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Lobing, pensionierter Redakteur, geht jeden Tag in seine Redak-
tion, denn das mit der Pensionierung hat er irgendwie nicht mitbe-
kommen. Niemand will mehr den täglichen und bissigen Kom-
mentar zur Weltlage, mit dem er jahrzehntelang seine Leser erfreut 
hat. Auch die politische Lage hat sich sehr zu seinen Ungunsten 
verändert. Die Welt hat sich weitergedreht, doch Lobing, pensio-
nierter Redakteur, will diese aktuellste und relevanteste Nachricht, 

mit der er es je zu tun hatte, einfach nicht zur Kenntnis nehmen.
Diese Geschichte stammt von Egon Erwin Kisch, sie ist ein wenig 
älter, und sie beschreibt literarisch einen Entfremdungsprozess 
zwischen Journalist und Verleger sowie zwischen Journalist und 
der Welt im Allgemeinen (natürlich steckt noch viel mehr darin, 
aber bleiben wir bei der Entfremdung). Und mit dieser Beschrei-
bung ist sie sehr aktuell.


Vom gebündelten  
Journalismus zum 
unternehmerischen 
Journalismus
Für welche Zukunft wir Journalisten ausbilden. Ein Versuch.



77

Vom Internet rechts überholt
Denn wenn es nach dem Internetvordenker Clay Shirky geht, dann 
sind heute immer noch viele Medienmenschen – hauptsächlich 
solche, die das Verlagsgeschäft betreiben – solche Lobings, die in 
der falschen Welt leben. Wie der pensionierte Redakteur bilden 
sie sich täglich ein, Zeitung zu machen – dabei hat sich die Welt 
längst weitergedreht. Auch der langjährige Leser und Abonnent 

kann sich hin und wieder noch einreden, es sei alles gut. Die Zei-
tung liegt doch morgens im Briefkasten. Es wird schon irgendwie 
weitergehen mit dem Journalismus.
 Wird es aber nicht, sagt Shirky. Wacht endlich auf, rief er 2009 
in seinem Blogpost „Newspapers and Thinking the Unthinkable“ 
(http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-
thinking-the-unthinkable/). Jetzt ist es 2013, die eine oder ande-
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re Zeitung liegt nicht mehr im Briefkasten und wird nie wieder 
dort liegen, und jetzt begreift auch der sturste Herr Lobing: Es ist 
das Ende der Zeitungswelt, so wie wir sie kennen. Tod auf Raten, 
diagnostiziert Shirky unbarmherzig, und: Ihr hättet es früher wis-
sen können. Die Querfinanzierung über Anzeigen funktioniert im 
Printgeschäft nicht mehr. Irgendwann stirbt dieses Geschäftsmo-
dell, weil es vom Internet und seinen Möglichkeiten keck rechts 
überholt wurde. 

Der wahre Preis der Information
Ein Gedankenexperiment. Wäre die schreibende Zunft heute 
besser dran, wenn sich spätestens 1995, als das Internet so richtig 
an Fahrt aufnahm, alle Verlegerinnen und Verleger dieser Erde 
zusammengeschlossen hätten zum „Bezahlpakt“: „Du sollst keine 
Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen, nein, das sollst du nicht?“ 
Hätten wir Leser ein globales Gehirnwäscheprogramm durchlaufen 
müssen, das uns alles kostenlos hätte lesen und teilen lassen, was 
im Netz herumlungert – nur die journalistischen Inhalte nicht? 
Manche Verlagsvertreter trauern dieser vermeintlich verpassten 
Chance nach, das „Netzbezahlmodell“ nicht frühzeitig in Leser-
köpfe implantiert zu haben. Dummerweise steckt hier ein logi-
scher Fehler drin. Denn diese Idee hätte lange vor dem Internet 
aufkommen müssen. Wer jahrzehntelange Printprodukte über 
Anzeigen querfinanzieren lässt, gewöhnt den Leser daran, nicht 
den wahren Preis der Information zu zahlen. 
 Aber das sind Nebenschauplätze. Inzwischen ist sonnenklar, 
dass „das Internet“ eine sehr facettenreiche Einrichtung ist und 
nicht einfach nur eine weitere Plattform, auf der man mediale 
Inhalte vertreibt. Das Netz hat ja viel mehr erzeugt als das, was 
so stark vereinfachend die „Kostenloskultur“ genannt wird. Es hat 
neue Kommunikationsformen geschaffen, den schreibenden Leser 
und den kommentierenden Schreiber hervorgebracht, Mikrodebat-
ten in Teilöffentlichkeiten befeuert, eine Ausprobierkultur erzeugt, 
die weniger auf perfekte Endprodukte als auf transparente Prozesse 
setzt – die gesamte Bloggerei ist so entstanden, und jeder, der 
sich auch nur ansatzweise mit dieser Netzkultur beschäftigt, wird 
sehen, dass dabei erstaunlich viel Qualität erzeugt wird. Natürlich 
auch mancher Unsinn. Aber man gehe in eine große Buchhand-
lung und entscheide darüber, wie viel Unsinn dort steht, neben 
einer ganzen Menge Qualität. 

Das Netz verändert auch den Journalismus
Das Netz hat dabei auch neue Möglichkeiten hervorgebracht, 
Geld zu verdienen. Man geht eben jetzt nicht mehr in einen La-
den und kauft eine Kunststoffscheibe mit Musik drauf. Sondern 
man lädt einzelne Stücke herunter, nicht irgendwo heimlich und 
illegal, sondern ganz offiziell. Man besorgt sich online Waren-
tests über Waschmaschinen, und die Testanbieter leben gut von 
diesem Geschäftsmodell. Oder Börsennachrichten. Oder Apps. 
Es ist ja nicht so, dass im Netz nichts bezahlt wird. Wenn die 
Informationen relevant, nützlich und einschlägig sind, wird 
durchaus etwas Virtuelles in den Einkaufswagen gelegt.
 Daraus ist zweierlei zu lernen: Das Netz verändert nicht nur 
das journalistische Geschäftsmodell (genauer: Es erzwingt seine 
fundamentale Neuerfindung), sondern auch den Journalismus. 
Es ist hin und wieder nötig, diese Trennung zwischen „Inhalt“ 

und „Geschäftsmodell“ deutlich herauszuheben. Viele Men-
schen denken: Nur weil die Geschäfte nicht mehr laufen, muss 
sich doch nicht gleich der journalistische Inhalt ändern. Mit 
diesem Argument wehren sie sich gegen Kommerzialisierung 
und Boulevardisierung – beides Tendenzen, die versuchen, mit 
vermeintlich gefälligen Inhalten Quote zu machen und Klicks 
zu erzeugen.
 Aber ganz so einfach ist es nicht, es reicht nicht, den Qualitäts-
journalismus hochzuhalten – man muss doch trotzdem Verände-
rungen zur Kenntnis nehmen, etwa in den Lesegewohnheiten. 
Auch die Informations-, also die Inhaltswelt hat sich geändert. Es 
wird anders gelesen, die Frage: „Was nützt mir das, wieso investie-
re ich Zeit in diesen Artikel?“ wird vom Leser oder „Nutzer“ viel 
drängender gestellt. Und: „Wo kann ich hier kommentieren? Wer 
antwortet mir darauf? Und wie gut ist diese Antwort?“ – das sind 
auch für einen kleineren Teil der Leserschaft relevante Fragen. 
Lobing, pensionierter Redakteur, schrieb täglich eine Kolumne 
über das Weltgeschehen und begann dabei, sich irgendwann um 
sich selbst zu drehen. Seine Demontage – das hebt Kisch ganz 
gut heraus – begann eigentlich schon vor seinem Rausschmiss. Er 
hatte sich vorher selbst pensioniert, denn er schrieb nur noch für 
seine eigene Erbauung, und der Leser sollte gefälligst Weisheit 
daraus saugen und ansonsten in Demut erstarren. Diese eitle Form 
des Journalismus ist vorbei. 

Manche Regeln sind zu brechen
Allen journalistischen Handwerksregeln zum Trotz komme ich 
jetzt erst nach vielen Absätzen zu meiner Kernfrage: Was sagt 
uns das alles über die Journalistenausbildung? Und genauso, wie 
ich hier zwei Handwerksregeln gebrochen habe (die zweite ist, 
dass ich „ich“ schreibe, was in vielen Redaktionen als zu subjektiv 
verpönt ist), zeigt sich schon, wohin meine Argumentation geht. 
Der Nachwuchs muss gute alte Handwerksregeln kennenlernen. 
Er muss lernen, welche Regeln unverbrüchlich sind, weil sonst der 
Journalismus aufhört, Journalismus zu sein. PR-Sprüche nachplap-
pern ist ein Tabu, ebenso wie Plagiate; Artikel aus den ersten drei 
Google-Treffern zusammenbasteln und das als „Recherche“ aus-
geben ebenfalls. Er muss aber auch lernen, dass manche gute alte 
Handwerksregeln einfach klingen, aber heutzutage eine extreme 
Herausforderung darstellen. „Sei relevant“ ist heute ein journa-
listisches Ziel, das schwer zu erreichen ist: Das Netz ist voll von 
relevanten Informationen, und die Zielgruppen sind heterogen, 
gleichzeitig erwarten sie eine passgenaue Ansprache. Es ist also 
für angehende Journalistinnen und Journalisten viel schwerer als 
früher, sich abzuheben und mit einer neuen Idee, einem überzeu-
genden Themenzuschnitt und einer ungewöhnlichen Präsentation 
zu punkten.
 Und dann muss diskutiert und gelernt werden, dass manche 
Regeln auch zu brechen sind, etwa die eiserne (und schon häufig 
infrage gestellte) Regel der objektiven Berichterstattung. Der 
Journalist als Lotse durch das Informationsmeer muss „einordnen“, 
selbst wenn er nur berichtet – diese Forderung an den Journalis-
mus wird deutlicher gestellt als früher. Denn das ist für ihn eine 
Möglichkeit, sich von den anderen Informationsquellen abzu-
heben, dem Leser einen wirklichen intellektuellen Nutzwert zu lie-
fern. In Textwerkstätten muss also diskutiert werden, wie weit eine 
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„Einordnung“ gehen kann, ohne dass man die objektive Bericht-
erstattung zugunsten eines subjektiven Kommentars verlässt. Und 
was „Einordnung“ überhaupt ist.

Themen ausgraben, neue Kommunikationsformen  
nutzbar machen
Aus der Medienkrise folgt also nicht, dass wir das Geschäft der 
Journalismusausbildung dichtmachen. Und stattdessen lieber 
PR-Fachleute ausbilden, weil deren Geschäftsmodell derzeit besser 
funktioniert. Der Journalismus muss sich nicht gleich in Bausch 
und Bogen komplett selbst infrage stellen. Aber er muss sich 
verändern, und mit ihm die Ausbildung. Sie konzentriert sich auf 
„Online“, weil sich der Journalismus ins Netz verlagert. „Online-
Journalismus“ ist dabei fast schon ein veraltetes Etikett, eine 
spezifische „Online“-Kennzeichnung wird in einigen Jahren nicht 
mehr nötig sein. „Online“ arbeiten heißt heute z. B., neue Kom-
munikationsformen auszuprobieren und diese für den Journalismus 
nutzbar einzusetzen: mit Hilfe von Twitter Themen aufzugreifen 
(ein Beispiel ist die #aufschrei-Debatte, die journalistische Diskur-
se zum Thema „Sexismus“ – und zu Twitter – anstieß). Oder über 
die Social-Media-Nutzung Themen überhaupt erst einmal auszu-
graben, die bislang noch keine Öffentlichkeit erlangt haben. Oder: 
andere Schreib- und Textformen auszuprobieren – wie die Syrien-
Korrespondentin, die ein ganzes Nachrichtenportal aufsetzt, um 
statt zerhackter, kontextfreier Einzelinformationen die „ganze 
Geschichte“ zu erzählen (http://gigaom.com/2012/12/06/syria-
deeply-and-the-ongoing-unbundling-of-the-news/).
 Dieses letzte Beispiel habe ich übrigens über den Twitterka-
nal meines Kollegen Lorenz Lorenz-Meyer erfahren. Nur um zu 
zeigen, dass auch Journalistenausbilder an den Diskursen der 
extrem wandlungsfähigen Medienwelt bleiben, indem sie sich über 
„Soziale Medien“ mit den anderen vernetzen, die darüber nachden-
ken und berichten. Die Ergebnisse dieser Diskurse fließen in die 
Ausbildung ein. Aber eben nicht nur als Ergebnisse, sondern auch 
als laufende Prozesse. Das Wichtigste, was Journalisten und ihre 
Ausbilder lernen müssen, ist: Wir bewegen uns derzeit von Dis-
kursstation zu Diskursstation. Packt man die Ergebnisse einer sol-
chen Station in ein traditionelles Lehrmittel – vulgo: in ein Buch 
–, wäre es veraltet, sobald es gedruckt ist. Auch die Journalismus-
didaktik ändert sich vielfältig, und es ist nur ein Beispiel, dass wir 
heute für aktuelle Themen lieber veränderbare Wikis verfassen als 
Bücher.

Zukunftsperspektive „Entrepreneurial journalism“
Das macht alles sehr viel Spaß, aber die ernste Seite drängt und  
bedrängt sowohl den Nachwuchs als auch die Ausbilder: Wer  
wird den Journalismus in Zukunft bezahlen? Journalisten müssen 
heute selbst über Vertriebswege und Geschäftsmodelle nachden-
ken, denn jetzt ist die Zeit des unternehmerischen Journalismus. 
Entrepreneurial journalism muss daher auch von den Ausbildern 
unterrichtet werden. Das Modell des „bundled journalism“ –  
der gebündelten Journalismusaktivität eines großen Senders  
oder Verlags mit standardisierten Formaten für eine große Men-
ge Menschen – ist vorbei, sagen viele Auguren. Das Bündel wird 
aufgemacht, und dabei kommen viele kleine Projekte heraus, die 
andere Text- und Erzählformen nutzen. So geht das oben schon 
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Rechner.

genannte Portal Syria Deeply in die Tiefe statt in die Breite 
(http://beta.syriadeeply.org/), gibt zahlreiche infografisch und 
multimedial aufbereitete Hintergrundinformationen, lässt aber vor 
allem neben Journalisten die Bürger, zum Beispiel via Blogs und 
Twitterfeeds, zu Wort kommen. 
 Das Geschäftsmodell für den Journalismus wird also dezen-
traler, kleinteiliger sein. Ein Spezialblog zu einem Thema, das  
40.000 Menschen interessiert, oder auch nur 10.000, oder sogar 
nur 5.000 – kann für den Blogger oder ein kleines Team lukrativ 
sein. Im Fall von Syria Deeply unterstützen Hilfsorganisationen 
das Projekt, hinzu kommt „Crowdfunding“, also die finanzielle 
Unterstützung durch interessierte Leser.
 Wenn Sie jetzt beim Lesen den Eindruck bekommen, dass der 
Journalist von heute die berühmte eierlegende Wollmilchsau sein 
muss – ja, Sie haben recht. Aber das macht den Beruf nach wie vor 
reizvoll. Lobing, pensionierter Redakteur, mag von alten Zeiten 
träumen, aber die Realität sieht anders aus. Das Projekt „Journa-
lismus“ wird in Zukunft nur funktionieren, wenn uns die Leser 
nicht abhanden kommen. Ihnen muss Journalismus wichtig sein. 
Wichtig ist er ihnen, wenn sie seine Nützlichkeit begreifen. Das 
reine Bedürfnis, sich zivilgesellschaftlich und verantwortungsvoll 
zu verhalten, wird die Massen nicht zum digitalen Zeitungsabo 
treiben. Nützlichkeit ist aber auch nicht reiner Nutzwertjourna-
lismus. Nützlichkeit ist mehr: etwas wissen, von dem man genau 
weiß, dass man (in welcher Weise auch immer) schlechter dran 
wäre, wenn man es nicht gewusst hätte – intellektuell oder viel-
leicht einfach den gesellschaftlichen Status betreffend, vielleicht 
auch nur, weil man ganz furchtbar sein Gesicht verliert, wenn man 
das aktuelle Fußballergebnis nicht kennt. Diese Nützlichkeit im 
allerbesten Sinne für alle Zielgruppen und Sparten müssen Jour-
nalistinnen und Journalisten immer wieder generieren. Wenn sie 
dann auch noch unternehmerisch denken – dann kann eigentlich 
nichts schiefgehen…
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