol.de kam
im Juli 2000 mit 3,9 Millionen Visits auf Platz 7 der redaktionellen General-Interest-Angebote.
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Zielgruppe und kann zunehmend als Öffentlichkeit bezeichnet werden. Als Indiz dafür sei die Wahl
der Internet-Behörde ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) genannt,
die ein starkes Medienecho auch in den klassischen Massenmedien hervorrief. (ARD
„Tagesschau“, 11. Oktober 2000; „Die Welt“, 12. Oktober 2000: 12). Auch in diesen Medien setzte
man also ein Interesse nicht nur einer kleinen Bevölkerungsgruppe am Thema WWW voraus. Ein
anderes vielbemühtes Beispiel dafür, wie ein Thema aus dem Internet weltweit in die öffentlic he
Kommunikation einfließen kann, ist der Drudge-Report (www.drudgereport.com). Auf seiner
Website veröffentlichte Reporter Matt Drudge als erster die Gerüchte um die Affäre zwischen USPräsident Bill Clinton und Praktikantin Monica Lewinsky, die zu einem politischen
Misstrauensantrag führte.
In den beiden letztgenannten Fällen ließ nicht nur die große Verbreitung des WWW den Vergleich
mit anderen Massenmedien zu, sondern auch die Nutzung durch die Rezipienten. In der
Medienwirkungsforschung wird immer wieder der Fehler begangen, einem Medium aufgrund
seiner originären Eigenschaften und der Verbreitung bestimmte Folgen zu unterstellen. Höflich
(1998: 49) nennt das einen „technologischen Imperativ“. Danach würde eine Technologie X die
Wirkungen A, B und C bei all ihren Nutzern in immer gleicher Weise zeitigen. McLuhan (1963:
13) fasste diese Sichtweise in einem Satz zusammen: „The medium is the message“. („Das
Medium ist die Botschaft.“, Übersetzung d.A.) Medieneigenschaften sind jedoch nicht objektiv
gegeben, sondern werden im Gebrauch durch die Nutzer erst sozial konstruiert. Institutionalisierte
Medien entstehen also durch Nutzung unter bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen, die
zum Beispiel auch von der Politik, der Ökonomie und der Struktur der Medienorganisationen
mitbestimmt werden können.
Betrachtet man nun die Nutzung des WWW, lässt sich ein Trend zum Abrufmedium für
Informationen feststellen. Als Grund für die Einrichtung eines Online-Anschlusses gaben in der
ARD/ZDF-Online-Studie 1999 fast alle Nutzer (90 Prozent) an, dass sie so „an interessante
Informationen“ kommen (van Eimeren/Gerhard 1999: 404). Um Informationen schnell, bequem
und in einer hohen zu erwartenden Qualität abzurufen, surfen die Nutzer hauptsächlich zu den
Online-Angeboten klassischer Medien. Alles deutet darauf hin, dass das WWW „als Informationsund Kommunikationsmedium, das einen konkreten, alltagsrelevanten Nutzen aufweist“ (van
Eimeren/Gerhard 2000: 348), eingesetzt wird. Trotz oft als Interaktivität überschätzter
Selektionsmöglichkeiten für den Rezipienten erfüllt das WWW bei dieser Art der Nutzung den
Anspruch der Einsseitigkeit im Sinne der von Maletzke definierten Merkmale von Massenmedien.
Dem Surfer bleibt lediglich die eingeschränkte Wahl zwischen den gegebenen Optionen, in diesem
Falle journalistischen Webangeboten, oder einer Verweigerung. Damit trifft das Kriterium der
„Einseitigkeit“ auf die aktuell überwiegende Nutzungsweise des WWW ebenso zu wie auf andere
Massenmedien wie Zeitungen oder Rundfunkprogramme. Ebenfalls gegebene technische Optionen
wie die Erstellung eines eigenen Angebotes (Homepage) oder die Mitwirkung in
Diskussionsgruppen des Usenet werden nur von wenigen Menschen realisiert. Während 72 Prozent
aller Nutzer mindestens einmal wöchentlich eher passiven Tätigkeiten wie dem Abruf von
aktuellen Nachrichten und Informationen aus der Region nachgehen, beteiligen sich gerade 24
Prozent an Newsgroups, Gesprächsforen oder chatten (ebd.).
Zumindest für den Bereich des WWW scheinen sich die optimistischen Hoffnungen früherer Tage
auf die Mitwirkung aller Nutzer nicht zu bewahrheiten. Der Trend geht von der Interaktion zur
Rezeption oder anders gesagt „vom Pull zum Push“ 26 (Weischenberg 1998: 56). Mit Bezug auf die
26

Vom aktiven Abrufen (pull = ziehen) der Informationen durch Nutzer zum Verbreiten durch Anbieter und
passiven Konsumieren durch Nutzer (push = schieben). (d. A.)
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in den Anfangsjahren viel zitierte „Interaktivität“ des Netzes (siehe auch Kapitel 5.1.2) ist mit
Blick auf die tatsächliche Entwicklung bereits von einer „Interpassivität“ die Rede.
Der Journalismus
Neben der Anbieter- und Nutzerperspektive soll der Online-Journalismus als ein weiteres Indiz für
die Etablierung des WWW als Massenmedium angeführt werden. Lange Zeit wurde darüber
diskutiert, ob es einen Onlinejournalismus überhaupt gibt - in den Redaktionen wie in der
Kommunikationswissenschaft. So ging Neuberger (1999: 242 ff.) der Frage nach, ob im WWW
„Nachrichtenrecycling oder Onlinejournalismus“ betrieben wird. Das Ergebnis war ernüchternd:
„Die Bearbeitung der Artikel ist meist geringfügig, die Vernetzung mit themenverwandten
Angeboten selten, Multimedialität und Interaktivität finden in diesem Bereich nicht statt.“ (ebd.:
262) Als Grund dafür gaben die befragten Online-Redaktionsleiter Zeitnot und Personalknappheit
an. Mast / Popp / Theilmann (1997: 58) registrieren bei 62 befragten Online-Redaktionen im Mai
und Juni 1997 keine einzige mit mehr als 20 Mitarbeitern. Mehlen (1999: 99) befragte ebenfalls
1997 Projektleiter von 62 Online-Redaktionen. Dieser Untersuchung zufolge übten in den noch
relativ schwach besetzten Redaktionen 40 Prozent aller Online-Journalisten auch andere
Tätigkeiten für den Verlag aus.
Aus dieser Sicht hat sich in den vergangenen Jahren vieles geändert. Neuberger (2000: 324)
konstatiert zumindest bei einigen Anbietern „den Eindruck eines sehr bewussten und bejahenden
Umgangs mit dem Medium Internet.“ Ähnliches brachten die Fallstudien zu dieser Diplomarbeit zu
Tage. In einer der Redaktionen arbeiteten 25 Redakteure ausschließlich für das Onlineangebot, in
einer weiteren Redaktion sogar 50 Redakteure.27 Diese waren zudem exklusiv für die Produktion
des Online-Angebotes zuständig und mussten weder technische noch sonstige Aufgaben für den
Verlag übernehmen (vgl. dazu Kapitel 9). Weiteres Indiz für die Etablierung eines OnlineJournalismus sind Wechsel bekannter Journalisten aus den traditionellen Medien in OnlineRedaktionen. In Deutschland sorgte der ehemalige „Stern“- und „Berliner Zeitung“-Chefredakteur
Dr. Michael Maier für Aufsehen, als er die Leitung der reinen Online-Zeitung „Netzeitung“
(www.netzeitung.de) übernahm („Kressreport“, Nr. 29/2000: 27). Eine offizielle Anerkennung, die
Menschen für bestimmte Tätigkeiten erhalten, ist immer auch eine Anerkennung der Tätigkeiten
als solche. In diesem Sinne kann man auch die Erweiterung namhafter Journalisten-Preise um die
Kategorie „Online“ als Hinweis auf die Etablierung eines neuen Journalismus verstehen. So
werden beispielsweise am 2. Mai 2001 im Rahmen des Axel-Springer-Preises auch gelungene
Beiträge des Internet-Journalismus ausgezeichnet („Die Welt“, 13. September 2000: 37)
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Unternehmungen im WWW häufig Wurzeln
in den klassischen Medien haben und ihre Angebote deshalb in Organisationsstruktur und
Professionalität stark an traditionelle Massenmedien erinnern. Dem gegenüber stehen Nutzer, die
diese Angebote besonders häufig abrufen und ihre Erwartungen an die Anbieter aus den
klassischen Medien mit ins WWW übernehmen. Das Bindeglied dazwischen bildet der
Journalismus, der sich in jüngster Vergangenheit im WWW zu etablieren beginnt.

27

Die Zahlen relativieren sich allerdings durch Schichtdienst und freie Mitarbeit auf Honorar-Basis. Mehr
dazu im Kapitel 9.
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5. Das neue Medium im Rückblick

Mit der massenhaften technischen Verbreitung des WWW und ersten Anzeichen einer Nutzung als
ein weiteres Massenmedium wurden Fragen nach der Bedeutung des WWW zum einen in der
Gesellschaft, zum anderen bezüglich der Auswirkungen auf die traditionellen Massenmedien
immer drängender. Nicht zuletzt versuchte man schon früh, Potentiale des WWW, zum Beispiel in
der Markt-Kommunikation, aufzuzeigen. In die wichtigsten Ansätze und Thesen der Vergangenheit
auf dem Weg zu einer Erforschung von Erfolgsfaktoren im WWW soll in diesem Kapitel eingeführt
werden.
Wissenschaft und kommerzielle Forschung näherten sich auf verschiedenen Wegen und mit
unterschiedlichen Zielen dem Phänomen WWW. Einige Untersuchungen fokussierten zunächst die
Demografie der Nutzer und die Typologie der Nutzung (u.a. „GfK Online-Monitor“; van Eimeren /
Gerhard 1998). Dazu wurden relativ willkürlich drei Kategorien über die Einstellungen von
Menschen zum WWW gebildet: Euphoriker, Realos und Apokalyptiker oder auch Optimisten,
Pragmatiker und Pessimisten (van Eimeren / Gerhard 1999: 406). Für den zeitlichen Ablauf der
Verbreitung des WWW wurden die Phasen Euphorie, Ernüchterung und Gelassenheit benannt. Die
sogenannten Pragmatiker mit einer eher nüchternen Einstellung stellen deshalb heute die größte
Gruppe der Netznutzer dar (ebd.). Sie schätzen den Nutz- und Gebrauchswert des WWW, sind sich
jedoch auch möglicher Gefahren wie Vereinsamung, abnehmender interpersonaler Kommunikation
und Spaltung der Gesellschaft in Informationsreiche und -arme bewusst. Für die vermuteten
Nutzungsmotive lässt sich in den Veröffentlichungen seit 1995 ebenfalls ein Wandel registrierten.
In den Anfangsjahren ab 1995 waren der Informations- und Kommunikationswert für die Nutzer
vorherrschend. Zu diesem Ergebnis kommt auch der „GfK Online-Monitor“ in der ersten
Untersuchungswelle zwischen November 1997 und Januar 1998: „Die Online-Nutzung ist (noch)
stark informationsorientiert.“ In den folgenden Jahren wurden Trends hin zum
Unterhaltungsmedium und sogenannten „Informationsjahrmarkt“ ausgemacht. Haller spricht in
diesem Zusammenhang gar vom „online dargebotenen Freizeitpark“. („sage & schreibe“, Nr.
11/1998: 3) „Entertainment-Angebote gewinnen ebenfalls an Bedeutung“, ist ein Ergebnis des 3.
„GfK Online-Monitors“, der zwischen November 1998 und Januar 1999 erhoben wurde.
In jüngster Vergangenheit, so van Eimeren / Gerhard (1999: 404), „gewinnt ... der unmittelbare
Gebrauchswert von Online- und insbesondere Internetangeboten an Bedeutung.“ Laut Höflich
(1998: 55) haben es Nutzer beim WWW „dominant mit einem Informations- und Abrufmedium zu
tun...“. Unterhaltung oder auch Interaktion, zum Beispiel in Form von Kontakten mit anderen
Nutzern, hätten dagegen weit geringere Bedeutung. Das WWW bewegt sich demnach verstärkt in
Richtung eines klassischen Massenmediums mit der Hauptfunktion Information und wachsender
Bedeutung von Unterhaltung und Entspannung.
Mit den Auswirkungen des WWW auf die Gesellschaft durch neue Möglichkeiten in der
öffentlichen und politischen Kommunikation beschäftigten sich unter anderem die Bände von Beck
/ Vowe (1997), Zipfel (1998) und Hagen (1998). Riefler (1995: 156) ist anfangs noch optimistisch:
„Möglicherweise wird dieses neue Medium aber auch sämtliche Regeln der Gesellschaft
verändern... “. Hagen (1998: 13) erkennt ein Potential des WWW für mehr Partizipation und
politischen Diskurs: „das Netz als elektronische Agora28 .“ In den weiteren Forschungen finden sich
28

Mit Agora (griech.) wurden im alten Griechenland sowohl der Marktplatz, als auch die dort stattfindende
Volksversammlung bezeichnet.
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jedoch keine Hinweise auf stärkere Aktivitäten durch umfassend informierte Bürger: „Die
Vermutung, dass durch Online-Medien in größerem Umfang direkte Kontakte zwischen politischen
Primärakteuren zustande kommen, wird jedenfalls nicht bestätigt... “. (Hagen / Mayer 1998: 119)
Überhaupt gehörten die schwerpunktmäßig genutzten Inhalte „ganz überwiegend nicht in die
politische Sphäre.“ (ebd.: 118) Ebenso kommt Scherer (Rössler 1998: 11) „zu einer eher
skeptischen Beurteilung der Demokratiepotentiale des Internets...“.
Mit einem anderen wichtigen Feld der Kommunikation, einer neuen Marktkommunikation im
Sinne einer Internet-Ökonomie oder auch „New Economy“, befassten sich unter anderem Meffert
(2000), Klaus / Röttger (1998), Zerdick (1999) und Bachem (1997). Letzterer erkennt im WWW
die Chance zu einem Paradigmenwechsel vom produktbezogenen Marketing zum kunden- und
prozessorientierten Dialog (ebd.: 21). Bachem fordert deshalb ein Umdenken in den MarketingAbteilungen. Es könne nicht Ziel sein, Vermeidungsstrategien der Kunden zu durchkreuzen, die
Adressaten gar zu überlisten. Vielmehr müsse ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und der Kunde
als Partner akzeptiert werden, so dass Anknüpfungspunkte an Such- und Beteiligungsstrategien
ermöglicht würden. „Denn wer das Internet zuvorderst als Eldorado betrachtet, wird dieses nicht
finden“, konstatiert Bachem (1997: 30).
Der weitaus größte Teil vergangener Forschungen bezog sich jedoch auf mögliche Auswirkungen
des WWW auf die traditionellen Massenmedien (Brössler 1995; Neuberger / Tonnemacher 1999;
Schweiger 1998; Riefler 1995 und 1998; Hagen 1998b; Kamp 1998; Lehr 1999; Meier 1999 u.a.).
Die Frage, ob das WWW im Bezug auf die traditionellen Medien komplementär oder
substituierend29 wirke, wurde dabei meist ähnlich beantwortet: „Die Effekte der Online-Nutzung
auf die Nutzung herkömmlicher Massenmedien haben sich in unserer Analyse alles in allem als
eher gering erwiesen...“, erklärt Hagen (1998b). Dabei wurden allerdings die damalige geringe
Verbreitung und die verhältnismäßig geringe durchschnittliche Nutzungsdauer dem Vergleich mit
den traditionellen Medien zu Grunde gelegt. Van Eimeren / Gerhard stellen 1998 aber bereits erste
Auswirkungen des WWW auf die Nutzung der klassischen Medien, vor allem des Fernsehens, fest.
Eine ernsthafte Konkurrenz erwarten auch sie nicht, wenn man berücksichtige, „dass jeder
Erwachsene nach den Ergebnissen der MA (Media Analyse, d.A.) 98/1 täglich 170 Minuten
fernsieht, 175 Minuten Radio hört, aber sich nur sieben Minuten mit dem PC beschäftigt.“ (van
Eimeren / Gerhard 1998: 434) Vor allem für die Printmedien zeichnen sich in den meisten Studien
sogar komplementäre Beziehungen zum WWW ab. Eine starke Nutzung des WWW ging oft einher
mit einem starken Zeitungskonsum. Diese Effekte dürften in den Anfangsjahren des WWW jedoch
besonders aus dessen spezielle r Nutzerstruktur resultiert haben (vgl. Kapitel 3.4). Hagen (1998b:
116) konnte dementsprechend eine signifikant höhere Zeitschriften-Nutzung bei WWW-Nutzern
nachweisen. Grund dafür seien die Sonderteile, Rubriken und sogar eigene Zeitschriftentitel, die
sich speziell mit Online-Medien befassten. Eine überdurchschnittlich starke Rezeption von
Zeitschriften durch Online-Nutzer wies auch Lehr (1999: 213 f.) nach. „Die Nutzung der
Tageszeitung scheint von den elektronischen Angeboten nicht berührt zu werden. (...) Ist aber der
Online-Anschluss verfügbar, sinkt die Nutzung des Videotextes ab.“ Zu neuen Ehren kam in
diesem Zusammenhang in den meisten Veröffentlichungen das sogenannte Riepl’sche Gesetz.
Bereits 1913 hatte Wolfgang Riepl festgestellt, dass alte, traditionelle Medien von neuen,
höherentwickelten Medien „niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt und außer Gebrauch
gesetzt werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur dass sie genötigt werden können,
andere Aufgaben und Verwertungsgebiete aufzusuchen.“ (zitiert nach Neuberger / Tonnemacher
29

„Komplementär“ (ergänzend) und „substituierend“ (ersetzend) werden in dieser Arbeit als Dichotomie
eines positiven beziehungsweise negativen Zusammenhanges zweier Variablen (wie traditionelle und neue
Medien) verstanden.
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1999: 22) Alle dem Autor dieser Diplomarbeit bekannten Veröffentlichungen sahen dieses Gesetz
auch im Bezug auf das WWW zumindest in absehbarer Zukunft als weiterhin beständig an.
Die hier aufgeführten Erwartungen und Trends der vergangenen Jahre dienten in vielen
Veröffentlichungen als Grundlage für praktische Tipps für die Produktion eines erfolgreichen
WWW-Angebotes. Diese Hinweise waren meist sehr allgemein gehalten und nicht im Sinne einer
echten Handlungsanweisung zu verstehen. Die meisten Autoren setzten auf Allgemeinplätze, ob
aus Unbekanntheit des Forschungsobjektes WWW oder aus Angst vor dem Makel später
falsifizierter Prognosen sei dahingestellt. Bereits seit 1995 (Riefler) wurden verschiedene
Erfolgsfaktoren für WWW-Angebote benannt, die sich in ähnlicher Form in zahlreichen
Veröffentlichungen wiederfinden.
Die in den vergangenen Jahren immer wieder auftauchenden Begriffe sollen im Folgenden
zunächst in einer Tabelle den Autoren zugeordnet werden (Tabelle 1). Sodann werden die
wichtigsten acht Faktoren und darüber hinaus einige weitere näher untersucht. Die meisten der hier
genannten Erfolgsfaktoren wurden, wenn nicht explizit für journalistische, so zumindest für
inhaltliche Angebote prognostiziert.
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Tab. 1: Medientrends des WWW im Rückblick
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Aktualität

5.1 Aktualität

Die elektronische Verbreitung von Inhalten über das WWW begründet ein entscheidendes Potential
vor allem im Vergleich zu den klassischen Printmedien, auf welches fast alle Autoren hingewiesen
haben: die Aktualität. Journalismus im WWW ist - zumindest aus technischer Sicht - an keine
temporären Vorgaben wie Redaktionsschluss oder Feiertage mehr gebunden. Im WWW können
Inhalte praktisch ständig publiziert und aktualisiert werden. Klettke / Link / Remberg / Wöbking
(1998: 264) sehen diesen Vorteil nicht auf den Vergleich mit gedruckten Medien beschränkt: Das
WWW gehe in seiner Aktualität „sogar über die elektronischen Medien hinaus“.
Meier (1999: 83) betont, dass sich die Aktualität von Nachrichten im Verlauf der Mediengeschichte
mit jedem neuen Medium weiter „radikalisierte“. Er entwickelt für Angebote im WWW drei
Varianten der Periodizität: die „willkürliche Aktualisierung“, die „selbstgeschaffene Periodizität“
und die „permanente Aktualisierung“. Willkürlich werden häufig Service- oder Sonderteile in
Webangeboten aktualisiert. Web-Sites wie www.spiegel.de oder www.focus.de schufen sich in den
Anfangsjahren eine eigene Periodizität, in dem sie Teile ihres Angebotes regelmäßig Samstags
erneuerten. Viele Tageszeitungen koppeln auch heute noch ihre Webausgabe an den
Erscheinungsrhythmus der Printausgabe und veröffentlichen die Beiträge der kommenden Ausgabe
am Vorabend. Permanent aktualisiert dagegen zum Beispiel das ZDF seine Site
www.zdf.msnbc.de. Laut Meier (ebd.: 84) haben die Redakteure für die fortlaufende
Veröffentlichung bereits eine eigene Bezeichnung eingeführt: Eine Meldung wird „gepropt“
(propagate [engl.] = verbreiten, propagieren). Ebenso verfährt der Mitteldeutsche Rundfunk MDR,
der in einer Fallstudie im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde (Kapitel 9.2). Über ein
Schichtsystem wird die Site rund um die Uhr je nach Bedarf aktualisiert.
Die meisten journalistischen Online-Anbieter, vor allem die Tageszeitungen im Netz, verwenden
alle drei Aktualisierungsstufen jeweils für Teilbereiche des Angebotes. Laut Meier (ebd.) kann kein
anderes Medium „diese Nachrichtenaktualität bieten“. Riefler (1998: 115) bezieht die AktualitätsVorteile nicht nur auf sogenannte „hard news“: „Genauso gut lässt sich die Aktualität der Netze für
Sportereignisse (während der Spielzeit aktualisiert), Verkehrsinformationen (Staumeldungen,
Radarfallen, Auslieferungsstand von Paketen) oder die Meldung freier Kinokarten nutzen.“
In einer schriftlichen Fragebogenerhebung bei Projektleitern von Online-Redaktionen fragte
Matthias Mehlen (1999: 113) die tatsächliche Aktualisierung von Online-Angeboten deutscher
Tageszeitungen ab. Die große Mehrheit von 87,1 Prozent der Redaktionen erneuerte mindestens
einmal täglich die Inhalte, der Rest (12,9 Prozent) tat dies mindestens wöchentlich. Seltener wurde
in keinem Fall aktualisiert.
Diesem Engagement der redaktionellen Webangebote steht offensichtlich auch eine starke
Nachfrageseite gegenüber. Von über 2500 Surfern, die Duck (1999: 185) per Online-Fragebogen
auf Homepages deutschsprachiger Tageszeitungen befragte, maßen 56 Prozent „der im Vergleich
zur gedruckten Zeitung aktuelleren Berichterstattung ,große Bedeutung’ zu, nur für 12 Prozent war
dieser Umstand ,ohne Bedeutung’.“ Eine Untersuchung mit 400 systematisch ausgewählten
Probanden aus der Abonnentenkartei der Verlagsgruppe Rhein-Main brachte beinahe exakt
dasselbe Ergebnis (Lehr 1999: 209): „57 % der Befragten finden den Aktualitätsvorsprung
elektronischer Informationsangebote gegenüber der gedruckten Zeitung wichtig.“

29

Interaktivität

5.2 Interaktivität

Wohl an kein anderes Merkmal des WWW wurden in den Anfangsjahren so viele Hoffnungen
gebunden, wie an das der Interaktivität. Ob in Bezug auf politische Mitwirkung, einen
unkontrollierten Zugang zur Öffentlichkeit und damit das Ende der „Allmacht“ der Massenmedien
oder hinsichtlich grenzenloser Kontakte zu Menschen auf der ganzen Welt: „...die Utopie der
Gleichberechtigung beim kommunikativen Zugang zur Öffentlichkeit scheint damit realisierbar.“
(Neuberger 1999: 40). Und wohl kein anderes Merkmal wurde - aus heutiger Sicht - von den
Experten dermaßen überschätzt.
Als Interaktion wird gemeinhin die Wechselbeziehung zwischen einzelnen Personen oder Gruppen
bezeichnet. Die Beziehung entsteht aus einer Reaktion auf eine bestimmte Handlung und kann als
Rückkopplung verstanden werden. Jäckel arbeitete bereits 1995 die definitorischen Unterschiede
zwischen
einer
Interaktivität
im
soziologischen
beziehungsweise
im
kommunikationswissenschaftlichen Sinne heraus. Diese sind vor allem durch „...die fehlende oder
weitgehend eingeschränkte unmittelbare Wechselseitigkeit der Orientierungen...“ gekennzeichnet.
(Jäckel 1995: 471). Neuberger (1999: 40) stellt übereinstimmend fest, dass in Bezug auf Medien
nicht nur „Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, sondern auch Mensch-zu-Maschine-Beziehungen“ als
interaktiv bezeichnet werden. Höflich unterscheidet deshalb zwei Formen der Interaktion: die
„durch ein Medium“ und jene „mit einem Medium“. (Höflich 1998: 98)
Mit Blick auf die hier interessierenden journalistischen Angebote im WWW weist die Interaktion
„durch das Medium“ WWW keinerlei Unterschiede zu herkömmlichen Kommunikationswegen
auf. Interaktivität meint in diesem Sinne, dass der Empfänger über Rückkanäle potentiell auch
Sender sein kann. Rezipienten können per Brief, telefonisch oder eben E-Mail Kontakt zur
Redaktion aufnehmen. Dieser bleibt es jedoch vorbehalten, auf diese Ansprache zu reagieren.
Zeitungsleser können sich zu einem Thema per Leserbrief äußern, in vielen WWW-Angeboten
besteht dieselbe Möglichkeit im Rahmen von Diskussionsforen und Gästebüchern. Insofern besitzt
das WWW kein höheres Interaktionspotential als andere Massenmedien. Auf Rezipientenseite
eröffnet das Netz zwar die Möglichkeit, sich mittels eines eigenen Angebots Gehör zu verschaffen.
„Das Öffentlichkeitsideal ist mit der technischen Möglichkeit allein aber noch nicht
verwirklicht...“, stellt Neuberger fest. (1999: 42). Die „Informationsflut“ und eine fast unmögliche
Differenzierung zwischen Wichtigem und Unwichtigem behindere das Entstehen einer
gemeinsamen Themenagenda für die öffentliche Kommunikation. Als Indiz dafür kann auch die
starke Zuwendung zu Angeboten traditioneller Medienunternehmen gewertet werden (vgl. Kapitel
4.3). Von einer stärkeren Mitbestimmung der Medieninhalte durch die Rezipienten kann also nicht
ausgegangen werden. Die strikte Trennung zwischen „authoring“ und „browsing“, zwischen
Kommunikator und Rezipient, besteht im WWW also ebenso wie in den traditionellen Medien.
Anders die Situation bei der Interaktion „mit einem Medium“. Hier weist das WWW tatsächlich
ein hohes Potential vor allem im Vergleich zu Printmedien auf. Denn weitaus einfacher und
kostengünstiger, als ein Zeitungsabonnement zu kündigen und eine neue Zeitung zu abonnieren,
können verschiedene WWW-Angebote genutzt werden. Neuberger (ebd.: 40) sieht die Option der
„Selektion“ (Auswahl) als eine Form eingeschränkter Interaktivität „unter vorab festgelegten,
standardisierten Handlungsoptionen...“. Der Wechsel zur Konkurrenz erfordere nur noch einen
Mausklick. Dies hat, wie auch Kapitel 9 zu den Fallstudien beweist, deutliche Auswirkungen auf
die journalistischen Angebote. Es ist also festzustellen, dass das WWW lediglich eine
unvollständige Implikation der Option Interaktivität ermöglicht.
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5.3 Hypertextualität

Schon lange vor der Erfindung des Internet existierten Ideen, das assoziative Denken der Menschen
auch auf die externe Speicherung und die Aufnahme von Wissen zu übertragen. Die Vision
„Memex“ von Vannevar Bush, eine Kamera, die an der menschlichen Stirn befestigt alles wichtig
erscheinende aufnimmt, gehörte 1945 noch in den Bereich des technischen Utopismus. Der
Computeringenieur Ted Nelson entwarf 1967 das System „Xanadu“. Das gesamte Weltwissen
sollte über ein computergestütztes Begriffsnetz abrufbar sein, welches Daten sinnvoll vernetzte.
Nelson prägte dafür den Begriff „Hypertext“. Er dachte dabei weiter, als das System heute, über 30
Jahre später, entwickelt ist. Autoren sollten Tantiemen für ihre Beiträge automatisch erhalten,
jedermann sollte weitere Daten hinzufügen können. Über eine ausgereifte Versionenkontrolle sollte
die Authentizität der Daten gesichert werden. Das Konzept „Xanadu“ kam über das theoretische
Stadium nie hinaus, erst Tim Berners Lee machte das System Hypertext technisch nutzbar.
Doch auch heute noch verbinden sich mit dem Begriff „Hypertext“ teilweise Hoffnungen, die von
der Realität im WWW nicht erfüllt werden. So weist Neuberger (1999: 35) auf die Möglichkeit
einer neuen journalistischen Form hin, „nämlich eine nicht-lineare, modulare Präsentation
einschließlich multimedialer Elemente, externer Verbindungen...“. Zudem könnte auch die
Transparenz der Recherche erhöht werden, wenn zum Beispiel auf einer Metaebene die
journalistische Arbeit beschrieben würde, deren Ergebnis der vorliegende Beitrag darstelle.
Nüchtern betrachtet muss konstatiert werden, dass die Möglichkeiten des Hypertextes von heutigen
WWW-Angeboten nicht annähernd ausgeschöpft werden. Eine modulare Aufbereitung der Themen
findet praktisch nicht statt, da oftmals gedruckte Beiträge die inhaltliche Grundlage bilden. 30
Zudem ist die Aufbereitung von Texten in geschlossene, selbsterklärende Informationseinheiten,
die dabei nicht redundant sein dürfen, sehr aufwendig und erfordert viel ausgebildetes Personal.
Lobenswert sind die Bestrebungen von „n-tv“ und MDR, zu jedem Beitrag passende Verweise zu
weiterführenden Informationen anzubieten. Jedoch werden auch hier kaum externe Links zu
anderen Anbietern bereitgestellt, die beispielsweise den Zugriff auf Originaldokumente
ermöglichen würden. Meier (1999: 96) erklärt: „Externe Links müssen nicht nur recherchiert,
sondern auch gewartet werden...“. Die Sparsamkeit im Umgang mit diesen grundlegenden
„Bausteinen des WWW“ dürfte noch einen weiteren Grund haben: Nutzer, die einem Verweis
folgen, sind für die eigene Site (erst einmal) verloren. Patricia Riley, Direktorin der „School of
Communication” an „Southern California's Annenberg School”, vergleicht die Sites vieler
journalistischer Online-Angebote mit einer Mausefalle für den Nutzer. Auch wenn das Web oft als
„community“ gesehen werde: „… the increasing global presence from commercial media such as
online newspapers suggest that another metaphor may be jousting for preeminence colonization.”31 ( „…die wachsende globale Präsenz kommerzieller Medien wie Online-Zeitungen
deutet auf eine andere, weitaus treffendere Metapher hin - Kolonisation.“, Übersetzung d.A.)
Von einer intermedialen Vernetzung kann also offensichtlich auch in Zukunft nicht die Rede sein.
Allenfalls werden die Medienunternehmen verstärkt eigene Angebote und die von Partnern, wie
das Archiv oder den Veranstaltungskalender, über Hyperlinks leichter zugänglich machen.
30

Dies trifft aufgrund der Abhängigkeit von Nachrichtenagenturen auch für die meis ten Websites
elektronischer Medien zu. Auditive oder visuelle Beiträge werden wegen der noch mangelhaften Technik
kaum angeboten.
31
http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/keough.html (6. September 2000, 12.25 Uhr)
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5.4 Individualisierung

„Daily Me“ hieß ein Schlagwort aus den Anfangsjahren des WWW - gemeint waren Angebote
elektronischer Zeitungen, die nach den Interessen und Vorlieben des Nutzers zusammengestellt
werden konnten. Technische Grundlage dieser Option bilden neben der Digitalisierung der Inhalte
zumeist sogenannte „Cookies“, kleine Programme, die auf dem Computer des Nutzers installie rt
werden und diesen beim Besuch einer Website identifizieren und nur spezielle Inhalte abrufen.
Daneben gibt es sogenannte „Agenten“, Programme, die zahlreiche Websites nach angegebenen
Themen und aktualisierten Beiträgen automatisch durchsuchen.
Dem Konzept der „Mass Customization“ (Meffert 2000: 9) in der New Economy folgend sollte im
Bereich der Medien eine „Massen-Individualisierung“ einsetzen. „Insbesondere aufgrund der
Personalisierung von Leistungsangeboten erfährt in der Internet-Ökonomie die Maxime der
Kundenorientierung einen besonderen Stellenwert und wird durch eine neue Dimension - den
Segment-of-One-Gedanken - ergänzt.“ (ebd.: 19) Der Vorteil des Verfahrens liegt auf der Hand:
Zeit für die Suche nach spezifischen Informationen kann gespart werden, außerdem ist eine
geringere Aktivität des Nutzers erforderlich, um Daten abzurufen. Doch das System „Daily Me“
birgt auch Nachteile. Es besteht die Gefahr, „...dass den Medien ihre integrative Kraft für die
Gesellschaft verloren geht, wenn es durch individualisierte Angebote keine gemeinsame
Themenagenda mehr geben sollte.“ (Neuberger 1999: 41) Zudem verengt sich das Blickfeld des
Rezipienten auf die Bereiche, in denen er vermutlich ohnehin gute Kenntnisse hat und die er
deshalb präferiert. Der Zugang zu neuen Interessengebieten wird damit praktisch unmöglich. Eine
Möglichkeit, diesen Nachteil zu mindern, erforscht das MIT (Massachusetts Institute of
Technology) Media Lab in Cambridge. In einem Experiment mit der individualisierten Zeitung
„Fish Wrap“ wird täglich die Titelseite reserviert für eine Art „Daily We“. 700 Leser können dabei
angeben, welche Themen ihrer Meinung nach auch andere Rezipienten interessieren sollten.
Für die Anbieter ist die Individualisierung ein hoffnungsvolles Konzept. Surfer können in der
schnelllebigen Online-Umgebung relativ fest an ein Medium gebunden werden, zudem lassen sich
die Interessen der Nutzer erheben. Wohl auch aus diesen Gründen plant der MDR nach dem
nächsten Relaunch im Januar 2001 einen personalisierten Bereich (wahrscheinlich „MyMDR“)
anzubieten. (vgl. Kapitel 9.2)
Allein für die Mehrheit der Nutzer scheint die Individualisierung journalistischer Webangebote
keine Bedeutung zu haben. Nach der Studie von Duck (1999: 193) wurden individuell
zusammengestellte Zeitungen von den rund 2500 online Befragten „nur sehr selten gewünscht.“
Trotzdem hat sich die Personalisierung vor allem im Bereich der Spezialinformationen
durchgesetzt und auch im Bereich der „Newsletter“ können zum Teil bestimmte Themengebiete
ausgewählt werden. Eine Tendenz zur Personalisierung ist außerdem weniger im Bereich der
journalistischen Inhalte, als in dem der Zusatzangebote, wie kostenlose E-Mail, Börsenkurse,
Staumelder für bestimmte Regionen und ähnliches, zu erwarten.
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5.5 Multimedialität

Kaum ein Wort wurde in den vergangenen Jahren von Wissenschaft und findigen MarketingStrategen derartig strapaziert wie der Begriff Multimedia. Dabei ist das „Wort des Jahres 1995“ 32
bis heute nicht eindeutig definiert. Multimedial (mehr- / vielmedial) wird teilweise auf
unterschiedliche technische Übertragungswege für Informationen wie Bild, Ton, Video, zum Teil
aber auch auf die Integration verschiedener Anwendungen und Dienste oder Synergien auf
Inhaltsebene bezogen. So führen Ludes / Werner (1997) den Begriff „Multimedia Kommunikation“ ein, der den Gegenstand weiter verschwimmen lässt. Werner / Becker (1997: 90)
begeben sich sogar auf die Ebene des Anwenders und nennen Interaktivität eine notwendige
Voraussetzung von Multimedia. Auch Pfammatter (1998: 12) sagt: „Der entscheidende Aspekt im
Blick auf Multimedia ist die Interaktivität.“
In dieser Arbeit soll Multimedialität nicht als Kombination verschiedener institutionalisierter
Medientypen wie Print, Radio oder Fernsehen definiert werden, sondern als „Integration mehrerer
Text-, Bild- und/oder Tonmedien mit Hilfe digitaler Technik.“ (Werner / Becker 1997: 88). Vesper
(1998: 28) spricht in diesem Zusammenhang von der „Medienformenintegration“. Außerdem wird
die Verwirrung stiftende Kopplung des Begriffes Multimedia mit Interaktivität gelöst. Letzterer
Begriff wurde als eigenständiges Merkmal bereits behandelt (Kapitel 5.2).
In der herausgearbeiteten Form wird der Multimedia -Begriff in der Realität eines Großteils seines
Glanzes beraubt. Dies ist vor allem auf (noch) unzureichende Übertragungskapazitäten des WWW
zurückzuführen. Tondokumente in mäßiger Qualität bedingen relativ lange Ladezeiten,
Videoschnipsel in Briefmarkengröße sind kaum noch vertretbar. Damit bietet das WWW aktuell
wenig mehr Multimedialität als eine Zeitung, die Text und Bild kombinieren kann. Mit dem
Fernsehen und seinen Möglichkeiten wie bewegten 3-D-Grafiken (zum Beispiel die Fahrten über
die Wetterkarte der ARD-„Tagesschau“) kann es sich noch nicht messen. Lediglich einige kleine,
ruckende Animationen werden bereits genutzt, zum Beispiel um bewegte Werbebanner33 zu
erzeugen.
Jedoch wird sich dieser Zustand in absehbarer Zeit ändern. Mittels Breitbandübertragung und neuer
Komprimierungstechnik soll Videoempfang im Vollbildmodus in Fernsehqualität über das WWW
möglich werden. Damit würden sich interessante Perspektiven auch für den Online-Journalismus
ergeben. Gunnar Ritzmann, Chef vom Dienst beim Nachrichtensender „n-tv“, äußerte sich in einem
Interview im Rahmen der Fallstudie (Kapitel 9) dennoch skeptisch: „Internet muss nicht
zwangsläufig ein Medium sein, was blinkt, piepst und wo ständig etwas zappelt, sondern es geht
darum, ob das, was man da tut, auch wirklich einen Mehrwert darstellt.“34
Zurückhaltend beurteilen auch die Nutzer journalistischer Webangebote wie OnlineTageszeitungen die Multimedialität. „Obwohl Multimedialität und Interaktivität im
Forschungsstand eine große Rolle spielen, rangieren sie bei der Untersuchung im unteren
Mittelfeld...“, stellt Kamp (1998) in einer Nutzerbefragung fest.
Stärker auf multimediale Elemente setzen schon heute Entertainment-Angebote wie OnlineComputerspiele, sogenannte „visual Chats“ in virtuellen Räumen oder auch Gewinnspiele. Letztere
32

Gesellschaft für Deutsche Sprache: http://www.geist.de/gfds/verlag-D.hmtl (1. Oktober 2000, 9.30 Uhr)
Ein Werbebanner ist das WWW-Pendant zur Anzeige in der Tageszeitung. Gegen ein Entgelt platziert ein
werbeführendes WWW-Angebot die meist schmalen Streifen mit grafischen Werbebotschaften auf seinen
Seiten. Durch einen Klick auf das Banner gelangt man auf die Site des werbetreibenden Unternehmens.
34
Gunnar Ritzmann im persönlichen Gespräch mit dem Autor am 22. August 2000 in Berlin.
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finden sich beispielsweise auf der Seite www.k1010.de, die über zwischengeschaltete, animierte
Werbespots bezahlt wird, die bereits stark an die Fernsehwerbung angelehnt sind. Die hier
verwendete Abspiel-Software, der „Flash-Player“, wurde nach Angaben des Herstellers
Macromedia bereits von 277 Millionen Nutzern heruntergeladen. („Die Welt“, Sonderbeilage
„WebWelt“, 27. September 2000: 1) Die Pop-Sängerin Madonna hat einen speziellen Videoclip zu
ihrem Lied „Music“ für das WWW erstellen lassen. Dieser könnte richtungsweisend für eine ganze
Branche sein. Ein Name für diese neue Kunstform im WWW ist bereits gefunden: „Webeo“.
Betrachtet man Tendenzen hin zum Verschmelzen von Information und Unterhaltung, dem
sogenannten Infotainment (Weischenberg / Altmeppen / Löffelholz 1994: 143; „Sage & Schreibe“,
11/1998: 10 f.), die für die klassischen Medien nachgewiesen wurden, kann man davon ausgehen,
dass auch die journalistischen Angebote im WWW in Zukunft stärker auf die Verbindung zwischen
verschiedenen Darstellungsmitteln wie Text, Foto, Grafik, Animation, Audio oder Video setzen
werden. Diese Entwicklung muss - legt man einen dem Gegenstand angemessenen Gebrauch des
jeweiligen Mittels zugrunde - nicht unbedingt negativ gesehen werden.

5.6 Community

Noch aus den Anfangstagen des Internet stammt der Begriff der „Community“, der Gemeinschaft
Gleichgesinnter. Die sogenannten „early adopters“, die frühen Nutzer des Netzes, waren eine
kleine Gruppe meist hoch gebildeter, technisch interessierter, überwiegend männlicher Personen.
Mit dem weltweiten Siegeszug des WWW gewann das Wort „Community“ eine neue Bedeutung.
Nicht mehr die Netzgemeinde, sondern die Nutzergemeinde eines bestimmten Angebotes ist heute
damit gemeint. So sieht Meffert (2000: 9) im Aufbau virtueller Communities „eine weitere
Herausforderung im strategischen Marketing...“. Die ersten dieser Angebots-Communities waren
vor allem Diskussionsplattformen wie www.tomshardware.de, auf denen sich Menschen mit einem
bestimmten Interessengebiet austauschen konnten. Zu den Beiträgen der Community-Teilnehmer
wurden häufig weitere Informationen durch den Betreiber gestellt, später auch thematische
Produkttests oder Kaufangebote. Einen umgekehrten Weg gingen andere Anbieter und formten aus
ihren kommerziellen Webangeboten mittels Informationen und Foren Communities zu bestimmten
Themen.
Auch für den Online-Journalismus ist der Community-Gedanke von großer Bedeutung. So werden
Angebote wie www.telepolis.de oder die Foren der „Welt“ unter www.welt.de von vielen
anspruchsvollen Lesern als Ort für intellektuellen Gedankenaustausch geschätzt. Angebote wie die
Communities www.unicum.de oder www.eltern.de haben sich im oberen Mittelfeld der
redaktionellen General-Interest-Angebote der IVW etabliert.35 Kamp sieht die AngebotsCommunity gar als wichtiges Erfolgsrezept „innerhalb der eher amorphen und anonymen WebCommunity, die ihren Namen eigentlich zu Unrecht trägt...“. (1998: 283)
Viele journalistische General-Interest-Angebote im WWW, allen voran die Homepages der
Regionalzeitungen, versuchen, sich als regionale Communities mit einem zusätzlichen Angebot an
Weltnachrichten zu etablieren (so auch das Angebot www.berlinonline.de, welches in Kapitel 9.4
eingehend untersucht wird). Hier soll der Nutzer alles Interessante aus seinem Lebensumfeld plus
wichtige Informationen aus aller Welt bekommen. Für die überregionalen Tageszeitungen und
35

Ausführlich zu einer neuen Einordnung der redaktionellen General-Interest-Angebote der IVW: Kapitel
7.4.
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Rundfunkanbieter ist es jedoch nicht sinnvoll, im WWW regionale Communities zu formen. Auch
inhaltlich lassen sich nur selten deutliche Interessenschwerpunkte der Leser bestimmen. (Diese
Nischen werden zudem oft von Spezialanbietern wie www.wallstreetonline.de besetzt, einer
Mischung aus Börsen-Informationsdienst und Gerüchteküche.) Den Community-Gedanken müssen
überregionale Anbieter also vor allem nach außen tragen in Form eines Images. So könnte eine
Exklusivität bestimmter Inhalte beim Nutzer ein positives „Dazugehörigkeits-Gefühl“ wecken.

5.7 Kapazität

Eine völlig neue und doch altbekannte Situation bot sich den traditionellen Medienanbietern
hinsichtlich der Kapazität des WWW. Zunächst einmal scheint diese nämlich technisch nahezu
unbegrenzt zu sein - ein zusätzlicher Server mit weiteren Festplatten kann noch mehr Daten
speichern und bei Bedarf ins Netz senden. „Die Kapazität des Mediums ist enorm; Anbieter können
Informationen in der Größenordnung von veritablen Archiven, Nachrichtendatenbanken oder
ganzen Bibliotheken bereithalten...“, stellt Hagen (1998: 11) fest. Jedoch zeigt sich hier ein
Fehlschluss, der aus der isolierten Betrachtung der technischen Optionen resultiert. Die
Möglichkeit, enorme Informationsmengen zu publizieren, bieten potentiell nämlich auch
Zeitungen. Jedoch sind Medien im Allgemeinen auch Wirtschaftsunternehmen. 36 Produziert wird
deshalb maximal so viel Inhalt, wie durch Anzeigen und Abonnementgebühren refinanziert werden
kann. Diese Erkenntnis setzte sich teilweise erst Jahre nach dem Start ins WWW - häufig unter
dem Druck geringer Anzeigenerlöse - durch. (Einen Rückzug oder die Verkleinerung eines
Angebotes hat es nach Wissen des Autors trotzdem bisher lediglich bei kleineren Start-UpUnternehmen gegeben. Die traditionellen Medienunternehmen zeigen also Durchhaltevermögen nicht zuletzt um ihren Markennamen nicht zu beschädigen.)
Neben diesem ökonomischen Faktor wird die optimale Ausnutzung der Kapazität auch von der
Nutzung determiniert. „Je größer die Informationsfülle, je unsortierter und unstrukturierter das
Angebot, um so größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass NutzerInnen sich im Angebot verlieren,
sich darüber langweilen oder ärgern und diese Adresse künftig meiden“, warnen Klaus / Röttger
(1998: 226).
Es zeigt sich, dass „mehr“ nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit „besser“. Für journalistische
Angebote gilt weiterhin die Aufgabe, Informationen auszuwählen, zu gewichten und in
Zusammenhänge zu stellen. Ein unbestrittener Vorteil des WWW ergibt sich aber aus dessen
Kapazität: Erst umfangreiche Datenbanken ermöglichen Zusatzangebote wie Preisvergleiche und
Tarifrechner, die dem Wunsch der Surfer nach Nutzwert nachkommen.

5.8 Globalität

Das WWW weist eine bisher unter Massenmedien unerreichte Verbreitung auf: Dasselbe
Computernetzwerk mit denselben abrufbaren Angeboten kann inzwischen in fast allen Ländern der
Erde genutzt werden. (Allerdings bestehen gravierende regionale Unterschiede. So existieren allein
36

Eine Sonderstellung nehmen hier lediglich die gebührenfinanzierten und staatlich subventionierten
öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme ein.
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in der Stadt New York mehr Internetzugänge als auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. [„Die
Welt“, 7. September 2000: 38]) Hagen (1998: 11) spricht von einem spezifischen Vorzug des
WWW: „Die Informationen sind jederzeit und weltweit verfügbar, die Nutzer können sie abrufen
... von jedem Punkt der Erde aus... “. Unter diesem Eindruck starteten wohl auch viele traditionelle
Medien ins Netz und erhofften sich die Erschließung bisher unerreichbarer Märkte. Rund 70
Prozent der befragten 62 Projektleiter von Online-Tageszeitungen gaben in einer Erhebung
(Mehlen 1999: 95) an, mit dem Web-Auftritt „neue Leser für die Druckausgabe“ gewinnen zu
wollen. Diese Strategie scheint aufzugehen. In einer Fallanalyse der WWW-Ausgabe der
„Süddeutschen Zeitung“ wiesen Spott / Rieß / Zeh (1998:144) einen Leseranteil aus dem Ausland
von rund 50 Prozent nach. Die vom Autor durchgeführte Fallstudie beim „MDR Online“
(www.mdr.de) ergab ebenfalls eine starke Nutzung durch Rezipienten, die nicht im
Verbreitungsgebiet leben. Hauptabteilungsleiter Georg Maas erklärte: „Nicht zu unterschätzen ist
die Gruppe der Auslandsossis, das sind diejenigen, die nach der Wende in den westlichen
Bundesländern oder im Ausland leben.“37 Noch deutlicher wird das bei der im WWW überregional
erfolgreichen Regionalzeitung „Rhein-Zeitung“. Die „RZ Online“ (http://rhein-zeitung.de/) hat laut
Redaktionschef Jochen Magnus nur 20 Prozent regionale Leser. („MediumMagazin“, Nr. 9/1999:
26) Mit der überregionalen Nutzerschaft schob sich die Zeitung in den vergangenen Jahren
mehrmals unter die zehn zugriffsstärksten General-Interest-Angebote bei der IVW-Messung.
Dies ist aber nur eine Seite der Globalität. Wendet man die Medaille, so liegt im Internet jedes
Angebot im besten Fall gerade einen Mausklick von der Konkurrenz entfernt. Da muss sich die
„Schwäbische Zeitung online“ mit der „Süddeutschen“ und weiterhin mit „RTL Online“,
„Tomorrow“ oder „AOL“ messen. Zudem funktioniert das Prinzip der „Auslandsdeutschen“, die
die deutschsprachigen Angebote lesen, natürlich auch umgekehrt. Viele Menschen können sich
schon heute in den Web-Ausgaben der „New York Times“ oder des „Wallstreet Journal“
informieren. Sprachbarrieren werden inzwischen nicht nur zum Englischen abgebaut. Es existieren
bereits erste Übersetzungsprogramme, die den Inhalt einer ganzen Homepage in eine gewünschte
Sprache übersetzen können (http://de.altavista.com/babelfish/). Der Nutzer muss lediglich die
URL38 eingeben und bekommt umgehend die - zugegeben kaum nutzbare - wörtliche Übersetzung.
Mit der Verbesserung solcher Programme und weiterer Internationalisierung der
Medienunternehmen eröffnet sich ein globaler Markt mit wachsenden Chancen, aber auch
wachsenden Risiken für alle journalistischen Anbieter.

5.9 Sonstige Potentiale

Neben den bereits angeführten häufigsten Erfolgsfaktoren der Vergangenheit nennen eine Reihe
von Autoren weitere Vorteile, die dem WWW aufgrund seiner technischen Optionen gegenüber
anderen Medien gegeben sind. So weist Neuberger (1999: 46) auf die „kostengünstige Produktion
und Verbreitung“ hin. Während im Zeitungsbereich ein Marktzutritt in Deutschland heute auf
Grund enormer Kosten kaum mehr möglich ist, ist der Rundfunkmarkt nicht nur technisch
aufgrund begrenzter Frequenzen, sondern auch rechtlich beschränkt. Der Zugang zum WWW ist
dagegen für Anbieter „...so offen und unreglementiert wie bei keinem anderen Medium.“ (Hagen
37

Georg Maas, Hauptabteilungsleiter „Neue Medien“ beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR, im
persönlichen Gespräch mit dem Autor am 7. August 2000 in Leipzig
38
Unique Resource Locator, die unverwechselbare Adresse einer Homepage im WWW.
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1998: 11) „Eine medienaufsichtliche oder gewerbliche Genehmigung ist für Webanbieter derzeit
nicht vorgesehen“, konstatiert zudem Schweiger (1999: 130). Dies ist jedoch nicht nur als Vorteil
zu sehen: „Weil das ökonomische Risiko gering ist, wird online aber auch viel minderwertige
Information weiterverbreitet.“ (Neuberger 1999: 46) Neuberger leitet daraus einen Vorteil für
traditionelle Medienunternehmen ab, die Kompetenzen in der Nachrichtenauswahl und
Umwandlung von Informationen in gebrauchsfähiges Wissen besitzen. Kompetente Redakteure
müssen jedoch auch im WWW bezahlt werden. Zudem betreiben viele Inhaltsanbieter teure
Marketingmaßnahmen, um in der Menge der Anbieter Aufmerksamkeit auf ihr Produkt zu lenken.
Mindestens aus diesen beiden Gründen muss also die Option des kostengünstigen Publizierens im
WWW relativiert werden.
Die von Meier (1999: 88) angeführten „Service-Möglichkeiten“ sowie die Einrichtung eines
Archivs werden hier unter dem Begriff „Mehrwert“ zusammengefasst. (In der Literatur wird zum
Teil auch von „added value“ gesprochen, vgl. Kamp 1998: 283.) Als Mehrwert werden alle
Angebote bezeichnet, die nicht im direkten Zusammenhang mit den rein journalistischen Inhalten
stehen. Mehrwert-Angebote sind also Dienste, die andere Medien aufgrund ihrer technischen
Grundlagen derzeit nicht bieten können. So werben zahlreiche Online-Redaktionen mit einer Fülle
von zusätzlichen Angeboten um Nutzer, wie Newslettern, kostenlosen E-Mail-Adressen, Telefonoder Stromtarifrechner, Online-Abstimmungen, elektronischen Kleinanzeigenmärkten und
Ähnlichem. Auch in zwei der drei Fallstudien wird solcher Mehrwert geboten. Sowohl beim MDR
als auch bei „n-tv“ können Newsletter abonniert werden, die zu einer festen Tageszeit per E-Mail
zugestellt werden. Beim MDR gibt es einen zusätzlichen „Presse-Newsletter“, in dem unter
anderem die Themen kommender Sendungen vorgestellt werden. Mehrwert-Angebote werden hier
trotzdem nicht als eigenständige Option des WWW aufgeführt, da sie aus den Optionen
„Interaktivität“ und „Individualisierung“ resultieren.

5.10

Zusammenfassung: Erfolgspfade und Irrwege

Es gilt gemeinhin als Binsenweisheit, dass viele Köche den Brei verderben. Vor dem Hintergrund
eines schmackhaften WWW-Angebotes soll dieses Sprichwort ein wenig abgewandelt werden:
Viele Zutaten verderben den Brei nämlich mindestens genauso. Kein Koch würde alle Gewürze,
die sich in seiner Küche finden, in eine Suppe rühren - auch nicht in ein „Leipziger Allerlei“. Doch
eben dies scheint der Rat zu sein, wenn man sich bei der Etablierung eines erfolgreichen OnlineAngebotes an die Veröffentlichungen der Vergangenheit hält. Neben dem technischen Paradigma,
dass alle Optionen des WWW auch genutzt werden müssten, gehen viele Autoren von einem
Maximal-Prinzip aus. So wurden Webauftritte häufig daran gemessen und verglichen, inwieweit
sie die technischen Potentiale des WWW einlösten. 39 Folgerichtig formulieren Klettke / Link /
Remberg / Wöbking (1998: 264) aus den Optionen Anforderungen an Webauftritte. Kamp (1998:
282) nennt die technischen Potentiale die „vielversprechendsten Konzepte“ für erfolgreiche
Angebote, Vesper (1998: 21) spricht gar von einem „Optionen-Konzept“. Er geht noch einen
Schritt weiter und „überwindet das Optimierungsparadigma“ (ebd.). Ein Web-Auftritt könne
niemals „optimal“ sein, weil Optimierung ein bestimmtes Ziel als Maßstab voraussetze. Vesper
fordert eine Abkehr von der „Macher-Perspektive“, um zu der Erkenntnis zu gelangen, „...was das
39

Beispielhaft seien hier die Fallstudien von Sebastian Vesper (1998: 5) genannt, der die „Nutzungsoptionen
in ausgewählten Internet-Auftritten“ untersucht.
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Medium in Kommunikationsvorgängen leisten kann.“ Dieser Zugang zu einem einzelnen Medium
könne sogar „als Grundlage dienen für eine zu reformulierende Medientheorie...“. (ebd.: 126).
Vesper begeht jedoch bereits im Ansatz den Fehler, die unterschiedlichen Nutzungsweisen und gründe nicht zu beachten. Um noch einmal das Bild zu bemühen: Genauso, wie es verschiedene
Sorten Gemüse gibt, die jeweils anders gewürzt werden sollten, finden sich im WWW zahlreiche
unterschiedliche Inhalte, für die man sehr wohl bestimmte Erfolgsfaktoren im Sinne einer
Optimierung empirisch nachweisen kann. In dieser Arbeit wird daher eine Abkehr von der
bisherigen technikzentrierten Sichtweise auf das gesamte WWW zu Gunsten der Betrachtung einer
begrenzten Anbieterkategorie und ihrer Gesetzmäßigkeiten - in diesem Fall journalistischer
Angebote - gefordert und vollzogen. In den weiteren Forschungen können deshalb spezielle
Erfolgsfaktoren für journalistische Online-Angebote untersucht und benannt werden.
Aus dem Rückblick auf die vergangenen Jahre lassen sich bereits an dieser Stelle einige Optionen
benennen, die das WWW zwar bietet, welche sich inzwischen jedoch als wenig erfolgversprechend
für journalistische Angebote erwiesen haben. So schließt sich das Konzept der Individualisierung
für General-Interest-Angebote aus naheliegenden Gründen praktisch aus. Menschen, die nur
Informationen zu eng begrenzten Spezialthemen suchen, werden sich in Zukunft verstärkt an
Special-Interest- und völlig neue Nischenangebote wenden. Beispie le dafür sind Finanzangebote
wie www.wallstreetonline.de oder www.consors.de, die auf die speziellen Informationsbedürfnisse
von Aktienbesitzern zugeschnitten sind. Auch im Bereich sogenannter Mehrwert-Angebote in
vielen journalistischen Auftritten gibt es inzwischen Spezialanbieter wie www.billigertelefonieren.de, eine umfangreiche Telefontarif-Datenbank. General-Interest-Angebote werden
dagegen künftig noch stärker genutzt, um schnell einen breiten Überblick über das aktuelle
Geschehen weltweit und in der Region sowie die dazugehörigen Hintergründe zu erhalten.
Als nahezu nutzlos für heutige journalistische Angebote kann auch das Hypertext-Prinzip bewertet
werden. Es findet lediglich in stark eingeschränkter Form Anwendung, zumeist
als
„weiterführende Links“ am Textende oder als klickbares Bild („Image map“). Von einer
assoziativen Struktur der Texte, die der Denkart des Menschen nahe kommt, wird dagegen
abgesehen. Das liegt nicht nur an der hohen Übernahmequote vieler WWW-Angebote aus dem
Printbereich. Auch selbst produzierende Online-Redaktionen nutzen kaum Hypertext in ihren
Beiträgen. „Textlinks? Davon halten wir überhaupt nichts. Da wird der User im Lesen irgendwie
unterbrochen und muss sich im Text entscheiden, obwohl er ihn noch nicht durchgelesen hat, ob er
ihn wieder verlässt“, begründet Georg Maas von „MDR Online“. Mit einer weiteren
Habitualisierung der Surfer im Umgang mit Hypertext-Strukturen könnte diese Barriere in Zukunft
verkleinert werden. 40 Doch es sind auch handfeste wirtschaftliche Interessen, die das HypertextPrinzip in der Realität nahezu verhindern. Ist ein Leser auf eine andere Homepage geschickt
worden, ist er für das eigene Angebot zunächst verloren. Um sicher zu gehen, dass sich Surfer
möglichst lange innerhalb der eigenen Homepage aufhalten, werden wenig und teilweise gar keine
externen Links geduldet. Riley et al. stellen im Jahr 2000 fest: „Newspaper organizations delineate
,virtual geographic space’ and stake out ,territory’ on the web by subtly discouraging access to
other sites (i.e., a type of virtual ,homesteading’).”41 („Zeitungsunternehmen entwerfen einen
,virtuellen geografischen Raum’ und melden Ansprüche auf ein Gebiet des Web an, indem sie den
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Noch behindert jedoch die Rezeption von Texten am Bildschirm das Verstehen. Eine Studie der Ohio State
University vom August 2000 mit 131 Studenten kommt zu dem Ergebnis, dass Texte am Computer schwerer
zu begreifen und weniger glaubwürdig sind. Quelle: www.acs.ohiostate.edu/units/research/archive/comptext.htm (6. September 2000, 19.15 Uhr)
41
http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue1/keough.html (6. September 2000, 12.25 Uhr)
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Zugang zu anderen Sites raffiniert verhindern [das heißt, es entsteht eine Art virtueller
,Stubenhockerei’]. ”, Übersetzung d.A.)
Ebenfalls kritisch zu betrachten ist das Potential der Interaktivität. So konnte eine Untersuchung
des angesehenen Forschungslabors Xerox Palo Alto Research Center im Silicon Valley anhand der
Internet-Musiktauschbörsen „Napster“ und „Gnutella“ nachweisen, dass lediglich 30 Prozent aller
Nutzer auch Dateien (Musikstücke im MP3-Format) zur Verfügung stellen. Ganze zehn Prozent
antworten auf E-Mail-Anfragen anderer Teilnehmer.42 Alle anderen dagegen können getrost als
„Schmarotzer“ bezeichnet werden. Das Problem dürfte sich bei General-Interest-Angeboten
verstärkt stellen, da hier eine weniger spezielle Klientel angesprochen wird und der Zusammenhalt
der Nutzercommunity ohne den Reiz des Verbotenen (wie im Falle „Napster“) wohl auch weniger
stark sein dürfte. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die meisten Surfer auf den
journalistischen Sites möglichst schnell die Informationen finden möchten, die sie gerade
benötigen. Dazu ist jedoch lediglich das Interaktivitätslevel der gezielten Auswahl aus großen
Informationsmengen nötig. Interaktion im Sinne einer eigenen Produktion von Inhalten, zum
Beispiel die Bewertung eines Beitrages oder die Diskussion eines Themas im Forum, findet
dagegen kaum statt. Wie bei der Analyse der IVW-gemeldeten General-Interest-Angebote
festgestellt werden konnte, stehen auch hier wenige aktive Personen einer passiven Masse
gegenüber. Im Fall der „Welt“ (www.welt.de) fanden sich im Forum ganze Streitgespräche
zwischen zwei Personen, die als Meinungsführer angesehen werden können. Von einer breiten
Interaktivität kann demnach keine Rede sein, der Trend entwickelt sich weiter ins Gegenteil.
In direkter Verbindung mit dieser Erkenntnis steht die Option „Community“. Da sich das WWW
immer stärker vom „Pull- zum Push-Medium“ und damit zu einem klassischen Massenmedium
entwickelt, kann nur selten von der Bildung echter Netzgemeinschaften gesprochen werden,
innerhalb derer Menschen Kontakte knüpfen, pflegen und sich gegenseitig Rat geben. Dies gilt in
verschärfter Form für die hier untersuchten journalistischen Online-Angebote. Mit Blick auf diese
Angebote scheint der Community-Gedanke wie der nostalgisch-verklärte Blick in die WebVergangenheit. Von einem Gemeinschaftsgefühl der Nutzer einer Site kann heute lediglich im
Sinne eines Images des jeweiligen Angebotes gesprochen werden. Die Community bildet sich also
nicht angebotsintern durch Interaktionen von Nutzern, sondern wird - zumeist mittels Marketing
und bereits erklärter Transfer-Effekte aus den traditionellen Medien - extern angeboten und von
den Surfern passiv wahrgenommen. Wie die Leser einer Zeitung oder die Hörer eines bestimmten
Radiosenders bilden die Nutzer eines Web-Angebotes eine Gruppe, die sich teilweise über
bestimmte Symbole und Einstellungen definiert und von anderen abgrenzt. Ein Nutzer von www.ntv.de wird sich selbst als wirtschaftsinteressiert charakterisieren und dies auf Grund der
angebotenen Informationen auch von anderen Nutzern dieses Angebotes erwarten. Die
Beziehungen bestehen also kaum noch zwischen den Surfern, als viel mehr zentriert auf das
Medienangebot. In dem herausgearbeiteten Sinne aber wird die Community als „Dazugehörigkeit“
auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen - vor allem für journalistische Angebote, die
einmaligen Content eventuell nur per Abonnement zugänglich machen wollen.
Die technisch unbegrenzte Globalität ist einer der Irrwege, von dem sich viele Angebote
zwischenzeitlich wieder zurückgezogen haben - allen voran die Regionalzeitungen. Ob der
Untergang eines Atom-U-Bootes oder die Eskalation von Gewalt im Nahen Osten - keine
Regionalzeitung kann tatsächlich mit überregionalen Zeitungen und Rundfunkstationen mit ihrem
Korrespondenten-Netz und weltweiten Kooperationen mithalten. Wie bei Berlinonline
(www.berlinonline.de), einem Online-Angebot von „Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“ und
weiteren Partnern, behelfen sich inzwischen viele personell schwach besetzte Online-Redaktionen
42
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mit den sogenannten „Tickern“ der Nachrichtenagenturen. Die Meldungen und Bilder fließen dabei
maßgeschneidert in bestimmte Bereiche des Web-Auftrittes ein und schaffen so die Illusion von
Globalität (und Aktualität). Die Redaktion beschränkt sich dagegen auf ihre Kompetenz vor Ort
und bietet neben regionalen Informationen ebensolchen Service wie Veranstaltungsprogramme
oder Restaurantführer. Globalität der Inhalte bleibt damit auch im WWW eine Domäne der
überregionalen Medien, in die die online zahlreich vertretenen Regionalzeitungen kaum eindringen
können. 43 Die überregionalen Medien werden sich in Zukunft dagegen verstärkt internationale
Partner suchen, um sich gegen Expansionsbestrebungen ausländischer Medien nach Deutschland
abzusichern. So kam die Site www.cnn.com des amerikanischen Nachrichtensenders CNN zuletzt
auf fast 2,5 Millionen Abrufe durch deutsche Nutzer. („Die Welt“, 20. Oktober 2000: 38) Das
waren gerade 200.000 weniger als www.n-tv.de - und das mit einem ausschließlich
englischsprachigen Angebot. Inzwischen hat sich der deutsche Nachrichtensender „n-tv“ auch im
WWW mit seinem Partnersender verbündet. Am 20. Oktober 2000 ging die gemeinsame
Homepage von „n-tv“, „CNN“ und dem Anlegermagazin „Die Telebörse“ online.
Schwer einzuschätzen ist das Potential der „Multimedialität“ einer Web-Präsenz. In den heute
bekannten Formen kann nicht von einer Bereicherung oder gar einem Erfolgsfaktor journalistischer
Online-Angebote gesprochen werden. In Zukunft aber eröffnen sich beispielsweise mit animierten
Grafiken neue Möglichkeiten der Informationsvermittlung, wie sie bereits vom Fernsehen unter
anderem in populärwissenschaftlichen Sendungen genutzt werden. Doch hier zeigt sich bereits die
Grenze multimedialer Darstellungen: Keine Nachrichtensendung im Fernsehen vermag so viele
Informationen in so kompakter Form zu geben wie die textliche Darstellung einer Zeitung (von der
Einordnung der Fakten und der Erinnerung nach der Rezeption einmal ganz abgesehen). Insofern
könnte die Zukunft im WWW wie folgt aussehen: Eine Einführung ins Thema (die heutigen
„Teaser“) gibt es per Video oder Animation, ebenso einige detaillierte Erklärungen. Die Struktur
der Gesamtinformation mit allen Hintergründen und Einordnungen, den sogenannten „roten
Faden“, wird aber weiterhin die textliche Darstellung bilden.
Der einzige Erfolgsfaktor, der aus der Literatur gewonnen und in den Fallstudien zu dieser Arbeit
uneingeschränkt bestätigt werden konnte, ist die Aktualität. Die Nutzer erwarten vom WWW
Sekundenschnelle. Das Web gilt praktisch als Verlängerung der gedruckten Ticker-Fahnen in die
Privathaushalte. Die Anbieter reagieren, wie bereits aufgezeigt, mit einer automatischen,
ungeprüften Weitergabe der Agenturmeldungen. Doch auch in den eigenproduzierten Bereichen
mit recherchierten und bearbeiteten Meldungen ist ein starker Trend hin zur Minutenaktualität rund
um die Uhr zu erkennen. In zwei der drei Fallstudien gab es bereits keinen Redaktionsschluss mehr
(MDR und „n-tv“), es wurde veröffentlicht, was dafür geeignet erschien. Die Online-Redaktion des
MDR hatte zudem ihr Schichtsystem bereits so umgestellt, dass auch nachts ein Redakteur für die
Aktualisierung der Site sorgte. Bei „n-tv“ wurde dieser Schritt mit dem Relaunch am 20. Oktober
2000 gegangen. Lediglich „BerlinOnline“ hatte noch feste Veröffentlichungszeiten, die mit der
Datenübertragung durch die Partnerzeitungen zusammenhingen.
Insgesamt erweist sich also lediglich eine der acht in der Vergangenheit am häufigsten genannten
technischen Optionen des WWW auch in der Zukunft als Erfolgsfaktor. Weitere
erfolgversprechende Strategien konnten im empirischen Teil dieser Arbeit herausgestellt werden.
43

Schritte zu einer geringeren Abhängigkeit von den Nachrichtenagenturen sind derzeit im traditionellen
Medienbereich zu beobachten. So betrieben Regional- und Lokalzeitungen zu den Olympischen Spielen
2000 in Australien einen gemeinsamen „Recherche-Pool“ mit personellen und finanziellen Mitteln. Unter
dem Titel „Regionale Zeitungs-Partner“ (RZP) läuft das Experiment als Datenbank für Artikel verschiedener
Regionalzeitungen weiter.
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6. Das Erfolgskonstrukt

Der Erfolg speziell journalistischer Unternehmungen wird häufig nur einseitig betrachtet:
Medienwissenschaftler bewerten die Qualität der Inhalte (und suchen seit Jahren nach einem
geeigneten Maßstab), Ökonomen richten ihren Blick auf die Quantität und geben ihr Verständnis
von Erfolg in Umsatz- und Gewinnsteigerung an. Eine Fokussierung auf das eine oder andere lässt
jedoch außer Betracht, dass Medienunternehmen im Allgemeinen auf beide Erfolgsdimensionen
gleichermaßen angewiesen sind. Vor allem in der momentanen Phase der Marktkonsolidierung im
WWW konzentrieren sich die Anbieter auf verschiedene Erfolgsstrategien. Um diese analysieren
zu können, sollen zunächst die grundlegenden Erfolgskategorien genauer untersucht werden.

6.1 Journalismus - eine Definition

Von journalistischen Angeboten im WWW, allen voran den Homepages traditioneller
Medienanbieter, war bisher in dieser Arbeit die Rede. Das Attribut „journalistisch“ wurde dabei in
seiner allgemein anerkannten, jedoch wenig konkreten, verschwommenen Ausprägung verwendet.
Für den Zweck dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es jedoch unbedingt erforderlich, eine genaue
Abgrenzung „journalistischer“ Angebote von eben solchen zu erreichen, die die dafür
erforderlichen Merkmale nicht aufweisen. Aus diesem Grund wird zunächst der Begriff
„Journalismus“ definiert, um ihn für die weiteren Forschungen zu operationalisieren.
Bereits 1845 prägte Robert E. Prutz die Vorstellung vom Tagebuch, welches die Zeit über ihre
laufende Geschichte schreibt: „Der Journalismus ... stellt sich als Selbstgespräch dar, welches die
Zeit über sich selber führt.“ (zitiert nach Weischenberg 1998b: 38) Im Journalismus, formulierte
Prutz poetisch, „liegen die geheimsten Nerven, die verborgendsten Adern unsrer Zeit sichtbar zu
Tage.“ (ebd.) Noch stärker auf das zeitliche Merkmal fokussierten Noelle -Neumann / Schulz 1971,
indem sie auf den „Umgang mit den Tagesneuigkeiten“ verwiesen. (ebd.: 39) Dieses später als
Aktualitätsprinzip definierte Merkmal wird bis heute als Grundlage journalistischer Arbeit
angesehen und unterscheidet diese unter anderem von der Schriftstellerei oder der
Öffentlichkeitsarbeit. Da jedoch auch das Merkmal der Aktualität starken Veränderungen
unterworfen ist (wie die Zeitungen mit Einführung der Fernsehnachrichten erfahren mussten), soll
statt dessen von einem allgemein gültigen Neuigkeitswert gesprochen werden, den journalistische
Produkte per definitionem aufweisen müssen.
Dass der Journalismus kein feststehendes Wesen hat, sondern sich in seinen Merkmalen
gesellschaftlichen Gegebenheiten anpasst, beweist eine Definition des „sozialistischen
Journalismus“ aus der DDR. Danach sei der Journalist „Funktionär der Partei der Arbeiterklasse ...
und der sozialistischen Staatsmacht, der mit journalistischen Mitteln an der Leitung ideologischer
Prozesse teilnimmt.“ (ebd.) Für freiheitlich-demokratische Gesellschaften westlicher Prägung
erbrachte der systemtheoretische Zugang neue Forschungsergebnisse. So konstatiert Rühl in
Unterscheidung von anderen an der Öffentlichkeit orientierten Sozialsystemen (wie Public
Relations oder Politik) für den Journalismus die Aufgabe der „Herstellung und Bereitstellung von
Themen zur öffentlichen Kommunikation.“ (ebd.: 40)
Boventer fügt den bisherigen Definitionsversuchen 1984 ein weiteres Merkmal, das der Wahrheit,
hinzu: „Die Medien bilden eine geistige und moralische Welt, und es sollte eine wahre Welt sein.“
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(ebd.) Haller (1992: 199) folgert aus aktuellen Tendenzen zu mehr Unterhaltung und Fiktion,
anhand des Wirklichkeitsbezuges einen „U-“ und einen „E-Journalismus“44 zu unterscheiden.
Journalismus grenze sich demnach von anderen Kommunikationsweisen vor allem darin ab, dass er
keine Fiktion erzählt, sondern realitätsbezogene Aussagen über wahrgenommene Geschehnisse
macht.
Insbesondere das „Wahrheitsprinzip“ und der Bezug auf Wirklichkeit und Realität erweisen sich
jedoch als problematisch, zum Beispiel vor dem Hintergrund des Konstruktivismus. (So sagt
Luhmann [1996: 16] über Massenmedien: „Sie müssen folglich Realität konstruieren, und zwar im
Unterschied zur eigenen Realität noch eine andere.“ Laut Luhmann ist alle Erkenntnis - und damit
alle individuell vorgestellte Realität - eine Konstruktion.)
Statt des Wahrheits- oder Realitätsbegriffes soll in dieser Arbeit deshalb das Merkmal der
Faktizität und damit der intersubjektiven Überprüfbarkeit angewandt werden. Letztere wird in der
Praxis gewährleistet durch Anforderungen an journalistische Produkte wie die Objektivität (im
Sinne von Mechanismen zur Verhinderung oder Kenntlichmachung interessengeleiteter
Veröffentlichungen) und der Quellentransparenz.
Der Journalismus ist also ein System der Gesellschaft, welches anderen Systemen ermöglicht,
ihre Funktionen (besser) zu erfüllen. Dazu stellt der Journalismus Themen für die öffentliche
Kommunikation zur Verfügung, die Neuigkeitswert und Faktizität besitzen. Journalistische
Produkte sind der Objektivität und Offenlegung dahinterstehender Interessen verpflichtet.
Mit dieser Definition wird die Abgrenzung journalistischer Angebote von anderen
Informationsangeboten, zum Beispiel privater, kommerzieller oder politischer Natur, möglich.

6.2 Das WWW zwischen gesellschaftlichem Netzwerk und Gewinnmaximierung

„Mit einem Internet-Führerschein für Arbeitslose, der Steuerfreiheit für die private Netznutzung
und Anschlüssen in allen Schulen und Bibliotheken will die Bundesregierung den Weg in die
Informationsgesellschaft für alle Bürger frei machen.“ Das berichtet „Die Welt“ am 19. September
2000 auf Seite 1. Rund 400 Millionen Mark stellt Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn
innerhalb von fünf Jahren bereit, um alle deutschen Schulen zu vernetzen. 45 Politik, Wirtschaft,
Bildung - sie alle haben inzwischen das Internet als „Allheilmittel“ entdeckt. Dem
Computernetzwerk werden gleichermaßen Aufgaben eines offenen Kommunikationsnetzwerkes für
alle Mitglieder der Gesellschaft zugeschrieben. Es dürfe nicht zu einer „digitalen Spaltung der
Gesellschaft in informationsarme und informationsreiche“ Menschen kommen, forderten DIE
GRÜNEN auf einem Kleinen Parteitag am 14. Oktober 2000 in Berlin. („Süddeutsche Zeitung“,
16. Oktober 2000: 6) Die „gläserne Decke“, die beide Gruppen trennt, ist demnach die Möglichkeit
des Zugangs zum Web. Damit wird das WWW als neues soziales Netzwerk einer
„Informationsgesellschaft“ glorifiziert, welches es von seiner Verfassung her nicht ist und auch in
Zukunft nicht sein kann. Bisher existiert weder ein internationales noch ein bundesdeutsches

44

Diese Wortschöpfung referenziert auf den Bereich der Musik, wo man seit Jahrzehnten die Unterscheidung
zwischen unterhaltender („U-“) und ernster („E-“) Musik kennt. Für den Journalismus hat sich die
Kategorisierung jedoch nie durchgesetzt.
45
http://www.welt.de/daten/2000/04/18/0418de163157.htx (26. September 2000, 14.15 Uhr)
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„WWW-Mediengesetz“, welches dem Netzwerk bestimmte normativ-demokratische Aufgaben
zuweist und dafür spezielle Rechte einräumt, wie es etwa bei Printmedien der Fall ist.
Traditionelle Massenmedien erfüllen eine sogenannte „öffentliche Aufgabe“, die erstmals im
Schriftleitergesetz von 1933 gesetzlich fixiert wurde (Noelle -Neumann / Schulz / Wilke 1996:
442). Bis heute findet sich der unscharfe Terminus in den Pressegesetzen der Bundesländer und im
Rundfunkstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk. Konkretisiert wurde
der Begriff der „öffentlichen Aufgabe“ in der höchstrichterlichen Rechtssprechung, wie zum
Beispiel im Fall des „Spiegel-Urteils“ des Bundesverfassungsgerichts von 1963 über die
Bedeutung der Presse. (BVerfG E 20, 162 [bezüglich der „öffentlichen Aufgabe“])
Indem sie partizipationsrelevante Informationen für die Bürger zur Verfügung stellen, haben
Massenmedien „eine konstitutive Bedeutung für die Demokratie, können als ein gesellschaftliches
Teilsystem beschrieben werden, das für das politisch-soziale Gesamtsystem eine fundamental
notwendige Funktion, die Informationsdistribution, wahrnimmt.“ (Jonscher 1995: 19) 46 Aus diesem
Grund werden zum Beispiel den Printmedien bestimmte Privilegien wie der verbilligte
Postzeitungsdienst und ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf Vertriebserlöse garantiert. Zur
Ausübung ihrer Tätigkeit billigt der Gesetzgeber den Journalisten Sonderrechte wie den
Informationsanspruch gegenüber Behörden oder das Zeugnisverweigerungsrecht zu. Im Gegenzug
bekennt sich die Presse zur Einhaltung bestimmter Standards, wie die Sorgfaltspflicht, das
Trennungsgebot von Nachricht und Meinung sowie das Gegendarstellungsrecht.
Anders stellt sich die Situation dagegen im dualen Rundfunksystem dar. Hier stellt das
Bundesverfassungsgericht hinsichtlich Meinungsvielfalt und Programmpluralismus an öffentlichrechtliche Anstalten höhere Anforderungen als an den kommerziell betriebenen Privatrundfunk.
Die gebührenfinanzierten Rundfunkanbieter sind demnach zu einer Grundversorgung der
Bevölkerung verpflichtet und müssen deshalb eine Plattform für alle Bevölkerungs- und
Meinungsgruppen bereitstellen (Binnenpluralität). Ihnen werden, wie auch den Printmedien,
gesellschaftliche Funktionen wie Information, Meinungsbildung, Kritik und Kontrolle sowie zum
Teil auch Unterhaltung zugewiesen. Die privaten, auf Gewinne angewiesenen
Rundfunkveranstalter dagegen müssen lediglich einen Grundstandard an Ausgewogenheit über die
Gesamtheit aller Programme sichern (Außenpluralität). In diesem Segment können Staat und
Gesetzgeber hinsichtlich der „öffentlichen Aufgabe“ kaum mehr regelnd eingreifen.
Die konsequente Fortsetzung des schwindenden staatlichen Einflusses auf die
Massenkommunikation ist das WWW. Hierbei handelt es sich praktisch um einen offenen
Wirtschaftsraum, den idealen Markt, in den staatliche Eingriffe lediglich bei Verstößen gegen
bestehende Gesetze wie den Jugendschutz oder die Würde des Menschen möglich sind. 47 Man
spricht bei diesem Vertrauen auf die Regelungsmechanismen des Marktes auch von einem
Marktmodell. Dies reicht jedoch bei weitem nicht aus, ein soziales Kommunikationsnetzwerk zu
sichern, das allen Mitgliedern der Gesellschaft gleichen Zugang zu ausgewogenen Informationen
ermöglicht. Weder existieren WWW-spezifische Regeln, die ein Mindestmaß an Sachlichkeit oder
Sorgfalt bei der Recherche sichern, noch kann davon ausgegangen werden, dass „im Markt“
vermeintlich journalistisch wertvolle Produkte auch ökonomisch erfolgreich sein werden. In
diesem Sinne ist es ein glücklicher Umstand, dass unter den redaktionellen General-InterestAngeboten die meisten aus dem traditionellen Medienbereich stammen und damit auch
46

Jonscher leitet aus diesen grundsätzlichen Aussagen eine „demokratisch-partizipative Medientheorie“ ab.
(Jonscher 1995: 127)
47
Und selbst in diesen Fällen herrscht weiterhin Unklarheit darüber, ob die Rechtssprechung des
„Tatlandes“, also des Landes, in dem die Inhalte abgerufen werden, oder des „Ursprungslandes“, also des
Landes, in dem die Rechnerkapazitäten bereitgestellt werden, gelten.
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Kompetenzen und Produktionsmechanismen auf das WWW übertragen. Aber auch diese Anbieter
sehen sich einem harten Wettbewerb ausgesetzt und müssen teilweise Investitionen in
Millionenhöhe refinanzieren. Insofern dürften im antagonistischen Verhältnis zwischen
ökonomischen Zwängen und gesellschaftlichen Funktionen zunächst erstere übergewichtet
werden. 48 Vor allem in der Phase der Etablierung eines WWW-Angebotes tritt die publizistische
Leistung hinter die finanzielle Bestandssicherung zurück.
Inzwischen besinnen sich die Anbieter aber verstärkt auf ihr journalistisches Kapital, wie
Unabhängigkeit der Redaktion und Trennung von eigenen Inhalten und Werbung. So entschied der
„Spiegel-Verlag“, unter www.spiegel.de in Zukunft keinen E-Commerce mehr zu betreiben, um die
journalistische Marke im WWW nicht aufs Spiel zu setzen. Für die kommerziellen Aktivitäten
wurde die „Spiegelnet AG“ gegründet. Sie wird ein Portal im WWW installieren, das neben
Bannerwerbung auch durch E-Commerce und Sponsoring finanziert werden soll.
(„MediumMagazin“, Nr. 10/2000: 24) Die Auslagerung eröffnet zudem die Option, Fremdkapital
durch einen Börsengang zu beschaffen. Einen anderen Weg, die Unabhängigkeit der Redaktion zu
sichern, geht der Verlag „Gruner+Jahr“ mit seinem Angebot „Business Channel“. Mit Beginn der
Kooperation mit einer Direktbank wird die Redaktion in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert.
(„Kressreport“ Nr. 38/2000: 22 ff.)
Für journalistische Anbieter im WWW kann also resümiert werden, dass sie teilweise Standards
der traditionellen Massenmedien einhalten, um das Image ihrer Marke nicht zu beschädigen.
Gesetzlich verpflichtet sind sie dazu indes nicht.49 Eine Garantie für eine gesellschaftliche Funktion
des WWW ist damit längst nicht gegeben. Sie scheitert am Fehlen gesetzlicher Zulassungs- und
Kontrollmechanismen. In Anbetracht der starken Verbreitung des WWW sollten in Zukunft
zumindest auf die Anbieter von journalistischen Produkten die selben Kriterien angewandt werden,
wie in den traditionellen Medien. Ein neues „gesellschaftliches Netzwerk“, wie es derzeit vor allem
auch von der Bundesregierung propagiert wird, würde das WWW aber auch dann nicht.

6.3 Wertschöpfungsketten traditioneller Medienunternehmen

Wie im vorigen Kapitel aufgezeigt, ist der überwiegende Teil der Medienunternehmen in
Deutschland privatwirtschaftlich organisiert und darauf ausgerichtet, Gewinne zu erwirtschaften,
um den eigenen Bestand zu sichern und den Gesellschaftern finanzielle Vorteile zu verschaffen.
Der Profit wird im Mediensektor im Allgemeinen in einer Dreiecksbeziehung zwischen
Inhalteanbieter, Rezipient und Werbekunden generiert. Ein Medienunternehmen verkauft
potentielle Aufmerksamkeit seiner Nutzer in Form von Reichweiten oder Auflagenzahlen an
werbetreibende Unternehmen. Diese wiederum zahlen für die Möglichkeit der
zielgruppenorientierten Ansprache an den Inhalteanbieter, die Kosten dafür werden den
Produktpreisen aufgeschlagen. Der Rezipient zahlt nur scheinbar nichts (für die kostenlosen Inhalte
des privaten Rundfunks) oder sehr wenig (Abonnementgebühren der Printmedien). Er kauft jedoch
eventuell beworbene Produkte und verschafft somit den werbetreibenden Unternehmen
Einnahmen. (Abbildung 3)
48

Dies gilt praktisch für alle Medien: Die Sicherung des ökonomischen Bestandes geht vor die Erfüllung
einer öffentlichen Aufgabe.
49
Eine Ausnahme sind die WWW-Angebote öffentlich-rechtlicher Anstalten, die laut dem 4.
Rundfunkänderungsstaatsvertrag ab 1. Juli 2002 keine Werbung mehr auf ihren Seiten betreiben dürfen.
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Abb. 3: Dreiecksbeziehung werbefinanzierter Medien

Inhalteanbieter
schafft Möglichkeit zur
zielgruppenorientierten
Ansprache, Reichweiten
und Werbeumfeld

befriedigt Rezipientenbedürfnisse nach
Information und
Unterhaltung

zahlt für
Werbemöglichkeit

verschafft dem
Medium
Reichweiten und
Zielgruppen

bietet Produkte oder Dienstleistungen

Werbekunde

Rezipient

kauft evtl. Produkte und schafft so Einnahmen
Quelle: Zerdick (1999: 38)
Als ökonomische Besonderheit des Mediensektors ist der Handel mit ideellen Produkten wie
Informationen zu sehen. Sie tragen den Charakter eines „öffentlichen Gutes“ (Zerdick 1999: 36)
oder auch „Kollektivgutes“ (Ludwig 1997: 205). Kennzeichnend für diese Güter ist die
Möglichkeit der parallelen Nutzung durch viele, „...der Konsum rivalisiert nicht.“ (ebd.) Da mit der
Nutzung keine physische Wertminderung einhergeht, ist es schwer, den Nutzern den vollen
Kostenbeitrag zur Finanzierung der Informationen aufzuerlegen. Zumindest eine anteilige
Refinanzierung aus Vertriebserlösen ist heute fast ausschließlich im Bereich der Regional- und
Lokalzeitungen sowie der Zeitschriften möglich. Rezipienten zahle n direkt für die Nutzung
exklusiver Informationen aus dem jeweiligen Verbreitungs- oder Themengebiet in Form von
Abonnementgebühren oder des Kaufpreises. Existieren in einem Segment auch kostenlose
Angebote wie im Fall der Rundfunkprogramme, fällt es schwer, selbst für hochwertige Inhalte
Gebühren durchzusetzen. (Als Beispiel seien Leo Kirchs Pay-TV-Bemühungen mit „Premiere
World“ genannt, die trotz hoher Werbeaufwendungen kaum Erfolg zeitigen.) Eine Finanzierung
der Inhalte kann auch ausschließlich aus den Werbeeinnahmen erfolgen. Inzwischen erfasst dieser
Trend auch den Printmarkt. Vielen alteingesessenen Monopolzeitungen droht neue Konkurrenz
rein werbefinanzierter Zeitungen, wie der Streit um kostenlose Blätter in einigen deutschen
Großstädten zeigt. Eine (vereinfachte) Wertschöpfungskette traditioneller Medienunternehmen
zeigt Abbildung 4:

45

Wertschöpfungsketten traditioneller Medienunternehmen

Abb. 4: Wertschöpfungskette traditioneller Medienunternehmen
Anbieter von
Produkten oder
Dienstleistungen

Medien /
Inhalteanbieter

Werbung

unbewusster Erlösrückfluss

Vertrieb

Rezipient /
Kunde

Erlösrückfluss (Kaufpreis/Abonnement)

Quelle: eigene Abbildung

Wie aus der schematischen Darstellung deutlich wird, hat die Zahl der Rezipienten in Form von
Auflage oder Quote für Medienunternehmen eine große Bedeutung. Von ihr hängt die Höhe der
Vertriebserlöse, mindestens aber die der Anzeigenerlöse ab. Jedoch kann hier von einer optimalen,
submaximalen Funktion gesprochen werden. Einer minimalen Verbreitung zur Sicherung der
Effizienz des Medienproduktes folgt der Anstieg bis zur maximalen Effizienz. Wird die
Verbreitung weiterhin gesteigert, sinken die Skalenerträge aufgrund unverhältnismäßig hoher
Aufwendungen, um diese Teile des Publikums zu erreichen (so zum Beispiel beim Anschluss
abgelegener Bauernhöfe an das Kabelnetz). Abbildung 5 verdeutlicht diesen Zusammenhang:

Abb. 5: Skalenerträge traditionell und im Internet
Traditionell: Sinkende Skalenerträge

Internet: Steigende Skalenerträge

Return on Investment

Return on Investment

Minimale
Effizienz
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Erträge
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Erträge

Investitionssumme

Investitionssumme

Maximale
Effizienz

Minimale
Effizienz

Maximale
Effizienz

Quelle: Meffert (2000: 5)
Traditionelle Medienunternehmen stehen also als Absatzmittler zwischen Herstellern und Kunden.
Es existiert eine optimale, submaximale Anzahl an Kunden, die Einnahmen aus Vertrieb und
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Anzeigenwerbung erzeugen und damit die Profitabilität und den Bestand des Medienangebotes
sichern.

6.4 Strategien von Medienunternehmen in der New Economy

Als „Überwindung des klassischen Ertragsgesetzes“ bezeichnet Meffert (2000: 4) die Ökonomie
des Internets, „New Economy“ genannt. Im WWW wachse der Ertrag nach Erreichen der
minimalen Effizienz überproportional an. Ein Abflachen der Kurve sei bisher noch nicht zu
erkennen, eine Stagnation des Umsatzwachstums mithin nicht zu erwarten. (Dies ist ein Grund für
teilweise extrem hohe Börsen-Bewertungen von Firmen der New Economy.)
Laut Meffert (2000: 5) können mit steigender Nutzerzahl weiter steigende Skalenerträge erzielt
werden, ein Umkehrpunkt ist nicht zu erwarten. Grund hierfür ist der hohe Fixkostenanteil50 der
WWW-Angebote. Die nahezu kostenlose Vervielfältigung und Verbreitung der Inhalte für
Anbieter bewirke, „dass sich eine anteilsmäßige Kostenzurechnung mit zunehmender Anzahl von
Nutzern pro Nutzer gerechnet reduziert.“ (Ludwig 1997: 212) Web-Angebote verursachen den
größten Teil ihrer Kosten also bei der ersten Herstellung unabhängig von der verbreiteten Menge.
Bei einem Vergleich der Fixkostenanteile an den Gesamtkosten kommt Ludwig (ebd.: 213) für das
Internet auf 90 bis 95 Prozent (geschätzte Erfahrungswerte von Dienste-Anbietern). Für das
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ beträgt dieser Anteil noch 77 Prozent, für
Abonnementzeitungen 71 Prozent. Als Vergleich dazu nennt Ludwig die Ernährungsindustrie mit
einem Fixkostenanteil von gerade 35 Prozent. Das WWW weist demnach eine fixkostendominante
Kostenstruktur auf, die Ursache für Größenvorteile, sogenannte Skaleneffekte, ist. Ein WebAngebot wird nicht teurer, weil mehr Menschen es nutzen, hat aber eine bessere
Refinanzierungschance. Zerdick (1999: 164) spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen
„Economy of Scale“.
Aus diesen Marktbesonderheiten leiten sich Produkt- und Preisstrategien der WWW-Unternehmen
ab. Besonders erfolgversprechend sind dabei die Penetrationsstrategie und die Strategie des
„Follow-the-free“. (Meffert 2000: 14) Während erstere zunächst einen kleinen Preis für das
Produkt voraussetzt, um nach Etablierung am Markt den Preis anzuheben, fallen für den Kunden
beim „Follow-the-free“ zunächst keine Gebühren an. Hat das Produkt eine hohe
Marktdurchdringung erreicht und gilt als Quasi-Standard, befindet sich der Kunde in einer
sogenannten Lock-In-Situation. Der Anbieter ist jetzt in der Lage, Gebühren zu erheben, da ein
Wechsel des Kunden zu einem alternativen Angebot nicht möglich ist oder zu hohe Kosten (auch
im Sinne eines Umlernens) verursachen würde.51 Eine weitere Strategie ist die der Abschöpfung.
Diese können jedoch nur Hersteller mit Alleinstellungsmerkmal verfolgen. So erhob die „Deutsche
Telekom“ hohe Einwahlgebühren ins Internet und senkte diese erst, nachdem ihr Monopol auf
diesem Markt weggefallen war.
Für die Medienunternehmen in der New Economy ist derzeit keine dieser drei Strategien
praktikabel. Im WWW ist die Konkurrenz kostenloser Angebote heutzutage weitaus stärker als im
Print- oder Rundfunkbereich. Geringe technische Voraussetzungen und das Fehlen gesetzlicher
50

Fixkosten sind feste, von der Produktionsmenge unabhängige Kosten wie Investitionen in Personal oder
Maschinen. Bei klassischen Medien spricht man auch von „First-Copy-Costs“.
51
Das Unternehmen „Network Associates“ wandte diese Strategie erfolgreich an. Die zunächst kostenlose
Antiviren-Software „McAfee“ erreichte 75 Prozent Marktanteil. Die nötigen Upgrades zur Erkennung neuer
Viren sind inzwischen kostenpflichtig.
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Zugangsbeschränkungen locken neben den klassischen Medienanbietern viele neue Unternehmen
in den Mediensektor. Im WWW kämpfen nicht nur Zeitungen und Rundfunksender auf der selben
Plattform um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Inzwischen haben sic h auch technische Anbieter,
Suchmaschinen oder Direktbanken erfolgreich unter die Inhalteanbieter gemischt. So verlagert ein
Unternehmen wie „AOL Europe“ (www.aol.de) sein Geschäft verstärkt vom Angebot des
technischen Zugangs (AOL-Software) auf die Seite eines Portals mit journalistischen Inhalten, die
über Werbebanner finanziert werden. Auch andere Produktanbieter wie die Direktbank „Consors“
(www.consors.de) dringt mit Wirtschaftsnachrichten in den Bereich der Inhalteanbieter ein.
Diese „multiplen Konkurrenzverhältnisse“ (Zerdick 1999: 176) erfordern ein Umdenken bei den
journalistischen Anbietern. Ihnen ist es ganz überwiegend nicht möglich, Abonnementgebühren aus
ihren Inhalten zu generieren. Deshalb weiten Medienunternehmen ihre Aktivitäten zunehmend in
den Bereich der Produktanbieter aus. „E-Commerce“52 heißt das neue Schlagwort und der
„Goldesel“ des WWW. Inhalteanbieter verkaufen dabei selten eigene Waren wie Bücher, CDROMs zur Sendung oder Wirtschaftsanalysen. Weit häufiger anzutreffen sind Provisionsgeschäfte,
bei denen der Inhalteanbieter am Zustandekommen eines Geschäfts zwischen Kunde und Hersteller
partizipiert. Er wird dafür anteilsmäßig, beispielsweise im Fall des Internetbuchhändlers „Amazon“
(www.amazon.de) mit 15 Prozent, belohnt. Aus der Mittlerrolle zwischen Produktanbieter und
Käufer ergeben sich weitere Einnahmemöglichkeiten für Medienunternehmen: Sie können
Nutzerdaten erheben und verkaufen (sogenanntes Datamining) sowie teilweise Marktforschung für
den Hersteller betreiben. Die Wertschöpfungskette für Inhalteanbieter im WWW stellt sich
demnach wie folgt dar (Abbildung 6):
Abb. 6: Wertschöpfungskette von Inhalteanbietern in der New Economy

Inhalteanbieter wechseln auf die Seite der
Produktanbieter (z.B. Content-Syndication)
Anbieter von
Produkten oder
Dienstleistungen

Werbung

Inhalteanbieter
im WWW

E-Commerce

Rezipient /
Kunde

Erlöse durch Provisionen, Sponsoring,
Marktforschung, Datamining etc.
unbewusster Erlösrückfluss

Erlösrückfluss
(Kaufpreis)

Quelle: eigene Abbildung
Aus dem Schaubild ist erkennbar, dass aufgrund anscheinend nic ht durchsetzbarer
Abonnementgebühren53 die einzige Erlösquelle des Inhalteanbieters der Produktanbieter respektive
die Ausweitung des eigenen Geschäftsfeldes in den Bereich E-Commerce ist, zum Beispiel durch
den Handel mit Inhalten, genannt Content-Syndication. Daraus ergeben sich spezielle Probleme
hinsichtlich der Unabhängigkeit journalistischer WWW-Angebote, auf die in den folgenden
Kapiteln eingegangen wird.
52

„E-Commerce“ steht für Electronic Commerce, das sind über das Internet anberaumte
Transaktionsgeschäfte aller Art.
53
vgl. dagegen Kapitel 10.4.6 dieser Arbeit
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7. Journalistische Angebote im WWW
7.1 Kriterien für „redaktionelle General-Interest-Angebote“

Als Grundgesamtheit für die empirische Analyse journalistischer Web-Angebote in dieser
Diplomarbeit werden alle deutschsprachigen, in Deutschland erscheinenden redaktionellen
General-Interest-Angebote im WWW aufgefasst. In Anlehnung an die klassischen
Zeitungskriterien werden als „journalistische Web-Angebote“ solche verstanden, die
• zumindest teilweise frei recherchierbar sind (Publizität),
• eine gewisse Aktualität der Inhalte und Periodizität der Erscheinungsweise
aufweisen,
• von professionellen Institutionen (Redaktionen) erstellt werden sowie
• Themen aus verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen anbieten, die
potentiell auf ein allgemeines Interesse stoßen (Universalität).
Mit Hilfe dieser Kriterien können journalistische Angebote im WWW zum Beispiel von den
zahlreichen privaten Homepages (Professionalitätsanforderung, Periodizität) abgegrenzt werden.
Das Merkmal der breiten Themenstreuung grenzt unter anderem Unternehmens- oder ParteienPräsenzen im WWW aus. Ein wenigstens teilweise frei zugängliches Angebot sichert die
potentielle Breitenwirkung in der Öffentlichkeit (Publizität) und ermöglicht so die Unterscheidung
beispielsweise von professionellen Wirtschaftsdatenbanken wie „Genios“ (www.genios.de). Eine
Berücksichtigung von Angeboten, die auf Teilbereiche Nutzungsgebühren erheben (zum Beispiel
www.handelsblatt.com), bleibt dabei weiterhin möglich.
Im Gegensatz zu den traditionellen Medien existieren im WWW weder Anmelde- oder
Zulassungsstellen noch eine Impressumspflicht. Außerdem ist das „Gesamtsortiment“ aller
Angebote nicht so präsent wie beispielsweise bei einer Erhebung aller Zeitungskioske
Deutschlands oder beim automatischen Programmsuchla uf eines TV-Gerätes. Aus wirtschaftlichen
Überlegungen der Inhalteanbieter heraus hat sich jedoch eine Stelle im WWW etabliert, die als
„Quasi-Standard“ für die Anmeldung journalistischer Angebote gelten kann: die
„Interessengemeinschaft zur Überprüfung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW). Wie in
Kapitel 6 dargestellt, ist es Ziel journalistischer Angebote, mit ihren Inhalten Aufmerksamkeit bei
einer möglichst großen Nutzergruppe zu wecken, um diese Beachtung teilweise in Form von
Werbung an Wirtschaftsunternehmen zu verkaufen. Damit sind alle journalistischen Angebote im
WWW potentiell werbeführende Homepages. (Auch die Web-Angebote des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks bilden hier, wie die Seiten www.zdf.msnbc.de zeigen, keine Ausnahme. Selbst nach
Inkrafttreten des Werbeverbots ab Juli 2002 können sie aus Sicht der starken Beachtung durch die
Nutzer als potentiell werbeführend gelten.)
Für Homepages, die die Möglichkeit der Werbebanner-Schaltung bieten, hat sich in Deutschland
die IVW als verlässliche Quelle für Zugriffszahlen empfohlen, da diese als unabhängige Institution
für die Auflagenmessung im Printbereich seit langem etabliert ist. Sie gibt den journalistischen
Anbietern die Möglichkeit des Vergleichs mit den Mitbewerbern und Werbekunden eine (relativ)
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verlässliche Datenbasis für ihre Mediaplanung. 54 Damit sind professionelle redaktionelle WebAngebote praktisch zu einer IVW-Meldung gezwungen. 55 Die IVW-Kategorie „redaktionelle
General-Interest-Angebote“ kann folglich trotz einiger Abstriche als Grundgesamtheit aller
journalistischen Web-Angebote angenommen werden und soll deshalb als Untersuchungssample
für den empirischen Teil dieser Arbeit genutzt werden.

7.2 Die Gruppe der „redaktionellen General-Interest-Angebote“ der IVW

Von 28,7 Millionen Besuchern monatlich bis zu gerade 10.000, von so bekannten Namen wie
„Spiegel“, „Focus“ oder „RTL“ bis zu Underdogs wie „Eifellive“ oder den „Harburger Nachrichten
online“ - die IVW-Gruppe „redaktionelle General-Interest-Angebote“ bildet ein breites Spektrum
journalistischer WWW-Angebote ab. Hinzu kommen Web-Präsenzen wie www.coupe.de oder
www.aol.de, die auf ihren journalistischen Gehalt hin noch untersucht werden müssen.
Nachdem die IVW im Oktober 1997 mit der Erfassung aller gemeldeten Angebote in einer Gruppe
begonnen hatte, wurde mit dem raschen Mitgliederzuwachs klar, „dass man das irgendwie nach
inhaltlichen Gesichtspunkten abgrenzen sollte“, erinnert sich Irina Paxmann, bei der IVW
zuständig für die Mitgliederverwaltung Onlinemedien. 56 Eine der ersten eingerichteten
Angebotsgruppen und bis heute die größte ist die der „redaktionellen General-Interest-Angebote“.
Von 37 gemeldeten Angeboten zur ersten IVW-Messung im Oktober 1997 hat sich die Zahl auf
mittlerweile rund 240 in neun Angebotsgruppen erhöht. Allein rund 90 Anbieter geben monatlich
ihre Zahlen in der Kategorie „General-Interest“ bekannt. Diese Diplomarbeit bezieht alle weiteren
Analysen auf die Messung vom Juli 2000, bei der 91 Angebote in dieser Angebotsgruppe ihre
Zugriffszahlen meldeten. Das Sample muss jedoch insofern ergänzt werden, als das Angebot
„Focus Online“ (www.focus.de) im betreffenden Monat aufgrund technischer Probleme beim
Kooperationspartner eBay keine Zahlen melden konnte. Laut CvD Monika Heydenreich erreichte
„Focus Online“ ohne seine Kooperationspartner im Juli 38 Millionen Zugriffe. (Quelle: E-Mail an
den Autor) Damit gehört das Angebot weiterhin zu den Top Ten in Deutschland und wird auch in
dieser Arbeit berücksichtigt. Somit ergibt sich eine Analyseeinheit von 92 Angeboten für diese
Arbeit, die ausnahmslos im Juni und Juli 2000 besucht, registriert und ausgewertet wurden.
Die Angebotsgruppe „General-Interest“ weist eine Besonderheit auf: Auf Wunsch des
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), welcher Mitglieder in die Gremien der IVW
entsendet, wurde die „Untergruppe Zeitungen“ gegründet, die einzige Untergruppe der IVW. Auf
diese Weise streben die Printmedien eine qualitative Abgrenzung von anderen „General-InterestAngeboten“ an. Dies war nötig geworden, da die Angebotsgruppe „redaktionelle General-InterestAngebote“ aufgrund fehlender konkreter Kriterien inzwischen auch Homepages führt, die eindeutig
keinen Journalismus betreiben, wie die Comedy-Site zur Pro 7-Serie „TV total“ (www.tvtotal.de)
oder die Medien-Suchmaschine www.pressefinder.de.
Dies ist vor allem auf die
Rekrutierungspraxis der IVW zurückzuführen: Anbieter äußern ihre Vorstellungen, „und dann wird
54

Zur Verlässlichkeit der IVW -Zahlen vgl. Kapitel 8.
Eine Ausnahme bilden lediglich große Anbieter wie „Ya hoo“, die eine eigene Abteilung mit der ZugriffsMessung betrauen, da das IVW -Verfahren bei ihnen aus technischen Gründen kaum anwendbar ist. Dies soll
sich mit Beginn der Zentralzählung der IVW (Kapitel 8.3) ändern.
56
Alle Zitate von Irina Paxmann entstammen einem telefonischen, leitfadengestützten Interview, welches der
Autor am 12. September 2000 führte.
55
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das hier von der IVW-Geschäftsstelle überprüft, ob das so ungefähr hinkommt“, erklärt Paxmann.
Zumeist werde dann den Vorstellungen des neuen Mitglieds entsprochen.
Damit ist die Angebotsgruppe „General Interest“ zu einer Art Sammelbecken für qualitativ sehr
unterschiedliche Sites geworden. Aus diesem Grund wurde im Oktober 2000 eine Arbeitsgruppe
bei der IVW gegründet, die exakte Kriterien für die Einordnung in die Kategorie entwickeln soll.
Ergebnisse standen bis zur Drucklegung dieser Arbeit noch nicht fest. Es sei schwierig, eine
Definition zu erarbeiten, gerade mit Blick auf die Portale, die eine Art Sammelsurium von
Informationen, Spaß und Spiel darstellten. Ein anderes Problem dürften die „Besitzansprüche“
bereits gemeldeter Anbieter darstellen. Diese zahlen Gebühren an die IVW und könnten bei einer
Neuordnung ein Mitspracherecht reklamieren. „Das ist so ein bisschen der Status: Wir waren schon
vor drei Jahren da, warum sollen wir jetzt raus?“, sagt Paxmann. Noch weiter gedehnt wird der
Begriff eines „redaktionellen Anbieters“ durch Homepages, die nicht von einer eigenen Redaktion
betreut werden, sondern Inhalte einkaufen. So konnte die „Deutsche Post AG“ mit ihrer ShoppingMall www.evita.de die Aufnahme unter „General-Interest“ allein mit der konfektionierten TickerWare der Nachrichtenagentur „dpa Online“ schaffen, die automatisch in einen Teilbereich des
Angebotes einfließt.
Die IVW befindet sich also mit ihrer Kategorisierung in einem Spannungsfeld zwischen
heterogenen Angeboten, einem Grundkonsens über allgemeine Gruppenmerkmale und der eigenen
Finanzierung durch Beiträge der Anbieter. Eine voranschreitende Differenzierung in weitere
Gruppen mit Untergruppen ist dabei sicher keine praktikable Lösung. Eher sollte auf die
Einhaltung journalistischer Kriterien (wie eigene Redaktion, breites Themenspektrum) geachtet
werden und andere Angebote rigoroser der Kategorie „E-Commerce“ zugerechnet werden.

7.3 Analyse aller redaktionellen General-Interest-Angebote

Die 92 redaktionellen General-Interest-Angebote (vgl. Tabelle 2) bilden eine stark heterogene
Gruppe. Ein Merkmal, das dennoch für fast alle hier gemeldeten Sites Gültigkeit besitzt, ist die
Verwurzelung der Anbieter in den traditionellen Medien. Daneben existieren Angebote von
Unternehmen der klassischen Ökonomie, wie die Seiten der „Deutschen Post AG“ (www.evita.de).
Unternehmen, die erst im Zuge der Internet-Revolution gegründet wurden (wie die zahlreichen
Start-Ups der Informationstechnologie -Branche), sucht man dagegen beinahe vergebens. Lediglich
die Angebote „Wetteronline“ (www.wetteronline.de) und „Freiburg Online“ (www.freiburgonline.com) entstehen in unabhängigen Redaktionen. Für letzteres zeichnet die „Cyberpark GmbH“
verantwortlich. Wie Geschäftsführer Ingo Weyel erklärt, wird auch diese Web-Präsenz nicht mehr
lange eigenständig bleiben (können): „Wir sind eine noch unabhängige Internet Agentur. Viele
Texte wurden selbst geschrieben. Wir greifen aber auch auf externe Hilfe (zum Beispiel
Radiostationen, Verlage) beziehungsweise Dienstleistungen zurück.“57
Zur Analyse und Exploration von Erfolgsfaktoren journalistischer Angebote wurden zunächst die
Zugriffszahlen ausgewertet. Die IVW erhebt die Messgrößen Visits (Zahl der Besucher) und
Pageimpressions (Zahl der abgerufenen Seiten). Für den Zweck dieser Arbeit eignen sich die
Pageimpressions als Vergleichsgröße besser, da davon ausgegangen werden kann, dass ein
erfolgreiches journalistisches Angebot inhaltlich intensiv genutzt wird, das heißt, ein Besucher
zahlreiche Seitenabrufe erzeugt.
57

Quelle: E-Mail an den Autor.

51

Analyse aller redaktionellen General-Interest-Angebote
Tab. 2: IVW-gemeldete „redaktionelle General-Interest-Angebote“
(geordnet nach Anzahl der Pageimpressions im Juli 2000)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

TOMORROW Networld
RTL Online
Coupe
praline interaktiv
OnVista
SAT.1 ONLINE
AOL Homepage
ZDF.MSNBC
SPIEGEL online
BILD online
WetterOnline
ProSieben Online Network
NBC GIGA
TV Today Network
Stern.de
BZ auf Draht
RP Online
Süddeutsche Zeitung online
BerlinOnline
Handelsblatt.com
Brigitte u. Brigitte Young Miss
Allegra
City-Guide Köln
Die WELT online
Cityweb
mainOnline
TV Movie online
RZ-Online
freundin
evita
Eltern
Berliner Morgenpost Online
ZEIT im Internet / ZEIT Robot
TV Total online
Frankfurter Rundschau online
Stuttgarter Zeitung online
n-tv online
General-Anzeiger Online
Unicum online
DW -Online
Meinberlin.de
Madsack Online
Rhein -Main.Net
Hamburger MORGENPOST
Nordbayern Infonet
Radio Regenbogen Web
Zet.Net

95.304.932
65.624.386
58.458.469
50.867.056
49.726.480
35.526.672
26.964.291
22.914.395
22.845.891
21.602.624
21.354.843
18.889.293
18.437.825
17.947.951
14.658.070
13.793.028
8.963.796
8.939.905
8.424.914
7.298.484
6.852.668
6.731.681
6.716.301
6.708.551
4.787.027
4.399.407
4.138.474
3.937.208
3.625.837
3.537.774
3.366.450
3.253.340
2.779.399
2.615.698
2.582.050
2.578.333
2.536.157
1.849.077
1.705.896
1.688.907
1.658.607
1.652.089
1.595.242
1.570.838
1.567.275
1.512.521
1.457.165

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

RADIO TELE / FFH-Med-Server
Badische Zeitung Online
SZ Newsline FAZ online
FAZ online
Westline
nordwest.net
GEO Explorer
Elle Online
Rhein Main Presse/Main -Rheiner
Freie Presse Online
SZ-online
rtv online
SKOL-SÜDKURIER Online
Baden Online
MVweb
Rheinpfalz-Online
LVZ-Online
O W L-Online
PNP Online
INTRINET / Trierischer Volksfr.
NewsClick
Main -Echo Online
Region Aachen
Heilbronner Stimme online
Cityinfonetz
SW -Online
shz online
Donau.Zet.Net
Echo Online
Bayreuth.de
Die Wochenshow online
WN online
Fraenkischer Tag Online
pressefinder.de
FLYER Up-Dates
LR-Online
Freiburg Online
SVZ Online
Südwest Presse
Schwäbische Zeitung Online
Nordkurier-Online
clix online
Harburger Nachrichten online
Eifellive

XX

FOCUS Online (Juni 2000)

Quelle: eigene Abbildung
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1.368.864
1.257.058
1.244.031
1.180.556
1.154.755
1.130.711
1.123.827
1.077.514
1.026.062
992.350
913.817
867.649
765.447
730.346
706.710
669.520
584.614
546.501
519.934
417.936
409.527
379.790
374.204
366.770
361.728
329.080
328.054
317.289
295.963
288.520
283.138
274.702
267.926
257.338
252.403
246.667
230.155
213.632
202.867
199.220
118.672
68.956
39.821
37.382

211,9 Mio.
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Generell ließe sich mit einem Blick auf die zugriffstärksten Sites eine alte Formel auch für das
WWW bestätigen: Sex sells („Sex verkauft.“; Übersetzung d.A.). Ein paar nackte Mädchen, dazu
ein unterhaltsames Angebot mit Softnews, Nutzwertinformationen und Boulevardanleihen - so
könnte ein erfolgreiches Web-Format definiert werden. Mit www.tvspielfilm.de (entspricht
„Tomorrow“), www.coupe.de, www.praline.de, www.bild.de sowie den Entertainmentspezialisten
www.rtl.de und www.sat1.de rangierten im Juli 2000 gleich sechs solcher Angebote unter den zehn
am häufigsten besuchten Websites. Des weiteren erreichten die Wirtschafts-Community
www.onvista.de und das Portal www.aol.de einen Platz unter den ersten zehn Homepages.
Lediglich zwei renommierte journalistische Anbieter (www.zdf.msnbc.de und www.spiegel.de)
gehörten im Juli 2000 zu den Top Ten der General-Interest-Angebote.
Doch schon der Blick auf die Angebote Nummer 11 bis 20 zeigt ein anderes Bild. Mit www.prosieben.de und www.tvtoday.de stehen hier gerade zwei Unterhaltungsangebote den überregionalen
journalistischen Sites www.stern.de, www.sueddeutsche.de und www.handelsblatt.de gegenüber.
Hinzu kommen bereits die zugriffsstärksten Angebote mit regionaler Verwurzelung, wie die „BZ“
(www.bz-berlin.de), die „Rheinische Post“ (www.rp-online.de) und das Stadtportal
www.berlinonline.de, welches in einer Fallstudie näher untersucht wird (vgl. Kapitel 9.4)
Bis etwa zum Platz 55 konkurrieren weiterhin zahlreiche regionale Angebote vor allem mit
Publikumszeitschriften wie www.geo.de, den überregionalen Zeitungen www.welt.de, www.zeit.de
sowie www.faz.de und dem Nachrichtensender www.n-tv.de (vgl. die Fallstudie im Kapitel 9.3).
Eine starke Präsenz zeigen hier auch Angebote der Frauenzeitschriften, die auf die weiblichen
Surfer zielen: www.brigitte.de, www.allegra.de, www.freundin.com und www.elle.de. Eine noch
enger begrenzte Nutzergruppe sprechen Community-Homepages an wie die Studenten-Site
www.unicum.de oder www.eltern.de.
Ab Platz 56 aufwärts finden sich in der Zugriffsliste fast ausschließlich die Angebote der
Regionalzeitungen, wie „Leipziger Volkszeitung“ (www.lvz-online.de), „Der Fränkische Tag“
(www.fraenkischer-tag.de) und ähnliche. Diese liegen mit Ausnahme von www.main-rheiner.de
unter einer Million Seitenabrufe im Monat Juli 2000.
Wie die Analyse der redaktionellen General-Interest-Angebote zeigt, sind in dieser
Angebotsgruppe auch zahlreiche im eigentlichen Sinne nicht journalistische Web-Auftritte
zusammengefasst. Es lassen sich unterschiedliche basale Konzepte erkennen, die den einzelnen
Auftritten zugrunde liegen. Diese sollen als Grundlage für eine neue Kategorisierung der Angebote
dienen.

7.4 Neue Kategorisierung der General-Interest-Angebote

„Spiegel“, „Stern“, „Welt“, „Süddeutsche Zeitung“ - diese Titel kämpfen nicht nur im
traditionellen Mediensektor mit ähnlichen Inhalten um die nahezu gleiche Zielgruppe. Auch im
Web lassen sich Parallelen zwischen diesen Auftritten ziehen, wie der Schwerpunkt auf
internationalen und nationalen Nachrichten vor allem aus Politik und Wirtschaft. Ähnlichkeiten
existieren auch zwischen den Community-Seiten www.unicum.de und www.eltern.de, die jeweils
einer speziellen Nutzergruppe umfassende Lebenshilfe bieten. Aus solchen konzeptionellen und
inhaltlichen Übereinstimmungen lassen sich zehn Kategorien entwickeln, in die sich die 92
General-Interest-Angebote untergliedern (Tabelle 3):
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Tab. 3: Neue Kategorisierung der General-Interest-Angebote
News (13 Angebote)
ZDF.MSNBC, SPIEGEL online, Stern.de, Süddeutsche Zeitung online, Handelsblatt.com, Die
WELT online, ZEIT im Internet, Frankfurter Rundschau online, n-tv online, DW-online,
Madsack online, SZ-Newsline, Focus Online
News/Region (35)
RP-Online, RZ-Online, Stuttgarter Zeitung online, General-Anzeiger Online, Badische Zeitung
Online, Westline, nordwest.net, Rhein Main Presse/Main-Rheiner, Freie Presse Online, SZonline, SKOL-Südkurier Online, Baden Online, Mvweb, Rheinpfalz-Online, LVZ-Online,
OWL-Online, PNP Online, INTRINET/Trierischer Volksfreund, NewsClick, Main-Echo Online,
Region Aachen, Heilbronner Stimme Online, Cityinfonetz, SW-Online, shz online,
Donau.Zet.Net, Echo online, WN online, Fraenkischer Tag online, LR-Online, SVZ online,
Schwäbische Zeitung online, Nordkurier-Online, clix-online, Harburger Nachrichten online
Region (9)
Cityweb, mainOnline, Rhein-Main.Net, Nordbayern Infonet, Radio Regenbogen Web,
Bayreuth.de, Freiburg Online, Südwest Presse, Eifellive
Boulevard (5)
BILD online, BZ auf Draht, City-Guide Köln, Berliner Morgenpost Online, Hamburger
MORGENPOST Online
Entertainment (9)
TOMORROW Networld, RTL Online, SAT.1 ONLINE, ProSieben Online Network, TV Today
Network, TV Movie online, TV Total online, rtv online, Die Wochenshow online
Community (9)
OnVista, WetterOnline, NBC GIGA, BerlinOnline, Eltern, Unicum online, Meinberlin.de, GEO
Explorer, FLYER Up-Dates
Frauen-Seiten (4)
Brigitte u. Brigitte Young Miss, Allegra, freundin, Elle Online
Erotik (2)
Coupe, praline interaktiv
Webkataloge (3)
AOL Homepage, evita, pressefinder.de
PR-Seiten (3)
Zet.Net, RADIO TELE / FFH - Medien-Server, FAZ online
Die Zuordnung der Angebote zu den oben stehenden Kategorien wurde auf Grundlage möglichst
eindeutiger Merkmale vorgenommen, so dass homogene Anbieter-Kohorten entstanden. So wurden
in die Kategorie „News“ 13 Angebote eingeordnet, die auf ihrer Homepage einen deutlichen
Schwerpunkt auf Nachrichtenjournalismus legen. In Anlehnung an Überregionale Tageszeitungen
beziehungsweise die Mantelteile der Regionalzeitungen wurden dieser Gruppe solche Web-Sites
zugeschlagen, die internationale und nationale Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft , Wissenschaft
und Technik, Kunst und Sport vermelden. Die Angebote „News/Region“ sind stärker auf das
Verbreitungsgebiet ihres Muttermediums ausgerichtet. Neben den Weltnachrichten bieten sie vor
allem Informationen aus der Region, zumeist aus den Lokalteilen der Zeitung. Die nachrichtliche
Orientierung bleibt jedoch - wenn auch oft nur mit Hilfe eines dpa-Tickers - erhalten. Anders die
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Angebote der Kategorie „Region“: Hier findet der Surfer auf der Startseite zunächst ausschließlich
regionale Ereignisse. Auch diese Anbieter bieten teilweise Weltnachrichten, dann allerdings in
einem hierarchisch untergeordneten Teil der Homepage, der erst durch den aktiven Aufruf der
Nutzer erscheint. „Boulevard“-Seiten wurden aufgrund ihrer Themenauswahl (Human Interest),
Sprache (Emotionalität, Dramatisierung) und reißerischen Aufmachung in diese Kategorie
eingeordnet.
Keine Information, sondern Unterhaltung bieten die „Entertainment“-Angebote. Diese Homepages
arbeiten häufig mit fiktionalen und multimedialen Elementen wie zum Beispiel Gewinnspielen.
„Community“-Angebote richten sich an Menschen mit einem bestimmten regionalen oder
thematischen Interesse. Teilweise werden auch relevante und aktuelle Informationen aus dem
Themengebiet veröffentlicht, Hauptaugenmerk liegt aber auf der Hilfestellung bei Fragen und
Problemen sowie dem Kontakt der Nutzer untereinander und mit den Produzenten. CommunityAnbieter setzen deshalb stark auf interaktive Elemente wie Foren und Chats. Die „Frauen-Seiten“
sind allesamt Ableger deutscher Frauenzeitschriften, die ihre Beiträge ins WWW stellen und mit
zusätzlichen Diensten anreichern. Die genannten Frauen-Homepages lassen sich nicht nur
inhaltlich als solche identifizieren, sondern sogar namentlich. Auf gleiche Weise wurden die
„Erotik“-Sites kategorisiert, die ebenfalls auf dem traditionellen Medienmarkt existieren. Vor allem
das Angebot „praline interaktiv“ (www.praline.de) enthält dabei keinerlei journalistische Inhalte.
Neben den obligatorischen Barbusigen wird vor allem Werbung und E-Commerce betrieben.
Inhalte wie Tipps zum Sexualleben sucht man(n) vergebens. Die „Webkataloge“ sind zunächst
einmal technische Artefakte, nämlich Suchmaschinen. Vor allem das Angebot der „Deutschen Post
AG“ www.evita.de und das Portal www.aol.de bieten jedoch inzwischen auch Nachrichten,
Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung. Grundlegend ist jedoch festzustellen, dass den Surfer
unter www.evita.de zunächst eine Shopping-Mall mit Links zu zahlreichen Internet-Händlern
empfängt. Ebenso ist „AOL“ in erster Linie ein Sprungbrett zu anderen Seiten aller möglichen
Themenfelder. Deshalb werden diese Angebote in der Diplomarbeit weiterhin als Kataloge
behandelt. Bleiben noch die „PR-Seiten“, die keine aktuellen Informationen von generellem
Interesse enthalten, sondern lediglich oder ganz überwiegend Unternehmensdarstellungen.
Es ist - auch im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit - festzustellen, dass lediglich die Anbieter
der Kategorien „News“, „News/Region“, „Region“ und „Boulevard“ journalistische Inhalte im
engeren Sinne anbieten. 58 Das sind 62 Homepages oder rund zwei Drittel aller von der IVW als
„General Interest“ geführten Angebote. Die zehn neu entwickelten Kategorien dienen als
Grundlage weiterer Untersuchungen.

7.5 Die Kategorien im Vergleich

Insgesamt 176 Millionen Mal besuchten Surfer im Juli 2000 die Web-Präsenzen der IVW-Gruppe
„redaktionelle General-Interest-Angebote“ (Gesamtzahl der Visits). Sie riefen dabei über 700
Millionen einzelne Seiten ab (Pageimpressions), das bedeutet, jeder Nutzer ließ sich im
Durchschnitt vier Seiten eines Angebotes anzeigen, bevor er es wieder verließ. Schon beim Blick
auf die einzelnen Kategorien fallen deutliche Unterschiede ins Auge. So sind die 35
„News/Region“-Anbieter mit einem Anteil von 38 Prozent an der Gesamtzahl der 92 Angebote die
58

Antje Streese vom Community-Angebot www.berlinonline.de fasst auch die Betreuung von Foren und
Veranstaltungsführern als eine neue, erweiterte Form journalistischer Tätigkeit auf. (Vgl. Kapitel 9.4)
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größte Kohorte. Dem gegenüber steht ein knapp fünfprozentiger Anteil an den Seitenabrufen im
Juli 2000. Ähnlich schwach zeigen sich die PR-Seiten, die 3,3 Prozent aller Angebote ausmachen,
aber nur 0,57 Prozent der gesamten Pageimpressions generieren konnten. Erfolgreicher waren die
„Entertainment“-Anbieter, die knapp zehn Prozent aller General-Interest-Sites stellen. Sie konnten
fast 35 Prozent aller Seitenabrufe auf sich vereinigen. Besser fie l die Bilanz lediglich bei den
Erotik-Seiten aus. „Coupe“ und „praline interaktiv“ lieferten bei einem Anteil von 2,2 Prozent an
der Gesamtzahl der Angebote 15,6 Prozent der Seitenabrufe. (vgl. Abbildung 7)
Abb.7: Anteil der Kategorien an der Gesamtzahl der Angebote und den gesamten
Pageimpressions im Juli 2000
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Quelle: eigene Abbildung
Im Gegensatz zu den 35 regionalen Nachrichtenseiten konnten sich die „News“-Anbieter von
nationalen und internationalen Nachrichten wie „Spiegel“, „ZDF“ oder „n-tv“ die große
Verbreitung des WWW zu Nutze machen und bedienten deutschlandweit eine größere Zielgruppe.
Die lediglich 13 Angebote erreichten mit rund 95 Millionen Seitenabrufen fast die dreifache Zahl
der Kategorie „News/Region“. Den Vorsprung der reinen „News“-Angebote verdeutlicht auch eine
andere Zahl: eine Website dieser Kategorie erreichte durchschnittlich fast 8 Millionen Seitenabrufe,
während eine „News/Region“-Präsenz lediglich auf rund 1 Million Seitenabrufe kam.
Auch die Höhe der sogenannten „Klickrate“ kann als ein Indiz für ein erfolgreiches Angebot
gewertet werden. Sie bezeichnet das Verhältnis von Nutzern und Seitenabrufen eines WWW-
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Angebotes. Mit anderen Worten ausgedrückt: Wie viele Seiten rief ein Nutzer ab, bevor er die
Homepage wieder verließ? Während die durchschnittliche Klickrate aller 92 Angebote bei rund 3,8
abgerufenen Seiten pro Nutzer lag, lassen sich signifikante Unterschiede zwischen den
erfolgreichsten Angeboten und solchen auf den hinteren Plätzen der IVW-Liste feststellen. Die
Websites der Plätze 1-20 hatten eine durchschnittliche Klickrate von 4,3, die nächsten 20 Angebote
4,1. Vom Platz 41 bis 60 bewegte sich die Klickrate bei 3,7, die Listenplätze 61-91 kommen nur
noch auf 3,4.
Überträgt man diese Abhängigkeit auf die zehn Kategorien, so können auch hier die Erotik-Seiten
mit 7,5 als besonders erfolgreich angesehen werden. Angebote für Frauen und die CommunitySites folgen mit 5,7 beziehungsweise 4,8. Schlechter schneiden die Kategorien „News“ (3,4),
„Entertainment“ (3,0) und „PR-Seiten“ (2,6) ab. Diese Aufstellung kann als Hinweis darauf
gedeutet werden, dass zielgruppenspezifische Angebote, die teilweise schon Merkmale von
„Special-Interest“-Seiten aufweisen, tendenziell höhere Klickraten erzeugen. Die Surfer nutzen
diese Inhalte wahrscheinlich aufgrund eines starken thematischen Interesses intensiver als
Angebote mit allgemeinen Informationen.
Neben diesen quantitativen Aussagen soll eine qualitative Analyse weiteren Aufschluss über die
unterschiedlichen Auftrittskonzepte bringen. Die 92 General-Interest-Homepages wurden dazu im
Juni und Juli 2000 besucht und registriert. Dabei wurden folgende Daten erhoben:
• Name des Anbieters
• IVW-eingetragene URL
• weitere URLs (soweit ersichtlich)
• Bannerwerbung / Sponsoring
• Popup-Fenster-Werbung
• Suchfunktion
• Kontaktmöglichkeit
• Kaufangebote (E-Commerce)
• stehende Navigationsleiste
• Sitemap (Inhaltsübersicht)
• Drei-Spalten-Layout
• Zuordnung zu einer neuen Kategorie (vgl. Kap. 7.4)
• sonstige Bemerkungen
Während der offizielle Name des Angebotes und die dazugehörige URL bei der IVW eingetragen
sind, wurden für die Benennung weiterer URLs, die zum Angebot gerechnet werden, mehrere
Quellen genutzt. Einige Anbieter geben inzwischen ihre Kooperationen und deren Anteil an den
Zugriffen bei der IVW an. Weitere Informationen kann man zum Teil Fachzeitschriften entnehmen.
Häufig wurden zusätzliche URLs auch beim Besuch der Angebote direkt mit aufgenommen.
Die Nutzung von Bannerwerbung / Sponsoring oder sogenannter Popup-Werbefenster59 wurde
ebenfalls nach Augenschein registriert. Es konnte aufgrund des Aufwandes jedoch nur die
Startseite einer ganzen Präsenz berücksichtigt werden. Deshalb ist es möglich, dass Werbebanner

59

Popup-Fenster sind kleine Werbeeinblendungen, die sich beim Aufruf eines Angebots automatisch öffnen
und einen Teil des Bildschirms verdecken. Sie müssen vom Nutzer per Maus geschlossen werden.
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auf untergeordneten Seiten nicht gezählt wurden. Außerdem handelt es sich bei Popup-Fenstern
häufig um zeitlich begrenzte Sonderwerbeformen.
Für die Faktoren „Suchfunktion“, „Kontaktmöglichkeit“ und „Kaufangebote“ wurde festgelegt,
dass sie nicht zwingend auf der Startseite angeboten werden müssen, jedoch zumindest ein Hinweis
darauf existieren soll. Als Suchfunktion wurden lediglich solche Suchmaschinen gewertet, die auch
angebotsextern arbeiten.
Zur Einschätzung von Webdesign und Orientierung im Angebot wurden die Merkmale „stehende
Navigationsleiste“, „Sitemap“ sowie „Drei-Spalten-Layout“ aufgenommen. Letztere Spezifikation
wurde im Zuge einiger Pre-Tests in das Untersuchungsdesign aufgenommen, da eine Ähnlichkeit
im Layout zahlreicher Anbieter im Informationsbereich auffiel. Unter einem Kopf mit dem Titel
des Angebotes und Werbebannern ist die Seite dreigeteilt. Am linken Rand findet sich eine
Navigations-Leiste, die zumeist die einzelnen Ressorts und Untergruppen enthält. In der Mitte
werden die Inhalte angeboten, dieser Bereich heißt deshalb auch „Content-Frame“. Am rechten
Rand wird gesondert auf Zusatzangebote hingewiesen, wie Archiv, Börsenkurse oder
Wetterinformationen. Außerdem finden sich hier häufig Sonderaktionen, wie Abstimmungen oder
die Themen von Online-Diskussionen.
Tab. 4: Analyse der General-Interest-Angebote nach Kategorien

News
News/Region
Region
Entertainment
Boulevard
Community
Frauenseiten
Erotik
PR
Webkatalog
Gesamt

Banner
92,3 %
91,4
100
88,9
100
100
100
100
100
100
94,6

Popup
0
2,9
11,1
66,7
0
22,2
0
100
33,3
33,3
15,2

Suche
84,6
80
77,8
66,7
100
77,8
75
50
0
100
77,2

Kontakt
92,3
97,1
77,8
66,7
80
100
75
50
33,3
66,7
85,9

Kauf
38,5
48,6
11,1
11,1
0
33,3
50
50
66,7
100
38,1

Navigat.
84,6
80
66,7
44,4
80
66,7
100
0
66,7
66,7
72,8

Sitemap
53,9
22,9
44,4
0
20
33,3
0
0
33,3
0
26,1

Layout
23,1
80
33
0
60
33,3
0
0
0
33,3
44,6

(Quelle: eigene Abbildung; alle Angaben in Prozent)

Vergleicht man die Anbieter-Kohorten, so lassen sich gravierende Unterschiede hinsichtlich der
genannten Faktoren erkennen (vgl. Tabelle 4). Bannerwerbung und Sponsoring wird insgesamt von
den meisten Angeboten genutzt. So schalten 100 Prozent der „Boulevard“-, „Community“-,
„Frauen“-, „Erotik“-, „PR“- und „Webkatalog“-Seiten Werbebanner. Weniger stark werben die
„News“- und „News/Region“-Anbieter für Produktanbieter. Hier bieten 92 beziehungsweise 91
Prozent Bannerwerbung an. 60 Im Gegensatz zu den unterhaltsamen Angeboten lässt sich also bei
den journalistischen ein geringeres Werbeaufkommen erkennen. Eine Ausnahme bilden die
„Region“-Angebote, die trotz journalistischer Inhalte ausnahmslos auf Werbebanner setzen.

60

Es handelt sich hierbei nicht um statistisch gesicherte Angaben, da die einzelnen Anbietergruppen
teilweise sehr klein sind (zum Beispiel besteht die Kategorie „Erotik“ aus gerade zwei Angeboten gegenüber
35 „News/Region“-Seiten). Die Zahlenwerte können deshalb lediglich tendenziell gelten.
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Insgesamt nutzen 94,6 Prozent aller General-Interest-Angebote die Bannerwerbung zur
Refinanzierung.
Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Einsatz der Sonderwerbeform Popup-Fenster, die sich auf 15,2
Prozent aller Homepages fand. Auch hier sind die Kategorien „Erotik“ (100 %), „Entertainment“
(67 %) sowie „PR“ und „Webkataloge“ (je 33 Prozent) und „Community“ (22 %) am stärksten
vertreten. Dagegen nutzt kein „News“-, „Frauenseiten“- oder „Boulevard“-Anbieter diese Form der
Werbung. Die Ausnahme unter den journalistischen Angeboten bilden wiederum die „Region“Seiten, von denen elf Prozent Popup-Fenster einsetzen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass diese
Anbieter ihre regionale Kompetenz nutzen, um in dem begrenzten Verbreitungsgebiet
zielgruppenspezifische Werbemöglichkeiten zu bieten.
77,2 Prozent aller Web-Sites bieten dem Nutzer eine Suchfunktion an, die über die Inhalte des
eigenen Angebotes hinausgeht. Am schwächsten schneiden hier erwartungsgemäß die „PR“Angebote ab, die einfachen gedruckten Unternehmensbroschüren ähneln und keinerlei
Suchmöglichkeiten bereithalten. Auf der anderen Seite stehen die „Webkataloge“, deren Angebot
überwiegend auf diese Funktionalität aufbaut, mit 100 Prozent. Hohe Werte erreichen auch die
Kohorten „Boulevard“ (100 %), „News“ (85 %) und „News/Region“ (80 %). „Erotik“- und
„Entertainment“-Sites bieten mit 50 beziehungsweise 67 Prozent eher selten die Möglichkeit einer
webweiten Suche. Mit Ausnahme der „Webkataloge“ zeigt sich beim Faktor Suchfunktion
dementsprechend eine klarer Schwerpunkt bei journalistischen Anbietern.
Mit 100 Prozent Kontaktmöglichkeit stehen die „Community“-Angebote an der Spitze. Dies
bestätigt die Erkenntnis, dass diese Anbieter in besonderer Weise von der Mitwirkung und dem
Kontakt zu ihren Nutzern abhängig sind. Damit ergibt sich die Möglichkeit für „Community“Anbieter, Informationen auf die Interessen ihrer Zielgruppe zugeschnitten zu verbreiten, was bei
einem Nachrichtenangebot nicht immer möglich (und von Vorteil) ist. Dennoch bieten auch die
„News“- und „News/Region“-Homepages zu 92,3 beziehungsweise 97,1 Prozent die Möglichkeit,
Kontakt mit den Redaktionen aufzunehmen. Schwächer zeigen sich hier „Frauen“-,
„Entertainment“- und „Erotik“-Angebote. Am wenigsten Wert auf die Meinung der Nutzer legen
die „PR“-Anbieter (33,3 %). Insgesamt ermöglichen - trotz der technisch einfachen Umsetzung per
E-Mail-Link - nur 85,9 Prozent aller Webseiten die Kontaktaufnahme zu den „Machern“.
Die Unternehmenspräsentationen von „FAZ“, „Radio FFH“ und „Zet.Net“ bieten ausnahmslos die
Möglichkeit zum Erwerb der von ihnen präsentierten Produkte (66,7 %). Noch stärker betrieben
lediglich die „Webkataloge“ E-Commerce mit 100 Prozent. Auch die Hälfte der „Frauen“- und
„Erotik“-Seiten versucht, am Produktverkauf über das WWW zu verdienen. Viele
Regionalzeitungen im Netz in der Gruppe „News/Region“ haben die neue Erlösquelle ebenfalls
entdeckt: 48,6 Prozent betreiben auf ihren Seiten E-Commerce. Zurückhaltender zeigen sich die
Angebote der Kategorien „News“ (39 %), „Region“ und Entertainment (je 11 %). „Boulevard“Seiten verzichten ganz auf E-Commerce, und auch die „Community“-Anbieter nutzen ihre Vorteile
bei der zielgruppengenauen Ansprache kaum aus (33 %) und liegen damit noch unter dem
Durchschnitt aller 92 Angebote von 38,1 Prozent.
Die beste Übersicht über ihre Inhalte bieten die „News“-, „News/Region“-, „Region“- und
„Frauen“-Angebote. So können Surfer 85 Prozent der „News“-Seiten und alle „Frauenseiten“
anhand einer statischen Navigationsleiste erkunden, die Überblick verschafft und einen schnellen
Wechsel in andere Themenbereiche der Homepage ermöglicht. Auch „News/Region“- und
„Boulevard“-Angebote nutzen diese Form der Nutzerführung häufig (je 80 %). Schwerer fällt die
Navigation bei „Entertainment“- und „Erotik“-Angeboten, die zu lediglich 44 beziehungsweise 0
Prozent feststehende Menüleisten anbieten. Die stehenden Navigationsleisten haben sich
inzwischen bei 72,8 Prozent der Homepages durchgesetzt. Bei den Inhaltsübersichten, den
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sogenannten Sitemaps, sind die „News“-Anbieter mit 54 Prozent führend. Sitemaps finden sich
ebenfalls häufig in den Kategorien „Region“ (44 %), „Community“ (33 %) und „News/Region“ (22
%). Journalistische Anbieter weisen damit nicht nur den Weg durch den Informationsdschungel,
sondern auch durch den ihrer Seiten, am besten.
Das Drei-Spalten-Layout kann als ein Trend bei den Informationsangeboten gewertet werden. Fast
jede Regionalzeitung nutzt im Web die Aufteilung in Navigations-, Content- und Mehrwert-Frame.
So erscheinen 80 Prozent der „News/Region“-Sites in einem dreispaltigen Layout dieser Art. Auch
„Region“- und „News“-Angebote nutzen das typische Design immer häufiger (33 beziehungsweise
23 Prozent). Neben 60 % der „Boulevard“-Seiten nutzen auch je ein Drittel der „Community“Angebote und „Webkataloge“ die typische Aufteilung. Das Drei-Spalten-Layout kann als ein
„journalistisches“ Layout angesehen werden, da es überwiegend von Angeboten dieser Kategorien
genutzt wurde. Inzwischen versuchen auch andere, artfremde Anbieter, unter dem Design einer
„Online-Zeitung“ den Anschein eines seriösen journalistischen Angebots zu erwecken.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der Schaltung von Werbebannern keine
Unterschiede zwischen den einzelnen Kohorten bestehen. Differenzen treten bei
Sonderwerbeformen und Kaufangeboten auf, wo nicht-journalistische Angebote deutlich führend
sind. Dagegen zeigen die journalistischen Kategorien ihre Stärken bei Suchfunktionen,
Orientierung und Navigation.

7.6 Erfolgsfaktoren (1)

Nicht nur in ihren inhaltlichen Schwerpunkten unterscheiden sich die einzelnen Kohorten, sondern
auch hinsichtlich der Akzeptanz bei den Nutzern. Zwar lässt die kumulierte Summe aus den
Zugriffszahle n der einzelnen Angebote einer Kohorte keine Aussagen über den Erfolg einzelner
Web-Sites zu, jedoch können die Gewichte der Kohorten bei den Nutzern aufgezeigt werden. So
vergrößern die „News“- und „Entertainment“-Angebote seit 1998 ihren Vorsprung gegenüber allen
anderen Kohorten ständig. (vgl. Abbildung 8) Sie können deshalb als die am stärksten
nachgefragten Angebote gewertet werden. Die Anstiege der beiden Kohorten verlaufen fast
parallel, starke Ausschläge sind teilweise mit nicht erfolgten Meldungen großer Web-Sites zu
erklären. 61 Seit Ende 1998 heben sich zudem die beiden „Erotik“-Seiten deutlich von anderen
Gruppen ab. Da es sich hier lediglich um zwei Homepages handelt, kann das Interesse an diesen
Inhalten und damit der Erfolg der Sites als beachtlich gelten. Neben der Kategorie „Boulevard“
weist auch „Community“ einen deutlich positiven Trend auf, der mit der Aufnahme des
Wirtschaftsangebotes „Onvista“ im Juli 2000 in diese Kategorie sehr deutlich nach oben ausgelenkt
wurde. Die Gruppen „News/Region“, „Webkatalog“, „Frauen“ und „Region“ steigen nur langsam
an. Sie profitieren hauptsächlich von den ständig steigenden Nutzerzahlen in Deutschland, nicht
jedoch von besonders attraktiven und deshalb stark nachgefragten Angeboten. Kaum
Steigerungsraten sind bei den „PR“-Angeboten zu verzeichnen. Hier kann davon ausgegangen
werden, dass Rezipienten aufgrund fehlender Gratifikationen das Angebot nach einmaligem Aufruf
meiden.

61

So fehlten der Kategorie „News“ im Juli über 200 Millionen Zugriffe aufgrund der fehlenden „Focus
Online“-Zahlen.
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Abb. 8: Vergleich der Entwicklung der Kategorien von Februar 1997 bis Juli 2000
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Auch aus dem Vergleich einzelner Angebote lassen sich konkrete Erfolgsfaktoren ableiten. So
heben sich einige „News“-Angebote deutlich von ihren Mitbewerbern ab, wobei sich dieser
Abstand in den Monaten mit nachrichtlichen Großereignissen weiter vergrößert. Im März 1999
profitierten vor allem die journalistischen Informationsanbieter von einem starken Anstieg des
Nutzerinteresses aufgrund des Kosovo-Konflikts, des Rücktritts Oskar Lafontaines und eines
Bestechungsskandals bei der EU-Kommission. Während die meisten Anbieter Zuwächse im
unteren zweistelligen Bereich verbuchen konnten, stiegen die Seitenabrufe bei www.zdf.msnbc.de
um 49 Prozent, beim „Spiegel“ um 48 Prozent und bei der „Süddeutschen Zeitung“ um 41 Prozent.
Im gleichen Monat konnten „Focus Online“ lediglich 19 Prozent, die „Zeit“ 14 und das
Handelsblatt 12 Prozent gewinnen. Hier zeigt sich deutlich ein Transfer des Images des
Muttermediums auf die Web-Präsenz. 62 Medien, denen hohe Kompetenz im tagesaktuellen
Nachrichtenjournalismus zugeschrieben wird, werden auch im WWW als führend in diesem
Bereich angesehen. Umgekehrt gilt die Transfer-Hypothese auch für die schwächeren Titel: der
Nutzwert des „Focus“, Analysen der „Zeit“ und Wirtschaftsthemen des „Handelsblattes“ wurden
im März 1999 von den Nutzern offensichtlich als weniger vordringlich angesehen. Die „News“Seiten hatten mit 31 Prozent gestiegenen Seitenabrufen in diesem Monat den stärksten Anstieg
aller Kategorien.
Ein Jahr später zeigte sich ein anderes Bild, welches jedoch auf der selben Gesetzmäßigkeit beruht.
Statt politischer Nachrichten waren es ein Hoch mit anschließendem starken Rückgang der Börse.
Für weiteren wirtschaftlichen Nachrichtenwert sorgten die Börsengänge von „Infineon“ und „TOnline“, die als echte „Volksaktien“ bezeichnet werden können. Die Wirtschaftsnachrichten trafen
im März 2000 deshalb bei einem überdurchschnittlich großen Teil der Bevölkerung auf Interesse.
Die größte Kompetenz in diesem Bereich wurde dem Handelsblatt zugeschrieben, welches 25
Prozent mehr Zugriffe als im Vormonat ausweisen konnte und damit von Platz 13 auf 10 aller
General-Interest-Angebote vorrutschte. Unter den „News“-Anbietern hatte lediglich das ZDF (34
Prozent) einen stärkeren Anstieg, welches im Rahmen seiner Berichterstattung über die
Börsengänge immer wieder auf die Web-Site verwies und zudem stark beim Thema CDU-Skandal
engagiert war. Die Strategie von www.zdf.msnbc.de legt nahe, Schweigers Transferhypothese mit
dem Nutzenansatz von Früh zu verbinden. Einem Medium werden in einem bestimmten
Themengebiet besondere Kompetenzen zugeschrieben. Deshalb wird es zur Rezeption dieses
Themas überdurchschnittlich stark genutzt. Die Surfer bekommen ihre Gratifikationen bei diesem
speziellen Thema also überwiegend von dieser Seite, was das Image der hohen Kompetenz weiter
festigt. Voraussetzung für eine Überzeugung der Nutzer von einem anderen Angebot ist in erster
Linie dessen Nutzung und erst in zweiter Linie die Qualität der gebotenen Gratifikationen. So
konnte das „ZDF“ vermutlich zahlreiche Rezipie nten erst mittels starker Bewerbung von der
Qualität seines Wirtschaftsangebotes überzeugen.
Generell lässt sich das Marketing als ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Angebot nachweisen. So
startete das „Handelsblatt“ nach einem Relaunch im Juni eine 6 Millionen Mark teure
Werbekampagne mit Plakaten, TV-Spots, Bannern im WWW, Events und Mailings. Ende Juli
schlug sich die verstärkte Präsenz des Titels in den Köpfen der Nutzer auch in den Zahlen nieder.
Um 20 Prozent stiegen die Seitenabrufe von 6 auf 7,2 Millionen. Ebenfalls nach einem Redesign
der „Süddeutschen Zeitung Online“ im Mai beschloss der Verlag, das Werbebudget aufzustocken.
(„Kressplus“, 14. April 2000: 3) Ende Juli konnte ein Plus bei den Pageimpressions von 22 Prozent
gegenüber dem Vormonat vermeldet werden. Um die Investitionen in das Marketing gering zu
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halten, nutzen viele Online-Auftritte zudem die Möglichkeit regelmäßig kostenlos in ihrem
Muttermedium zu werben.
Verstärkte Marketingmaßnahmen werden häufig im Umfeld von Sonderaktionen und sogenannter
„Online-Events“ eingesetzt. Vor allem im Entertainment-Bereich lässt sich deutlich die
Abhängigkeit von solchen inszenierten Ereignissen erkennen. So konnte „RTL Online“ im März
2000 einen Anstieg von 26,5 auf fast 43 Millionen Pageimpressions (+ 62 Prozent) generieren. Bei
den Visits kam der Kölner Privatsender gar auf ein Plus von 133 Prozent. Dies deutet stark auf eine
große Zahl neugieriger Testnutzer hin, die sich das Angebot einmal ansehen, nicht aber in seiner
Tiefe nutzen wollen. Für die „Test-Theorie“ sprechen zwei „Großereignisse“ der EntertainmentLandschaft. Zum einen startete die Container-Show, die bundesweit ein starkes und kontroverses
Medienecho verzeichnet hatte. Der ausstrahlende Sender RTL2 konnte seine unter www.rtl.de
gerechneten Pageimpressions von 1,5 auf 10,5 Millionen steigern. Hinzu kam der Beginn der
Formel 1-Saison, die RTL unter der URL www.formel-eins.de weitere 6,5 Millionen
Pageimpressions lieferte. RTL setzt auch weiterhin auf das Event als Erfolgsfaktor. Die ehemals
eigenständige Domain www.bigbrother-haus.de, die im März 77 Millionen Seitenabrufe
registrierte, wird inzwischen zu den RTL-Zahlen gerechnet und verschaffte www.rtl.de im Mai 39
Millionen der 78 Millionen Pageimpressions.
Eine starke Abhängigkeit von einem inszenierten Ereignis lässt sich auch am „Boulevard“-Angebot
„Bild Online“ nachweisen. So mussten fast alle Sites im April wegen des schönen Wetters über die
Osterfeiertage Einbußen hinnehmen. „Bild“ startete dagegen die „1. Deutsche
Moorhuhnmeisterschaft“, ein Wettkampf in einem Kult-Computerspiel. Die auf mehrere Runden
und Wochen ausgelegte Aktion brachte eine Explosion der Seitenabrufe, die sich von 14 auf 29,5
Millionen mehr als verdoppelten. An diesem Beispiel lässt sich jedoch auch die Gefahr bei
Fokussierung auf Event-Effekte zeigen. Im Folgemonat Mai 2000, der den meisten Anbietern
wieder deutlich gestiegene Zahlen bescherte, sank die Zahl der Pageimpressions bei www.bild.de
wieder auf 25 Millionen. Die gleiche Tendenz lässt sich an der Web-Site zur TV-Sendung „TV
total“ nachweisen. Diese stieg aufgrund starker Bewerbung in der jungen Zielgruppe während der
Sendezeit. Der Effekt lustiger Videos und einiger Gags nutzte sich jedoch schnell ab. Von 8,8
Millionen Zugriffen im Februar stürzte www.tvtotal.de auf gerade 2,6 Millionen im Juli.
„Entertainment“-Vorreiter „RTL“ bleibt dieses Schicksal aufgrund besserer strategischer Planung
erspart. Formel 1 und „Big Brother“ folgten weitere Klickbringer wie die Loveparade im Juli
(www.loveparade.net gehörte zu www.rtl.de) oder Online-Versionen der zur Zeit sehr
erfolgreichen Quizsendungen. In Trainingscamps zur Sendung „Wer wird Millionär“ konnten die
Nutzer nicht nur virtuell Geld gewinnen, sondern sich für die Sendung qualifizieren. Dazu mussten
natürlich zahlreiche Fragen per Mausklick richtig beantwortet werden, was den Pageimpressions
sehr zugute kam. Nach einem Rückgang im Juni konnte im Juli bereits wieder ein Anstieg von über
17 Prozent auf 65 Millionen erzeugt werden (wobei „erzeugt“ bei in dieser Form inszenierten
Events wörtlich gemeint ist). Ein Plus von 112 Prozent wies auch „SAT1“ nach monatelanger
Stagnation im Juli 2000 aus. Grund war hier eine Version des Quizspiels mit dem Namen
„Millionenquiz“, die nach demselben Prinzip wie die RTL-Show funktionierte - im Fernsehen wie
online.
Die Orientierung auf bestimmte Events kann vor allem für die „Entertainment“-, „Boulevard“- und
„Community“-Angebote dauerhafte Erfolgschancen bergen. Neben Information und Orientierung
gelten auch Entspannung und Unterhaltung als mediale Gratifikationen. Jedoch wird es nur den
großen, in mehreren Medienmärkten präsenten Unternehmen gelingen, die unbedingt nötigen
Ereignisse zu inszenieren, wie die Spielshows mit Millionen-Gewinnen bereits zeigen.
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Eher strukturell als inhaltlich könnte ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für einzelne Websites
genannt werden: die Bildung von Kooperationen und Netzwerken. 25 der 91 General-InterestAngebote wiesen im Juli 2000 Pageimpressions anderer Domains unter ihrer IVW-Adresse aus. So
erreichte „Focus Online“ 189,3 Millionen Seitenabrufe im Mai 2000 und war damit
unangefochtener Spitzenreiter. Das Kernangebot unter www.focus.de steuerte dabei gerade 16
Prozent zu dem guten Ergebnis bei. 31 Millionen Mal wurden die journalistischen Inhalte
abgerufen. Weit gewichtiger war dagegen Kooperationspartner eBay. Das Online-Aktionshaus
registrierte 133 Millionen Seitenabrufe, die in der IVW-Statistik aufgrund einer Kooperation
„Focus Online“ zugeschlagen werden. Laut CvD Monika Heydenreich kam das nicht gemeldete
Kernangebot im Juli 2000 auf etwa 38 Millionen Pageimpressions.63 Im Oktober 2000 meldete
„Focus Online“ erstmals seit Juni wieder offizielle Zahlen: 10,8 Millionen Visits und 36,4
Millionen Pageimpressions. Die von der IVW geforderte Ausweisung der Belegungseinheiten
zeigte, dass noch stärker als die Einstiegsseite (www.focus.de) die Finanzseite
(www.focus.de/finanzen) abgerufen wird. Hier profitiert das Münchner Magazin von der
Partnerschaft mit dem Softwareanbieter „Intuit“, dessen Finanzverwaltung „Quicken“ weit
verbreitet ist und über die „Focus“-Seite abgewickelt wird.
Eine ähnliche Verschleierungspolitik verfolgten bisher auch die direkten Wettbewerber des
Münchner Magazins um die Spitze der IVW-Statistik. So errechnet sich die Summe der
„Tomorrow Networld“ nicht nur aus den Zeitungen des Milchstraße-Verlages, für die das WebUnternehmen die Online-Rechte hält, wie „TV Spielfilm“, „Cinema“, „Tomorrow“, „Max“,
„Amica“ oder „Fit for fun“. Unter „Tomorrow Networld“ werden zudem Angebote wie die
Erotikseiten „Playground“ (12 Millionen Pageimpressions im Juli), das Auktionshaus „Ricardo“
(26,3 Millionen) oder der Anbieter „www.sport.de“ (2,1 Millionen) subsummiert. Addiert man
lediglich die auf der Eingangsseite beworbenen bekannten Zeitschriften-Titel, so ergeben sich für
Juli 37,5 Millionen Pageimpressions. Zählt man alle zehn bei der IVW offengelegten
Kooperationspartner zusammen, ergibt sich mit 78 Millionen Seitenabrufen eine Zahl, die immer
noch deutlich unter dem angegebenen Gesamtergebnis von 95,3 Millionen liegt. Ähnliches gilt für
„www.rtl.de“, die Kern-Domain des im Sommer 2000 umbenannten Angebotes „RTL World“.
Diese kommt auf 33,8 Millionen Pageimpressions, die ganze „Welt der RTL-Angebote“ meldete
eine Summe von 65,6 Millionen Seitenabrufen. Hier waren vor allem „www.gamechannel.de“ (4,9
Millionen Pageimpressions), „www.formel-eins.de“ (4,9 Millionen), „www.bigbrother-haus.de“
(2,5 Millionen) und das Auktionshaus „www.andsold.de“ (2,4 Millionen) weitere Klickbringer. Mit
fast zehn Millionen Seitenabrufen kam die Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“
(www.gzsz.de) fast auf ein Drittel der Summe von www.rtl.de. Während das Kernangebot „Coupe“
immerhin 49,7 Millionen Seitenabrufe zum Gesamtergebnis von www.coupe.de (58,5 Millionen)
beisteuert, zählen zu den 50,9 Millionen Seitenabrufen von www.praline.de allein 13,4 Millionen
des Partners www.wochenend.de. Deutlich wird der Euphemismus, der mit den IVW-Zahlen
betrieben wird, auch beim Anbieter „ProSieben Online Network“. Von 18,9 Millionen
Pageimpressions im Juli kamen gerade 6,5 Millionen vom Kernangebot. Vor allem die virtuelle
Wohn- und Chatgemeinschaft www.redseven.de ist zugriffsstark mit acht Millionen Abrufen. Der
neue Nachrichtensender „N24“, der in weiten Teilen Deutschlands bisher nur über den Livestream
im WWW zu empfangen ist, kam gerade auf knapp eine Million Seitenabrufe.
Unter der Voraussetzung, dass demnächst alle Anbieter ihre Kooperationen anmelden müssen (vgl.
Kapitel 8.2), würden sich unter den Top Ten einige Veränderungen ergeben (Tabelle 5). Zwar
bliebe „Focus“ mit 38 Millionen knapp vor „Tomorrow“ (37,5 Millionen) und „RTL“ (33
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Millionen), jedoch wäre das „Erotik“-Angebot „Coupe“ mit deutlichem Vorsprung (49,7
Millionen) auf Platz 1. Da zum Beispiel „SAT1“ oder „AOL“ noch keine Angaben über
Kooperationen machen, kann über ein weiteres Aufschließen der journalistischen Angebote
„Spiegel online“ oder „ZDF.MSNBC“ in die Spitzengruppe nur spekuliert werden.
Tab. 5: Vergleich der Pageimpressions im Juli und bereinigt
Pageimpressions Juli 2000
Tomorrow Networld (95,3 Mio.)
RTL Online (65,6 Mio.)
Coupe (58,5 Mio.)
praline interaktiv (50,9 Mio.)
[ Focus Online (211,9 Mio. im Juni) ]

„bereinigte“ Pageimpressions
Coupe (49,7 Mio.)
praline interaktiv (37,5 Mio.)
Tomorrow Networld (37,5 Mio.)
RTL Online (33 Mio.)
[ Focus Online (38 Mio.) ]

Einen (bisher) einmaligen Schritt ging der „Stern“ zu Jahresbeginn 2000. Kooperationen wie die
mit „Jobs & Adverts“ (ca. 5 Millionen Pageimpressions), dem Auktionshaus „Ricardo“, dem
Erotikangebot „Nerve“ oder dem Automarkt „mobile.de“ wurden aus der Messung
herausgenommen, wie Projektleiter Holger Lück erklärte.64 Das hatte einen Rückgang der Zahlen
von 40 Millionen auf 10,6 Millionen Zugriffe (- 74 Prozent) zur Folge. Lück begründet diesen
Schritt mit der Konzentration auf das Kernangebot: „Die Kooperationspartner haben uns geholfen,
die Marke ,Stern’ im Internet bekannt zu machen. Was in Zukunft zählt, sind Inhalte und das
Vertrauen der Nutzer.“ („Kressreport“, Nr. 6/2000, 11. Februar 2000: 36)
Außer diesen angebotsspezifischen Faktoren sind es häufig äußere Faktoren, die die Zugriffszahlen
teilweise deutlich beeinflussen. So stieg die Anzahl der gemeldeten Websites in den Jahren 1997
bis 1999 stark an, stagniert jedoch seit Anfang des Jahres 2000 bei rund 90 Anbietern. Auch auf
Grund einer stark wachsenden Nutzerzahl konnten in den Anfangsjahren fast alle Kategorien
monatlich prozentuale Zugewinne bei den Seitenabrufen registrieren. Dies zeigt sich auch an der
Gesamtzahl der Pageimpressions aller 92 General-Interest-Angebote, die seit der ersten Erfassung
im Februar 1997 nahezu kontinuierlich ansteigt. Nur im August 1998 war ein geringes Minus von
0,32 Prozent zu verzeichnen, was bei einem noch relativ hohen Anteil geschäftlicher Nutzung unter
anderem auf die Urlaubszeit zurückgeführt werden kann. Außerdem gab es einen Rückgang der
Pageimpressions aller Anbieter im Februar 1999. Damals sank die Zahl der Seitenabrufe von rund
179 Millionen auf 175 Millionen. Neben den nicht gemeldeten AOL-Zahlen dürfte hierfür vor
allem der um zwei Tage kürzere Schaltjahres-Monat verantwortlich gewesen sein. In den
Folgemonaten gab es bis zum Sommer 2000 ausschließlich steigende Gesamtzahlen, im November
1999 und Januar 2000 konnte jede der zehn Kategorien ein Plus aufweisen. Auch Feiertage können
bisweilen die Zugriffszahlen schmälern. „Ein ganz dickes Minus haben die sonnigen Feiertage den
meisten Web-Verlegern beschert“, schrieb der „Kressreport“ Nr. 19/2000 vom 12. Mai 2000 über
das Osterfest. Und tatsächlich lagen fast alle Kategorien in den roten Zahlen. Lediglich die
„Boulevard“-Angebote konnten ein Plus von 46 Prozent verzeichnen, wofür fast ausschließlich
„Bild Online“ mit der „Moorhuhn-Meisterschaft“ verantwortlich zeichnete.
Im Juni 2000 sank erneut die Gesamtzahl der Seitenzugriffe aller 92 Anbieter um 1,3 Prozent.
Einzelne Kohorten traf der Rückgang besonders stark. So verringerten sich die Abrufe bei
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„News/Region“-Anbietern um 6,7 Prozent, bei „Entertainment“-Angeboten um 10,3 Prozent und
bei „Boulevard“-Seiten gar um 11,7 Prozent. In allen Fällen waren keine wesentlichen
Veränderungen in der Gruppe der gemeldeten Angebote zu verzeichnen, so dass die Rückgänge
ursächlich mit der Akzeptanz der bestehenden Angebote zusammenhängen. Ein Grund könnte hier
wiederum der Ferienbeginn sein. Auch im Juli 2000 war ein Rückgang über alle Angebote zu
verzeichnen, der mit 6,6 Prozent noch weit stärker ausfiel. Hierfür ist jedoch das Schwergewicht
„Focus Online“ verantwortlich, das in diesem Monat keine Zahlen meldete. Nimmt man für
„Focus“ die Juni-Zahlen auch im Juli an, so ergibt sich insgesamt sogar eine Steigerung, für die
hauptsächlich das Wirtschaftsangebot „Onvista“ verantwortlich ist. Die Börsen-Seite wurde im Juli
2000 erstmals als General-Interest-Angebot erfasst und hat mit über 49 Millionen Seitenabrufen
einen Anteil von über sieben Prozent an der Gesamtzahl. Holger Henze, in der MDROnlineredaktion zuständig für die Zugriffsauswertung, spricht von einer Gesetzmäßigkeit im
Jahresverlauf : „Die Nutzungszahlen steigen von Januar bis März an, fallen dann über die
Sommerzeit und steigen wieder im Oktober und November, um über Weihnachten etwas
zurückzugehen. Das ist das Gleiche beim Videotext und bei Online.“ Man könnte also einen
„jahreszeitlichen“ Faktor benennen, der Web-Angeboten im Frühjahr und Herbst zu höheren
Nutzungszahlen verhilft, während die Ferienmonate und die Weihnachtszeit eher schwächer
tendieren. Außerdem müssen (arbeitsfreie) nationale Feiertage bei der Interpretation der Zahlen
berücksichtigt werden.
Einen weiteren externen Faktor nennt Gunnar Ritzmann von „n-tv Online“ die
„Nachrichtengroßlage“, die starken Einfluss vor allem auf journalistische Informationsangebote
habe. Gemeint ist die Zahl der relevanten Ereignisse, die es innerhalb eines Monats zu vermelden
gibt, sozusagen der „Nachrichtenwert eines Monats“. Den reinen „News“-Angeboten brachte der
bewegte März 1999 ein Plus von über 30 Prozent bei den Seitenabrufen, „News/Region“-Anbieter
profitierten mit 26 Prozent. Diese Kohorten wiesen damit den höchsten prozentualen Anstieg in
diesem Monat auf. Ähnliches lässt sich anhand der wirtschaftsorientierten Anbieter „n-tv Online“
und „Handelsblatt.com“ nachweisen. Als im März 2000 die Börsen nach einer weltweiten Rallye
einen starken Rückgang erfuhren, konnten diese Angebote mit 3,9 Millionen beziehungsweise 9,7
Millionen Zugriffen Höchststände markieren, die sie seitdem nicht wieder erreichten. Für
journalistische Angebote im WWW kann damit eine Abhängigkeit von der aktuellen
Nachrichtenlage konstatiert werden.
Zusammenfassend können folgende herausragende Erfolgsfaktoren aus der Analyse aller „GeneralInterest-Angebote“ gewonnen werden:
• Imagetransfer aus traditionellen Medien,
• Marketing (Werbung, Hinweise im Programm),
• Inszenierung von Online-Events,
• Kooperationen mit zugriffsstarken Angeboten sowie
• externe Faktoren wie Nachrichtenlage oder Jahreszeit.
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8. Die Daten der IVW

Die „Interessengemeinschaft zur Überprüfung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.“ (IVW)
wurde 1949 vom Zentralverband der Werbewirtschaft (ZAW) gegründet und 1955 als
eingetragener Verein mit Sitz in Bonn verselbstständigt. Ursprünglich als Einrichtung zur
Auflagenkontrolle von Printmedien geschaffen, wurde der Tätigkeitsbereich auf weitere Medien,
wie Plakate, Verkehrsmittelwerbung, Filmtheater und Funkmedien, ausgedehnt. Die Angaben der
angeschlossenen Verlage werden stichprobenartig geprüft, so dass die IVW-Messung als ein
verlässliches Gütesiegel gilt. Sie hat sich damit als Quasi-Standard sowohl bei der werbetreibenden
Industrie, als auch bei den Werbeträgern, den Medien, durchgesetzt. Kein seriöses Printangebot
kann als Werbeträger heutzutage dauerhaft auf eine IVW-Messung verzichten.
Obwohl sich die IVW laut Irina Paxmann als „neutrale Institution“ sieht, gehören ihrem obersten
Gremium, dem Verwaltungsrat, Vertreter von 16 Interessenverbänden an, darunter Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), Verband
Privater Rundfunk und Telekommunikation (VPRT) und Deutscher Multimedia -Verband
(DMMV). Der eingetragene Verein finanziert sich überwiegend aus den Gebühren, die die
Mitglieder für eine IVW-Messung zahlen. Zu den Mitgliedern gehören heute über 1300 Verlage,
Rundfunkanbieter, Onlinemedien, Werbeagenturen und werbungtreibende Unternehmen.
In den Anfangsjahren des WWW gaben viele Anbieter ihre Zugriffszahlen ungeprüft an. Da jeder
Abruf einer Seite in einem Log-File registriert wurde, zählte man zunächst einfach die Zeilen der
Log-Files aus. Die so gewonnenen Messergebnisse, sogenannte „Hits“, gaben aber keinen
Aufschluss über tatsächlich vom Nutzer angeforderte Seiten. Zum einen wurden auch die Treffer
von Suchmaschinen und anderen Softwareprogrammen gewertet. Zum anderen erzeugten einzelne
Elemente einer Seite wie Fotos, Videos oder Werbebanner teilweise weitere Hits. So hatten
grafiklastige Angebote zunächst große Vorteile.
Vermutlich aufgrund des starken eigenen Engagements der Mitgliedsverbände im WWW wurde
bereits 1997 der Ruf nach einer Erweiterung der IVW-Kompetenz in das Web laut. Hatte seit
Februar 1997 der VDZ die Zugriffsmessungen einiger Anbieter entgegen genommen, stieg die
IVW im Oktober 1997 in die Online-Messung ein. Es wurden spezielle Richtlinien für das WWW
entwickelt, die zunächst die Erhebung von zwei unterschiedlichen Messgrößen vorsahen: Visits
und Pageimpressions.

8.1 Das Zählverfahren im WWW
8.1.1 Die Messung

Vereinfacht gesagt, misst die IVW mittels einer kleinen Grafik, die auf den betreffenden Seiten
abgelegt ist. Wird die Seite nun von einem Nutzer aufgerufen, so registriert diese 1-Pixel-Grafik
(ein Bildpunkt groß) den Abruf in einem sogenannten Log-File. Die Seite kann damit eindeutig
identifiziert werden, ohne große Datenmengen erheben zu müssen. Außerdem hat die IVWMinigrafik noch einen weiteren Vorteil. Ganze Seiten oder Teile davon werden heutzutage oft auf
sogenannten Proxy-Servern zwischengespeichert. Steht solch ein Zwischenspeicher in einer Stadt,
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wird die Seite dem Surfer nur von hier, nicht jedoch vom eigentlichen Ursprungsserver
zugeschickt. Auf dem Proxy-Server werden die Seiten praktisch zwischengespeichert, um den
„Verkehr“ im Netz zu reduzieren und die Geschwindigkeit für den Endverbraucher zu erhöhen. Ein
Proxy-Server könnte nun die komplette Homepage www.spiegel.de zwischenspeichern und an
Tausende Surfer weitergeben, ohne dass deren Abrufe beim „Spiegel“ registriert werden könnten.
Deshalb besitzt das IVW-Pixel einen Parameter, der definiert, dass dieser eine Bildpunkt der Seite
in jedem Fall vom Ursprungsserver geladen werden muss. Aus diesem Verfahren ergeben sich
(relativ) genaue Messergebnisse.

8.1.2 Die Währungen

Die IVW ermittelt die Werbeträgerleistung von Online-Medien derzeit mit Hilfe zweier
Währungen: Visits (Besuche) und Pageimpressions (Seitenabrufe).
Ein Visit wird erzeugt, wenn ein Nutzer von einem anderen Angebot auf eine Homepage wechselt,
das heißt, beim Surfen eine neue Domain wie www.welt.de ansteuert. Die IVW definiert: „Ein
Visit bezeichnet einen zusammenhängenden Nutzungsvorgang (Besuch) eines WWW-Angebots.
Er definiert den Werbeträgerkontakt. Als Nutzungsvorgang zählt ein technisch erfolgreicher
Seitenzugriff eines Internet-Browsers auf das aktuelle Angebot, wenn er von außerhalb des
Angebotes erfolgt.“65 Innerhalb dieser Domain kann der Nutzer nun verschiedene Seiten abrufen
und erzeugt dabei Pageimpressions. „Pageimpressions (bisher Pageviews) bezeichnen die Anzahl
der Sichtkontakte beliebiger Benutzer mit einer potentiell werbeführenden HTML-Seite. Sie liefern
ein Maß für die Nutzung einzelner Seiten eines Angebotes“, definiert die IVW. Da auch die
Startseite eines Angebotes als Seitenabruf gezählt wird, erzeugt jeder Aufruf einer Site
(Gesamtangebot) mindestens einen Seitenabruf.
Um der neuen „Frames“-Technik (Aufteilung des Bildschirminhalts in verschiedene HTMLSeiten) gerecht zu werden, wurde weiterhin festgelegt, dass lediglich Inhaltsseiten gezählt werden
dürfen, nicht jedoch Navigations- oder Werbe-Frames. Ebenso muss der Abruf nutzerinduziert
sein, das heißt, automatisch geöffnete Seiten dürfen nicht gezählt werden. Für die
definitionsgerechte Erfassung der Zugriffe zeichnet der Anbieter verantwortlich, die IVW prüft
auch online nur stichprobenartig.

8.1.3 Die Probleme

Seitenabrufe bedeuten bei der Abrechnung der Werbegelder pro Pageimpression für die Anbieter
bares Geld. Schon kurz nach der Einführung der IVW-Zählsoftware 1997 gab es Gerüchte, es
existierten Programme, die automatisch Seitenabrufe generierten. „Es steht im Raume, dass
Maschinen eingesetzt werden, um Visits und Pageimpressions zu erzeugen. Das konnte aber nicht
nachgewiesen werden“, erklärt Irina Paxmann. Dennoch wurde die IVW-Software schon mehrere
Male in neuen, verbesserten Versionen ausgegeben, die die Verfälschung der Ergebnisse - vom
Anbieter unbewusst oder vorsätzlich betrieben - immer schwieriger machen sollten.
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Quelle: www.ivw.de (7. September 2000, 15.30 Uhr)
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So wurde die „Yamm“-Software im Juli 1999 so verändert, dass ein Visit nur noch gezählt wird,
wenn die ganze Seite aufgebaut wurde. Zuvor waren Visits teilweise bereits bei der Eingabe der
URL registriert worden, obwohl noch während des Ladevorgangs zu anderen Seiten gewechselt
wurde. Besonders deutlich spürten diese Anpassung Anbieter, die sich bei vielen Nutzern als
Startseite in die Browser-Software geschrieben hatten (wie zum Beispiel Regionalzeitungen als
Zugangsanbieter). Häufig brachen Nutzer schon während des Ladevorganges ab und surften auf
andere Sites weiter. Die Umstellung bei der IVW brachte den meisten Anbietern Verluste von etwa
fünf Prozent bei den Visits. („MediumMagazin“, 9/1999: 27) Ebenso soll die aktuelle Version der
IVW-Software Zugriffe „elektronischer Nutzer“ wie Suchmaschinen, Agenten oder sogenannter
Crawler ausschließen, die das Web automatisch durchforsten und Seiten registrieren. „Es gibt
Crawler-Zugriffe, die teilweise gezählt werden, die aber nicht gezählt werden dürfen“, sagt
Paxmann.
Neben den per Definition unerlaubten Manipulationen gibt es solche, die gegen keine IVWRichtlinie verstoßen. Zu nennen wäre hier die Kooperation von Angeboten, die ihre Nutzerzahlen
unter einem Dach zusammenfassen. Bisher musste die Aufteilung der Summe auf die einzelnen
Domains nicht angegeben werden, eine für das Frühjahr 2000 angekündigte Änderung konnte erst
im Oktober 2000 durchgesetzt werden. Und auch die neue Regelung, die die Ausweisung von
Netzwerken eigenständiger Angebote fordert, lässt ein Hintertürchen offen. Angebote, die keine
eigene URL besitzen, sondern unter der Domain eines anderen Anbieters erscheinen, gelten nicht
als eigenständig, sondern zum Angebot gehörig. Ein Anbieter wie „Tomorrow Networld“ müsste
praktisch
seine
Seiten
lediglich
nach
dem
Schema
„www.tomorrow.de/max“,
„www.tomorrow.de/cinema“ und so weiter umbauen, und wäre so nicht genötigt, sich als Netzwerk
anzumelden. „Da steht so ein bisschen der Markengedanke dahinter“, betont Paxmann. Man gehe
davon aus, dass viele Anbieter aus Kooperationen auch weiterhin eigenständig bleiben wollen.
Eine weitere Möglichkeit zur „regelgerechten Verfälschung“ der Zahlen bietet der Aufbau des
Angebots. Ist eine Homepage hierarchisch sehr tief angelegt, muss der Nutzer zwangsläufig viele
Pageimpressions erzeugen, um die gewünschten Inhalte zu erreichen. So gibt es Anbieter, die beim
Klick auf einen speziellen Nachrichten-Teaser zunächst noch einmal die Tagesübersicht öffnen.
Hier muss noch einmal auf die betreffende Überschrift geklickt werden, bevor der Text angezeigt
wird. Teilweise ist dann der Text stark portioniert, so dass häufig weiter geklickt werden muss.
Beliebte Klickbringer sind auch Bilder, die vergrößert werden können und - vor allem bei
Entertainment-Angeboten - Multiple-Choice-Tests. Hier hat die IVW keine Handhabe. „Das sind
Dinge, die muss jeder Anbieter für sich entscheiden. Denn das ist ja auch alles Zeit des Nutzers, die
verloren geht“, sagt Paxmann. Zahlenkosmetik solcher Art bleibt damit weiterhin „dem Anbieter
überlassen.“
Den überhöhten Zahlen mancher Anbieter stehen Nutzerzugriffe gegenüber, die der Definition der
IVW genügen, jedoch noch nicht gemessen werden können. Dazu zählen zum Beispiel sogenannte
„Flash“-Animationen oder Java-Applets, zusätzliche Programme, die von einer Web-Site aus
gestartet werden können und weitere Inhalte bieten können. „Das wird noch nicht gezählt. Es ist im
Gespräch, und das fordern ja auch die Anbieter. Jetzt reagiert die IVW wieder darauf“, so
Paxmann. Das gleiche Problem ergibt sich für Seiten mit dynamischen Inhalten, die sich ohne
ständige Nutzeraktionen ändern. Deshalb wird in den IVW-Gremien derzeit die Einführung einer
zeitbasierten Messgröße „Nutzerminuten“ beraten.
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8.2 Kontrolle und Sanktionen

Grundsätzlich sind die Anbieter für die Verlässlichkeit ihrer Zugriffszahlen verantwortlich. Sie sind
jedoch verpflichtet, ihre Log-Files mindestens drei Monate aufzubewahren und bei Bedarf der IVW
zur Kontrolle zur Verfügung zu stellen. „Wir führen im Grunde noch einmal den gleichen
Messvorgang aus, den der Anbieter bereits vorgenommen hat“, erläutert Paxmann. Die Zahlen
müssten dann mit einer maximalen Abweichung von etwa einem Prozent übereinstimmen. Die
Auswahl der zu prüfenden Anbieter erfolgt nach dem Zufallsprinzip, jeder Anbieter muss jedoch
zwei Mal pro Jahr kontrolliert werden. So wurden beispielsweise im August Log-Files von 50
Anbietern eingefordert.
Werden Abweichungen festgestellt, wird der Anbieter informiert und zur Beseitigung des Fehlers
aufgefordert. Hat das Mitglied die Änderungen vorgenommen, wird dies an die IVW gemeldet.
Überprüft wird die Richtigkeit der Messung aber erst bei der nächsten turnusgemäßen Kontrolle.
Sanktionsmaßnahmen hält die IVW für verschiedene Fälle bereit. So kann gerügt werden, wenn
Anbieter mehrmals hintereinander ihre gemessenen Zugriffe nicht melden, da sie hierzu durch die
Mitgliedschaft verpflichtet sind. Ebenso werden Anbieter abgemahnt, die ihre Log-Files zur
Kontrolle durch die IVW nicht freigeben. Im schlimmsten Fall droht die IVW mit Ausschluss, wie
im Fall eines Onlinemediums 66 , welches Datenmanipulation in den Log-Files betrieben hatte. Bei
Nicht-Meldungen wird man jedoch sogar im Wiederholungsfall weiterhin nachsichtig sein. Diese
Vermutung legt zumindest die Finanzierung der IVW aus den Gebühren der Mitglieder nahe.

8.3 In Zukunft mit bereinigten Zahlen

Eine technische Kommission für die Online-Messung bei der IVW arbeitet derzeit an einigen
grundlegenden Änderungen im Messverfahren. Seit Oktober 2000 werden inzwischen die
Kooperationen ausgewiesen, das heißt, für Werbekunden ist ersichtlich, welche Belegungseinheiten
die höchsten Zugriffszahlen zum Gesamtangebot beitragen. Noch immer melden nicht alle
Angebote die Herkunft ihrer Gesamtzugriffe. So gaben im Oktober mit „SAT1 Online“ und „TV
Today“ zwei Top-Ten-Anbieter ihre Netzwerk-Partnerschaften nicht an (darunter zugriffsstarke
Seiten wie die Homepage von Harald Schmidt und das Angebot www.kostenlos.de). Dies wird die
IVW aber sukzessive bei den nächsten Überprüfungen einfordern.
Ferner ist neben der erwähnten Einführung einer zeitbasierten Messgröße „Nutzungsdauer“ für
dynamische Angebote eine weitere Währung bereits beschlossen: „Ad Impression“. Damit sollen
Aufrufe einzelner Werbemittel registriert werden, was bisher nicht möglich war. Dann würden nur
Kontakte der Nutzer mit Werbebannern gezählt, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die
aktuelle Software ist nicht in der Lage, zum Beispiel auf die Verhinderung von Werbung durch
ausgeschaltete Grafikfunktionen in Browsern oder sogenannte Werbeblocker (zum Beispiel
„Webwasher“) zu reagieren. Ebenso können mittels „Ad-Impressions“ Darstellungen verschiedener
Werbebotschaften in animierten Bannern ausgezählt werden. „Ad-Impressions werden nötig, weil
der Werbeträger und das Werbemittel keine Einheit mehr bilden. Bei einer Zeitung ist das eben
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Den Namen dieses Medienunternehmens gab die IVW nicht bekannt.
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etwas anderes. Da schlägt man eine Seite auf, und da ist das Werbemittel gleich die aufgeschlagene
Seite“, erklärt Paxmann.
Auch die grundlegende Struktur der Zählung wird sich von einem dezentralen zu einem zentralen
System wandeln. Im Frühjahr 2001 soll dazu ein zentraler Zählserver bei der IVW eingerichtet
werden, der vor allem zwei Vorteile besitzt. Zum einen brauchen sich die Mitglieder nicht mehr um
die Implementierung der Zählsoftware kümmern. Damit dürften sich viele technische Probleme
erübrigen. Zum anderen wird die Zählung, so hofft die IVW, leichter kontrollierbar, transparenter
und sicherer. Die Anbieter müssten ihre Seiten dann nur noch mit der Zählgrafik präparieren, die
Log-Files würden bei der IVW geführt und ausgewertet. Ein neues Zählverfahren soll zudem die
Log-Files auf ein Fünftel ihrer jetzigen Größe reduzieren und somit auch die Messung großer
Anbieter wie „Yahoo“ ermöglichen. Im Rahmen der Zentralisierung ist man auch mit den AdServer-Betreibern im Gespräch, auf deren Rechnern die Werbebanner lagern. Hier soll über ein
Nummernsystem jedes Werbebanner eindeutig identifiziert werden können. Dann könnten
Angaben über das Motiv, den Anbieter, die Werbeagentur und den Ad-Server-Betreiber bei jedem
erfolgten Aufruf registriert und am Monatsende exakt ausgewertet werden.
Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich die IVW-Online-Messung als Standard für
werbeführende Web-Sites durchsetzen wird. Vor allem in der Zusammenarbeit mit den Ad-ServerBetreibern liegt ein großes Potential. Gemeinsam kann werbungtreibenden Unternehmen ein
umfassender Service und eine exakte Abrechnung garantiert werden. Die IVW wird in Zukunft
nicht nur die Zuverlässigkeit der Zahlen, sondern vor allem die Vergleichbarkeit sichern.
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9. Fallstudien

Die aus der Analyse der 92 im Juli 2000 gemeldeten General-Interest-Angebote gewonnenen
Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren unterschiedlicher Anbieter wurden in drei Fallstudien geprüft.
Da diese Fallstudien zudem besonderes Augenmerk auf die Nutzung von Synergien mit einem
Muttermedium legten, wurden Online-Präsenzen drei verschiedener Medienunternehmen gewählt.
Es handelte sich um die Auftritte eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders, eines privaten
Rundfunksenders und einer Zeitungskooperation. Für die Fallstudien wurden ausgewählt:
• „MDR Online“ (Web-Auftritt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieters),
• „n-tv Online“ (Web-Auftritt eines privaten Rundfunkanbieters) sowie
• „BerlinOnline“ (Web-Auftritt einer Zeitungskooperation).
Im Zuge der Tiefenanalysen konnten weitere erfolgsinduzierende Faktoren speziell für
journalistische Angebote im WWW exploriert werden. Diese werden im Anschluss an die
Untersuchung der drei ausgewählten Anbieter im Kapitel 10 noch einmal zusammengefasst.

9.1 Anlage der Untersuchung

Für die Untersuchung von drei Web-Angeboten in Fallstudien wurde ein Methodenmix gewählt:
1. Zunächst wurde die Entwicklung der Web-Sites über mehrere Monate seit Mai 2000
verfolgt.
2. Von August bis Oktober wurden begleitende Beobachtungen in den Redaktionen
durchgeführt.
3. Die Redaktionsleiter wurden anhand eines Leitfadens interviewt.
Die Interviews mit den Redaktionsleitern gingen aus organisatorischen Gründen in allen Fällen den
Beobachtungen voran. Bei auftauchenden Fragen oder Problemen, die sich aus der Beobachtung
des Arbeitsalltages ergaben, standen alle Gesprächspartner für weitere Auskünfte bereitwillig zur
Verfügung.
Bei der Beobachtung wurden insbesondere auch äußere Variablen und Verhaltensspuren
aufgenommen, wie die Ausstattung der Redaktionen, das Arbeitsklima, Hierarchien und
Entscheidungsprozesse. Im Verlauf der Untersuchungen, vor allem der qualitativen Interviews,
wurden immer mehr Schlüsselfaktoren exploriert, die beim nächsten Anbieter konkret nachgefragt
werden konnten. 67 Mittels der Beobachtungen in den Redaktionen und der Analysen der
Homepages konnten zudem teilweise Aussagen der leitenden Redakteure überprüft und relativiert
werden.
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Zu den Vor- und Nachteilen der hier angewandten wissenschaftlichen Methoden vgl. Kapitel 2.3.
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9.2 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: „MDR Online“

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wurde 1990 ins Leben gerufen und ist eine Anstalt der 1950
gegründeten Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD). Er basiert auf einem Staatsvertrag zwischen den drei Bundesländern Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, sein Auftrag ist es demnach per Gesetz, Hörfunk- und
Fernsehprogramme für diese drei Länder herzustellen und zu verbreiten. Wie alle ARD-Programme
wird der MDR aus Gebühren der Rundfunkteilnehmer finanziert, was ein hohes Maß an
wirtschaftlicher Unabhängigkeit sichern soll. Politisch unabhängig sind die öffentlich-rechtlichen
Anstalten dagegen nur insofern, dass keine Partei allein Entscheidungen beeinflussen kann. Jedoch
haben vor allem die großen Volksparteien ein großes Gewicht in den Gremien, die über die weitere
Entwicklung der ARD entscheiden, wie dem Rundfunkrat oder der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Kepplinger bezeichnet den Rundfunkrat gar als
„Transmissionsriemen für den Einfluss der Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“.
(Noelle-Neumann / Schulz / Wilke 1996: 123)
Der MDR betreibt neben einem Fernseh- und mehreren Radioprogrammen seit Mai 1996 eine
Web-Site unter der Adresse www.mdr.de. Das Angebot stellt im Rahmen dieser Arbeit insofern
eine Besonderheit dar, als es nicht IVW-gemeldet ist. Jedoch bot sich die Aufnahme eines
öffentlich-rechtlichen Web-Auftritts aus forschungsmethodischer Sicht an, um beispielsweise
Erkenntnisse zur Abhängigkeit privater Anbieter von Werbung und E-Commerce zu erlangen.
„MDR Online“ wurde in einer Vorabanalyse als eindeutig journalistischer Anbieter identifiziert, ist
aber, zumindest was die Zugriffszahlen betrifft, nicht mit den anderen Fallstudien vergleichbar.

Beschre ibung des Angebotes

Die Site www.mdr.de empfängt den Nutzer mit einem schlichten, seriösen Design, welches an das
bereits untersuchte charakteristische Drei-Spalten-Layout zumindest angelehnt ist. Im Unterschied
zu den meisten journalistischen Anbietern im Netz mit dieser Aufteilung wurde jedoch die mittlere
Inhalts-Spalte (Content-Frame) zu Lasten der Navigations- und Mehrwertleiste (linker
beziehungsweise rechter Bildrand) verbreitert. Die Grundfarbe ist weiß, die Schrift ist eine
schwarze, gut lesbare Arial. Im Seitenkopf steht ganz links das Senderlogo, darunter finden sich
grundlegende Funktionen wie E-Mail an die Redaktion, Stichwortsuche und Hilfe. In der Mitte des
Seitenkopfes präsentieren sich die drei großen Säulen, auf die der Web-Auftritt aufgebaut ist: die
Bereiche „Online“, „Programme“ und „Intern“. Während unter „Intern“ die Meldungen der MDRPressestelle zu finden sind, kann der Nutzer auf den „Programm“-Seiten über eine Menüauswahl
direkt zu Fernseh- und Hörfunk-Programmen und -Sendungen surfen. Diese Rubriken sollen in den
kommenden Betrachtungen außer Acht gelassen werden, da sie keine journalistischen Inhalte,
sondern lediglich Programmmarketing bieten.
Klickt man auf die Rubrik „Online“, so baut sich die erste redaktionelle Nachrichtenseite auf. Im
Seitenkopf ist der Bereich „Online“ rot hervorgehoben, in dem die journalistischen Inhalte
gebündelt sind. Unter dem roten Titel stehen die Unterrubriken Nachrichten, Sport, Wirtschaft,
Boulevard, Kultur, Verkehr und Wetter. (vgl. Abbildung 9) Die momentan aktivierte Rubrik
erscheint außerdem rechts oben im Seitenkopf, darunter steht immer das aktuelle Datum.
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Unter dem Seitenkopf erscheinen die aktuellen Inhalte der Seite in dreigeteilter Form. Die
Navigationsleiste auf der linken Seite zeigt ein Signet, welches auf die aktuell gewählte Rubrik
(zum Beispiel „Nachrichten“) hinweist und dieser farblich angepasst ist. Außerdem enthält sie
Hinweise auf dauerhafte Einrichtungen wie „Thema des Tages“, sowie die jeweils wichtigste
Meldung aus den Bereichen „Sachsen“, „Sachsen-Anhalt“ und „Thüringen“. Ein klassischer
„Navigationsframe“, wie ihn die meisten Anbieter nutzen, ist beim MDR-Angebot aufgrund der
geringen hierarchischen Tiefe nicht nötig. Der MDR staffelt Nachrichten nicht nach Parametern
wie Inland / Ausland / Topmeldungen. Die Meldungen werden schlicht nach der für die potentielle
Nutzerschaft angenommenen Relevanz sortiert und veröffentlicht. Für weiterführende Links im
Zusammenhang mit einem Thema steht zudem die rechte Spalte zur Verfügung, die bei vielen
Anbietern Zusatzdiensten und Werbung vorbehalten ist.
Der Content-Frame in der Bildmitte hebt sich mit seinem weißen Hintergrund deutlich von der
Umgebung ab, die schwarze Schrift ist gut lesbar. Hier finden sich zunächst Anrisse der aktuellen
Nachrichten, sogenannte „Teaser“. Es existieren feste Vorgaben, dass immer mindestens sechs,
maximal zehn solcher Zusammenfassungen, darunter die ständigen Einrichtungen „Thema des
Tages“ sowie die drei Länderseiten, abrufbar sein müssen. Unter der klickbaren Überschrift, die
mit dem Hauptartikel verknüpft ist, stehen kurze Zusammenfassungen der Beiträge. In der
Überschrift wird mit kleinen Symbolen bereits auf zusätzliche Audio- oder Videodaten
hingewiesen. Am Ende solch einer kurzen Zusammenfassung, die selten mehr als vier Zeilen
umfasst, steht ein Link zum Beitrag („weiter“) sowie teilweise Links zu weiterführenden
Angeboten wie Diskussionsforen oder Abstimmungen zum Thema („Netvoting“). Die Hinweise
auf solche Möglichkeiten der Nutzerbeteiligung, die in dieser Form nur das WWW bietet, sind zu
klein ausgefallen und leicht zu übersehen. Deutlich hervorgehoben sind dagegen Teaser zu
dauerhaften journalistischen Rubriken wie das tägliche „Thema des Tages“ oder die Länderseiten
durch einen farbigen Hintergrund. Zu fast allen Teasern gibt es kleine Fotos oder Grafiken, die
ebenfalls angeklickt werden können. Ruft der Nutzer einen Artikel auf, wird der Vorteil der relativ
breiten Mittelspalte deutlich: sie ermöglicht Weißräume zwischen Navigationsleisten und Inhalten,
so dass beim Lesen das subjektive Gefühl einer aufgeräumten, großzügigen Seite entsteht. Die
weiteren Links zu einem Beitrag teilen sich in zwei Gruppen. Oben in der rechten Spalte stehen die
Hintergründe, die ebenfalls redaktionell erstellt werden, unten rechts die weiterführenden Links
oder Verknüpfungen mit Originaldokumenten. Der erste Teaser auf der Übersichtsseite ist immer
dem „Thema des Tages“ vorbehalten, darüber finden sich Hinweise auf besondere Inhalte, wie ein
Special zur Expo oder die Bestellung des Nachrichten-Newsletters. Diese sind grafisch gestaltet
und erinnern an Werbebanner. Am Seitenfuß des Inhalts-Rahmens stehen die Kurznachrichten in
Form kurzer Wortgruppen zu aktuellen Meldungen. Auch hier können mit einem „weiter“-Link
zusätzliche Nachrichten abgerufen werden.
In der rechten Spalte, in der die meisten Anbieter Zusatzdienste platzieren, finden sich beim MDR
die zu den einzelnen Nachrichten gehörenden Links. Diese sind den Themen eindeutig zugeordnet
und, wie üblich im Netz, per Unterstreichung als Links gekennzeichnet. Da die Links nicht über die
vier Zeilen des Teasers hinausgehen dürfen, ist es zumindest auf dieser Ebene kaum möglich, mehr
als zwei solcher Verweise anzubieten. Es ist jedoch auch fraglich, ob überhaupt schon
Zusatzinformationen angeboten werden sollten, wenn die eigentliche Meldung noch gar nicht
beziehungsweise nur in der Zusammenfassung gelesen wurde.
Mit veränderten Hintergrundfarben der Randspalten, die die jeweilige Rubrik identifizieren sollen,
finden sich das beschriebene Layout und die Funktionalität grundsätzlich auch in allen anderen
Nachrichtenbereichen wieder.
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Abb. 9: Screenshot „MDR Online“ - Bereich Online

Quelle: www.mdr.de (2. November 2000, 14.45 Uhr)
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„Das war ganz grauenvoll, weil keine Zuschauer da waren“, erinnert sich Georg Maas,
Hauptabteilungsleiter Neue Medien beim MDR, an den Start des Web-Angebotes. Am 13. Mai
1996 und damit deutlich eher als viele private Anbieter ging der MDR im Rahmen der
Europäischen Programmmesse „Europrom“ in Leipzig ins Netz, „so richtig mit Knopfdruck und
allem, was dazu gehört.“ Zunächst wurde das WWW wie so häufig missverstanden als reine PRPlattform. Hier wurden Pressemeldungen veröffentlicht und die Fernsehsendungen und
Hörfunkprogramme beworben. 1998 fiel die Entscheidung, auch redaktionelle Inhalte anzubieten
(womit der Vorsprung des frühen Einstiegs ins Web bereits verspielt war). Dazu wurde die damals
30 Mitarbeiter starke Videotext-Redaktion erweitert, die von nun an sowohl den MDR-Text, als
auch den Online-Auftritt betreute. Damit ging der MDR einen Weg, der sich in vielen Redaktionen
nachzeichnen lässt. So entwickelte unter anderem auch der Nachrichtensender „n-tv“ seinen NetzAbleger aus der Videotext-Redaktion heraus (vgl. Kapitel 9.3). Viele Medien nutzten offenbar ihre
Kapazitäten und Kompetenzen in den ehemals „neuen Medien“ Videotext und Bildschirmtext für
den Start in ein weiteres Medium.
Bis zum Sommer 2000 wurde die Redaktion Neue Medien beim MDR in eine eigene
Hauptabteilung umgewandelt, die mittlerweile 80 redaktionelle Mitarbeiter sowie etwa 15
Techniker zählt. Von den Redakteuren arbeiten 30 auch für den MDR-Text, 50 sind ausschließlich
mit den Web-Seiten beschäftigt. „Daran wird eben auch deutlich, dass die Online-Produktion über
die Grafik und die Tiefe wesentlich aufwändiger ist“, sagt Maas. Die Redaktion arbeitet im
Schichtbetrieb, so dass maximal 30 Mitarbeiter gleichzeitig mit Online-Angebot und Videotext
beschäftigt sind. Zieht man die Arbeitskräfte für den Videotext sowie Redaktionsleitung, PRMitarbeiter und ähnliches ab, bleiben maximal etwa zehn Journalisten, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt für die Web-Seiten tätig sind. An drei Arbeitsplätzen für die Nachrichtenproduktion und
etwa fünf bis sieben für die einzelnen Magazine erstellen sie ein rund um die Uhr aktualisiertes
Web-Angebot ohne feste Veröffentlichungszeiten.
Tragende inhaltliche Säule von „MDR Online“ „ist in jedem Fall das Informationsangebot mit
Nachrichten, Sport, auch Boulevardnachrichten, Wirtschaftsnachrichten“, betont Maas. Man
versteht
sich
als
nachrichtlich
ausgerichtetes
Angebot,
das
den
klassischen
Grundversorgungsauftrag öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme mit Information, Bildung
und auch Unterhaltung erfüllt. Die Online-Redaktion hat Zugriff auf alle Nachrichtenagenturen, da
der MDR hierfür weitere Lizenzen erworben hat. Über diese finanzielle Regelung gibt es laut Maas
derzeit noch keine Einigung mit den Agenturen: „Die möchten natürlich, dass wir eine neue
Verwertungskette sind. Wir fassen das alles unter den Begriff Rundfunk. Wir wehren uns noch
dagegen, dass man sagt, das ist eine eigenständige Nutzung. Ob das klappt, weiß ich noch nicht.“
Die Agenturmeldungen laufen in einem speziellen Softwareprogramm ein, welches auch die
anderen Redaktionen des MDR nutzen. Hier können Nachrichten angelesen, gedruckt oder in die
Zwischenablage kopiert werden, um sie in andere Anwendungen einzufügen. Das System
beherrscht auch die gängigen zusätzlichen Spezifikationen, die eine Nachricht zum Beispiel einem
bestimmten übergeordneten Thema zurechnen oder als „Eilmeldung“ kennzeichnen. Die OnlineRedaktion arbeitet professionell wie die einer Zeitung oder eines Rundfunksenders. Das
einlaufende Material wird gesichtet, potentiell wichtige Meldungen zumeist ausgedruckt. Qualität
geht offensichtlich vor Aktualität, da bei wichtigen Meldungen, wie einem Anschlag auf einen
Döner-Stand in Eisenach am 10. August 2000, zunächst die Meldungen mehrerer
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Nachrichtenagenturen abgewartet werden, bevor die Meldung online gestellt wird. Die Aufgabe der
Redakteure ist es üblicherweise, Agenturmeldungen umzuschreiben und für die Web-Site
aufzubereiten. Dazu gehört, falls möglich, Hintergrund-Seiten zu erstellen und relevante Links zu
suchen. Eine Recherche findet - äußerst seltene Ausnahmen bestätigen hier die Regel - nicht statt.
Damit arbeitet die Online-Redaktion derzeit nicht anders als die meisten Politik- oder
Wirtschaftsredaktionen großer Regionalzeitungen, die ebenfalls ganz überwiegend auf
Agenturmaterial zurückgreifen und nur in Ausnahmefällen eigene Beiträge recherchieren.
Solche Ausnahmen kommen bei „MDR Online“ zumeist im Gewand eines sogenannten „Specials“
daher. Diese stehen unter organisatorischer Leitung der „Magazinbetreuer“, die in etwa mit den
Ressortleitern anderer Redaktionen gleichzusetzen sind. Möchte ein Magazinbetreuer ein Special
zu einem Thema aus seinem Bereich (beispielsweise Boulevard, Kultur, Wirtschaft)
veröffentlichen, so kann er selbst recherchieren oder den Auftrag anderweitig (zumeist an die freien
Mitarbeiter) vergeben. Während der Beobachtung beim MDR wurden gerade Specials zu den
Themen „Bach-Jahr“ und „Strombörse“ in Leipzig entwickelt. Diese Themenpakete sind nicht nur
inhaltlich umfangreicher, sondern werden vom Tagesangebot deutlich abgegrenzt. Für Specials
werden eigene Layouts entworfen und zum Teil sogar zusätzliche Features programmiert wie Foren
oder Chats. Die Specials können derzeit durchaus als „Sahnestücken“ des Online-Journalismus bei
www.mdr.de bezeichnet werden.
Im Tagesgeschäft ist dagegen „lean-production“ angesagt. Recherchiert werde „eigentlich
weniger“, so Maas. Wichtigste Quelle sind die Agenturmeldungen. Hinzu kommt Material aus den
Programmbereichen wie Videos, Audios und Hintergründe. „Wir machen in erster Linie noch
einmal den Kitt dazwischen“, beschreibt Maas den real-existierenden Online-Journalismus. „Also
Schrauber!“ So weit es möglich sei, recherchiere die Redaktion natürlich auch selbst. Ein anderes
Bild zeigt sich in der Praxis: Als der Magazinbetreuer „Nachrichten“ eine Redakteurin auffordert,
im Fall des Anschlags auf den Döner-Stand recherchierend tätig zu werden, fragt diese: „Und was
ist mit meinen Nachrichten?“ Hier macht sich deutlich eine Unterbesetzung bemerkbar, die ein
wichtiger Grund für die Agenturlastigkeit des Angebots sein dürfte.
Die hohe Übernahmequote aus Agenturen bedingt auch ein anderes Manko: Es finden sich keine
journalistischen Formen neben der Nachricht auf den MDR-Seiten. Reportagen oder Kommentare
sucht der Surfer vergeblich. Als „äußerst sensibel, gerade bei einem öffentlich-rechtlichen
Angebot“ bezeichnet Maas die meinungsbetonte Form. Man brauche Leute, die dazu in der Lage
seien. Beim Hinweis auf die gute Ausbildung seiner Redakteure lenkt der Chef ein: „Ja, nur sie
müssten ja erst mal die Zeit haben. Bevor sich einer einen halben Tag hinsetzt und einen
Kommentar schreibt, der muss ja auch was hermachen, soll er lieber noch etwas zur Concorde
machen.“
Die Kompetenz zu Recherche und Kommentierung dürfte in der Online-Redaktion des MDR
ausreichend vorhanden sein. Von den insgesamt 80 zumeist freien redaktionellen Mitarbeitern, die
zeitweise für die Hauptabteilung Neue Medien tätig sind, haben alle eine journalistische
Ausbildung, „entweder Studium, oder Volontariat“, so Maas. Dabei kommt dem MDR ein
Standortvorteil zugute, da er in Leipzig aufgrund der ehemaligen Sektion und heutigen Abteilung
Journalistik der Universität auf ein großes Potential von Fachkräften zurückgreifen kann. Viele
Redakteure kämen aus den traditionellen Medien, zumeist aus dem Radio, erklärt Maas weiter. Zu
einem Teil seien dies auch ehemalige Mitarbeiter der MDR-Rundfunksender.
Die journalistische Kompetenz der Redaktion ließ sich vor allem in den Verhaltensspuren
erkennen, die im Rahmen der Beobachtung aufgenommen wurden. Sie können oft als Indizien
gelten und geben indirekt Aufschluss über die Forschungsfrage. So stand beispielsweise fest, dass
eine Meldung über ein Verfahren beim Bundeskartellamt gegen die Mineralölkonzerne erscheinen
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müsse. Gestritten wurde lediglich über die Zuordnung der Meldung zu allgemeinen Nachrichten
oder zur Wirtschaft. „Das Verfahren geht zwischen Groß- und Zwischenhändlern. Damit ist es eine
Wirtschaftsmeldung“, entschied der Chef vom Dienst. Grundsätzlich wurde über einen Beitrag zum
Döner-Anschlag in Eisenach diskutiert. „Die anderen fahren das alle groß. Ich denke, wir sollten
das mal recherchieren und prüfen. Das ist unser Job“, sagte der für die Nachrichten zuständige
Magazinbetreuer. Anderer Meinung waren die Redakteure. Aus den Meldungen war bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht hervorgegangen, ob es sich um einen Brandsatz, einen Feuerwerkskörper oder
lediglich eine kindliche Kokelei handelte. „Für mich ist es nicht Anspruch, Nachrichten
hinterherzurennen, die keine sind“, sagte eine Redakteurin. Der CvD pflichtete ihr bei: „Also das
ist mir alles noch zu dünn.“ Mit Blick auf eine Festnahme in der Tatnacht stellte er beim
Durchsehen der Agenturmeldungen fest: „Die Polizei will ausdrücklich nicht von einem
Verdächtigen sprechen.“ Die Redakteurin bekam vom Magazinbetreuer die Aufgabe, bei der
Polizei in Eisenach zu recherchieren. Wenig später meldeten die Agenturen bereits, dass der
Anschlag zwar seine Wirkung verfehlt hatte, der Festgenommene jedoch als rechtsradikal
einzustufen und der Tat verdächtig war. Im Zusammenhang mit einer Reihe rechtsradikaler
Anschläge bekam auch diese Meldung damit eine Relevanz und wurde bei www.mdr.de
veröffentlicht. Das Vorgehen der Online-Redaktion kann als professionelle Nachrichtengewichtung
gewertet werden. Schließlich wäre es ein Leichtes gewesen, die Meldung einfach online zu stellen,
insbesondere aufgrund der Meldungsarmut in den betreffenden Sommerwochen.
Neben dieser Vermittlungs- lässt sich auch eine hohe Sachkompetenz der Redakteure erkennen.
Der CvD stellte bereits bei einem Anschlag der spanischen Separatistenorganisation ETA im
August fest, dass diese Terrororganisation ihre Aktivitäten wieder verstärke. Er erteilte einem
Redakteur den Auftrag, die größten Anschläge der vergangenen Jahre zu recherchieren. „Da
machen wir einen Hintergrund. Das waren ganz schön viele“, forderte der CvD. Damit kam er
journalistisch einer ganzen Terrorwelle zuvor, die sich erst zwei Monate später im Oktober 2000 in
Spanien ausbreiten sollte.
Hierarchisch ist die Online-Redaktion ähnlich traditioneller Redaktionen aufgebaut. Es gibt einen
Redaktionsleiter, der vor allem planerische Aufgaben für das Gesamtprodukt und dessen
Entwicklung übernimmt. Verantwortlich für die aktuelle Produktion sind zwei CvD, die sich im
Schichtsystem abwechseln. Ihnen unterstehen die Magazinbetreuer, die wiederum den Redakteuren
Aufgaben zuweisen. Dabei muss nicht jeder Auftrag abgesprochen sein, viele Zuständigkeiten
haben sich in der täglichen Arbeit eingespielt. Juristisch verantwortlich ist Hauptabteilungsleiter
Georg Maas. Die Hierarchien werden in der täglichen Arbeit nur selten deutlich. Die kleine
Redaktion diskutiert Themen „über den Tisch“ auch während der Produktion, große Konferenzen
sind kaum erforderlich. Dennoch haben sich zwei feste Einrichtungen als sinnvoll erwiesen: eine
Früh- und eine Spätkonferenz. Die Redakteure sehen ab etwa 7 Uhr die Agenturmeldungen und
Tagesvorschauen ihrer Magazine durch. Ab etwa 8 Uhr gibt es eine Zusammenkunft, in der die
wichtigsten Themen des Tages besprochen werden. Der CvD moderiert die Sitzung. Mit der
Nachmittagssitzung um 15 Uhr soll vor allem die reibungslose Übergabe an die Spätschicht
gesichert werden. Zudem wird hier beraten, welche Themen für den Abend auf der Web-Site
bleiben, respektive ersetzt werden sollten. Den Nachtdienst ab 23.15 Uhr übernimmt ein Redakteur
für die Nachrichten sowie alle Magazine. Er schreibt am frühen Morgen auch den Newsletter, der
gegen 7 Uhr verschickt wird.
Zur technischen Erstellung der Seiten verwendet die Online-Redaktion das Redaktionssystem
„Aladin“, welches speziell für den MDR programmiert wurde. Es verlangt den Redakteuren
lediglich Anwenderkenntnisse ab, kein redaktioneller Mitarbeiter muss heute noch WebProgrammiersprachen beherrschen. Der große Vorteil solch eines Systems ist die Automatisierung
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häufig benötigter Arbeitsschritte. So werden Text, Überschrift, Links und Bilder in verschiedene
Felder kopiert. Das Redaktionssystem erstellt daraus das Web-Design des Artikels. Jedoch birgt die
Automatisierung auch Nachteile hinsichtlich kreativer Einflussmöglichkeiten. Ist die Festlegung
von Fonts und Schriftgrößen für ein Corporate Design noch sinnvoll, verhindert sie das
Experimentieren mit neuen Darstellungsformen wie der Integration von Hintergrundbildern. So
können Bilder derzeit nur an festgelegten Stellen im Text eingebunden werden, eine freie
Gestaltung ist somit nicht möglich. Betrachtet man die Erfahrungen aus der Umstellung von
Printmedien auf elektronische Redaktionssysteme, so war auch hier zunächst eine Einschränkung
der Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen. Erst mit leistungsfähigeren Programmen wurden die
heute üblichen Optionen, wie Grafiken hinter dem Text oder Bilder, die über den Artikel in andere
Bereiche der Seite ragen, möglich. Es ist also vorstellbar, dass die Redaktionssysteme, die den
Redakteuren derzeit die technischen Arbeitsschritte abnehmen, in Zukunft auch ein größeres
Potential kreativer Gestaltungsmöglichkeiten bieten.
Mit den derzeit drei Grafikerinnen und dem technischem Personal der Betriebsdirektion des
Muttersenders kann „MDR Online“ das komplette Tagesgeschäft „inhouse“ abwickeln. Für
besondere Aufgaben, wie die Programmierung von Zusatzdiensten oder Relaunches des Layouts,
werden Dienstleistungen externer Agenturen eingekauft.

Der journalistische Anspruch

Trotz der relativ schwachen Besetzung verfolgt die Online-Redaktion des MDR einen hohen
Anspruch. Ein „wirklich eigenständig laufender Informationsdienst“ sei das Ziel, erläutert Georg
Maas. Man wolle über alle Inhalte „eine eigene Handschrift darüber legen“. Dem Nutzer müsse
klar gemacht werden: „Was ihr hier bekommt, ist einmalig, ist exklusiv, ist Mitteldeutscher
Rundfunk.“ Dies soll bewerkstelligt werden mit seriösen aktuellen Nachrichten, die einen
regionalen Schwerpunkt im Verbreitungsgebiet des MDR haben. Dies scheint Sinn zu machen, da
der MDR in den drei Bundesländern als verlässlicher Lieferant von Informationen aus dem Gebiet
gilt, der zudem die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt vermeldet. Damit geht - im
traditionellen Bereich wie im WWW - Regionalität vor Globalität. Maas bezeichnet dies als
„Nachrichtenphilosophie“ des Hauses MDR. Deshalb werden die Agenturmeldungen nach
Relevanz für die vermutliche Zielgruppe von Redakteuren ausgewählt und umgeschrieben. Genaue
Vorstellungen vom typischen Nutzer von www.mdr.de hat die Redaktion jedoch nicht. Sie verlässt
sich bisher auf Schätzungen und fremde Studien. „Natürlich haben wir im Netz eine ganz spezielle
Zielgruppe. Das sind so die 25- bis 35-Jährigen, die sehr stark auch im Büro sind oder beim
Studium. Sie haben nach wie vor die entsprechende Ausbildung und den finanziellen Background“,
erläutert Maas. Hinzu kommt beim MDR in zwei Beziehungen die regionale Komponente. Zum
einen ist die Marke überwiegend in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
bekannt, zum anderen liegen hier unbestritten die journalistischen Kompetenzen der Anstalt.
Außerdem nutzten häufig Menschen „MDR Online“, die ein berufliches Interesse an den Neuen
Ländern haben. Die wöchentlichen Unternehmensporträts würden auch bei Mitbewerbern,
potentiellen Partnern, in Wirtschaftsverbänden und Ministerien rezipiert. „Gerade im
Wirtschaftsbereich scheinen wir die Chance zu haben, die Interessenvertretung für die ostdeutschen
Unternehmen wahrzunehmen.“ Auch im Bereich Nutzungsforschung war „MDR Online“ bereits
tätig. „Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, aber die liegt schon wieder Jahre zurück.
Damals wurde der Startseite ein Frageborgen vorgeschaltet, schon allein deshalb also methodisch
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äußerst fragwürdig.“ In jüngerer Vergangenheit gab der MDR eine Diplomarbeit in Auftrag, bei
der Probanden das Angebot mit der Methode des „lauten Denkens“ nach bestimmten Informationen
durchsuchen sollten. „Das Ganze hatte nur einen Nachteil: Die Startseite, die damals aktuell war,
ist es heute nicht mehr“, so Maas. So blieben die Bemühungen von „MDR Online“ in Sachen
Nutzungsforschung bislang ohne Erfolg. Sie sind jedoch ein weiterer Hinweis auf den hohen
journalistischen Anspruch, den das Angebot verfolgt.
Die Betonung eines eigenständigen Informationsdienstes schließt die Übernahme bereits
vorgefertigter Tickerware von den Online-Diensten der Nachrichtenagenturen aus. „Nein, um
Gottes willen. Das wäre eine journalistische Katastrophe“, sagt Maas zu dem Verfahren, das die
meisten Regionalzeitungen online einsetzen. Es sei „tödlich“ für das Angebot, wenn überall „die
gleiche Soße“ im Netz stünde. Die Agenturen seien schon Informationsdienste, man stütze sich
aber auch auf andere Quellen und hinterfrage Meldungen. „Wir gucken auch: was machen andere,
was machen andere im MDR dazu? Dann bauen wir aus mehreren Meldungen etwas zusammen.“
Positiv fällt beim MDR-Web-Angebot der Verzicht auf suggerierte Aktualität auf. Wenn zu einem
Thema keine Neuigkeiten zu vermelden sind, das Thema aber weiterhin relevant ist, steht es
unverändert auch mehrere Stunden auf der Seite. Andere Web-Angebote stellen dann einfach Sätze
um und aktualisieren den Zeitstempel. „Das machen ja teilweise unsere Radioprodukte. Damit sich
die selben Meldungen nicht immer gleich anhören zur vollen Stunde, werden Sätze umgestellt. Wir
machen das nicht.“ Bei der Veröffentlichung von Meldungen orientiert man sich den Aussagen
einer Redakteurin zufolge ausschließlich an der Nachrichtenlage. Die Spitzenzeiten der Nutzung,
die sogenannten Peaks, die täglich morgens um 7 Uhr, zwischen 12 und 14 sowie um 18 Uhr
liegen, würden dabei nicht besonders beachtet. „Wir sind immer aktuell“, so die Mitarbeiterin.
Auch während der Beobachtungstage konnte keine Fixierung der Aktualisierung auf bestimmte
Uhrzeiten festgestellt werden. Eine Meldung wird veröffentlicht, sobald es der Redaktion vom
journalistischen Standpunkt vertretbar erscheint. Als „Kontrollinstanz“ fungiert der CvD, eine
Abnahme jeder Meldung vor Veröffentlichung sei jedoch zeitlich nicht möglich und auch nicht
erforderlich. „Die Redakteure veröffentlichen sofort und der CvD macht stichprobenartig seine
Kontrolle“, erläutert Maas das Prinzip beim www.mdr.de.
Bei dem deutlichen journalistischen Anspruch von „MDR Online“ muss negativ erwähnt werden,
dass es weder unter den einzelnen Beiträgen Hinweise auf die Quellen gibt, noch die genutzten
Nachrichtenagenturen auf einer Seite aufgelistet sind. Maas sieht die Konglomerate aus mehreren
Agenturen als eigene Beiträge der MDR-Online-Redaktion an. Die Offenlegung von Quellen über
die Eitelkeit von Redaktion und einzelnen Redakteuren hinweg ist jedoch, wie in Kapitel 6.1
gezeigt, eine Voraussetzung für seriösen Journalismus. Ebenso gibt es eine eindeutige Vorgabe,
dass zu anderen TV-Sendern nicht verlinkt werden darf. „Eigentlich verlinken wir überhaupt nicht
zu anderen Medien“, sagt eine Redakteurin. Unter der Voraussetzung, dass man sich seiner eigenen
Stärken bewusst ist, ist dies eine unverständliche Einstellung.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Beschränkung auf eine festgelegte Anzahl von zehn Teasern und
damit verbundenen abrufbaren Nachrichten. An Tagen mit vielen relevanten Ereignissen müsste im
Zweifel auf Grund einer willkürlichen Vorgabe auf einige Meldungen verzichtet werden. Ebenso
haben die Redakteure eine finanzielle Beschränkung für die Nutzung von dpa-Bildrechten. Eine
festgelegte Anzahl darf aus Kostengründen nicht überschritten werden, weshalb häufig
Illustrationen aus dem eigenen Bildarchiv, eigene Fotos und frei benutzbare Grafiken eingesetzt
werden.
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Ein Bereich, der momentan und auch in Zukunft sehr starken Veränderungen unterworfen ist, ist
die Kooperation mit den anderen Redaktionen des Mutterhauses. Die Online-Redaktion,
insbesondere der Hauptabteilungsleiter Neue Medien, Georg Maas, geht die ersten beschwerlichen
Schritte auf einem langen Weg zur optimalen Ausnutzung von Synergien über die Mediengrenzen
hinweg. Dazu stand zunächst im Frühjahr 2000 eine organisatorische Neustrukturierung an. Mit der
Gründung der Hauptabteilung Neue Medien wurden die Kompetenzen für den Online-Auftritt an
einer Stelle in dem großen Haus gebündelt. Bisher wurde ein Teil des Web-Auftritts von dem
MDR-Tochterunternehmen „Drefa“ erstellt, die Bereiche Fernsehen und Hörfunk unterstanden den
klassischen Bereichen beim MDR. Die Gründung einer eigenen Abteilung „Neue Medien“, neben
Fernsehen und Hörfunk, war laut Maas die entscheidende Voraussetzung für die weitere
Entwicklung des Web-Auftritts. „Die Redaktionen wollen ja alle im Netz vertreten sein. Jetzt
haben wir die Möglichkeit, ein bisschen Druck auszuüben, also zu sagen: Vertreten ja, aber nicht
unbedingt so, wie ihr es wollt, sondern wie es vernünftig und gut ist.“
Dabei legt Maas Wert auf die Feststellung, dass man allein eine organisatorische, nicht eine
inhaltliche Trennung vollzogen habe. Denn auf thematischer Basis sollen die Redaktionen in
Zukunft noch enger verzahnt werden, dass heißt, zusammen arbeiten und veröffentlichen. Bereits
jetzt wird die Arbeit in der Redaktion für den MDR Videotext und Online bis zur Ebene der
Hauptproduktion nicht getrennt. Es gibt für beide Bereiche nur einen CvD, einen Redaktionsleiter,
einen täglichen Planer und einen Redaktionsassistenten. Themenfindung und Recherche laufen in
diesem Bereich bereits medienneutral. Ebenso werden Kapazitäten, die bisher für den Videotext
vorgehalten wurden, wie der Ergebnisdienst für regionalen Fußball, Handball und Basketball, über
einen „Gateway“ direkt in das Online-Angebot übernommen.
Schwieriger gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Fernseh- und Radioredaktionen. So wurde
im Beobachtungszeitraum ein Themenschwerpunkt „Rechtsradikalismus in Ostdeutschland“ für die
folgende Woche vorbereitet. „Da brennt natürlich die Luft, und dann haben die alles zu tun, nur
nicht, sich über Online einen Kopf zu machen“, erläutert Maas. „Große Erfolge“ habe man bereits
damit, dass ein Online-Mitarbeiter an den Redaktionssitzungen der Fernsehsendungen teilnimmt.
Hier verfolgt der MDR zunehmend das Prinzip: Planung und Recherche verlaufen medienneutral,
ab der Ebene Hauptproduktion wird getrennt. „Dann kann jeder den Vorteil seines Mediums
ausnutzen“, so Maas. So bot „MDR Online“ im Rahmen des Themenschwerpunkts
„Rechtsradikalismus“ ein Meinungsforum und eine Abstimmung an, auf die wiederum in den
Fernsehbeiträgen hingewiesen wurde. Um diese Synergien verstärkt zu nutzen, wird derzeit das
Modell der „Content-Partner“ eingeführt. Es handelt sich hierbei um jeweils einen OnlineRedakteur und einen Redakteur aus dem klassischen Bereich, die ein Paar bilden und gegenseitig
Ansprechpartner sind. Die klassischen Redakteure sollen auf diesem Weg dazu angehalten werden,
das Internet mitzudenken. Zum Jahresbeginn 2001 soll sich die Nähe der Online-Redaktion zu den
anderen Ressourcen des MDR auch räumlich widerspiegeln. Dann wechselt „MDR Online“ aus
den bisherigen „Drefa“-Räumen in der Leipziger Melscherstraße in ein Nebengebäude des neuen
MDR-Hauses in der Kantstraße. Durch die kürzeren Wege sollte es Online-Redakteuren häufiger
gelingen, an den Sitzungen teilzunehmen und ihrer Abteilung ein größeres Gewicht bei der Planung
und Produktion bestimmter Themen zu verschaffen.
Die Beobachtung der Arbeitsabläufe brachte ein deutliches organisatorisches Problem zu Tage.
Sollen unter www.mdr.de Video- oder Audio-Mitschnitte angeboten werden, müssen die
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medientechnischen Assistenten diese Beiträge während der Sendung mitschneiden und danach für
das Web konvertieren. Das bedingt jedoch, dass die Web-Site die multimedialen Formen nur mit
zeitlicher Verzögerung zum Fernsehen anbieten kann. „Wenn der MTA (medientechnische
Assistent, d.A.) viel zu tun hat, dann kriegen wir die Beiträge erst ein bis zwei Stunden nach
Ausstrahlung“, so eine Redakteurin. Aus der Nachrichten-Spätsendung „MDR Aktuell“, die um
21.45 Uhr beginnt, seien manche Beiträge erst gegen 23 Uhr im Netz abrufbar. Rein technisch
würde eine frühere Bereitstellung der Mitschnitte für die Web-Seiten kein großes Problem
darstellen. Die Beiträge liegen schon vor den Sendungen vor und könnten rechtzeitig überspielt
werden. Die Online-Redakteure glauben indes, dass dies nicht das Ziel der klassischen Redaktionen
sei, die wohl um ihre Reichweite fürchteten.
Vor allem bei den Radiosendern sei „das Spartendenken noch mehr drin“, so Maas. Dabei habe
zuletzt die Berichterstattung zur Friedensfahrt ein positives Beispiel gegeben. Das Radrennen,
welches als ehemalige Vorzeigeveranstaltung der Ostblock-Staaten noch heute viele Fans aus dem
MDR-Verbreitungsgebiet interessiert, wurde medienübergreifend aufgearbeitet. Die
Fernsehmoderatoren wiesen auf die Online-Zusatzangebote wie Gewinnspiele hin. Online warb
man im Gegenzug für die Rundfunkübertragungen und Sondersendungen rund um das Thema.
„Das Fernsehen hat super Quoten gehabt, wir hatten astreine Klickraten. So etwas hatten wir vorher
noch nie. Und auch der Hörfunk war hoch zufrieden“, bilanziert Maas. Es zeigt sich also, dass das
Ausspielen der Vorzüge aller Medien in der Bilanz einen Vorteil für den MDR als Anstalt
erbringen kann. Maas möchte dieses Denken noch weiter vorantreiben. „Wenn von den
Fernsehmachern Online verstanden wird als fantastische Ergänzung, auch Vertiefung von Themen,
dann haben wir es geschafft.“ Das Ganze sei dabei immer ein Thema, nicht eine bestimmte
Sendeform. „Dann holen wir nämlich Kunden von anderen Bereichen wieder zum MDR zurück.“
Auch innerhalb der Online-Abteilung soll die Umstrukturierung weiter vorangetrieben werden. So
werden ab dem Relaunch im Januar 2001 die Seiten der TV-Sendungen den passenden OnlineMagazinen zugeordnet. Die Kultursendung „Artour“ ist dann im Online-Magazin Kultur zu finden,
„Brisant“ dagegen unter Boulevard. Im Bereich „Fernsehen“, der derzeit noch die Seiten aller
Sendungen bündelt, werden dann keine Inhalte mehr, sondern allenfalls Programminformationen
zu finden sein. Damit sollen unter anderem Dubletten umgangen werden, wie sie beim Geburtstag
der „Queen Mum“ vorkamen. In diesem Fall hatte sowohl das „Boulevard“-Magazin im Bereich
Online, als auch die Fernsehsendung „Brisant“ im Bereich Fernsehen ähnliche Informationen
online gestellt. Diese Veränderung könnte zwei positive Folgen zeitigen: Zum einen würden
wiederum alle Kompetenzen zu Gunsten eines Themas gebündelt. Zum anderen könnten sich die
Fernsehsendungen auch online in einem bestimmten Themenbereich etablieren.
Weiter verstärken will Maas in Zukunft auch die Bewerbung für das Web-Angebot. So wird seit
Herbst 2000 in der Nachrichtensendung „MDR Aktuell“ bei abgesprochenen Themen auf das
Online-Angebot verwiesen. „In den Fernsehsendungen gibt es in der Regel einen Hinweis im
Abspann. Das bringt überhaupt nichts, das kann man vergessen“, erklärt Maas. Deutliche
Steigerungen in den Klickraten würden immer dann registriert, wenn in der Moderation auf das
Online-Angebot hingewiesen wird. „ ,Mehr zu diesem Thema haben die Kollegen von der OnlineRedaktion für Sie bereitgestellt.’ - so etwas bringt natürlich eine ganze Menge.“ Auch mit den
Radio-Sendern führt Maas derzeit Gespräche wegen der Bewerbung des Web-Auftritts. Diese
Neuerungen in der öffentlich-rechtlichen Anstalt durchzusetzen sei „ein schweres Geschäft, aber
wir haben Erfolge.“
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Die Finanzierung

„MDR Online“ ist als Web-Auftritt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ein rein
gebührenfinanziertes Angebot. Da beim Gebühreneinzug der Anteil für das Online-Engagement
nicht eigens ausgewiesen wird, kann die Hauptabteilung Neue Medien nur über einen Etat
verfügen, den ihr der MDR zur Verfügung stellt. Wie hoch dieser ist, ließ sich nicht ermitteln, auch
über die Anfangs-Investitionen gab Georg Maas keine Auskunft. Auch in anderer Hinsicht haben
öffentlich-rechtliche Online-Anbieter eine Sonderstellung: Laut 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
dürfen sie keine Werbeeinnahmen ausweisen. Bereits heute dürfen keine Werbeverträge mehr
geschlossen werden, laufende Vereinbarungen können bis zum 1. Juli 2002 erfüllt werden. Ab
diesem Termin herrscht ein absolutes Werbeverbot. „MDR Online“ verzichtet schon heute ganz auf
Bannerwerbung zur Refinanzierung. Auch Inhalte dürfen nicht verkauft werden mit der
Begründung, dass sie aus den Gebühren der Rundfunkteilnehmer bezahlt wurden. Und dennoch
gibt es verschiedene Möglichkeiten, zumindest die Kosten zu senken. So erstellt die OnlineRedaktion des MDR ein „Tagesthema“ für die Web-Präsenz der Zeitschrift „Super Illu“. Zudem
finden sich dort weitere vom MDR erstellte Inhalte im Special „Alltag in der DDR“. Im Gegenzug
dazu erhält der MDR Bildrechte der Zeitschrift günstiger. Ähnlich läuft eine Kooperation mit dem
Provider „T-Online“ und anderen privaten Anbietern, für die „MDR Online“ teilweise Inhalte
erstellt. Dafür werden bestimmte Nutzungsrechte für Bilder oder Töne gewährt. In einem größeren
Rahmen, zum Beispiel auch mit privaten Fernsehsendern, kann sich Maas einen redaktionellen
Austausch nicht vorstellen. Dafür nutze man häufiger die Informationen der Online-Auftritte
anderer ARD-Sender und der Auslandskorrespondenten. Auch E-Commerce, also den Verkauf von
Waren über das WWW, darf der MDR nicht betreiben. „Wir prüfen, ob wir unseren MDR-Shop,
also unsere Merchandisingartikel, über eine E-Shop-Lösung vertreiben. Aber das ist ja nicht das,
was E-Commerce ausmacht“, betont Maas. Damit versucht der MDR einen Vorstoß zum
Aufweichen der durch den Rundfunkstaatsvertrag gegebenen Grenzen. Auch in anderen Bereichen
zeigt sich Maas kämpferisch: „Das Werbe- und Sponsoringverbot muss fallen, das ist überhaupt
keine Frage. Die Gebührenfinanzierung reicht hier in keinster Weise mehr aus.“

Die Zukunft

Der MDR könnte seinen Web-Auftritt www.mdr.de in Zukunft als seriöse Informationsplattform
positionieren, die vor allem die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund um die
Uhr mit wichtigen Nachrichten in Text, Ton und Bild versorgt. Die redaktionellen und technischen
Ressourcen sind bereits vorhanden, müssen jedoch besser integriert werden, was auf Grund der
Organisationsstruktur als öffentlich-rechtliche Anstalt größere Probleme mit sich bringt. Jedoch hat
der MDR beim nächsten Entwicklungsschritt des WWW, der Übertragung bewegter Bilder in guter
Qualität, einen Vorsprung vor allem gegenüber vielen Regionalzeitungen im Netz, den er nicht
verspielen sollte.
Verstärkt werden sollten außerdem nicht nur die Ansätze zu einer besseren Koordination der
Redaktionen über die Grenzen der Medien hinweg (Content-Partner). Vor allem muss der MDR
sein Potential stärker nutzen, in den klassischen Medien für den Zusatznutzen des OnlineAngebotes zu werben. Hier liegt wohl derzeit das größte Potential, die Zugriffszahlen zu steigern.
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Über die Nutzungszahlen können derzeit nur Vermutungen angestellt werden, da der MDR die
Ergebnisse seiner eigenen Messungen nicht veröffentlicht. Laut Holger Henze, OnlineRedaktionsleiter und Zuständiger für die Messung, liegt man „deutlich über einem regionalen
Mitbewerber“. Damit könnte die „Leipziger Volkszeitung“ gemeint sein, die im Juli 2000 auf
210.000 Visits und fast 600.000 Seitenabrufe kam. Höhere Zugriffszahlen dürften beim MDR stark
bezweifelt werden. So hat der „Newsletter“ 2500 Abonnenten. Der des Nachrichtensenders „n-tv“
(vgl. Kap. 9.3) wird dagegen mehr als zehn Mal so häufig, nämlich täglich 32.000 Mal versendet,
die Homepage kommt auf 862.000 Visits und 2,5 Millionen Pageimpressions. Setzt man diese
Zahlen ins Verhältnis, so dürften sich derzeit die Seitenabrufe unter www.mdr.de nicht wesentlich
über 200.000 im Monat bewegen.
Ein Gegenargument ist die gute Zusammenarbeit mit „T-Online“. Für viele Web-Angebote ist die
Verlinkung auf einen ihrer Beiträge durch den größten Provider Deutschlands 68 wie ein „warmer
Klickregen“. Da die meisten Surfer direkt nach der Rezeption eines Beitrages wieder zurück auf
die Plattform von „T-Online“ wechseln, sind höhere Klickzahlen beim MDR durchaus vorstellbar,
obwohl der Newsletter im Verhältnis zu anderen Anbietern relativ schwach genutzt wird. Die guten
Beziehungen zu der „Telekom“-Tochter bestehen laut Maas schon einige Jahre: „Die waren sehr
früh und sehr rege und haben immer Interesse an unserem Video-Content.“ Inzwischen sei auch der
Redaktionsleiter von „T-Online“ schon beim MDR zu Besuch gewesen, eine Leipziger Delegation
weilte bereits in Darmstadt. Solch eine Kooperation sollte verstärkt gepflegt werden, da auf diesem
Wege auch Nutzer auf die MDR-Seiten kommen, die den Sender nicht kennen, weil sie nicht im
Sendegebiet wohnen, oder ihn aufgrund seines Images im Rundfunkbereich auch online meiden.
Hier könnte die Online-Redaktion ansetzen und sich als verlässlicher regionaler Partner für
überregionale Web-Sites etablieren.
Mit dem Relaunch im Januar 2001 sollen zusätzliche Dienste wie die Mobil-Services SMS und
WAP geboten werden. Außerdem sollen Nutzer eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten und die
Homepage soll personalisiert werden können. Vor allem bei letzterem Angebot ist zu überlegen, ob
damit nicht deutlich von der Kernkompetenz eines öffentlich-rechtlichen Angebotes abgerückt
wird, welches unter anderem eine Themenagenda für die öffentliche Diskussion bereitstellen soll.
Zudem haben neuere Forschungen ergeben, dass ein personalisiertes Angebot wie „MyMDR“ im
Informationsbereich eher selten gewünscht bis teilweise abgelehnt wird. (Duck 1999: 193, Lehr
1999: 208) Personalisierung wird in Zukunft stärker eine Domäne der Service-orientierten Anbieter
sein. Der MDR sollte sich stattdessen auf seine Stärken besinnen, wie sehr gute personelle
Ressourcen in Zahl und Ausbildung, Unabhängigkeit von Unternehmen auf Grund der
Werbefreiheit und hohe regionale Informationskompetenz. Die s könnte eine „Nachrichtenmarke
MDR“ in den drei Bundesländern weiter stärken, unabhängig vom medialen Vertriebsweg.
Ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern, synergetische Effekte mit
den anderen Redaktionen des Hauses, eine bekannte Marke und das fortschrittliche redaktionelle
Management können entscheidende Erfolgsfaktoren für die Zukunft von „MDR Online“ werden

68

Nach eigenen Angaben hatte T-Online zur Jahresmitte 2000 rund 6 Millionen Kunden in Deutschland
sowie rund 1 Million im Ausland. („Die Welt“, 9. November 2000: 16)
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9.3 Privater Rundfunk: „n-tv Online“

Seit dem 3. Mai 1999 um exakt 8 Uhr morgens, findet der Surfer unter der Adresse www.n-tv.de
das Web-Angebot des privaten Fernsehsenders „n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG “.
Einen besonderen Hintergrund hat dieses Datum indes nicht: „Wir waren zu diesem Zeitpunkt
einfach der Meinung, dass wir ein schönes Angebot haben, was wir den Leuten zeigen können“,
erinnert sich Gunnar Ritzmann, Chef vom Dienst bei „n-tv Online“. Nach dem relativ späten Start
des Web-Auftritts konnte sich die Site in der IVW-Statistik etablieren und zählte im Juli 2000 über
2,5 Millionen Seitenabrufe durch rund 862.000 Besucher. Damit erreichte das Angebot des
Spartenkanals „n-tv“ Platz 37 im IVW-Ranking - und das ohne Web-Kooperationen und mit einem
Muttersender, der in Deutschland auf gerade 0,8 Prozent Reichweite oder durchschnittlich rund
4,23 Millionen Zuschauer täglich kommt. („Kressreport“, Nr. 3/2000, 21. Januar 2000: 22)
Der Spartensender mit Schwerpunkt Wirtschaftsberichterstattung und Sitz in Berlin startete 1992,
größter Gesellschafter ist der amerikanische Nachrichtensender CNN / Time Warner mit 49,79
Prozent. Außerdem halten die Verlagsgruppe Handelsblatt (27,41 %) und die Familie Nixdorf
(18,57 %) größere Anteile. Geschäftsführer von „n-tv“ sind Kenneth Jautz, ein ehemaliger CNNReporter, Karl-Ulrich Kuhlo, einer der Mitbegründer, sowie Dr. Helmut Brandstätter, gleichzeitig
Chefredakteur Fernsehen.
Das Online-Angebot wurde zunächst von einem Dutzend Mitarbeiter betreut, die zur erweiterten
Redaktion Teletext gehörten. Mit der Einrichtung eines Bereichs „Neue Medien“, in dem die
Videotext- und Online-Ressourcen gebündelt wurden, ging „n-tv“ denselben Weg wie auch der
Mitteldeutsche Rundfunk. Heute arbeiten rund 50 Personen im Bereich Neue Medien, rund 30
davon redaktionell. Hinzu kommen rund 20 Grafiker, Techniker und Assistenten. Der Bereich
Neue Medien wird auch strukturell als eigene Abteilung im Haus gesehen, Chefredakteur ist Kai
Thäsler. Jeweils die Hälfte der redaktionellen Mitarbeiter ist für den Teletext beziehungsweise die
Erstellung der Web-Seiten zuständig. Bedingt durch das Schichtsystem arbeiten meist rund 15
Redakteure an der Homepage.
Der „n-tv“-Web-Auftritt stand während der Beobachtung kurz vor einem Umbruch. Wurden die
Seiten früher nur von 7 bis 24 Uhr aktualisiert, ging man mit Beginn der Kooperation mit CNN am
20. Oktober 2000 zum 24-Stunden-Betrieb über. Zudem wurde die Redaktion sukzessive
vergrößert, da internationale Kollegen von CNN und einige Redakteure des Handelsblattes ihre
Arbeit für das neue „ntv.cnn.de“ aufnahmen. Es kann vermutet werden, dass nicht nur der Name
einer anderen großen Kooperation, „ZDF.MSNBC“, Pate stand, sondern auch der Wunsch, eine
ähnlich erfolgreiche und glaubwürdige Nachrichten-Site internationaler Prägung im WWW
aufzubauen. Die Beobachtung fiel mitten in eine interessante Phase der Umstrukturierung und
teilweisen inhaltlichen Neuausrichtung der Web-Site.

Beschreibung des Angebotes

Das Online-Angebot von „n-tv“ empfängt den Nutzer mit einem nahezu idealtypischen Design für
journalistische Web-Angebote, wie es im Kapitel 7.5 beschrieben wurde. (Abbildung 10) Die
Grundfarbe der Homepage ist weiß, als Schriftart wurde eine „Tahoma“-Type verwendet. Unter
einem Werbebanner steht der Kopf der Web-Site, der den Titel des Angebotes trägt. Darunter teilt
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sich das Angebot in die drei typischen Spalten Navigation, Inhalte und Zusatzangebote. Die Site ist
auf eine Monitorauflösung von 800 mal 600 Bildpunkten optimiert, bei höheren Werten bleibt an
der rechten Seite des Angebots ein weißer Rand ungenutzt. Durch die Scroll-Funktion nach unten
stellt sich subjektiv die Assoziation zu bekannten Papierformaten wie A 4 oder zum Berliner
Zeitungsformat ein, welches ebenfalls höher als breit ist. Inwieweit layout-technische
Überlegungen oder die Anlehnung an ein traditionelles Format journalistischer Produkte bei
Angeboten dieses Designs eine Rolle gespielt haben, lässt sich nicht eindeutig nachweisen.
Das Banner über dem Seitenkopf ist deutlich als Werbung gekennzeichnet. Links neben der
Botschaft steht das Wort „Anzeige“, eine horizontale Linie sichert die Trennung von den sonstigen
Inhalten.
An zweiter Stelle steht der Titel der Web-Site. Dies dürfte angesichts der Durchsetzung dieses
Designs für die Surfer eindeutig identifizierbar sein. Bis zum 21. Oktober erschien das Angebot
unter dem Titel „n-tv Online“. Mit dem Start der Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“
und einem Relaunch am 20. Oktober 2000 wurde das Angebot umbenannt und heißt ab sofort
„ntv.cnn.de“. Im neuen Kopf der Web-Site erscheinen links beide Sendernamen mit ihren
typischen Logos . Mittig angeordnet ist ein Hinweis auf den jeweiligen Bereich, in dem sich der
Nutzer befindet. Üblicherweise startet das Angebot beim Aufruf mit der Seite „Topnews“, die die
wichtigsten aktuellen Nachrichten aus allen Ressorts zusammenfasst. Ganz rechts im Seitenkopf
wird eine Suchfunktion angeboten, die ausschließlich Site-intern arbeitet. Ebenfalls im Seitenkopf
sind bereits Hinweise auf die Zusatzangebote „Newsletter“, „Foren“ sowie „Live“, die Übertragung
des laufenden Fernsehprogramms ins WWW, enthalten. Zudem kann ein Ticker eingeschaltet
werden, der nach kurzer Ladezeit die aktuellen Börsenkurse am unteren Rand des Browsers
einblendet und damit stark an die Laufbänder im „n-tv“-Fernsehen erinnert. Das WWW bietet
jedoch wichtigen Mehrwert: Per Maus kann die Geschwindigkeit erhöht beziehungsweise das
Laufband angehalten werden. Außerdem kann zwischen verschiedenen Indizes wie DAX oder
Nemax 50 gewählt werden und auch eine eigene Auswahl bestimmter Werte (Musterdepot)
angezeigt werden. Der Ticker bleibt sichtbar, wenn der Nutzer andere Seiten der „n-tv“-Homepage
aufruft.
Der linke Frame ist ausschließlich der Navigation durch das Angebot vorbehalten und zeigt immer
die selben Inhalte an. Neben den als Startpunkt eingestellten „Topmeldungen“ können Nutzer die
Seiten „Inland“, „Ausland“, „Wirtschaft/Börse“, Sport“, „Wetter“ „Computer“, „Gesundheit“ und
„Entertainment“ aufrufen. Die letzten drei Bereiche wurden erst beim jüngsten Relaunch mit
aufgenommen. Im Bereich „TV und Streaming“ gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen dem
Fernsehprogramm und einem Teletext-Service, der eine Liste aller Aktien mit zugehörigen
Seitenzahlen beinhaltet. Ein größerer Bereich „Interaktiv“ bietet Umfragen, Chats, Foren,
Newsletter, WAP und Informationen zum Faxabruf. Im Bereich „Ratgeber und Finanzen“ sind
Informationen zu den Themen Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Brokern gesammelt.
Außerdem kann hier der „n-tv“-Börsenpager bestellt werden, über den gegen Bezahlung aktuelle
Kurse unabhängig von Ort und Zeit angeboten werden. Neben einer „Site Info“ mit Suche und
Impressum finden sich seit dem 20. Oktober zusätzliche Hinweise auf die internationalen Seiten
von CNN in der Navigationsleiste. Die Navigationsleiste ist in einem blassen Hellblau gehalten,
der momentan aktivierte Bereich wird rot hervorgehoben. Bei einigen Bereichen, wie
beispielsweise „Wirtschaft/Börse“, klappt auf Klick ein gelbes Menü mit weiteren
Wahlmöglichkeiten wie „Musterdepot“ oder „Neuemissionen“ auf. Durch die farbliche
Hervorhebung erhält der Nutzer eine gute Orientierung über seinen aktuellen Verbleib im
Gesamtangebot.
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Der Inhalts-Rahmen in der Mitte ist auf den Übersichtsseiten in ein zweispaltiges Layout geteilt.
Hier finden sich unter der Überschrift des jeweiligen Bereiches zumeist vier bis fünf kurze Teaser
der wichtigsten Meldungen. Sie sind mit einem Punkt und dem gefetteten Schlagwort deutlich
voneinander abgehoben, die Schriftfarbe für die klickbaren Meldungen ist blau. Die Inhaltsangabe
erfolgt lediglich stichwortartig, am Ende der kurzen Wortgruppen weisen kleine Symbole auf
vorhandene Audio- oder Video-Mitschnitte hin. An oberster Stelle links im Content-Frame befindet
sich ein umfangreicherer Teaser für das wichtigste Thema des Tages. Lediglich zu diesem
ausgewählten Thema gibt es (wie beim MDR) neben dem Anriss zum Hauptbeitrag bereits auf der
Übersichtsseite weiterführende Links. Das Tagesthema ist im Regelfall auch das einzige, welches
auf der Startseite bereits mit Foto angekündigt wird. Rechts oben im Content-Frame kann im
Bedarfsfall eine Eilmeldung eingesetzt werden. Diese wird grau hervorgehoben und mit der
typischen Grafik für die Eilmeldungen des Fernsehsenders gekennzeichnet. Damit wird diese
Spezialität, die n-tv vom amerikanischen Partner CNN übernommen hat („breaking news“), auch
im Web als typisches Markenzeichen eingesetzt. Außerdem steht die Eilmeldung für die hohe
Aktualität - eines der entscheidenden Merkmale, mit denen sich die Web-Site von der Konkurrenz
abheben will. Ebenfalls mit einem grauen Hintergrund hinterlegt werden besondere Angebote wie
Chats mit Prominenten, die aktuelle Umfrage oder Themen-Specials. Die Aufmerksamkeit wird
auch mit kleinen Grafiken oder Fotos auf diese besonderen Inhalte gelenkt. Insgesamt kommen so
aus den acht übergeordneten Bereichen rund 40 Meldungen zusammen, die auf der Einstiegsseite
als aktuelle „Topnews“ abrufbar sind. Ruft der Surfer nun einen Beitrag auf, wird das zweispaltige
Layout aufgegeben, und der Inhalt des Artikels füllt den ganzen mittleren Frame. Entscheidet sich
der Nutzer für einen bestimmten Themenbereich, so werden alle aktuellen Artikel noch einmal auf
einer Übersichtsseite angezeigt, jetzt jedoch einspaltig und zumeist mit einem Foto oder einer
Grafik versehen.
Die rechte, grau unterlegte Leiste beheimatet die typischen Zusatzdienste „Börse“ und „Wetter“.
Neben einem Eingabefenster für das gesuchte Wertpapier sind die wichtigsten Indizes wie „DAX“,
„Nemax“ und „Dow Jones“ mit ihrer prozentualen Veränderung zum Vortag abgebildet. Für diese
drei Kennwerte gibt es zudem eine grafische Aufbereitung des Tagesverlaufs. Das Wetter für die
deutschen Großstädte Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München wird direkt angezeigt.
Neben den Tages- und Nachttemperaturen weisen Stichworte und ein kleines Piktogramm auf die
Wetterlage hin. Für weitere Städte gibt es eine Suchfunktion. Ebenfalls in der rechten Spalte wird
das gedruckte Anlegermagazin „Die Telebörse“ beworben. Hier wird, entgegen dem sonstigen
Verfahren, das Werbebanner nicht als Anzeige gekennzeichnet. Gunnar Ritzmann begründet: „Es
ist ein Eigenwerbebanner, deshalb glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, dass wir da in
irgendwelche Interessenkonflikte kommen könnten. Wie auch?“
Insgesamt hinterlässt die Web-Site von „ntv.cnn.de“ den Eindruck eines modernen, umfangreichen
Nachrichtenangebots. Die Möglichkeiten eines tieferen Einstiegs von der Startseite aus sind
umfangreich. Durch die zahlreichen Teaser wirkt die Seite jedoch etwas überladen und lädt
zeitweise langsam. Werbebanner und grafisch hervorgehobene Dienste wie die Kursabfrage stützen
diese Anmutung. Für ein Web-Angebot, welches überwiegend von jüngeren wirtschafts- und
medienkompetenten Nutzern aufgerufen wird, scheint das Design jedoch angemessen und
ausreichend selbsterklärend.
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Abb. 10: Screenshot „n-tv Online“ - Einstiegsseite

Quelle: www.n-tv.de (2. November 2000, 14.40 Uhr)
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Wie auch die Online-Redaktion des MDR sind die „n-tv“-Mitarbeiter stark von den Meldungen der
Nachrichtenagenturen abhängig. „Wir benutzen sämtliche Agenturen wie dpa, Reuters, AP, AFP
SID. Zusätzlich nutzen wir natürlich das Internet und die Tageszeitungen, sowohl für den Text, als
auch für Online“, erklärt Ritzmann. Nach dem Durchsehen des über Nacht aufgelaufenen
Agenturmaterials und der Tagesvorschauen beginnt der eigentliche Produktionsprozess mit der
Morgenkonferenz aller Abteilungen unter Leitung des Chefredakteurs Fernsehen, Dr. Helmut
Brandstätter. Hier stimmen sich die Redaktionen Fernsehen und Neue Medien über die wichtigen
Themen und eine mögliche Zusammenarbeit ab. Diese kann sowohl in der Recherche, als auch im
gegenseitigen Verweisen liegen. Es existiert jedoch keine klare Regelung, wie Kompetenzen bei
einzelnen Themen verteilt werden - und vor allem durch wen. Zum einen teilen die CvD der
Bereiche Fernsehen und Neue Medien die Zuständigkeiten auf. Relativ unabhängig von den
Vorgaben stimmen sich außerdem die Redakteure untereinander ab. „Die kennen sich oft schon
sehr gut und reden einfach miteinander“, sagt Ritzmann. Die Kompetenzaufteilung erinnert damit
zum Teil an eine unkoordinierte Form der „Content-Partner“, wie sie beim MDR existieren.
Abgestimmt wird auch das Thema der Sendung „Forum“, welche täglich um 18.30 Uhr unter
telefonischer Beteiligung der Zuschauer läuft. Im Regelfall bietet die Online-Redaktion den ganzen
Tag eine Umfrage zu demselben Thema an, deren Ergebnisse mit in die Sendung einfließen. „Da
ist deutlich zu merken, dass es wirklich etwas bringt, dass also viele Leute an der Umfrage
teilnehmen, die den Hinweis darauf im Fernsehen gesehen haben“, sagt Ritzmann. Geregelt werden
muss auch der Einsatz der Redakteure für den Teletext oder die Web-Seiten. Die Redaktionen für
diese beiden Angebote sind räumlich nicht getrennt. „Es gibt natürlich trotzdem Trennungen, so
dass man sich nicht gegenseitig ins Handwerk pfuscht. Das sprechen aber die Redakteure meist
selbst miteinander ab“, sagt Ritzmann. In der Praxis haben sich bei den meisten Mitarbeitern
Präferenzen für ein Medium gebildet, die diese unscharfe Arbeitsteilung ersetzen. Hat sich ein
Redakteur für das Online-Angebot entschieden, gibt es eine klare Trennung. Der Mitarbeiter ist
dann nur für einen Bereich wie „Inland“, „Ausland“ oder „Wirtschaft/Börse“ zuständig. Innerhalb
der Bereiche stehen die täglichen Aufgaben in der Regel fest.
Die rund 15 für das Online-Angebot zuständigen Mitarbeiter sind fast ausnahmslos sogenannte
Freie. „Das ist grundsätzlich so: jedes neue Medium, das kommt, arbeitet zunächst mit freien
Mitarbeitern“, erläutert Ritzmann. Im Gegensatz zum MDR sind aber zumindest die CvD „n-tv“Angestellte. „Die redaktionellen Entscheider sind fest angestellt, weil wir ja auch den Sender
repräsentieren“, begründet Ritzmann. Derzeit beginnt „n-tv“, auch „normale“ Redakteure mit
Arbeitsverträgen an die Redaktion zu binden. Die Vermutung einer Verringerung der Fluktuation
weist der CvD zurück: „Ich denke, wir sind so lukrativ, vor allen Dingen auch von der Arbeit, vom
Umfeld her, dass wir da kein so großes Problem haben.“ Die Mitarbeiter der Online-Redaktion
weisen, wie die des MDR, eine durchweg hohe fachliche Qualifikation auf. Alle Mitarbeiter „durch
die Bank weg“ hätten eine journalistische Ausbildung, so Ritzmann. Hinzu käme eine große
Berufserfahrung: „Also jeder Kollege hat schon in zwei Medien gearbeitet.“ Bei der Auswahl der
Mitarbeiter zähle jedoch nicht nur der Abschluss, sondern die praktischen Fähigkeiten: „Die Leute
müssen das Handwerk beherrschen und auch mit den Möglichkeiten, die sie haben, spielen können,
damit arbeiten können.“ Zusätzlich sei bei „n-tv“ vor allem Schnelligkeit ein wichtiges Kriterium:
„Und Schnelligkeit kommt einfach nur durch praktische Erfahrung, das kann man nicht lernen.“
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Diese Schnelligkeit der Redakteure spiegelt sich in der Aktualität der Web-Site wieder.
„ntv.cnn.de“ versucht ganz klar, an die Aktualität der Agenturen heranzureichen. So wurde
während der Beobachtung eine Nachricht zu einem Bombenanschlag in Jerusalem unter dem Label
„Eilmeldung“ veröffentlicht. Diese umfasste zunächst lediglich einige Stichworte zu dem Ereignis,
ein weiterführender Link wurde noch nicht geboten. Diese Form der „Ad-hoc-Meldungen“ wurde
auch nach der Umstellung der Site auf 24-Stunden-Betrieb beibehalten. „Bei uns dauert einfach
mal das Erstellen einer Nachricht aufgrund der Technik. Also ich brauche Bilder, ich brauche
Links, der Text ist länger. Deshalb haben wir auf der Homepage ein kleines Feld, wo wir dann eine
Eilmeldung in fünf, sechs Worten präsentieren und dann die lange Meldung so schnell wie möglich
nachschieben“, erklärt Ritzmann. Die Veröffentlichung der langen Meldung erfolgte im
beschriebenen Fall etwa 15 Minuten später. Über die Kennzeichnung einer Nachricht als
Eilmeldung entscheidet der einzelne Mitarbeiter. „Ein Redakteur, der bei uns sitzt, muss eine
Meldung als Eilmeldung einschätzen und sie entsprechend darstellen können“, betont Ritzmann. In
Grenzfällen obliegt diese Entscheidung dem diensthabenden CvD. In allen anderen Fällen übt der
CvD seine Kontrollfunktion in gleicher Weise aus wie beim MDR. „Am Vormittag gibt er die
Linie vor, spricht zusammen mit den Redakteuren die Themen des Tages durch und schaut, wie
man sie darstellen kann, welche Zusatzinformationen man nutzen kann, was sinnvoll ist.“ Im
Tagesverlauf verfolgt der CvD die Produktion der Web-Seiten laufend und greift nötigenfalls
korrigierend ein. Letztendlich werde jede Meldung am Monitor gegengelesen, so Ritzmann. „Aber
die Redakteure veröffentlichen eigenverantwortlich.“
Die redaktionelle Arbeit unterscheidet sich kaum von der in einer traditionellen
Nachrichtenredaktion. Keine Meldung wird veröffentlicht, solange sie nur von einer Agentur
vorliegt. „Das ist dies berühmte Ding des Gegenchecks“, so Ritzmann. Sofern möglich, werden die
Redakteure auch selbst recherchierend tätig. Hier liegt ein deutlicher Unterschied zum Angebot
von „MDR Online“: Die „n-tv“-Mitarbeiter können nicht nur recherchieren, „die sollen
recherchieren“, wie Ritzmann betont. Zwar habe man nicht die Zeit, Mitarbeiter zu den Ereignissen
zu schicken, aber eine „Vor-Ort-Recherche per Telefon“ nutze man natürlich. Ungewöhnlich ist,
dass auch in den Fällen, in denen Online selbst tätig wird, die anderen Bereiche nur „über den
Schreibtisch“ informiert werden. So scheint es lediglich ein glücklicher Zufall zu sein, dass es
bisher laut Ritzmanns Aussage noch nicht zu „Dopplungen“, zum Beispiel bei Anrufen in
Ministerien oder Firmen, gekommen ist.
Egal ob selbst recherchierter oder aus Agenturmaterial redigierter Beitrag: Quellenangaben sucht
man auch auf der „n-tv“-Homepage vergeblich. „Unsere Texte sind eine Mischung aus
verschiedenen Quellen. Insofern brauchen wir die nicht kenntlich machen“, begründet Ritzmann.
„Es ist ein eigener Beitrag, den wir mit Hilfe der Newsquellen schreiben.“

Der journalistische Anspruch

Die Entwicklung einer eigenen „Nachrichtensprache“ im WWW ist „n-tv“ sehr wichtig. So
werden die Meldungen, die aus einer seit längerem bestehenden Kooperation mit dem
„Handelsblatt“ übernommen werden, deutlich vom eigenen Angebot getrennt und gekennzeichnet.
Auch die praktizierte Trennung redaktioneller Inhalte von Werbung soll in Zukunft beibehalten
werden. Zwar plant „n-tv“, einzelne Bereiche des Angebots von Partnern sponsern zu lassen. „Es
ist aber klar, dass darauf geachtet wird, dass nicht der Verdacht aufkommt, dass wir beides
miteinander vermengen. Das heißt, wir werden uns ganz sicher nicht irgendwelche
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Aktienempfehlungen von einer Brokerfirma sponsern lassen“, betont Ritzmann. Anderenfalls
würde man die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, eines der wichtigsten Kriterien für den
Erfolg einer Nachrichten-Site. Positiv zu werten ist in diesem Zusammenhang die deutliche
Trennung der Anzeigen vom Inhalt schon heute. Streitbar ist lediglich die nicht gekennzeichnete
Bewerbung der Telebörse, die „n-tv“ jedoch als ein Angebot aus dem eigenen Haus und damit als
Eigenwerbung sieht.
Ein anderer Erfolgsfaktor ist die Schnelligkeit: die Marke „n-tv“ stehe für „News, Aktualität,
Schnelligkeit“ sowohl im Fernsehen als auch online. Mehrere Untersuchungen, die das
Unternehmen bei Agenturen in Auftrag gab, brachten als Ergebnis eine fast deckungsgleiche
Zielgruppe für das TV- wie für das Online-Angebot. Der typische „n-tv“-Nutzer ist demnach besser
gebildet, höher verdienend sowie nachrichten- und börseninteressiert. Vor allem das Interesse an
der Entwicklung der Märkte lässt sich aus den Zugriffen seit dem ersten Halbjahr 2000 deutlich
ablesen, als die Börsen nach einem Hoch Mitte März auf eine anhaltende Talfahrt gingen. (vgl.
Abbildung 11)
Abb. 11: Abhängigkeit der Zugriffe auf www.n-tv.de von der Börsenentwicklung
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Quelle: eigene Abbildung
Da die angesprochene Zielgruppe oft stark in das Berufsleben und überdurchschnittlich in leitende
Funktionen eingebunden ist, bleibt diesen Menschen nur wenig Zeit für die Mediennutzung. Sie
wollen sich zu einem Zeitpunkt aktuell und dabei möglichst schnell über den Stand der Ereignisse
in verschiedenen Bereichen informieren. „Ich ganz persönlich denke, dass wir noch ein etwas
jüngeres Klientel aus dieser Zielgruppe anziehen“, sagt Ritzmann.
Um genaueren Aufschluss über die Nutzerwünsche an das Online-Angebot zu erlangen, nahm die
Web-Site zudem an der bekannten „W3B-Studie“ der Hamburger Marktforscher Fittkau & Maaß
teil. Auch hierbei wurde die klassische Zielgruppe des Fernsehsenders für das WWW fast bestätigt.
„Es ist aber in letzter Zeit zu beobachten, dass uns ganz verstärkt auch User nutzen, die mit Börse
nicht so viel am Hut haben“, betont Ritzmann. Diese schätzten die Web-Site als aktuelle
Nachrichtenquelle.
Daraus ergibt sich neben Glaubwürdigkeit und Schnelligkeit ein dritter Schwerpunkt der
journalistischen Arbeit: unverwechselbare Inhalte. „Bei uns als Online-Medium spielen vor allem
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Zusatzinformationen und Hintergründe eine große Rolle“, so Ritzmann. So ist täglich ein
Redakteur für die Hintergründe zuständig. Er wird von der aktuellen Produktion freigestellt und hat
so die Möglichkeit, tiefer in ein Thema einzusteigen und umfassender zu recherchieren. „Wir
wollen wirklichen Mehrwert bieten zu der eigentlichen News, die alle haben“, so Ritzmann.
Doch nicht nur inhaltlich, auch sprachlich sucht „n-tv“ ein eigenes Profil unter der Vielzahl von
Anbietern. „Wir weichen verstärkt das harte Nachrichtenschema auf“, erläutert Ritzmann. Ein
längerer Text im Nachrichtenstil sei schnell ermüdend. Deshalb breche man dieses Schema
zugunsten der Lesbarkeit immer häufiger auf. Eine dadurch eventuell entstehende Gefahr für das
journalistische Trennungsgebot von Tatsachen- und Meinungsäußerungen69 sieht der CvD nicht.
„Es ist bloß eine andere Darstellung, eben bildhafter. Das geht in die Richtung eines
Zeitungsberichtes.“ Das Nachrichtengenre „vom Feinsten“ gebe es künftig hauptsächlich beim
Teletext, der echte „Hardnews“ veröffentliche. Neben der aus journalistischer Sicht zweifelhaften
Lockerung des Nachrichtenstils sollen bald auch echte meinungsbetonte Darstellungsformen das
„n-tv“-Web-Angebot bereichern. „Es wäre sicherlich wünschenswert, dass auch strittige
Meinungen auf unserer Site vertreten sind.“ Über die Möglichkeiten einer Umsetzung
beispielsweise von Kommentaren wird derzeit in der Redaktion noch diskutiert. Einen Schritt
weiter ist man bereits bei der Auflockerung der reinen Nachrichtenware mit
Korrespondentenberichten. Hier dürften sich vor allem mit dem weltweiten CNN-Netzwerk
interessante Möglichkeiten für eigene Inhalte neben dem Agenturmaterial ergeben.
Die Orientierung der Web-Site an den professionellen Normen des Nachrichtenjournalismus lässt
sich auch am Umgang mit den Zugriffsdaten ablesen. Die tägliche Auswertung wird von einem
Mitarbeiter vorgenommen, der bei Auffälligkeiten oder deutlichen Tendenzen die Redaktion
informiert. Maximal können die Zugriffe bis auf einzelne Bereiche zurückverfolgt werden, nicht
aber auf einzelne Artikel. „Das wäre auch redaktionell bedenklich, wenn man seine Inhalte an den
Zahlen orientiert“, erklärt Ritzmann. Von einer technisch möglichen Realtime-Auswertung und
Anpassung zugriffsschwacher Beiträge hält er ebenfalls nichts: „Ich werde mich in meinen
redaktionellen Entscheidungen nicht daran orientieren, was der User gut findet. Wenn ich eine
Nachricht habe, die eine Nachricht ist, dann werde ich die natürlich bringen.“
Ebenfalls einen professionellen journalistischen Umgang kann man „ntv.cnn.de“ bei den Links
bescheinigen. Zu vielen Beiträgen werden externe und interne Links angeboten, die - wie auch
beim MDR - nicht als Textlinks, sondern en bloc neben dem Artikel stehen. Die Online-Redaktion
nutzt die neue Möglichkeit des Mediums WWW in optimaler Weise: weder gibt es zu viele
Verbindungen zu allen möglichen Institutionen, die im Beitrag genannt werden, noch werden
nutzlose Links wie www.vw.de zu den Texten gestellt. Die meisten Querverweise beziehen sich
auf spezielle Inhalte in anderen Web-Angeboten und führen direkt auf Unterseiten wie zum
Beispiel www.vw.de/statistik/neuzulassungen.html. Diese Form der Verlinkung birgt die Gefahr,
dass die Verknüpfungen Monate später ins Leere führen können. Die Nachrichtenseite „n-tv“
nimmt für eine aktuell möglichst umfassende Information diese Gefahr jedoch bewusst in Kauf.

Die Synergien

Das Online-Angebot versteht sich „ganz klar als ein Teil des Hauses ,n-tv’ “, betont der CvD. Aus
diesem Bekenntnis entstehen unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die teilweise
69

vgl. Kapitel 6.1
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bereits positive Effekte zeitigen. Ein Beispiel hierfür ist die Sendung „Forum“ täglich um 18.30
Uhr, in der sich Zuschauer per Telefon zu einem vorgegebenen Thema äußern können. Bereits ab
dem Morgen wird dieses Thema mit dem Hinweis auf einen Vote im Online-Angebot in TVTrailern beworben. „Da ist deutlich zu merken, dass das wirklich etwas bringt“, so Ritzmann. Die
Online-Redaktion kann aufgrund ihrer Messungen den Fernsehmachern im Gegenzug melden, „ob
es Themen sind, die die Menschen interessieren oder eher so ein bisschen akademische Themen.“
Auch im laufenden Programm von „n-tv“ wird häufig auf die Zusatzinformationen im WWW
hingewiesen. Die Web-nahen Magazine „Tomorrow“, „Net-Business“ und „Vivian“, die alle mit
eigenen Sendungen im „n-tv“-Programm vertreten sind, nennen ebenfalls am Ende neben ihren
eigenen Domains die des Senders.
Auch bei der Überlassung von Mitschnitten funktioniert die Zusammenarbeit. Neben zahlreichen
Videomitschnitten werden vor allem die telefonischen Interviews der TV-Moderatoren häufig als
reine Audio-Dateien angeboten. Die Online-Redaktion hat dabei bereits vor einer Ausstrahlung im
Fernsehprogramm Zugriff auf die Dateien. Für die multimedialen Elemente wurde bei „ntv.cnn.de“
eine eigene Abspielplattform programmiert. Diese integriert alle verfügbaren Dateien wie Audio,
Video und Foto und sortiert diese nach dem jeweiligen Themengebiet. Multimedia -interessierte
Zuschauer können so alle aktuellen Inhalte, gleich zu welchem Thema, von einer Stelle aus
abrufen. Das Abspielen funktioniert mit einer nutzerfreundlichen Bedienung in einem kleinen
Zusatzfenster.
Umgekehrt profitieren die sonstigen Angebote des Hauses vom Bereich Online. So gibt es neben
einem Livestream Informationen über die Inhalte der Fernsehsendungen und die bekannten
Moderatoren. Mit einer alphabetischen Suche der Seitenzahl von Wertpapieren wird der Videotext
unterstützt. Außerdem wird für das Magazin „Die Telebörse“ aus gleichem Hause geworben.
Weniger glücklich müssen die Synergien in der gemeinsamen Recherche und Produktion
eingeschätzt werden. Hier fehlen regelnde Mechanismen, die eine verlässliche Qualität sichern.
Stattdessen entsteht der Eindruck von Improvisation und einer „Arbeit im Versuchsstadium“. Im
Vergleich zum öffentlich rechtlichen Rundfunk treten hier wahrscheinlich Vor- und Nachteile am
deutlichsten zutage: Zwar fällt es dem MDR ungleich schwerer, Moderatorenhinweise auf das
Online-Angebot genehmigen zu lassen und in den anderen Redaktionen durchzusetzen. Dafür ist
beispielsweise die gemeinsame medienneutrale Recherche durch die Einrichtung der „ContentPartner“ konkret und transparent geregelt und damit in höherem Maße verlässlich.

Die Finanzierung

Das WWW-Engagement des privaten Fernsehsenders „n-tv“ wird - wie die Mutterfirma - zu einem
überwiegenden Teil aus Werbung finanziert. Die Auslastung der angebotenen Werbebanner scheint
dabei augenscheinlich sehr hoch zu sein. Zusätzlich bietet die Web-Site die Möglichkeit, kleinere
Werbeflächen (Button) in den Navigationsleisten oder der rechten Randspalte zu mieten. Wie
Sabine Müller, ehemalige Chefredakteurin für den Bereich Neue Medien, auf einem Forum zum
Thema „Neue Medien“ im März 2000 in Leipzig erklärte, hätte „n-tv Online im Dezember 1999,
nur sieben Monate nach dem Start, bereits schwarze Zahlen schreiben können. Jedoch würden die
Gewinne zunächst ausschließlich für den Ausbau des Angebots genutzt. Eine ähnliche Erklärung
liefert auch Ritzmann: „Wir kosten relativ viel Geld, wir holen aber auch viel wieder rein. Von der
Werbeauslastung und von den Kosten her stehen wir im Online-Bereich gut da.“ Gerade durch die
Umstrukturierung habe man aber ganz erhebliche Aufwendungen in das gemeinsame Angebot mit
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CNN und der „Telebörse“. „Diese Summen sind so erheblich, dass wir erst einmal keine schwarzen
Zahlen schreiben können. Wir könnten es aber tun.“
Neben der Bannerwerbung hat sich „ntv.cnn.de“ eine Reihe weiterer Einnahmequellen erschlossen,
unter anderem das Geschäft mit den Inhalten, Content-Syndication. Man verkaufe Nachrichten an
mehrere große Web-Anbieter, die Namen nennt Ritzmann jedoch nicht. Derzeit sind bereits
Redakteure damit beschäftigt, „n-tv“-Inhalte in die Designs, Darstellungsformen und typische
Sprache fremder Anbieter umzuwandeln. Der Bereich soll in Zukunft stark ausgebaut werden:
„Wir wollen unsere Kernkompetenz im Bereich Nachrichten anderen Anbietern zur Verfügung
stellen.“
Zumindest in einem kleinen Teilbereich schafft es „n-tv“ bereits, mit Inhalten (zumindest
mittelbar) Geld zu verdienen. Kauft ein Nutzer den „Börsen-Pager“ einer Partner-Agentur, erhält
die Online-Abteilung einen Anteil aus dem Verkaufserlös (Provision). Wichtiger in Zukunft könnte
jedoch der Bereich der sogenannten „Branchenreports“ werden. In Kooperation mit einer
Partnerfirma werden hier Analysen zu bestimmten Wirtschaftszweigen und -Märkten angeboten.
Anhand eines Exzerptes können Interessenten die komplette Studie bestellen, „ntv.cnn.de“ erhält in
diesem Fall wiederum eine Provision. „Das ist bisher erst ein Partner, es werden aber noch mehr
hinzukommen“, so Ritzmann. Perspektivisch könnte eine Plattform für exklusive
Wirtschaftsinformationen entstehen, deren Inhalte sich über eine Datenbank (wie zum Beispiel
„Genios“) gut vermarkten ließen.
Zwei weitere Möglichkeiten der Refinanzierung sind derzeit in Planung. Fest steht bereits, dass „ntv“ Werbekunden die Möglichkeit bieten wird, einen Teilbereich des Angebotes zu sponsern. So
könnten Unternehmen als Exklusiv-Partner für die Aktienkurse oder den Bereich Entertainment
auftreten. Einen Versuch startete die Web-Site zudem im Bereich E-Commerce mit dem OnlineBuchhändler Bertelsmann Online (BOL). Der inzwischen abgeschlossene Testlauf sei erfolgreich
gewesen, über eine Kooperation sei aber noch nicht entschieden, so Ritzmann. „Es ist die Frage, ob
das wirklich ein Angebot ist, was uns besser macht und unseren Nutzwert steigert.“

Die Zukunft

In gewisser Weise hat die Zukunft für das Online-Angebot des Nachrichtensenders „n-tv“ am 20.
Oktober 2000 begonnen. Mit dem Start der Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“
verstärkt sich der Sender vor allem in den Bereichen weltweite Nachrichten und
Wirtschaftsmeldungen und -analysen. Nach dem Start des Web-Angebotes 1999 wurde zunächst
stark auf die Kooperation mit dem „Handelsblatt“ gesetzt, dessen Marke unter www.n-tv.de auch
deutlich beworben wurde.
Inzwischen deutet sich ein anderer zugkräftiger Name als
richtungsweisend an: „Die Telebörse“. Das Anlegermagazin hatte im ersten Halbjahr 2000 ein
starkes Auflagenwachstum auf zuletzt rund 120.000 verkaufte Exemplare pro Ausgabe im Sommer
2000 und gilt auch als gleichnamige tägliche Fernsehsendung als „Institution“ für Kleinanleger, als
wichtiger Informationshafen in rauen Börsenwassern. Die „Telebörse“ soll als „Branding“ für den
gesamten Bereich der Online-Wirtschaftsberichterstattung fungieren, dem sie demnächst auch ihren
Namen verleihen könnte. Damit ist zudem die inhaltliche Richtung vorgegeben: Wirtschafts- und
vor allem Börsenthemen populär und mit hohem Nutzwert für Kleinanleger. Dazu gehören neben
der schnellen Vermeldung wichtiger Ereignisse verstärkt Analysen und Hintergründe zur Erklärung
und Einordnung der reinen „News“. Hier können die Kompetenzen der Partner CNN
beziehungsweise Handelsblatt in optimaler Weise kombiniert und integriert werden.
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Auch aus deren Sicht wird sich die Zusammenarbeit lohnen. CNN kann verstärkt auf eigene
Berichte aus Deutschland und ganz Europa zurückgreifen, das Handelsblatt hat vor allem im
Bereich politischer Berichterstattung „Standortnachteile“ der Redaktion in Düsseldorf
wettgemacht. In der „n-tv“-Online-Redaktion wurde während der Beobachtung zu diesem Zweck
bereits ein kleines Fernsehstudio aufgebaut, welches zum Beispiel von den Redakteuren der TVSendung „Handelsblatt Ticker“ genutzt werden kann. Daneben bietet das Studio den „n-tv“Redakteuren die Möglichkeit, unter anderem aktuelle Beiträge zum Geschehen rund um das WWW
für die Fernseh-Mutter zu produzieren.
Ebenfalls vielversprechend ist die Einrichtung einer Plattform für professionelle
Wirtschaftsinformationen. Mit den vorhandenen Ressourcen und externen Partnern könnten hier
einmalige, unverwechselbare Inhalte wie Markt-Analysen und Unternehmens-Studien entstehen
und in einem Teilbereich des „n-tv“-Angebotes vermarktet werden. Die Verkäuflichkeit solcher
exklusiven Informationen beweisen Wirtschaftsdienste wie „Reuters“ oder „Genios“.
Problematisch ist dagegen eine weitere Verbreiterung des Angebots zu sehen, wie sie vor allem in
den ersten Monaten nach dem Start betrieben wurde. Zusatzangebote wie der Bücherkauf über
BOL oder Online-Auktionen mit dem Partner „Offerto“ (www.offerto.de) können die klare
Ausrichtung als verlässliches Nachrichtenangebot beim Nutzer gefährden. Ritzmann rechtfertigte
das Auktionsangebot im September 2000: „Das ist ein Angebot, was jeden User interessiert, quasi
ein bisschen Auflockerung der harten Nachrichten.“ Inzwischen sind beide Zusatzangebote nicht
mehr auf der Homepage vertreten. Auch in Zukunft sollte sich „n-tv“ auf seine
Nachrichtenkompetenz mit dem Schwerpunkt Wirtschaft verlassen. Weitere E-CommerceExperimente hießen lediglich, die Chance einer bedeutenden Nachrichten-Plattform im
deutschsprachigen Web für kurzfristige Provisionsgewinne aufs Spiel zu setzen. Mit der noch
jungen Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“ könnte sich dagegen eine glaubwürdige
Nachrichtenmarke langfristig im WWW etablieren.
Eine hohe Aktualität und einzigartige Nachrichteninhalte aus dem weltweiten Korrespondentennetz
sind in Zukunft weitere wichtige Wettbewerbsvorteile für „ntv.cnn.de“.

9.4 Zeitungskoope ration: „BerlinOnline“

Gleich vier verschiedene Printmedien stehen hinter „BerlinOnline“, den größten Anteil des
Unternehmens hält der renommierte Druckverlag „Gruner + Jahr“, Hamburg - und trotzdem sieht
sich die Web-Site nicht als Online-Zeitung. „Wir sind keine Zeitung im Netz, wir waren von
Anfang an ein Stadtportal. Das war eine sehr kluge Entscheidung“, betont Antje Streese,
Redaktionsleiterin bei „BerlinOnline“70 . Die Site www.berlinonline.de startete im Boom der
Online-Zeitungen im Mai 1996 als Service der „Berliner Zeitung“. Mit der Gründung einer
eigenständigen „G+J BerlinOnline GmbH“ im September 1996 und dem zweiten Partner „Berliner
Kurier“ stand die Strategie fest, nicht nur die Inhalte der Zeitungen im Netz anzubieten. Kurz nach
dem Start der Homepage beteiligten sich das „Berliner Abendblatt“ und der„TIP“-Verlag. Auf die
Inhalte der beteiligten Zeitungen kann die Online-Redaktion kostenlos zugreifen. Dafür ist sie vor
allem bei der Entwicklung des formal eigenständigen Unternehmens vollständig abhängig von der
teilhabenden Mutter, dem Verlag „Gruner + Jahr“.
70

Alle Zitate von Antje Streese entstammen einem persönlichen Leitfaden-Interview, welches der Autor am
5. Oktober 2000 in Berlin führte.
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Derzeit arbeiten bei „BerlinOnline“ 14 fest angestellte Mitarbeiter, darunter vier Techniker, drei
Anzeigenbetreuer, je ein Mitarbeiter für Kooperationen, PR und Marketing, Webdesign sowie
Geschäftsführung. Hinzu kommen drei Redakteure, die das Angebot inhaltlich betreuen.
„BerlinOnline“ sitzt im Haus der „Berliner Zeitung“ am Alexanderplatz. Im Vergleich zu MDR
und „n-tv“ fällt vor allem die (derzeit noch) beengte räumliche Situation auf. Die Online-Redaktion
war die einzige der drei Fallstudien, die nicht über ein modernes Großraumbüro verfügte. Die
Mitarbeiter saßen, ähnlich wie bei den meisten traditionellen Medienunternehmen, separat in
kleinen Einzelbüros. Eines der ersten Themen einer Morgenkonferenz in der Beobachtungszeit war
deshalb der Umzug in neue, größere Räume. Dies ist unbedingt notwendig, um eine bessere
Zusammenarbeit der Redakteure zu sichern, die derzeit zumeist eigenständig unterschiedliche
Projekte betreuen. Die Redaktion wurde in diesem Zusammenhang vom Verlag „Gruner + Jahr“
nach ihren speziellen Wünschen befragt, eine Adresse stand noch nicht fest.
Neben der Domain www.berlinonline.de wird als Kooperationspartner die Jobbörse www.berlinjob.de bei der IVW-Messung ausgewiesen. Auf letztere entfielen im Juli 2000 rund 700.000 der 8,4
Millionen Pageimpressions des Gesamtangebotes (8,3 Prozent). Insgesamt zählte „BerlinOnline“ in
diesem Monat 2.285.347 Visits und lag damit auf Platz 19 aller General-Interest-Angebote,
deutlich vor beispielsweise den Ortsrivalen „n-tv Online“ (Platz 37) oder „Die Welt Online“ (Platz
24).

Beschreibung des Angebotes

Eine gewisse Enttäuschung macht sich zunächst breit, ruft man die Startseite von „BerlinOnline“
auf. Im Vergleich zu den meisten anderen Anbietern und den beiden anderen Fallstudien findet sich
auf der Einstiegsseite gerade ein Bruchteil der üblichen Informationen. Zu allen weiteren Inhalten
muss der Surfer über ein umfangreiches Menüsystem aktiv navigieren. (Abbildung 12)
Über dem eigentlichen Seitenkopf steht, wie bei den meisten Anbietern üblich, ein Werbebanner,
der im Fall von „BerlinOnline“ deutlich gekennzeichnet ist. Statt einer Beschriftung als „Anzeige“
hat man sich in der Redaktion auf eine graue Hinterlegung der Werbegrafik geeinigt, die diese vom
weißen Hintergrund im inhaltlichen Teil deutlich trennt. Direkt unter dem Banner stehen links oben
Schriftzug und Logo des Unternehmens sowie der mit der Marke verbundene Slogan „Berlin auf
einen Klick“. Das Logo, ein in Anlehnung an das „@“-Zeichen verändertes „b“, soll hier als
einprägsam und wirkungsvoll positiv hervorgehoben werden. Es entstand nicht als hauseigenes
Webdesign, sondern wurde von einer externen Agentur im Auftrag entworfen. Die Kombination
rot/schwarz wird außerhalb des Logos auch auf den Inhaltsseiten an wichtigen Navigationspunkten
genutzt.
Unter dem Schriftzug befinden sich in der linken Navigationsspalte zehn sogenannte Pull-DownMenüs. Diese zeigen in ihren Auswahlfeldern bereits eine Rubrik wie „Aktuelles“, „Wirtschaft“,
„Markt“, „Service“, „Kultur“, „Wissen“, „Reisen“, „Spaß“, „Sport“ oder „Willkommen“ an und
klappen auf Mausklick ein größeres Fenster mit konkreten Navigationsmöglichkeiten auf. Dies sind
im Bereich „Aktuelles“ unter anderem Nachric htenticker, Tagesthema, „Berliner Zeitung“,
„Berliner Kurier“, „Berliner Abendblatt“, „Der Potsdamer“, Wetter, Verkehrsticker und eine LiveKamera vom Alexanderplatz. Der Bereich „Wirtschaft“ enthält die Angebote Wirtschaftsticker,
Börse Aktuell, Berliner Handelsregister, Firmeninformationen, Börse Frankfurt, Börse New York,
Weltbörsen, US-Dollar sowie ein Lexikon. Immobilien- und Fahrzeugmärkte, ein Stellenmarkt
sowie das Branchenbuch stehen unter „Markt“. Der Bereich „Service“ bietet Nutzwert wie Stadt-
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und Fahrplan, Restaurantführer und Apothekennotdienste. Auch hinter den anderen Rubriken
stehen jeweils zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Am Fuß der Navigationsleiste befinden sich weitere
kleine Werbeflächen, die sogenannten „permanent buttons“. Diese sind deutlich mit dem Wort
„Anzeigen“ gekennzeichnet. Im engeren Sinne journalistische Inhalte finden sich vor allem in den
Rubriken „Aktuelles“ und „Wirtschaft“ sowie teilweise „Sport“ und „Kultur“.
Der Inhaltsframe beginnt mit einem dpa-Nachrichtenticker über die gesamte Breite. Über den meist
nur zwei Meldungen steht in einem roten Balken „Ticker aktuell“, der Bereich ist farblich vom
Rest der Seite abgehoben. Darunter teilen sich die Inhalte in zwei Spalten auf. Die linke Kolumne
enthält unter der Überschrift „Schlagzeilen“ jeweils einen Anriss eines aktuellen Themas aus einer
der Zeitungskooperationen. Hier werden Beiträge von „Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“ und
des „Berliner Abendblatts“ mit einigen Sätzen und teilweise Fotos angekündigt, unter dem Link
„mehr>>“ kann der ganze Beitrag aufgerufen werden. In der rechten Spalte finden sich einige
Zusatzangebote wie die Seiten-interne Suche, der Link zu den kostenlosen E-Mail-Postfächern und
eine „Site-Tour“ zum Kennenlernen des Angebots. Darunter wird ein Veranstaltungshinweis des
„Tip“-Magazins für das aktuelle Datum veröffentlicht. Die Anrisse der Zeitungs-Beiträge werden
durch die bekannten Logos dieser vier Medien kenntlich gemacht. Außerdem gibt es kurze Teaser
zu Specials wie einem Restaurantführer oder einem digitalen Stadtplan sowie zum sogenannten
„Kaufhaus“, einer Shopping-Mall Berliner Internet-Läden.
Damit lehnt sich „BerlinOnline“ zunehmend an das Drei-Spalten-Layout an, hält jedoch derzeit
noch teilweise an seiner früheren Design-Philosophie fest. Die Einstiegsseiten wurden nämlich in
der Vergangenheit nie gescrollt und waren immer eher Mitten-zentriert. Damit war eindeutig die
Verwandtschaft zu Portalseiten wie „Yahoo“ erkennbar. Inzwischen ist jedoch eine Hinwendung zu
der üblichen Seiteneinteilung journalistischer Anbieter im WWW festzustellen. Die deutlich zu
erkennenden drei Spalten sind im Unterschied zu den meisten Web-Sites jedoch nahezu von
gleicher Breite und füllen den gesamten Bildschirm. Durch den Verzicht auf das Scrollen wirkt die
Startseite gedrungen und durcheinander, obwohl sie deutlich weniger Inhalte bietet als die
Einstiegsseiten anderer Anbieter. Hier ist zumindest eine Verlängerung der Seite zu empfehlen.
Zudem sollte eine Verbreiterung des Inhalts-Rahmens in der Seitenmitte zu Lasten der rechts
stehenden Zusatzangebote erwogen werden. Dann könnte den Ticker-Meldungen und den Anrissen
der Zeitungsbeiträge mehr Raum gegeben werden.
Ruft der Surfer über ein Menü oder den Teaser eines Zeitungsbeitrages einen Inhalt auf, ändert sich
das Layout der Seite nahezu komplett. (Abbildung 13) Unter dem Werbebanner erscheint jetzt eine
horizontale Navigationsleiste mit den Bereichen „Aktuelles“, „Wirtschaft“, „Markt“, „Service“,
„Kultur“, „Wissen“, „Reisen“, „Spass“, „Sport“ und „Über BerlinOnline“. Dieses
Navigationsmenü bleibt ab dieser Ebene auf allen Unterseiten statisch. Seinen aktuellen Aufenthalt
im Angebot kann der Nutzer anhand einer kleinen roten Markierung des gewählten Bereichs
erkennen. Je nach Inhalt ändert sich die Navigationsleiste links und zeigt angebotsspezifische
Funktionen wie „Newsletter“, „Archiv“, „Wissenschaftsarchiv“, „Kleinanzeigen“ oder „ProbeAbo“ im Fall des Aufrufs der „Berliner Zeitung“. Ganz oben im Navigationsframe erscheint immer
das „BerlinOnline“-Logo. Anders im Inhalts-Frame: Hier erscheint an oberster Stelle das Logo des
Mediums, dem die aufgerufenen Inhalte entstammen (beispielsweise „Berliner Zeitung“ oder
„Berliner Kurier“). Darunter steht das aktuelle Datum und die Teaser zu den Artikeln. Diese fülle n
teilweise die gesamte Breite des Inhaltsrahmens, sind teilweise aber auch zweispaltig angeordnet.
Unter Dachzeile, Überschrift und Unterzeile folgt eine kurze Einleitung in den beworbenen
Beitrag. Den ganzen Inhalt gibt es beim Klick auf die Dachzeile. Neben manchen Anrissen stehen
kleine Fotos, die Teaser für Kommentare aus der „Berliner Zeitung“ sind in einem speziellen
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Rahmen hervorgehoben und grau hinterlegt. Zwar sind die Seiten der untergeordneten
Navigationsebenen scrollbar, jedoch entsteht wiederum der Eindruck eines unaufgeräumten
Layouts. Dieses dürfte aus der abwechselnden Ein- und Zweispaltigkeit rühren und den
unterschiedlichen Fotoformaten, die jeweils in der Spalte neben dem Text stehen, diese jedoch
meist nicht ausfüllen. Am Fuß aller Inhaltsseiten findet der Nutzer Service-Angebote wie die
Druckversion der aktuellen Seite, die Möglichkeit, Inhalte per E-Mail zu verschicken, sowie Links
zum eigenen Postfach, zu Gästebuch, Impressum, Suche, Hilfe und zurück auf die Startseite. Ruft
der Nutzer einen Zeitungsartikel auf, füllt dieser den gesamten Inhaltsframe. Als Schriftart wurde
eine „Times“ verwendet, die Anmutung auf der Ebene des einzelnen Beitrages ist seriös und
lesefreundlich.
Inhaltlich sind es vor allem der Community-Bereich und die Zeitungsarchive, die in dieser
Reihenfolge die meisten Zugriffe generieren. Bei der täglichen automatischen Auswertung der
Zugriffe, die allen Redakteuren per E-Mail zugeht, werden auch die Archive nach den häufigsten
Abfragen untersucht. Hier werden laut Antje Streese vor allem lokale Inhalte abgerufen, es folgen
Nachrichten, Wirtschaft und der überregional geschätzte Wissenschaftsteil. Dies kann als Hinweis
auf eine starke Nutzung durch Personen, die die Zeitung nicht (mehr) abonniert haben, gewertet
werden. Zu diesen Personen dürfte auch ein großer Kreis an Studenten und Berufstätigen gehören,
die ihren kostenlosen Zugang an der Universität oder im Unternehmen nutzen, um sich zum
Beispiel über aktuelle Ereignisse und das abendliche Veranstaltungsprogramm zu informieren.
Abb. 12: Screenshot „BerlinOnline“ - Einstiegsseite

Quelle: www.berlinonline.de (2. November 2000, 14.30 Uhr)
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Abb. 12: Screenshot „BerlinOnline“ - Nachrichtenseite

Quelle: www.berlinonline.de (2. November 2000, 14.35 Uhr)
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Generell ist festzustellen, dass die Arbeit bei „BerlinOnline“ kaum etwas mit klassischen
journalistischen Tätigkeiten gemein hat. Es werden keine Ereignisse oder Vorgänge mit
Neuigkeitswert recherchiert und produziert, Informationen werden weder vor Ort, per Telefon oder
aus Meldungen von Nachrichtenagenturen zusammengetragen. Vielmehr ist die Redaktion mit dem
weiteren Ausbau des Angebotes, mit der Ergänzung und Integration zugelieferter Inhalte und der
Betreuung von Communities betraut. Weitere Unterschiede im Vergleich mit den anderen
Fallstudien sind die geringe Größe der Redaktion mit gerade drei Redakteuren und die fehlende
Kooperation mit anderen Medien - abgesehen von der rein technischen Übernahme der
Zeitungsinhalte.
In den Redaktionssitzungen am Morgen werden deshalb überwiegend organisatorische Fragen
geklärt, die sich aus der Umsetzung neuer Projekte ergeben. So wurde während der Beobachtung
der Bereich „Sportsline“ für Berliner Vereine programmiert und mit Texten gefüllt. Die Redakteure
diskutierten unter anderem die Gestaltung der individuellen Navigationsleisten und den Stand bei
den Zuarbeiten der Texte. Ein anderes Projekt war das Special zu den Olympischen Spielen der
Behinderten, den Paralympics. Hier beschloss die Redaktion, das erfolgreiche Special zu den
Olympischen Sommerspielen in ähnlicher Weise auch bei den Paralympics anzubieten. Unter
einem selbst gestalteten Logo und mit nur geringen Änderungen wurden in beiden Fällen die von
dpa angebotenen Themenkomplexe übernommen und durch einen Redakteur implementiert.
Weniger reibungslos schien dagegen die Zusammenarbeit mit der jungen Berliner Firma „Future
4“. Diese hatte angeboten, auf den nächtlichen Partys der Hauptstadt Fotos von Besuchern
aufzunehmen, die diese dann bei „BerlinOnline“ abrufen sollten. Zur Zeit der Beobachtung hatte
man jedoch schon länger nichts mehr von den Partnern gehört. „Man sollte eben nie mit Leuten
zusammenarbeiten, die etwas just for fun machen“, sagte Antje Streese. Das Angebot kam auch
Monate später nicht zustande.
Nach den morgendlichen Konferenzen begannen die Redakteure, zunächst die regelmäßigen
Inhalte wie den Restaurantführer, die Berliner Schülerzeitung „Sergej“ oder die
Computerspielkritiken zu organisieren. Für die meisten Zuarbeiten zeichnen freiwillige Mitarbeiter
verantwortlich, lediglich für die Sportberichte vom Basketballteam „Alba Berlin“ bekommt ein
freier Mitarbeiter Honorare. „Ansonsten sind das Leute, die das gerne tun und fast nichts dafür
bekommen“, so Streese. Ihres Wissens bekämen einige zumindest die Standleitung ins WWW von
„BerlinOnline“ bezahlt. Auf diese Weise werden unter anderem die Science-Fiction-Buchkritiken
von einem Verein geliefert, der in Berlin die Fanzeitung für SF-Literatur „Alien Contact“
herausgibt. Kritiken zu Computerspielen werden ebenfalls von Fans geschrieben, mit denen
„BerlinOnline“ seit langem zusammenarbeitet. Auch die Stadteilzeitung „Scheinschlag“ stellt ihre
Ausgaben über die Online-Redaktion ins Netz. Insgesamt hat „BerlinOnline“ über 90 solcher
Angebote, dabei machen die Zeitungskooperationen nur einen kleinen Teil aus. Alle anderen
Projekte konzipiert die Redaktion selbst, sucht sich Partner und setzt diese um.
Neben diesen organisatorischen Tätigkeiten ist es Aufgabe der Redakteure, die Rohdaten zu prüfen,
zu ergänzen und in das Angebot einzupflegen. So recherchierte eine Redakteurin die aktuellen
Web-Adressen von Berliner Restaurants, die in einem Online-Restaurantführer genannt wurden,
um direkte Links zu den einzelnen Homepages einfügen zu können. Auch für einen Reiseführer
wurden Informationen bei Ämtern, Hotels und Vereinen telefonisch zusammengetragen. Eine
weitere Aufgabe der Redaktion sind die Specials, die zumeist aus einem Themenbereich der
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Community entwickelt werden, wie „Essen und Kochen“. Hier stellen Redakteure eigene Beiträge
und vor allem passende Links aus der Region um Berlin zusammen. Dazu wird Mehrwert wie
Abstimmungen und Gewinnspiele angeboten.
Nicht in die Zuständigkeit der Redaktion fällt die Zusammenarbeit mit den Zeitungen „Berliner
Kurier“ und „Berliner Zeitung“. Diese kann als rein technisch angesehen werden, zwischen den
Redakteuren gibt es keine Abstimmung im Arbeitsalltag. Beide Zeitungen liefern ihre Beiträge
nach Redaktionsschluss an „BerlinOnline“. Die technische Konvertierung übernehmen hier drei
studentische Kräfte. Inhaltliche Änderungen oder Aktualisierungen werden nicht vorgenommen.
„Die Daten der ,Berliner Zeitung’ bekommen wir kurz nach 18 Uhr, so etwa 20 Uhr steht das
online. Der ,Berliner Kurier’ kommt so circa 20.15 Uhr. Er erscheint gegen 22.30 oder 23 Uhr“,
erläutert Streese. Während sich der Import der Quarkseiten des „Berliner Kurier“ meist problemlos
gestaltet, kommt es bei der Übertragung durch die „Berliner Zeitung“ immer wieder zu
Schwierigkeiten. Hier kopiert sich die Online-Redaktion die Seite 1 und andere wichtige Artikel
manuell in das eigene System. Die restlichen rund 300 Artikel täglich bekommt man erst im Laufe
der Nacht, wenn die Datei für das Zeitungsarchiv erstellt wird. „Die Technik ist so schlecht, dass
nicht alle Beiträge zu uns gelangen“, betont Streese. Hauptproblem sei die Endkorrektur, die viele
Redakteure auf der fertigen Seite vornehmen. Die Veränderung der Artikel wird jedoch nicht
rückwirkend ins System übernommen, so dass bei „BerlinOnline“ teilweise unfertige Fassungen
von 12 Uhr am Vortag vorliegen. „Das ist ein bekanntes Problem von allen Zeitungen, die nicht so
ein super System haben, was gleich darauf optimiert wurde“, so Streese. Letztlich veröffentlic ht
„BerlinOnline“ grundsätzlich alle Beiträge, auf die man technischen Zugriff hat. Um Redundanzen
zwischen den Zeitungen zu vermeiden, werden einige Artikel nicht online gestellt. Auch für das
Wetter und das TV-Programm hat die Online-Redaktion andere Partner. Ansonsten übernimmt das
Stadtportal die Zeitungsartikel jedoch unverändert: „Das, was bei uns ankommt, erscheint so.“
Anders das Verfahren bei den anderen Kooperationen. Die Redakteure des „Berliner Abendblatts“
wählen selbst jeweils vier Artikel aus jedem Bezirk aus, die der Online-Redaktion angeboten
werden. Mit dem „TIP“ wurden Übernahmen bestimmter Rubriken wie „Highlights“ vereinbart.
Die Arbeit in der Redaktion von „BerlinOnline“ kann damit eher als organisatorisch und
projektorientiert, denn als journalistische Tätigkeit charakterisiert werden.

Der journalistische Anspruch

Auf den ersten Blick bietet „BerlinOnline“ nicht mehr als eine benutzerfreundliche
Abfragemöglichkeit großer Informationsmengen, ist mithin nicht mehr als das „Front-End“ einer
Datenbanksoftware. Eigene Beiträge, die Produkte klassischer journalistischer Arbeit, sucht man
auf der Web-Site, für die drei Redakteure mit abgeschlossenem Publizistik-Studium arbeiten,
vergebens. „Zumindest tagesaktuell lehne ich das für uns vollkommen ab“, sagt die
Redaktionsleiterin. Trotzdem sieht sie in ihrem Auftritt ein journalistisches Web-Angebot:
„Onlinejournalismus ist ein anderer Journalismus. Aber er ist deswegen nicht ,kein Journalismus’.“
Egal ob E-Mail-Beantwortung, Reiseführer oder Community-Betreuung - „das sind alles
redaktionelle Tätigkeiten mit journalistischem Anspruch.“
So informierte sich ein Nutzer im Archiv von „BerlinOnline“ über Schlagersänger Rex Gildo. Per
E-Mail fragte er nach weiteren Informationen. „Es ist eine Entscheidung, ob ich ihm die Antwort
gebe oder nicht. Und da muss man eben auch recherchieren.“ Auch bei der Entwicklung neuer
Angebote wie dem Reiseführer sei journalistisches Handwerk gefragt. „In den Zeitungen habe ich
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kein Material dafür. Ich brauche also Quellen und muss sie redigieren und ins Netz stellen.“ Die
Kernkompetenz von „BerlinOnline“ stellen jedoch die Communities dar. Hier können Menschen
mit gleichen Interessen chatten oder eigene Beiträge für Diskussionsforen, die sogenannten
Community-Boards, schreiben. Außerdem erhalten die Teilnehmer eine E-Mail-Adresse bei
„BerlinOnline“ und können Userkarten anlegen, die Auskunft über die namentlich anonyme Person
geben. Einige dieser Communities fallen in die Zuständigkeit der drei Redakteure. Sie suchen
ständig neue Informationen zu Themen wie „Kochen & Essen“ und schreiben eigene Beiträge.
Außerdem organisiert die Redaktion Gewinnspiele, Events und Umfragen zum jeweiligen Thema.
„Das sind eigentlich alles neue Berufsfelder für Journalisten, die anders sind als tagesaktuelle
Berichterstattung“, erläutert Streese.
Aktualität im Sinne des Nachrichtenjournalismus sucht man auf den Seiten von „BerlinOnline“
vergebens. „Das ist nicht unbedingt so angedacht. Sonst würden hier auch nicht nur ein paar
Mitarbeiter sitzen.“ Selbst bei einem Großereignis in Berlin wie der Demonstration gegen
Ausländerfeindlichkeit am 9. November 2000 mit rund 200.000 Teilnehmern wird die OnlineRedaktion nicht aktuell recherchierend tätig. Auch die wichtigsten Zulieferer, die
Zeitungsredaktionen, unterstützen eine höhere Aktualität nicht. Selbst bei exklusiven
Informationen ist es noch nie vorgekommen, dass die Online-Redaktion informiert wurde und
Beiträge vorab im Web veröffentlicht wurden. Der Verlag „Gruner + Jahr“ verlässt sich damit
derzeit noch ausschließlich auf die Archiv-Funktion der Web-Präsenz. Der Schritt von
„BerlinOnline“ zu einem aktuelleren Informationsangebot für Berlin und Umgebung ist in naher
Zukunft nicht ausgeschlossen, jedoch zunächst wenig wahrscheinlich: „Das wäre ganz klar eine
Entscheidung der Zeitungen, ob sie so etwas möchten oder nicht“, betont Streese. „Auf jeden Fall
ist sowohl uns, als auch den angeschlossenen Zeitungen klar, dass die Präsentation der Zeitungen
innerhalb von ,BerlinOnline’ sicherlich suboptimal ist.“ Derzeit befinde man sich vor allem mit der
„Berliner Zeitung“ in Gesprächen, „nur: da müssten Entscheidungen getroffen werden, das möchte
man und so viel möchte man auch dafür ausgeben.“
Ein Weg zu einem angemessenen Auftritt der „Berliner Zeitung“ im WWW wäre sicherlich die
Aufstockung der personellen und finanziellen Ressourcen der Online-Redaktion. Gleichzeitig
müsste jedoch in den traditionellen Zeitungsredaktionen das Bewusstsein für den Online-Ableger
gestärkt werden. Dieses ist laut Antje Streese bei den Printredakteuren noch nicht vorhanden, eher
schon in der Chefredaktion der „Berliner Zeitung“. Auf der anderen Seite warnt Streese davor, „das
Wettrennen um die Schnelligkeit der Nachrichten“ aufzunehmen. Eine Tageszeitung könnte sich
nicht vergleichen mit Angeboten wie „n-tv“. Für erstere sieht Streese vor allem Vorteile in der
Hintergrundberichterstattung, bei der ausführlichen Darstellung komplexer Themen. Auch eine
deutliche lokale Ausrichtung sei erfolgversprechend, zum Beispiel bei Ereignissen auf dem
Alexanderplatz. „Das erscheint im Zweifel auf keiner Nachrichtenseite und ist einfach zu lokal.“
Trotz (oder gerade wegen) der serviceorientierten, weniger tagesaktuellen Berichterstattung hält die
Redaktionsleiterin grundsätzliche journalistische Normen für besonders wichtig im Web. Was bei
einem Stadtportal am wenigsten zu erwarten war: als einzige der Fallstudien plant die Redaktion
von „BerlinOnline“ die regelhafte Festlegung journalistischer Verhaltensweisen. „Also es gibt
schon ein Redaktionsstatut, es ist aber nicht dokumentiert. Aber im Zweifel vertrete ich dieses
Statut gegenüber anderen Ansprüchen“, so Streese. Vor allem im Hinblick auf neue Mitarbeiter ist
in naher Zukunft auch eine schriftliche Ausarbeitung geplant. Sicherlic h sei es eine Dienstleistung,
wenn der Nutzer Bücher und CDs direkt auf der Site bestellen kann. „Aber wichtig ist, dass beides
immer ganz klar getrennt ist. Wir legen da sehr viel Wert drauf“ Sie selbst verfolge interessiert die
aufkeimende ethische Diskussion im Internet, vor allem in den USA. „Ich habe jetzt ein Beispiel
von einer Journalistin gehört, die eine Medizinseite aufgebaut hat. Diese Site wurde nur so ein
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unglaublicher Erfolg, weil sie von Anfang an Werbung aus Pharma-Unternehmen nicht
aufgenommen hat.“ Das Angebot sei aufgrund der Ausrichtung auf ein Fachpublikum über
Abonnementgebühren auch finanziell ein Erfolg.
Ein Weg, den „BerlinOnline“ aufgrund des Community-Charakters nicht gehen kann. Stattdessen
wird man auch langfristig Einnahmen überwiegend aus Werbung und E-Commerce erzielen. Eine
größere Gefahr für journalistische Normen sieht Streese bei Angeboten dieser Art jedoch nicht:
„Bei vielen Anbietern kann man heute schon entscheiden: Möchte ich Informationen aus einem
bestimmten Gebiet haben, möchte ich vielleicht auch Werbung? Das ist ja nichts anderes als
Produktinformation.“ So ist es bei „BerlinOnline“ durchaus legitim, in der Hobby-Community ein
Special in Zusammenarbeit mit einem Reiterhof anzubieten. „Solange man das transparent hält, ist
es kein Problem. Aus redaktioneller Sicht habe ich immer nur Bauchschmerzen, wenn der User
nicht mehr weiß: Was ist Information, was Werbung?“ Auch ein Angebot zur Automesse in Berlin,
gesponsert vom Autohersteller „Audi“, verteidigt Streese: „Wir haben dafür nichts geschrieben.
Wir haben lediglich den Messeplan veröffentlicht, von daher gab es keine Gefahr, dass da
irgendwas von ,Audi’ gefärbt sein könnte.“ Das ganze sei ähnlich der Verlagsbeilagen von
Zeitungen, die nur erschienen, wenn Werbekunden sie bezahlten. „Trotzdem ist immer erkenntlich,
ob es Beiträge aus der Redaktion sind oder nicht.“ Für journalistische Angebote sei diese Trennung
auch im WWW nicht aufgehoben. „Und ich glaube, dass qualitativ hochwertige Produkte am
ehesten Geld einnehmen können“, so Streese.
Auch innerhalb des Unternehmens könne ein Statut den Standpunkt der Redaktion zum Beispiel
gegenüber der Anzeigenabteilung stärken. Werden derzeit beispielsweise die Restaurantkritiken
unverändert vom „TIP“-Magazin übernommen, könnten mit einer vergrößerten Redaktion auch
eigene Beiträge entstehen. „Das mag im Einzelnen eine Diskussion mit der Anzeigenabteilung
geben, aber für uns ist klar: Wenn wir eigene Restaurantkritiken schreiben, denken wir nicht
darüber nach, ob wir da einen Link verkauft haben oder nicht“, betont Streese. Probleme gebe es
vor allem bei den Online-Angeboten, bei denen Redaktion und Werbung stark verbunden,
vielleicht sogar in Personalunion betrieben würden. „Das geht nicht. Man muss eine andere Denke
haben, und die ist prinzipiell erst mal antagonistisch. Wir sind die Redaktion, und wir müssen
denken wie eine Redaktion.“ In der Diskussion mit der Anzeigenabteilung müsse man sich trotz
unterschiedlicher Positionen irgendwo treffen, weil man gemeinsam für ein erfolgreiches Angebot
arbeite. „Das kann aber nicht heißen, dass man redaktionell anfängt, irgendwelche geschönten
Beiträge zu schreiben, weil dann kein User mehr diesem Beitrag trauen würde.“
Für den gesamten Bereich E-Commerce wurde bei „BerlinOnline“ deshalb die Institution
„Kaufhaus“ eingerichtet, die sich im Design deutlich vom restlichen Angebot abhebt. Hier finden
sich zahlreiche Berliner Internet-Läden in einem vom restlichen Angebot deutlich getrennten
Bereich, der von einem Partner-Unternehmen zur Verfügung gestellt und von „BerlinOnline“
verlinkt wird. „Uns war schon wichtig zu sagen: das gehört zu ,BerlinOnline’, man befindet sich
aber im Kaufhaus und nicht im inhaltlichen Bereich.“
Neben Werbung und E-Commerce ist die Erhebung von Nutzerdaten, das sogenannte
„Datamining“, eine beliebte Einnahmequelle bei Community-Angeboten. Auch hier verfolgt
„BerlinOnline“ klare Richtlinien. Zentral gespeichert sind lediglich E-Mail-Adresse und Passwort
des Nutzers. Wird bei Gewinnspielen auch die Adresse erfragt, so wird diese technisch getrennt auf
einem anderen Server abgelegt. Dies wurde schon bei der Entwicklung des Community-Programms
berücksichtigt. Damit ist die Anonymität der Nutzer gewährleistet. Nutzeradressen werden laut
Streese auch nicht an andere Anbieter weiterverkauft. „Manchmal mögen User gar nichts dagegen
haben. Dann soll man sie auch entsprechend informieren und fragen, ob sie daran interessiert sind.“

103

Der journalistische Anspruch / Die Synergien
Das Community-Angebot „BerlinOnline“ verfolgt auch in einer anderen Hinsicht am deutlichsten
einen journalistischen Ansatz unter den drei Fallstudien. So wurden bei allen Beiträgen eindeutig
die Quellen genannt. „Weil genau hier liegt die große Gefahr des Internet: die Beliebigkeit der
Informationen“, betont Streese. Geradezu vorbildlich wird Quellentransparenz gezeigt: der
Überschrift folgen der oder die Namen der Autoren des Beitrags, am Ende steht in Klammern der
Hinweis, welche Agenturen als Recherchebasis dienten. Im Dschungel des WWW funktionieren
laut Streese die in den traditionellen Medien erlernten „Karten“ nur unter der Bedingung der
deutlichen Kennzeichnung.

Die Synergien

Von Synergien im Sinne eines positiven Zusammenwirkens mehrerer Redaktionen oder
Medienunternehmen kann im Fall von „BerlinOnline“ kaum die Rede sein. Es handelt sich hierbei
lediglich um eine technische Kooperation, die Zeitungen nutzen die Plattform des Stadtportals zur
kostengünstigen Publikation ihrer Inhalte im WWW. Davon profitierte das Portal besonders stark
zu Beginn, da schnell eine umfangreiche Datenbank zur Verfügung stand und nicht erst Inhalte
produziert werden mussten. Diesen Vorteil nutzt die kleine Online-Redaktion bis heute. An dieser
Stelle erschöpfen sich jedoch bereits die synergetischen Effekte. Weder melden die Printredakteure
aktuelle Ereignisse an die Online-Kollegen weiter, noch stellen diese den Zeitungen Beiträge, zum
Beispiel zum Thema WWW, zur Verfügung. Im Gegenteil: für „BerlinOnline“ erweist sich die
starke Abhängigkeit von der Strategie des Verlages „Gruner + Jahr“ zunehmend als hinderlich.
Als „sehr ärgerlich“ bezeichnet Antje Streese die Probleme bei der Bewilligung weiterer
redaktioneller Stellen. „Mit unseren paar Leuten kann man vieles nicht machen. Da kann man froh
sein, wenn man den Status quo halbwegs bewahrt.“ Eine strategische Planung wie die Aufstockung
eines besonders erfolgreichen Angebotsteils sei praktisch nicht möglich. „Im Kopf ist
,BerlinOnline’ wesentlich größer und umfassender, als es sich darstellt.“
Doch nicht nur bei Personalentscheidungen wirkt die Abhängigkeit von den Gesellschaftern
bremsend. Auch inhaltlich sind der Tochter teilweise die Hände gebunden. So hatte die OnlineRedaktion die Idee, das lukrative Angebot einer Partnervermittlung in die Web-Site zu integrieren.
„Klar, dann hat man den ,TIP’, und der macht die riesige „Fisch sucht Fahrrad“-Party. Dann wird
es sicherlich eine politische Entscheidung“, so Antje Streese. Auch ein Schwarzes Brett mit
privaten Kleinanzeigen aus dem Bereich Berlin sei schon angedacht gewesen, „aber das trifft ja so
originär den Markt des ,TIP’.“
Auf der anderen Seite gibt es für „BerlinOnline“ derzeit keine Möglichkeit, sich von den
Kooperationen zu lösen. Auf die Zeitungen verzichten hieße, das nach den Communities am
zweithäufigsten geklickte Angebot zu entfernen. Die Emanzipation von „Gruner + Jahr“ durch den
Ankauf der Zeitungsbeiträge ist ebenfalls unmöglich: „Das geht nicht, das ist ja das Problem. Die
Inhalte könnten wir ja nicht bezahlen.“
Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich aus der Integration der vier Zeitungen, die das
synergetische Potential ihres gemeinsamen Auftritts nicht immer wahrnehmen: „Das war eine sehr
weise Entscheidung, um die Kräfte zu bündeln. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es
wäre einfach. Ist es überhaupt nicht, weil eben jede Marke sich doch selbst profilieren möchte“,
erklärt die Redaktionsleiterin.
Vorteile zieht „BerlinOnline“ aus der Zeitungskooperation im Sinne der Vermarktung. So wird im
gedruckten Restaurantführer, beim Wetter und im Handelsregister in der „Berliner Zeitung“ auf das
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Online-Angebot verwiesen, „an wenigen, strategischen Punkten“, so Streese. Hinweise in den
Inhaltsteilen der angeschlossenen Zeitungen gibt es dagegen nicht.

Die Finanzierung

„BerlinOnline“ ist ein überwiegend werbefinanziertes Angebot, dessen Anfangsinvestitionen
deutlich unter fünf Millionen Mark lagen. Das Unternehmen steckt vier Jahre nach seinem Start
weiter in den „roten Zahlen“ es werden jedoch operative Gewinne im laufenden Geschäft
erwirtschaftet. „Es war illusorisch zu glauben, man würde in zwei, drei Jahren in den schwarzen
Zahlen sein“, so Antje Streese. Allerdings seien die Einnahmen „im extrem wachsenden Bereich“.
Vor allem der relativ konstante Anstieg der Zugriffszahlen ohne stärkere Ausschläge sei für das
Geschäft „eine sehr angenehme Geschichte.“
Neben der Bannerwerbung fließen Einnahmen auch aus weiteren Quellen. Vor allem im Bereich ECommerce geht man mit dem Kaufhaus einen anderen Weg als die meisten Anbieter. Hier verdient
„BerlinOnline“ nicht an Provisionen für verkaufte Waren, sondern fordert von den vertretenen
Shops eine „Ladenmiete“ für die Aufnahme in das Verzeichnis. Ähnliches ist in Zukunft bei den
Hotelbuchungen über das „Hotel-Reservierungssystem“ (HRS) geplant. Ein kompliziertes
Abrechnungssystem für die über das Stadtportal gewonnenen Kunden soll abgelöst werden von
einem Basispreis für die Implementierung von HRS in „BerlinOnline“.
Wie im Fall des erwähnten Messespecials für „Audi“ lässt sich „BerlinOnline“ teilweise Inhalte
sponsern. Einige Angebote laufen dabei auch über Gegengeschäfte. So werden unter anderem ein
Bundesliga-Tippspiel und ein Preisvergleich von externen Anbietern („Sporthouse.de“
beziehungsweise „aspect online“) bereitgestellt, die dafür an prominenter Position im
Inhaltsrahmen mit Namen und Logo beworben werden. Ebenfalls ein Firmenlogo und zusätzlich
einen Link auf die eigene Homepage können Unternehmer im „Branchenbuch“ von „BerlinOnline“
platzieren. Positiv ist auch hier zu werten, dass das Stadtportal einen Festpreis erhält, unabhängig
vom Erfolg des einzelnen Kunden.
Klassische Provisionseinnahmen aus E-Commerce-Angeboten wird „BerlinOnline“ in Zukunft
nicht mehr generieren. Die Kooperationen mit einem Buch- und einem Comicladen laufen zum
Jahresende 2000 aus und werden in dieser Form nicht verlängert. Grund ist die neue Strategie einer
deutlichen Trennung der Shopping-Mall von den Inhalten. In dem Kaufhaus wird es nur noch
Ladenmieten geben.
Neben den verschiedenen Formen von Werbung und E-Commerce hat „BerlinOnline“ mit dem
„Handelsregister“ eine inhaltliche Einnahmequelle. Für die Datenbankabfrage müssen
Interessenten eine Abonnementgebühr bezahlen.

Die Zukunft

„BerlinOnline“ hat sich in den vier Jahren seines Bestehens als Web-Community für Berlin und
Umgebung etabliert. Eine vom Unternehmen beim Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH in
Auftrag gegebene Studie belegt den Erfolg. Von 1209 Personen einer Zufallsstichprobe, die in
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persönlichen Interviews befragt wurden, kannten 34 Prozent das Angebot.71 Mit großem Abstand
folgten „Berlin.de“ (18 %), „Tagesspiegel Online“ und „Berliner Morgenpost Online“ mit je 15
Prozent. Relativ schwach zeigte sich der Mitbewerber, der im IVW-Ranking noch vor
„BerlinOnline“ steht: die „B.Z. Online“ kannten lediglich elf Prozent der befragten Personen.
Dabei hat die „B.Z.“ vor allem bei den Pageimpressions einen deutlichen Vorsprung. Mit 24
Prozent mehr Visits erreichte das Angebot fast 64 % mehr Seitenabrufe als „BerlinOnline“. Für
Antje Streese ist der Grund klar: „Ein Pageimpression-lastiges Angebot sind zum Beispiel
haufenweise Bilder nackter Mädchen. Und das ist bei der BZ ganz stark so. Können die ja auch
machen. Das sind aber Sachen, mit denen wir nie konkurrieren werden und wollen.“
Ziel von „BerlinOnline“ sei es stattdessen, sich als seriöser Partner in allen Belangen für Berliner
und Berlin-Interessierte zu profilieren: „Also ich suche etwas – und das finde ich bei BerlinOnline
und das finde ich auch verlässlich bei BerlinOnline und das finde ich auch schnell bei
BerlinOnline.“ Insofern befindet sich das Angebot - vor allem durch die zahlreichen Kooperationen
mit anderen Anbietern - auf einem guten Weg. Zukünftig sollte deshalb vor allem der weitere
Ausbau des Angebots mit neuen Diensten wie WAP72 im Mittelpunkt stehen. Vor allem einem
Portal mit lokalem Nutzwert wie Kinoprogramm, Busfahrplan und Verkehrsticker eröffnen sich mit
der mobilen Kommunikation neue Möglichkeiten. Zudem könnten neben der reinen Information
gemeinsam mit Partnern Transaktionsmöglichkeiten wie Kartenreservierung angeboten werden.
Wie besonders im Interview mit Antje Streese deutlich wurde, ist die Festlegung journalistischer
Normen für Informationen dieser Art nicht hinfällig, sondern von herausragender Bedeutung. Erst
die Distanzierung von interessengeleiteter Kommunikation, wie sie auf privaten oder PRHomepages stattfindet, sichert den Erfolg eines unabhängigen Stadtportals wie „BerlinOnline“. Vor
allem bei Serviceangeboten wie Preisvergleichen oder privaten Ausschreibungen zählt für die
Nutzer ein breites Angebot. Die Auswahl bevorzugter Partner kann zwar kurzfristig finanziell
lukrativ sein, zersetzt jedoch die Grundlage einer Web-Site wie „BerlinOnline“. Die schriftliche
Fixierung ethischer Regeln ist (auch für alle anderen Anbieter im WWW) aus einem weiteren
Grund empfehlenswert. Neben der Stärkung der Redaktion nach außen, zum Beispiel gegen die
Ansprüche von Anzeigenkunden, existiert für interne Streitfälle ein objektiver und konkreter
Maßstab. Außerdem sollte bei einer verstärkten Zulieferung von Inhalten durch externe Partner auf
die Einhaltung der ethischen Normen und damit die Sicherung der Qualität des Gesamtangebots
geachtet werden.
Die inhaltliche Zukunft liegt für „BerlinOnline“ zweifellos bei Informationen und Service für die
Einwohner der Hauptstadt. Selbst mit einer derzeit diskutierten personellen und räumlichen
Vergrößerung der Redaktion ist der Vorsprung von Anbietern wie MDR oder „n-tv“ bei der
aktuellen Nachrichtenproduktion nicht mehr aufzuholen. Zusätzliche Kapazitäten in der OnlineRedaktion sollten trotzdem genutzt werden, um die Zusammenarbeit mit den angeschlossenen
Zeitungen zu verstärken. So könnte sich das Stadtportal als erste Adresse für lokale Ereignisse
etablieren. Diese müssten dann jedoch aktuell recherchiert oder zumindest von den
Zeitungsredaktionen frühzeitig angeboten werden. Auch in anderer Weise könnten potentielle
Synergien genutzt werden, zum Beispiel durch die Bewerbung spezieller Angebote oder Aktionen
im Online-Angebot durch die Zeitungen. Besondere Klickbringer wie der Wissenschaftsteil von
„BerlinOnline“ sollten zudem im Inhaltsteil der Zeitung stärker beworben werden.

71

http://www.berlinonline.de/wir_ueber_uns/mediadaten/.html/bekanntheit.html (14. November 2000, 11
Uhr)
72
WAP (Wireless Application Protocol) steht für neue, drahtlose Dienste wie Netzanschluss über das Handy.
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Sollte sich die Bewilligung zusätzlicher Stellen auch bei wachsenden Einnahmen weiterhin
schwierig gestalten, ist sogar eine Trennung von den teilhabenden Zeitungen zu erwägen. Der
Community-Bereich könnte dann in den besonders gefragten Rubriken problemlos vergrößert
werden. Außerdem eröffneten sich für ein völlig unabhängiges Stadtportal Möglichkeiten für neue
Dienste, die derzeit von den Zeitungen verhindert werden, wie Kleinanzeigenmarkt oder
Partnervermittlung. Für aktuelle, weltweite Informationen könnte wie bisher der Ticker einer
Nachrichten-Agentur eingebunden werden. Im lokalen Bereich stellt eine weitere Zusammenarbeit
mit einem Inhaltsanbieter eine Alternative zur eigenen Recherche dar.
In jedem Fall ist auch weiterhin eine deutliche lokale Fokussierung des Angebots zu empfehlen, da
hier bereits jetzt die Stärken und das Image von „BerlinOnline“ liegen. Außerdem kann am
Standort Berlin durch die starke Vernetzung seiner Einwohner ein großes Nutzerpotential
angesprochen werden. „BerlinOnline“ sollte sich deshalb in Zukunft auf seine Kompetenzen als
Service-Portal beschränken, in dem aktuelle Nachrichten höchstens einen Mehrwert darstellen.
Zudem kann mit der Veranstaltung regionaler „Online-Events“ das Profil einer HauptstadtCommunity geschärft werden.
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10. Künftige Strategien journalistischer Angebote im WWW: Erfolgsfaktoren (2)

Neben den Erfolgsfaktoren, die aus der Analyse der 92 IVW-gemeldeten redaktionellen GeneralInterest-Angebote im WWW gewonnen wurden73 , erbrachten die detaillierten Fallstudien von drei
Anbietern eine Reihe neuer Erkenntnisse über Erfolgsstrategien journalistischer Online-Angebote.
Längst reicht die Nutzung des technischen Potentials, welches das Medium WWW bietet, wie
Interaktivität, Globalität und Aktualität, nicht mehr aus, um nachhaltige positive oder negative
Entwicklungen von Web-Sites zu erklären. Die in den Beobachtungen zusätzlich gewonnenen
Erkenntnisse über künftige erfolgversprechende Strategien von Online-Redaktionen sollen an
dieser Stelle noch einmal konzentrie rt aufgezeigt werden. Dieser Überblick schafft zudem die
Synthese mit der Praxis in dem Sinne, dass anhand der folgenden konkreten Faktoren die
Arbeitsabläufe in Online-Redaktionen überdacht und umstrukturiert werden können.

10.1 Synergien mit den klassischen Medien

„AOL“, „evita“, „Wetteronline“, „Onvista“ und „Freiburg Online“ - an einer Hand lassen sich die
IVW-gemeldeten redaktionellen General-Interest-Angebote abzählen, die nicht direkt mit einem
traditionellen Medienunternehmen verbunden sind. Unter den restlichen im Juli 2000 gemeldeten
Angeboten finden sich zwei Radiosender, neun Fernsehangebote sowie 76 Auftritte von Zeitungen
und Zeitschriften. Weder die gezielte Marktbesetzung noch die Startvorteile reichen aus, das
dauerhafte Übergewicht der traditionellen Medienunternehmen unter den journalistischen WebAngeboten zu erklären. Grund sind viel mehr positive Einflüsse sowohl der klassischen Medien auf
die Web-Auftritte als auch umgekehrt. Diese Synergien sind mehrdimensional und betreffen neben
Marketing-Vorteilen vor allem eine effektive Produktion und optimale Publizität journalistischer
Inhalte. Aus den im empirischen Teil der Arbeit gewonnenen Erkenntnissen über das
Zusammenspiel von Web-Auftritten mit den dahinter stehenden traditionellen Medienredaktionen
lassen sich drei Formen synergetischer Effekte benennen:
• „Cross-Producing“,
• „Cross-Publishing“ und
• „Cross-Marketing“.

10.1.1 „Cross-Producing“

Unter dem Terminus „Cross-Producing“ sind alle Produktionsprozesse zusammengefasst, die in
der Online-Redaktion in Abstimmung mit (mindestens) einer Partnerredaktion ablaufen. Darunter
fallen insbesondere die gemeinsame Konzeption, Recherche und Umsetzung von Themen. So
können die Rundfunk- und die Online-Redaktion ein und desselben Unternehmens gemeinsam ein

73

Vgl. Kapitel 7.6
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Thema recherchieren und ihre spezifischen Ressourcen und medientechnischen Kompetenzen
nutzen.
Am konkreten Beispiel erläutert hieße dies: Zum Thema Verbotsantrag gegen die
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) würde die Fernsehredaktion Bilder vom
jüngsten Parteitag und Aufmärschen liefern. Die Online-Redakteure würden neben der offiziellen
Web-Präsenz der Partei auch verlinkte Sites und parteinahe Homepages recherchieren, um hier
beispielsweise nach verfassungsfeindlichen Inhalten zu suchen. Im WWW auftauchende Adressen
oder Ansprechpartner könnten von einem Fernseh-Team für eine Stellungnahme aufgesucht
werden. Ebenso sollten die Rundfunk-Redakteure zum Beispiel beim Besuch eines von der Partei
organisierten Konzertes auf Flugblätter und Zeitschriften mit Webadressen achten. Diese sollten
der Online-Redaktion zur weiteren Recherche, zum Beispiel über den Besitzer der Domain,
übermittelt werden. Auch Online-spezifische Möglichkeiten wie eine Abstimmung zum Thema
können in die gemeinsame Produktion integriert werden. So kann ein Fernsehsender nicht nur das
Ergebnis einer Umfrage unter den Web-Nutzern veröffentlichen, sondern anhand der Beteiligung
auch Rückschlüsse auf die Relevanz des Themas für die Rezipienten ziehen.
Damit das „Cross-Producing“ in der Praxis funktioniert, sollte die Abstimmung zwischen den
Redaktionen institutionalisiert werden, zum Beispiel in Form der täglichen Redaktionssitzung, an
der immer auch ein Online-Redakteur teilnehmen muss. Zudem sollten vor allem die Mitarbeiter
der traditionellen Redaktionen noch einmal auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
hingewiesen werden. Im Mittelpunkt der Recherchen muss ein Thema, nicht eine Redaktion stehen.
(vgl. Abbildung 14) Bis zur Ebene der Umsetzung können Mitarbeiter unterschiedlicher
Redaktionen eines Unternehmens Informationen medienneutral sammeln und gewichten. Eine
Trennung der Produktionsabläufe erfolgt erst in der medienspezifischen Hauptproduktion.
Abb. 14: Schema des „Cross-Producing“ in Medienunternehmen

OnlineRedaktion

PrintRedaktion

FernsehRedaktion

HörfunkRedaktion

Thema
Quelle: eigene Abbildung

10.1.2 „Cross-Publishing“

„Cross-Publishing“ ist die Mehrfachverwertung eines Inhalts über verschiedene
Verbreitungskanäle. Immer mehr Online-Redaktionen verfügen über eigene RechercheKapazitäten und setzen diese bei typischen „Netz-Ereignissen“, dass heißt Themen, die im engen
Zusammenhang mit dem WWW stehen, gezielt ein. So sind auch die Redakteure von MDR und „ntv“ angehalten, in Zukunft verstärkt eigene Beiträge zu recherchieren und zu schreiben. Da auch
Online-spezifische Themen inzwischen auf ein breites Interesse in der Öffentlichkeit stoßen,
können diese originären Web-Inhalte auch von anderen Medien verwertet werden. So bietet es sich
in größeren Medienunternehmen mit mehreren Redaktionen an, die Rechercheergebnisse über
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unterschiedliche technische Medien zu publizieren. Damit werden die eingesetzten Ressourcen
effektiv genutzt, und es wird eine höhere Profitabilität der einzelnen Redaktionen gesichert. (vgl.
Abbildung 15)
Um beim bereits erwähnten Beispiel zu bleiben: Ist die Online-Redaktion bei ihren NPDRecherchen einem Händlerring auf die Spur gekommen, der neonazistische Devotionalien im Web
anbietet, können auch die anderen Redaktionen von den exklusiven Informationen profitieren und
diese in ihren Medien verbreiten. So könnte das Fernsehteam einen Beitrag über die OnlineRecherche der eigenen Web-Redaktion produzieren, diese praktisch bei der Recherchearbeit
begleiten. Eine Zeitung sollte zum Beispiel über Konsequenzen aus den Recherchen der OnlineRedaktion wie die Festnahme von Verantwortlichen berichten.

Abb. 15: Schema des „Cross-Publishing“ in Medienunternehmen

Zeitungen /
Zeitschriften

FernsehProgramme

HörfunkProgramme

WAP / SMS /
Sonstige

OnlineRedaktion
Quelle: eigene Abbildung

10.1.3 „Cross-Marketing“

Nach Suchmaschinen und persönlichen Tipps von Freunden und Bekannten sind redaktionelle
Hinweise beziehungsweise Werbung in traditionellen Medien die wichtigsten Gründe für das
Aufsuchen einer Web-Site. Dies wurde zuletzt von der „10. WWW-Benutzer-Analyse“ („W3B“)
der Meinungsforscher Fittkau & Maaß vom April / Mai 2000 bestätigt . Nach den Gründen für den
Besuch einer Homepage gefragt antworteten 48,6 Prozent von rund 30.000 Teilnehmern der
Online-Umfrage, dass sie durch Print-Anzeigen aufmerksam geworden seien. 44 Prozent
orientierten sich zudem an den Empfehlungen im redaktionellen Teil von Zeitungen und
Zeitschriften, rund ein Viertel besuchte Web-Adressen, die in Fernsehsendungen eingeblendet
wurden. Die Bewerbung einer Homepage in traditionellen Medien bleibt für die Web-Unternehmen
trotz der stärkeren Durchsetzung des WWW einer der Schlüsselfaktoren zum Erfolg.
Medienunternehmen können so aber nicht nur die Bekanntheit ihres Online-Angebots steigern.
Gleichzeitig findet ein Image-Transfer statt und zwar in zwei Richtungen. Allgemeine
Eigenschaftszuschreibungen wie Glaubwürdigkeit, Schnelligkeit, Relevanz werden von den
traditionellen Redaktionen auf die Web-Redaktion übertragen. Umgekehrt wirken Einschätzungen
wie Professionalität und Modernität des Web-Auftritts auf die klassischen Medien zurück. „CrossMarketing“ bedeutet also die Bewerbung kooperierender redaktioneller Angebote zum
gegenseitigen Vorteil. (vgl. Abbildung 16)
Vor allem große Medienunternehmen mit unterschiedlichen Vertriebswegen können von dieser
Marketing-Strategie Gebrauch machen, ohne dass dabei Kosten entstehen. So ist es beim
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Nachrichtensender „n-tv“ üblich, dass die Adresse www.n-tv.de an verschiedenen Stellen im
Programm eingeblendet wird und die Moderatoren auf weitere Informationen beziehungsweise
Zusatzangebote wie Abstimmungen auf der Web-Site hinweisen. Im Gegenzug bietet der WebAuftritt neben Programm-Informationen Kurzbiographien der bekannten Moderatoren. Auch
Inhalte des Fernsehprogramms wie die Themen ausgewählter Sendungen werden beworben.
Besonders im inhaltlichen Bereich könnten viele Online-Redaktionen ihre Möglichkeiten besser
nutzen, Surfer, die an einem Thema interessiert sind, auf passende Angebote der anderen
Medienredaktionen hinzuweisen.
Abb. 16: Schema des Cross-Marketing in Medienunternehmen

OnlineRedaktion

PrintRedaktion

FernsehRedaktion

HörfunkRedaktion

WAP/SMS
Sonstige

Marketing
Quelle: eigene Abbildung

10.1.4 Neue Wege im redaktionellen Management: Content-Partner
Die drei erfolgversprechenden „Cross-Media“-Prozesse in ein Medienunternehmen zu integrieren
heißt, neben einem ganzheitlichen Marketing vor allem neue Wege im redaktionellen Management
zu gehen. Schien es in den Anfangstagen akzeptabel, die redaktionelle Abstimmung „über den
Schreibtisch“ vorzunehmen, mithin erste Kooperationen zu improvisieren, sollten nach dem
Ausbau der Online-Redaktionen in den vergangenen Jahren verlässliche Strukturen für das
Zusammenspiel mit den traditionellen Medien eingerichtet werden.
Die Variante einer institutionalisierten Kooperation mit den traditionellen Redaktionen erprobt
derzeit „MDR Online“ mit den „Content-Partnern“. Dies sind Paare von Mitarbeitern
unterschiedlicher Redaktionen, die zur intensiven Zusammenarbeit angehalten sind. Da das Thema,
seine Recherche und Umsetzung, im Mittelpunkt der Tätigkeiten aller Redakteure steht, sollten die
Zweierteams nach inhaltlichen Schwerpunkten gebildet werden. So könnten Sport- und ComputerRedakteure der Online-Ausgabe eine tägliche Abstimmung mit ihren Pendants in einer PrintRedaktion vornehmen. Diese sollte den morgendlichen Konferenzen in den jeweiligen Redaktionen
vorangehen, da hier die geplante Kooperation zu einem Thema vorgestellt werden kann.
Förderlich für die inter-redaktionelle Zusammenarbeit ist dabei die örtliche Nähe. Die Redaktionen
eines Medienunternehmens sollten zumindest in einem Haus arbeiten, da erst so die vollständige
Integration der Online-Abteilung in die Entscheidungsabläufe gewährleistet ist. Das zeigten auch
die Fallstudien: Während die Redakteure von „BerlinOnline“ räumlich getrennt praktisch keinen
Kontakt zu ihren Kollegen in den angeschlossenen Zeitungen pflegten, sollte sich dieser beim
MDR nach einem Umzug im Januar in neue Räume im Rundfunkhaus verbessern. Bei „ntv.cnn.de“
war in den Großraumbüros dagegen keine Trennung der Mitarbeiter nach Redaktionen mehr
ersichtlich. Hier wurde die Online-Redaktion als vollwertiges Mitglied im journalistischen
Ensemble des Hauses angesehen. Unter dem Aspekt eines integrativen Wirkens der Online-
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Redaktion im Medienunternehmen sollten zudem die Outsourcing-Prozesse der Vergangenheit
noch einmal überdacht werden.

10.2 „Unique Content Proposition“ - Die Inhaltsstrategie

Einen sehr erfolgreichen Wirtschaftsdienst betreibt die Verlagsgruppe Handelsblatt im WWW. Die
Datenbank „Genios“ (www.genios.de) wird derzeit von rund 25.000 Einzelkunden sowie rund 20
Unternehmen zu Recherchezwecken eingesetzt. Ein durchschnittlicher Nutzer zahlt für das
Angebot monatlich rund 85 Mark. „Genios“-Leiter Reinhold Gokl setzt auf unverwechselbare
Inhalte als Erfolgsgaranten: „Unser Mehrwert ist die Kombination hoch spezialisierter
Informationen.“ („Kressreport“, Nr. 18/2000, 5. Mai 2000: 20)
Diese Strategie lässt sich nur bedingt auf die journalistischen General-Interest-Anbieter im WWW
anwenden. Im allgemeinen steht ihnen zunächst die gleiche Informations-Grundlage, die
Meldungen der Nachrichtenagenturen, zur Verfügung. Eine Abgrenzung zu den Mitbewerbern und
damit ein erkennbarer Mehrwert für die Nutzer entsteht erst durch die Kombination und
Präsentation der Informationen, das heißt, die redaktionelle Bearbeitung. Als „eigene Handschrift“,
„Nachrichtenphilosophie“ oder „redaktionelle Hoheit“ bezeichneten die Redaktionsleiter in den
Fallstudien ihr Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt journalistischer Online-Medien. Dies lässt
sich entwickeln durch eine gezielte Auswahl von Nachrichten, zum Beispiel aus einer bestimmten
Region (MDR, „BerlinOnline“) oder zu einem bestimmten inhaltlichen Schwerpunkt wie
Wirtschaft („n-tv“). Darüber hinaus kann eine Abgrenzung über äußere Merkmale wie den
sprachlichen Stil, das Design und die Auswahl weiterführender Links erfolgen.
Vor allem personell gut besetzten Online-Reaktionen wie denen von MDR oder „n-tv“ sollte es in
Zukunft gelingen, auch einen inhaltlichen Vorteil im eigentlichen Sinne zu erlangen. Verstärkte
eigene Recherchen sichern einer Online-Redaktion einen Marktvorteil durch einzigartige
Informationen, eine „Unique Content Proposition“ (UCP)74 . Dabei sollten sich die Unternehmen
besonders auf ihre Kernkompetenzen beziehen. So könnte „n-tv“ durch die Zusammenarbeit mit
CNN zu einer der schnellsten deutschsprachigen Seiten für weltweite Informationen werden.
Außerdem kann dem wachsenden Informationsinteresse der Privatanleger mit einem Ausbau bei
professionellen Markt- und Unternehmensanalysen entsprochen werden. Ihre regionale
beziehungsweise lokale Kompetenz können MDR und „BerlinOnline“ gezielt einsetzen, um sich
einen inhaltlichen Vorteil in einem Teilbereich des Informationsmarktes zu schaffen.
Egal ob äußere oder originär inhaltliche Alleinstellungsmerkmale - eine „Unique Content
Proposition“ lässt sich nur auf Basis einer hoch qualifizierten und zum Teil spezialisierten OnlineRedaktion etablieren. Wenn also der Inhalt König ist („King Content“), wie es so oft heißt, dann ist
die Redaktion die Krönung.

74

Der Begriff entstand in Anlehnung an den aus dem Marketing bekannten Terminus „Unique Selling
Proposition“ (USP).
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10.3 „Brandbuilding“ - die Markenstrategie

Medien sind Vertrauensgüter. Im Unterschied zum Erwerb eines Kleidungsstückes oder Autos
entstehen im Allgemeinen bereits Kosten (und sei es nur die aufgewendete Zeit für ein OnlineAngebot), bevor sich für den Käufer ein individueller Nutzen einstellt. Wie hoch dieser ist, hängt
bei der „Ware Information“ entscheidend davon ab, welche journalistische Qualität, wie
Korrektheit, Aktualität oder Verständlichkeit, sie besitzt und in welchem Maße sie die Erwartungen
des Nutzers befriedigen kann.
Da es sich für den Rezipienten aus Zeit- und Kostengründen als nicht sinnvoll erweist, ständig neue
Medien nach diesen Kriterien zu beurteilen, bilden sich sogenannte Selektionsheuristiken. Vor
allem in der momentanen Phase der Etablierung des WWW als Alltagsmedium kommt es zu einer
Habitualisierung der Auswahl durch die Nutzer. Für die Web-Anbieter ist deshalb die Entwicklung
einer bekannten Marke, das Brandbuilding, von entscheidender Bedeutung. Vorteile ergeben sich
hier wiederum für auch in den traditionellen Medien tätige Unternehmen. Nutzer projizieren das
Image eines Titels auf dessen Web-Auftritt und erwarten hier gleiche Gratifikationen. Diese
Images werden bei der weiteren Diversifikation journalistischer und schein-journalistischer
Angebote im WWW an Bedeutung gewinnen. Sie ermöglichen Nutzern eine Gewichtung in der
großen Informationsvielfalt verschiedener Anbieter. Online-Redaktionen sollten deshalb ihre
Markenentwicklung nicht für kurzfristige Gewinne, zum Beispiel durch E-Commerce-Geschäfte,
gefährden.

10.4 Strategien zur Refinanzierung

Im Kapitel 6 wurde ein Erfolgskonstrukt entwickelt, welches sowohl auf eine journalistische, als
auch eine wirtschaftliche Dimensionen abzielt. Die verschiedenen Einnahmequellen wie Werbung,
Provisionen oder Abonnement-Gebühren sind im Allgemeinen Grundlage für den Fortbestand
eines journalistischen Angebots. Andererseits können sich diese Formen der Refinanzierung
negativ auf journalistische Qualitäten wie Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit und damit
langfristig auch auf den wirtschaftlichen Erfolg auswirken. Im Folgenden werden Strategien zur
Refinanzierung aufgezeigt, die sich besonders für redaktionelle Angebote im WWW eignen.

10.4.1 Werbung

Auf rund 300 Millionen Mark schätzt der BDZV den Umsatz im Online-Anzeigengeschäft im Jahr
2000. („M: Menschen Machen Medien“, 11/2000: 16) Gegenüber Anzeigenumsätzen von 12,5
Milliarden Mark bei den Zeitungen nimmt sich diese Summe eher unbedeutend aus, doch die
jährlichen Zuwächse sind enorm. So wird für 2001, wie schon im Jahr zuvor, eine Verdoppelung
des Aufkommens an Werbebannern und Buttons vorausgesagt. Ein erheblicher Teil der gesamten
Werbegelder fließt in journalistische Online-Angebote. Für sie sind Werbebanner im Allgemeinen
die größte, teilweise die einzige Einnahmequelle.
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Welche Bedeutung die Bannerwerbung für General-Interest-Anbieter einnimmt, lässt sich zunächst
an einem äußeren Merkmal ablesen. Verkauften Zeitungen lange Zeit Anzeigenstreifen am Fuß
ihrer Seiten, ist im WWW ein Werbebanner an oberster Position der Site, noch über dem
Anbieternamen, ein gewohntes Bild. Diese Gewohnheit hat sich nicht zuletzt auch beim Nutzer
durchgesetzt, der die Werbebanner im Allgemeinen eindeutig als solche identifizieren kann.
Förderlich dafür ist auch ein standardisiertes Format, welches die meisten Werbe-Agenturen im
WWW nutzen. Journalistische Web-Anbieter sollten trotzdem in Zukunft verstärkt die explizite
Kennzeichnung als „Anzeige“ einsetzen, da sich die Werbebanner in ihrer Gestaltung stark an
inhaltlichen Angeboten orientieren. So sehen die Anzeigen teilweise einer Seiten-integrierten
Suchfunktion oder weiteren Informationen zu einem Thema zum Verwechseln ähnlich.
Für die Einhaltung der journalistischen Norm einer Trennung von Inhalten und Werbung empfiehlt
es sich außerdem, Werbebanner nur außerhalb des originären Content-Bereiches zu verkaufen.
Anzeigen können über oder unter einem Angebot stehen oder - bei deutlicher Kennzeichnung - in
der Navigationsleiste. Auf den eigentlichen Inhaltsseiten sollte Werbetreibenden jedoch keine
Schaltung ermöglicht werden.

10.4.2 Sponsoring

Im direkten Zusammenhang mit der Entwicklung der Bannerwerbung steht zunehmend das
Sponsoring. Da die Wirkung klassischer Web-Anzeigen beim Nutzer umstritten ist und
Abstumpfungseffekte vermutet werden, drängen werbungtreibende Unternehmen massiv in die
inhaltlichen Bereiche journalistischer Angebote vor. Sie präsentieren oder „supporten“ bestimmte
Dienste, wie aktuelle Nachrichten oder Börsenkurse. Dafür werden sie meist an mehreren
prominenten Stellen dieses Teilbereiches beworben.
Die Verknüpfung eines inhaltlichen Angebotes mit der Finanzkraft eines Sponsors muss dabei als
besondere Gefahr für die journalistische Unabhängigkeit der Web-Site gesehen werden. Hier setzen
Web-Auftritte nicht nur ihre eigene Objektivität, sondern ihre Glaubwürdigkeit und damit das
Vertrauen der Nutzer in die journalistische Marke aufs Spiel. Sponsoring-Verträge sollten deshalb
ausschließlich für den Einkauf nicht beeinflussbarer Informationen wie Börsen-Laufbänder genutzt
werden. Abzulehnen ist dagegen ein Sponsoring eigener Inhalte für journalistische Anbieter.

10.4.3 E-Commerce

Häufig wurde in den vergangenen Jahren über das Thema E-Commerce undifferenziert gestritten.
Die Web-Anbieter sahen im elektronischen Warenhandel ein großes Einnahmepotential, vor allem
Journalisten und Medienwissenschaftler warnten dagegen vor den Gefahren einer Abhängigkeit
von der Akzeptanz der Angebote. Inzwischen generieren auch zahlreiche General-Interest-Anbieter
Einnahmen aus Provisionen für vermittelte Online-Geschäfte. Beliebt ist die direkte Verlinkung der
Waren aus dem redaktionellen Teil des Angebots. So bietet beispielsweise „Die Welt Online“
(www.welt.de) über den Partner „Bertelsmann Online“ (www.bol.de) Bücher an, die mit einem
Klick aus dem Beitrag direkt bestellt werden können. Auch bei Beteuerung der Unabhängigkeit die Glaubwürdigkeit zumindest einer Buchkritik wird hier arglos gefährdet.
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Doch E-Commerce-Angebote können einen großen Nutzen für Rezipienten redaktioneller
Angebote darstellen. Um solchen Mehrwert auch künftig zu bieten, ohne jedoch die journalistische
Marke zu gefährden, trennen journalistische Web-Anbieter zunehmend Inhalte und E-Commerce.
So hat der „Spiegel“ (www.spiegel.de) eine eigene Firma für Transaktionen, die „Spiegelnet AG“,
gegründet. Bei „BerlinOnline“ werden die E-Commerce-Angebote aus den inhaltlichen Bereichen
gelöst und in einem „Kaufhaus“ zusammengefasst und gekennzeichnet.
„BerlinOnline“ geht noch einen Schritt weiter: Um eine Abhängigkeit vom Verkaufserfolg und
damit beeinflussbare Berichterstattung zu verhindern, werden ab 2001 keine Provisionseinnahmen
mehr generiert. Stattdessen zahlen alle Händlerpartner eine Miete für die virtuelle Shopping Mall,
die einen starken Nutzerverkehr („Traffic“) garantiert. Ein Modell, welches besonders für
journalistische Anbieter geeignet ist.

10.4.4 Content-Syndication

Ein großes Potential zusätzlicher Einnahmen liegt in den eigentlichen Produkten journalistischer
Arbeit, den Inhalten. Zunehmend kaufen Web-Anbieter wie Suchmaschinen oder Special-InterestSites journalistische Inhalte, um ihren Nutzern einen Mehrwert zu bieten, ohne eine teure
Redaktion aufzubauen. Dies bietet journalistischen Online-Angeboten die Chance, ihre „Ware
Information“ ein weiteres Mal zu vermarkten. Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe ermöglicht
inzwischen ein Anpassen an Layout, Darstellungsformen und sprachlichen Stil des Kunden sowie
die schnelle Übertragung. So produziert der MDR das „Tagesthema“ für den Web-Auftritt der
„Super-Illu“ (www.superillu.de). Die Online-Redaktion von „n-tv“ verkauft Inhalte an mehrere
nicht näher genannte Anbieter.
Journalistische Web-Sites sollten beim Handel mit eigenen Inhalten, dem Content-Syndication,
aber einige Fallstricke beachten. Zunächst sollten Inhalte nicht auf Grund der Verkäuflichkeit
entstehen oder verändert werden. Das eigene Online-Angebot muss von dem Geschäft unabhängig
bleiben. Zudem sollte die journalistische Norm der Quellentransparenz auch in diesem Fall gewahrt
werden. Eine Weitergabe der Inhalte ohne Nennung der Redaktion wie im Fall „n-tv“ ist
abzulehnen. Auf diesem Weg wird dem Nutzer beispielsweise die Möglichkeit eines Gegenchecks
von Informationen durch vermeintlich unterschiedliche Quellen genommen.
Genutzt werden sollten dagegen sporadische Geschäfte oder feste Verträge mit großen Portalen wie
„T-Online“ oder „AOL“. Neben dem Einmal-Effekt einer weiteren Einnahme-Quelle hat die
Übernahme mit Quellenangabe, wie die Fallstudien zeigen, eine erhebliche Marketing-Wirkung.

10.4.5 Mehrwe rtdienste

Mehrwertdienste sind Zusatzangebote, die nur in einem mittelbaren Zusammenhang mit der
Kernkompetenz journalistischer Angebote stehen. Auch sie können unter Umständen eine
Einnahmequelle darstellen. Einer der am häufigsten genutzten Mehrwertdie nste ist der WebZugang. Viele Regionalzeitungen bieten über ihre Server eine Einwahlmöglichkeit sowie InternetServices wie E-Mail und Speicher für private und geschäftliche Homepages. Die Einnahmen in
diesem Bereich schwinden jedoch durch starke Konkurrenz spezialisierter Anbieter. Web-Zugänge,
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Speicherplatz und eigene Homepages gibt es bereits als kostenlose, werbefinanzierte Dienste.
Einen anderen Mehrwert bieten Wirtschafts-Anbieter wie „n-tv“. Börsenkurse werden gegen
Gebühren auf Pager oder Handys gesendet, die Informationen sind personalisierbar, zum Beispiel
nach bestimmten Unternehmen.
Auf Dauer können journalistische Anbieter mit solchen Zusatzdiensten wohl nur marginale
Einnahmen erzielen, da zumeist werbefinanzierte Sites sehr schnell den Markt besetzen und vom
Nutzer akzeptiert werden. Die Akzeptanz von Mehrwertdiensten kann jedoch durch die Integration
in das Gesamtangebot erhöht werden. So könnte die Treue zu einem Web-Anbieter zum Beispiel
durch die Anzahl der Logins bewertet und in Form bestimmter Vorteile vergütet werden.
Direktbanken gewähren beispielsweise für Online-Aktienorders eine Anzahl kostenloser EchtzeitKurse. Mehrwertdienste solcher Art können bei einem engen Markt ähnlicher Angebote
selektionsentscheidend wirken und damit mittelbar höhere Einnahmen erzeugen.

10.4.6 Mut zu Abonnement-Gebühren

Inhalte im Netz sind kostenlos. Das ist nicht nur der Status quo, diese Einstellung hat sich in den
vergangenen fünf Jahren auch im Bewusstsein der deutschen Web-Nutzer verankert. Von den 92
untersuchten General-Interest-Angeboten im WWW erhob im Juli 2000 kein einziges
Abonnement-Gebühren. Nur wenige Anbieter wie „Handelsblatt.com“ (www.handelsblatt.de) oder
„ntv.cnn.de“ (www.n-tv.de) verlangten für Teilbereiche oder Mehrwertdienste Nutzungsgebühren.
Dabei lassen sich für journalistische Web-Auftritte durchaus Abonnement-Gebühren erheben. So
forderte das amerikanische „Wall Street Journal“ für seine Web-Ausgabe (www.wsj.com) ein
halbes Jahr nach dem Start im April 1996 Nutzungsgebühren. Schlagartig fiel die geschätzte
Nutzerzahl von rund 650.000 auf 35.000. Doch das Unternehmen vertraute auf seine hohe
Kompetenz bei Wirtschaftsnachrichten und Marktanalysen, die vor allem Börsenhändlern und
Analysten einen Informationsvorsprung vor den Privatanlegern sichern. Bis Ende 1998 stieg die
Abonnentenzahl auf rund 150.000. Einen Fehlschlag erlitt dagegen das Online-Magazin des
„Microsoft“-Konzerns „Slate“ (www.slate.com). Von rund 200.000 Stammnutzern waren im April
1998 lediglich zehn Prozent bereit, eine jährliche Gebühr von 19.95 Dollar zu zahlen. („Sage &
Schreibe“, Nr. 5/1998: 20)
An den Beispielen zeigt sich, dass die oft bemühte Exklusivität von Informationen nur eine
Voraussetzung für die Einrichtung von Nutzungsgebühren darstellt. Beide Angebote können auf
einmalige Inhalte kompetenter Online-Redaktionen zurückgreifen. Auch eine zweite
Voraussetzung bezahlter Angebote erfüllen beide Web-Auftritte: Sie verschaffen den Nutzern
Gratifikationen in einem bestimmten Themenfeld wie Wirtschaft bezie hungsweise Kultur. In
einem dritten Punkt unterscheiden sich jedoch das „Wall Street Journal“ und „Slate“: Die
erhaltenen Gratifikationen haben aus subjektiver Sicht der Rezipienten nicht denselben Stellenwert.
So kann die Befriedigung des Informationsbedürfnisses durch ein Wirtschaftsangebot für den
Nutzer einen realen finanziellen Vorteil bedeuten. Diese Gratifikation wird damit als besonders
wichtig erachtet und kann als Nutzwert bezeichnet werden.
Für die 92 General-Interest-Angebote heißt dies, dass sie neben exklusiven Informationen
Gratifikationen bieten müssen, denen die Nutzer eine große Bedeutung zuweisen. Dies können
neben hochaktuellen Informationen beispielsweise auch Unterhaltungsangebote sein, wie das PayTV-Angebot „Premiere World“ zeigt. Hie r sind die Fußball-Bundesliga und Formel 1 die
wichtigsten Anschaffungsgründe für einen Decoder. („Die Welt“, 15. November 2000: 16)
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Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einführung von Abonnement-Gebühren ist deren Struktur. So
brachen mit den sinkenden Zugriffszahlen bei www.slate.com auch die sonstigen Einnahmen aus
Werbung oder E-Commerce ein. Für journalistische Web-Auftritte empfiehlt sich deshalb ein
kostenloses Basisangebot, in welchem auch Werbeeinnahmen generiert werden können. Zugleich
wirkt dieser Bereich als Werbung für die bezahlten Inhalte. Im Fall der Online-Angebote von
Zeitungen und Zeitschriften kann das Gebührenmodell noch weiter gestaffelt werden. So ist ein
zugangsbeschränkter Bereich für Abonnenten denkbar sowie ein Premiumangebot, welches in
jedem Falle bezahlt werden muss, zum Beispiel pro Datenabfrage. Das Sonderangebot für PrintAbonnenten kann dabei kostenlos sein, wie im Fall des Bereichs „Topix“ auf der Site
www.handelsblatt.de. Es können jedoch auch entsprechend geringere Nutzungsgebühren erhoben
werden. So zahlen Abonnenten des „Wall Street Journal“ für die Online-Nutzung lediglich 29 statt
der üblichen 59 Dollar jährlich.
Nach den bisherigen Erkenntnissen kann von einem Potential zahlungsbereiter Rezipienten von
etwa zehn bis 30 Prozent aller Nutzer ausgegangen werden. Vor allem für Teilbereiche mit
exklusiven Inhalten zu einem Thema oder einer Region, dem sogenannten „unique Content“,
sollten journalistische Web-Anbieter deshalb Abonnement-Gebühren in Erwägung ziehen. Nicht
zuletzt hat der Preis eines Produktes auch einen Marketingeffekt, indem er dessen vermeintlichen
Wert kommuniziert.
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11. Zusammenfassung und Ausblick

Als „Internetrevolution“ wurde Mitte der 90er Jahre die Durchsetzung des World Wide Web in
weite Teile der Gesellschaft gefeiert. Mit Spannung verfolgten Unternehmer, Privatpersonen und
Medien die Entwicklung des technischen Computernetzwerkes zu einem neuen Medium mit
Funktionen in Bereichen wie Wirtschaft, Politik und Massenkommunikation. Für die
Privatanwender ist der Reiz der Anfangstage inzwischen verflogen. Sie nutzen das WWW
überwiegend emotionslos als Gebrauchsgegenstand zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse nach
Information und Unterhaltung. Anders stellt sich die Situation aus Sicht der Unternehmen dar,
speziell der Medienanbieter. Für sie hat die heiße Phase, der Kampf um die Gunst der Nutzer,
gerade erst begonnen.
Der Markt für journalistische Online-Angebote zeigt seit Beginn des Jahres 2000 deutliche
Anzeichen einer Sättigung. Nach einem jahrelangen rasanten Wachstum sowohl auf Anbieter- als
auch auf Rezipientenseite sinken die Zuwachsraten seit Monaten und deuten auf eine baldige
Stagnation hin. Dies betrifft jedoch lediglich die Gesamtzahl, die Zugriffe einzelner Anbieter sind
weiterhin sehr volatil. Welche Faktoren in dieser Konsolidierungsphase erfolgsentscheidend sind,
das war die forschungsleitende Fragestellung dieser Diplomarbeit.
„Es gibt nur weiche Erfolgsfaktoren wie Design, Technik oder Inhalt“, betonte Antje Streese,
Leiterin von „BerlinOnline“ in einem Gespräch. Sie sei gern bereit, Auskunft über „ihren“ Dienst
zu geben, eine konkrete Benennung von Merkmalen sei aber nicht möglich. Zwar komme es auf
das Layout eines Angebotes an, ob eine gelbe oder eine blaue Site aber beliebter sei, ließe sich
nicht vorhersagen.
Was die Hintergrundfarbe betrifft, hatte Antje Streese recht, für die journalistische Dimension eines
Angebots lassen sich aber durchaus konkrete Merkmale benennen. Diese erfolgsinduzierenden
Faktoren wurden in der vorliegenden Arbeit auf drei Wegen exploriert. Einer Aufarbeitung der
Literatur und Prüfung der hier genannten Erfolgsfaktoren folgte ein empirischer Teil mit einer
Untersuchung aller 92 bei der IVW gemeldeten General-Interest-Angebote. Die so gewonnenen
Erkenntnisse wurden in drei Fallstudien verifiziert respektive falsifiziert sowie um weitere
Merkmale ergänzt. Im Ergebnis konnte eine Anzahl erfolgsinduzierender Faktoren konkret benannt
werden.
Die kommunikations- und wirtschaftswissenschaftliche Literatur zog sich in der Vergangenheit
häufig auf Allgemeinplätze zurück. An Stelle konkreter Ratschläge wurden immer wieder die
technischen Optionen des WWW genannt wie Interaktivität, Multimedialität und Personalisierung.
In allen bisherigen Studien wurden zudem die Web-Angebote losgelöst von den dahinterstehenden
Unternehmungen betrachtet. Diese Herangehensweise stellt sich bei Betrachtung des aktuellen
Medienmarktes als nicht zweckmäßig heraus. Die Integration einer Online-Redaktion in ein
Medienunternehmen ist von entscheidender Bedeutung für deren Leistungsfähigkeit. Das belegt
auch der Blick auf die 92 IVW-gemeldeten Web-Sites, von denen über 90 Prozent in direkter
Verbindung zu einem traditionellen Medienanbieter stehen. Die empirischen Forschungen dieser
Arbeit bestätigten synergetische Effekte bei der Produktion und Verbreitung von Inhalten sowie im
Marketing als entscheidende Erfolgsfaktoren der Zukunft. Diese wirken sich in Form eines ImageTransfers positiv auf die Arbeit der Online-Redaktion aus und schaffen die Möglichkeit, kostenlos
Marketing in einem traditionellen Medium zu betreiben. In zwei der drei Fallstudien wurde zudem
die entgegengesetzte Wirkungsrichtung als ein entscheidendes Merkmal exploriert: Die Abteilung
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Online kann den anderen Redaktionen eines Unternehmens Vorteile in der Recherche („CrossProducing“) und Umsetzung („Cross-Publishing“) von Themen sowie in einer gemeinschaftlichen
Vermarktung („Cross-Marketing“) bieten. Die intermediäre Zusammenarbeit kann mit neuen
Wegen im redaktionellen Management institutionalisiert werden. Im Ergebnis kann die
Transferhypothese von Schweiger zu einem übergreifenden Faktor Synergien erweitert werden, die
zwischen den Online- und den traditionellen Medien wirken.
Die Partizipation am Image eines traditionellen Medienunternehmens allein kann OnlineRedaktionen in Zukunft jedoch nicht genügen. Vielmehr müssen sie eine eigene starke
Informationsmarke mit Bezug zum Netz, ein Web-Brand, aufbauen („Brandbuilding“). Diese NetzMarken werden in einem sich diversifizierenden Angebot weiter an Bedeutung für die Orientierung
der Nutzer gewinnen.
Das Brandbuilding kann durch die Inszenierung von Online-Events unterstützt werden. Solche
besonderen Aktionen sollten journalistische Anbieter in Zukunft nicht den Unterhaltungs-Sites
überlassen. Die „nackte“ Nachricht kann um Hintergrundberichterstattung und
Beteiligungsmöglichkeiten für Rezipie nten ergänzt werden. So entsteht ein Themenspecial,
welches als „News-Event“ gelten kann und aus Sicht der Nutzer die Einheit von Medium und
Inhalt stärkt. Die Anwendung dieses Erfolgsfaktors sollte jedoch punktuell erfolgen und strategisch
geplant sein, da der Aktions-Charakter bei zu häufigem Einsatz Abnutzungserscheinungen
unterliegt.
In der Vergangenheit war die Zusammenarbeit mit anderen Web-Anbietern stets ein Garant für
deutliche Steigerungen der Zugriffszahlen. Inzwischen hat die IVW ihr Messverfahren verbessert,
Zugriffe auf Partner-Sites werden einzeln ausgewiesen. Die Kooperationen mit zugriffsstarken
Angeboten, vor allem im Bereich Zusatzdienste, verschaffen jedoch den redaktionellen Angeboten
auch in Zukunft Vorteile. Diese Mehrwertdienste können in einem engen Marktumfeld das
Selektionsverhalten der Nutzer entscheidend beeinflussen. Allerdings sollten die Zusatzangebote
der Kooperationspartner als solche ausgewiesen werden, um die eigene journalistische Marke nicht
zu gefährden.
Erfolgsfördernd beziehungsweise -gefährdend wirken sich auch die Strategien der Refinanzierung
eines journalistischen Angebots aus. Die verschiedenen Möglichkeiten wie Werbung, Sponsoring,
E-Commerce, Content-Syndication, bezahlte Mehrwertdienste oder Abonnementgebühren sollten
angebotsspezifisch ausgewählt werden. Die Entscheidung für eine Einnahmeart und die Art der
Integration kommuniziert immer auch etwas über das journalistische Selbstverständnis des
Anbieters. Künftig wird deshalb die Abwägung zwischen langfristigem wirtschaftlichen Erfolg und
der Sicherung der journalistischen Qualität immer wichtiger.
Neben den genannten Merkmalen beeinflussen auch externe Faktoren den Erfolg von WebAngeboten. Zwar können äußere Bedingungen wie die Nachrichtenlage oder die jahresabhängige
Web-Nutzung nicht von den journalistischen Anbietern beeinflusst werden, jedoch sollten diese als
intervenierende Variablen in die strategische Planung einbezogen werden. So können OnlineRedaktionen mit einer breiten Sachkompetenz die Abhängigkeit von einem bestimmten Thema
oder Ereignis verhindern.
Bleibt zuletzt der wichtigste Erfolgsfaktor für die Zukunft: der Inhalt. Die Analyse lässt keine
Zweifel, die Zeit der Portale, der Gemischtwarenläden für Informationen aller Art, läuft ab. Mit der
Habitualisierung der Nutzung geht eine Spezialisierung der Anbieter einher. Diese Konzentration
auf eine Kernkompetenz ist jedoch nicht als Entwicklung in Richtung von Spezial-Angeboten zu
verstehen. Vielmehr müssen General-Interest-Sites in Zukunft eine breite Basis an Informationen
und Zusatzdiensten anbieten, die eine hohe Aktualität aufweisen. Auf diesem Fundament baut der
unverwechselbare inhaltliche Marktvorteil auf. Die „Unique Content Proposition“ stellt den
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Zusammenfassung und Ausblick
Informationswert dar, den der Nutzer an keiner anderen Stelle im WWW in dieser Art erhält. In
einem Markt, der künftig verstärkt von Konzentrationsbewegungen und Rückzügen erfolgloser
Angebote geprägt sein wird, ist der einzigartige Inhalt der wichtigste Erfolgsfaktor. Wie
journalistische Webangebote, so beweisen auch Zitate ihre wahre Größe erst, indem sie eine Zeit
überdauern. Dieses hier behält auch für die Zukunft des Online-Journalismus seine Gültigkeit:

„Die wertvollste Ware, die ich kenne, ist die Information.“
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