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Wissenschaftsjournalismus zwischen
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„Alles was wir wissen, beginnt mit einer Vermutung. Der Unterschied zwischen
Glauben und Wissen liegt darin, ob die Vermutung einer objektiven Prüfung
standhält. Ohne Evidenz kein Wissen“, erklärt Anneke Meyer in ihrem Dossier für
den Deutschlandfunk, es geht um Irrwege und Irrsinn. „Soweit die Theorie.“¹

Wissenschaftsjournalisten berichten über die Suche nach Evidenz, über ge-
wonnene Erkenntnisse und Entwicklungen und auch über die Auswirkungen von
Wissen und Wissenschaft für Mensch, Tier und Umwelt. Dabei durchläuft der
Journalismus derzeit starke Veränderungen. Diese wurden durch die Entwicklung
neuer Technologien ausgelöst und münden in Umwälzungen, die ein neues Le-
severhalten der Menschen und eine neue Rezeption von Wissen nach sich gezo-
gen haben. Dies alles bleibt nicht folgenlos für die Frage, welche Rolle Journa-
lismus in der digitalen Moderne einnehmen kann, und somit auch, welche Rolle
speziell der Wissenschaftsjournalismus spielen kann und sollte.

Lösungen auf diese Herausforderung kann dieser Text nicht geben. Beob-
achtungen und Skizzen aus den unterschiedlichen Veränderungsfeldern sollen
aber deutlich machen, welche Fragen, Chancen und Herausforderungen mit den
derzeitigen Umwälzungen verbunden sind und wie die Rolle des Wissenschafts-
journalisten im Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit zu beschreiben
ist. Deutlich werden soll auch, welche Probleme ein geschwächter Wissen-
schaftsjournalismus für öffentliche Debatten mit sich bringen kann und welche
Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung es gibt. Bei alledem ist stets der klas-
sische Wissenschaftsjournalist gemeint, der seine Recherchen und Berichte mit
klarem Fokus auf Natur-, Technik- und Medizinwissenschaften betreibt.

Zu Beginn zeigt die historische Perspektive, dass Journalismus und journa-
listisches Selbstverständnis immer schon Veränderungsdynamiken unterlegen
haben. Zudem wird jedoch erschreckend deutlich, dass die jüngsten Herausfor-
derungen der digitalen Disruption in einer nie gekannten Weise in das Ge-
schäftsmodell, das Selbstverständnis und die Zukunftsperspektiven des Wissen-
schaftsjournalismus hineinwirken.
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Wie jeder andere soziale Akteur ist auch ein Journalist unzähligen systemi-
schen Einflüssen unterworfen, sodass er mithin nur in Beziehung zu diesen Be-
dingungsfaktoren fassbar ist, schreiben Holger Hettwer und Franco Zotta in dem
Sammelband Wissenswelten – Wissenschaftsjournalismus in Theorie und Praxis
von 2008. Gleichwohl, und das sei ebenso banal wie richtig, gehe das Subjekt
„Journalist“ nicht in diesen Bedingungsfaktoren auf. Journalismus entstehe „stets
dort, wo Interessen, Erwartungen, Selbstbilder, Traditionen, ökonomische Struk-
turen und manches mehr aufeinanderstoßen. Journalistische Identität entfaltet
sich in der Auseinandersetzung mit eben diesen Kräfteverhältnissen“².

I Der Wissenschaftsjournalist – ein „unentbehrliches
Hilfsmittel“

Hettwer und Zotta werfen einen umfassenden Blick auf die Entwicklung des
Rollenbilds der Wissenschaftsjournalisten (siehe hierzu auch den Beitrag von
Daniel Eggers in diesem Band, S. 61–72). Diese wurden vor allem durch die
Wissenschaft lange Zeit als ideale Botschafter zwischen Wissenschaft und Be-
völkerung gesehen. Die beiden Autoren zitieren beispielhaft den Philosophen
Adolf Dyroff, der in den Zwanzigerjahren die Presse als „unentbehrliches Hilfs-
mittel zur Verbreitung der Ergebnisse der Wissenschaft“³ reklamierte. Die Ein-
schätzung der herausragenden Botschafterrolle des Wissenschaftsjournalisten
hält sich. Auch in den Siebzigerjahren verlangten Wissenschaftler noch nach
„Übersetzern“: Die Wissenschaft erschien demnach den Wissenschaftlern selbst
als dermaßen „kompliziert und komplex, dass sie dem Rest der Bevölkerung
kaum zu vermitteln ist“⁴. Nach Vorstellung vieler Wissenschaftler bestehe „eine
Kluft zwischen ihnen und der Öffentlichkeit“⁵.

Wissenschaftsjournalisten wurden auch als Aufklärer gesehen, z.B. im Kon-
text der Diskussion um eine „öffentliche Wissenschaft“, die Ende der Sechziger-
jahre entstand. „Dabei geht es vor allem um accountability, um die Pflicht zur
finanziellen Rechenschaft: Die Wissenschaft solle die Öffentlichkeit informieren,

 Holger Hettwer, Franco Zotta, „Von Transmissionsriemen und Transportvehikeln – Der
schwierige Weg des Wissenschaftsjournalisten zu sich selbst“, S. 165, in Holger Hettwer et al.
(Hg.),WissensWelten.Wissenschaftsjournalismus in Theorie und Praxis, Gütersloh 2008, S. 154–
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um Herz und Hingabe des Steuerzahlers zu gewinnen“⁶, schreiben Hettwer und
Zotta. Gegenstimmen, die auf die journalistische Aufgabe einer unabhängigen
Beobachtung des Wissenschaftssystems hinwiesen, habe es zu dieser Zeit nur
wenige gegeben.

Spätestens ab 1995 werde durch Journalistinnen und Journalisten immer
häufiger eine wissenschaftskritische Perspektive eingenommen, befinden die
Autoren, jetzt werde der Faktor „Haltung“ in Bezug auf (wissenschafts‐)journa-
listisches Handeln debattiert. Inzwischen dominiere der von Niklas Luhmann
inspirierte und durch Matthias Kohring weiter entwickelte systemtheoretische
Blick: Wissenschaftsjournalismus ist demnach „als autonom durchgeführte Be-
obachtung des wechselseitigen Verhältnisses von Wissenschaft und Gesell-
schaft“⁷ zu verstehen.

Dabei bleibt das Selbstverständnis auch innerhalb der Wissenschaftsjour-
nalisten diffus. Wie der Schweizer Medienwissenschaftler Mike S. Schäfer kon-
statiert, trägt dazu die Ausweitung und Diversifizierung der Kommunikation über
Wissenschaft bei, die ebenfalls spätestens seit den 1990er Jahren erfolgte. Ganz
unterschiedliche Akteure seien mittlerweile in der Wissenschaftskommunikation
involviert. Nicht mehr nur aus der akademischenWissenschaft, sondern auch aus
Forschungsabteilungen von Unternehmen, aus Fachgremien, NGOs oder politi-
schen Institutionen, dazu der Journalismus und die Blogosphäre.

[S]ie verfolgen damit unterschiedliche Ziele: Teilweise stellen sie auf Wissensvermittlung,
Aufmerksamkeitserzeugung, Beteiligung, Einstellungs- oder Verhaltensänderungen ab, teil-
weise auf Reputationsmanagement, Rekrutierung, Imageverbesserung oder Brand Building.⁸

Den Wissenschaftsjournalisten schreibt Schäfer die Rolle zu, wissenschaftliche
Themen als professionelle externe Beobachter öffentlich darzustellen, wobei die
journalistische Vermittlung nicht nur eine sachgerechte „Übersetzung“ wissen-
schaftlicher Ergebnisse sei, sondern „durchaus auch eine kritische Kontrolle und
ggf. Kritik selbiger beinhalten kann und sollte“⁹.

Diese Definition würden viele Wissenschaftsjournalisten unterschreiben,
auch wenn gerade in großen Redaktionen ihre Kompetenz nicht immer genutzt
wird. Themen von gesellschaftlicher Relevanz,wie etwa Klimawandel, Künstliche
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Intelligenz oder Gentechnik, werden gern allein durch Kollegen etwa der Wirt-
schafts- oder Politikredaktion behandelt. Nicht immer im wissenschaftlich kor-
rekten Sinne. Kritik an diesem Zustand wird meist hitzig von den Vertretern der
einzelnen Ressorts diskutiert. Die einen plädieren dafür, angehende Journalisten
in ihrer Ausbildung stets auch in wissenschaftlichen Feldern zu schulen. Dagegen
stehen die, die auf die vielen Quereinsteiger in diesem Beruf verweisen und die
Frage stellen, warum nicht einfach die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts
eines einzelnen Verlags gestärkt werden sollte.

Längst sehen sich Wissenschaftsjournalisten nicht nur diesem Spannungs-
feld ausgesetzt. Sie sind, genau wie Kollegen anderer Fachrichtungen, mit einer
gänzlich geänderten Realität konfrontiert: Wenn Redakteurinnen und Redakteu-
re, wenn freie Journalistinnen und Journalisten ihrer Arbeit in selbstkritischer
Manier nachgehen können, fehlt immer öfter dieselbe Resonanz für ihre Arbeit.
Sie erreichen nicht mehr ohne Weiteres ein (großes) Publikum. Konnten die Pu-
blizierenden früher mehr oder minder davon ausgehenden, dass ihre Veröffent-
lichungen auch gelesen, gehört oder wahrgenommenwerden, ist dies längst keine
Selbstverständlichkeit mehr.

II Gewinnt der Influencer-Bambi den Medien-Beef?

Klassische Medien müssen um Aufmerksamkeit kämpfen, Mediendienste melden
regelmäßig sinkende Abonnentenzahlen. Immer weniger Menschen lesen Ta-
geszeitungen oder Magazine, auch Online kommen die Texte und Features nicht
automatisch bei den Lesern an. Die Veränderungen in der Medienlandschaft
zerren massiv an der ökonomischen Basis des Journalismus. In Tageszeitungen
werden ganze Redaktionen geschlossen, die Ressorts, die bleiben, werden zu-
sammengelegt. Journalistische Vielfalt geht verloren.

Speziell für den Wissenschaftsjournalismus hat eine Verschiebung der Kräf-
teverhältnisse im Feld der Wissenschaftskommunikation stattgefunden: „Ange-
sichts der Krise traditioneller Massenmedien – deren Nutzerzahlen ebenso wie ihr
Werbevolumen weithin sinken – seien gerade spezialisierte Ressorts wie das
Wissenschaftsressort diejenigen, in denen gekürzt werde“¹⁰, schreibt Mike S.
Schäfer in Anlehnung an Winfried Göpfert. Andererseits zeige sich momentan
„ein deutliches Erstarken von Wissenschafts-PR – d.h. eine Ausweitung und
Professionalisierung der Außenkommunikation wissenschaftlicher Institutionen,

 Mike S. Schäfer et al. (Hg.), Wissenschaftskommunikation im Wandel, Köln 2015, S. 23.
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der gegenüber es der Wissenschaftsjournalismus zunehmend schwer habe“¹¹ (zur
hochschuleigenen Kommunikation siehe auch den Beitrag von Annette Leß-
möllmann in diesem Band, S. 73–81).

Die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit ist tatsächlich groß. Etwa durch
professionell gemachte Blogs und Podcasts, produziert und ins Netz gestellt durch
einzelne Wissenschaftler oder Marketingabteilungen großer Forschungsinstitute.
Immer mehr Einfluss haben auch Video-Clips auf großen Plattformen wie You-
Tube. Aktuell bestes Beispiel: Das Video „Die Zerstörung der CDU“, das der
YouTuber Rezo kurz vor der Europawahl veröffentlichte, erreichte binnen weniger
Tage zehn Millionen Menschen – und das mit einem Film, der sich über weite
Strecken intensiv mit Fragen des Klimawandels beschäftigt. Rezo zitiert führende
Klimaforscher, Mediziner und auch renommierte wissenschaftliche Journals, alles
ist in einer seitenlangen Quellenliste dokumentiert.¹²

Zunehmende Konkurrenz entsteht auch durch Instagram. Beliebte Insta-
gramer haben Millionen Fans – in ihren neuen Kanälen können sie leicht De-
batten entfesseln, wie dies im April dieses Jahres etwa die Stand-Up-Comedienne
Enissa Amani zeigte. Sie störte sich an einer Kritik Anja Rützels, Autorin von
Spiegel online. Rützel hatte den „About You Award“ auf Pro Sieben, eine Art
Influencer-Bambi, gesehen und wie üblich in ihrer Medien-Kolumne kommen-
tiert. Die Kritik gefiel Amani nicht, sie kritisierte wiederum Rützel, per Instagram.
Unzählige ihrer Fans – rund eine halbe Million – traktierten daraufhin Rützel auf
Instagram und per Twitter. Sie habe so etwas, auch die Beschimpfungen in dieser
Dimension, noch nicht erlebt, erklärt Rützel später.

„Alt gegen neu“ schrieb die taz über diesen „Medien-Beef“. Eine Entwick-
lung, die beachtlich ist – vor allem vielleicht für diejenigen, die bisher bereits die
Online-Medien (wie Spiegel online) als Sargnagel des herkömmlichen Journalis-
mus betrachteten.Wie auch immer man sich in diesen Fragen positioniert, jeder
einzelne kann heute mehr oder weniger ungestört seine Ideen und Gedanken
publizieren.Was bleibt Journalisten in einer Zeit, in der ein YouTuber mit einem
55-minütigen Video-Kommentar zehn Millionen Menschen erreicht,wenn er seine
Leser erreichen will? Diese Fragen stellen sich nicht wenige Kollegen.

Natürlich hat die mediale Weiterentwicklung viele gute Seiten. Mehr Leser-
nähe, mehr direkter Diskurs, mehr Debatten, mehr Möglichkeiten, journalistisch
zu arbeiten. Aber mit der Zunahme an Plattformen macht sich auch ein oftmals
destruktiver Ton in den Foren und Kommentarspalten breit. Fake News schaffen es

 Schäfer et al., a.a.O., S. 24.
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oft, große Aufmerksamkeit zu erzielen, während die Tatsachen nicht wahrge-
nommen und Korrekturen kaum vernommen werden. Menschenverachtende und
rückwärtsgewandte Gedanken geistern durch die Social Media-Kanäle. Geschickt
nutzen etwa rechte Gruppen die Chancen aus, die ihnen die neuen Medien bieten.
Journalisten werden als „Lügen-Presse“ beschimpft.

„Journalisten haben ihre Rolle als Gatekeeper verloren“¹³, diagnostiziert
Alexander Mäder im Wissenschafts-Medienblog Meta. Journalistinnen und Jour-
nalisten entschieden nicht mehr darüber, welche Nachrichten und Analysen
wichtig genug sind, damit die Öffentlichkeit von ihnen erfährt. „Diese Aufgabe
haben zu einem guten Teil die Algorithmen von Google und Facebook über-
nommen“¹⁴, schreibt Mäder, der heute als Professor an der Hochschule für Medien
in Karlsruhe arbeitet. Diese Algorithmen orientierten sich dabei nicht am gesell-
schaftlichen Interesse, sondern an den Präferenzen der Nutzer und der Menschen
in ihremUmfeld. Die Stärkung des öffentlichen Diskurses sei eine Errungenschaft,
die wir nicht aufgeben sollten. Doch sie führe zu einer Flut an Beiträgen, die man
als Einzelner kaum überblickten könne.

Gatekeeping hat daher weiterhin einen wichtigen Wert, befindet Mäder:
Wissenschaftsjournalisten können die öffentliche Debatte bereichern,weil sie die
Dinge aus einer anderen Perspektive beobachten und – möglichst unabhängig
von Politik,Wirtschaft und Interessensverbänden – Orientierung geben.

III Fake News – ein gesellschaftliches Problem

Wie wichtig der Faktencheck durch Journalisten ist und welche fatalen Auswir-
kungen es haben kann, dass die Wirkkraft von Wissenschaftsjournalistinnen und
Journalisten stark geschwunden ist, zeigt sich am Beispiel der HPV-Impfung in
Japan. Seit April 2013 können junge Mädchen in dem Land routinemäßig gegen
Gebärmutterhalskrebs geimpft werden. Nur zwei Monate nach der Aufnahme der
HPV-Impfung in das Nationale Programm sank die Quote aber wieder von
70 Prozent auf unter ein Prozent – und ist seitdem auch nicht wieder angestiegen.
Ein selbsternannter Opferverband hatte öffentlichkeitwirksam per Pressekonfe-
renz, übertragen ins Internet, vor der Impfung gewarnt. Diese sei mit schlimmen
Nebenwirkungen verbunden. Die Panik breitete sich durch Fernsehberichte
schnell weiter aus.

 Alexander Mäder, „Wer sindwir wenn nicht Gatekeeper?“, 2019, Abs. 2, https://www.meta-ma
gazin.org/2018/04/11/wer-sind-wir-wenn-nicht-gatekeeper/, besucht am 22.06. 2019.
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Die Ärztin und Journalistin Riko Muranaka versuchte, der Hysterie etwas
entgegen zu stellen. Sie berichtete über die Fakten, also, dass die HPV-Impfung
sicher ist und Frauen vor einer schlimmen Krebserkrankung bewahren kann.
Doch viele Japaner glaubten an die Geschichte der Impfgegner und dass die böse
Pharmaindustrie den Impfstoff erfunden hatte, nur um Menschen krank zu ma-
chen und Geld zu verdienen. Im Juni 2013 setzte die Regierung die proaktive
Empfehlung für die HPV-Impfung aus. Und so ist es geblieben.

Die Anfeindungen aufgrund ihrer evidenzbasierten Berichterstattung brach-
ten Riko Muranaka dazu, ihre Heimat zu verlassen. 2016 wurde sie von einem
impfkritischen Arzt wegen Verleumdung verklagt. Nicht nur, dass seither keine
japanische Zeitung Muranakas Berichte über Impfstoffe mehr veröffentlichen
will, auch andere kritische Stimmen in ihrem Landwurden durch die Impf-Gegner
zum Schweigen gebracht, sagt sie.¹⁵

Eine Entwicklung, die unter Wissenschaftsjournalisten auch in Ländern au-
ßerhalb Japans als bedrohlich wahrgenommen wurde, gerade, wo in vielen an-
deren Ländern die gleiche „Medienkrise“ zu beobachten ist und sich Fake News
schnell verbreiten. Die Wissenschafts-Pressekonferenz (WPK), Verband der Wis-
senschaftsjournalisten in Deutschland, lud Muranaka zu einem Pressbriefing
nach Berlin, unzählige Medien berichteten über den Fall – um der Wissenschaft
zumindest hierzulande wieder eine Öffentlichkeit zu geben.

Falschinformationen in den Medien sind längst zu einem gesellschaftlichen
Problem geworden. Doch warum fallen so viele Menschen überhaupt auf Fake
News herein? Warum halten sie an Überzeugungen fest, die ihnen letztlich
schaden? Im zu Beginn dieses Textes genannten Dossier des Deutschlandfunks
wird hierzu Cailin O’Connor befragt. Sie ist Professorin für Logik und Wissen-
schaftsphilosophie an der US-University of California und hat das Feld unter-
sucht.

Unsere Annahme war, dass Informationen, die man von jemandem bekommt, der anders ist
als man selbst, als weniger zuverlässig eingestuft werden. Der Effekt auf die eigene Über-
zeugung ist nicht so stark,wie wenn jemand etwas sagt, demwir wirklich vertrauen.Undwas
wir beobachtet haben, ist: Ein bisschen dieser ungleich verteilten Skepsis reicht aus, das
Netzwerk zu polarisieren. Es entstehen zwei Lager, die unterschiedliche Ansichten vertreten
und einander so wenig glauben, dass sie niemals einen Konsens erreichen werden.¹⁶

 Nicola Kuhrt, „‚Die haben die meisten meiner Berufskollegen zum Schweigen gebracht‘ –
Interview mit Riko Muranaka“, 2019, Abs. 13, https://www.spiegel.de/plus/hpv-impfung-die-irra
tionale-angst-der-impf-gegner-a-00000000 -0002- 0001- 0000 -000162407697-amp, besucht am
22.06. 2019.
 Meyer, a.a.O., Abs. 75.
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Und mitten in diesen Lagern und Netzwerken recherchieren und publizieren
Journalisten. Die Herausforderung, über Wissen und Wissenschaft zu berichten,
ist auch deshalb groß. Wissen ist unsicher, wissenschaftliches Wissen durch
Vorläufigkeit gekennzeichnet. Während die Wissenschaft versucht, durch For-
schung, die Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit zulässt, Verlässlichkeit zu
schaffen, arbeiten Wissenschaftsjournalisten mit Quellen. In Zeiten von Social
Media und Fake News muss dies allerdings wesentlich schneller gehen, als das
noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Zudem hat die pure Arbeitszeit, die
einem einzelnen Journalisten für seine Recherche zur Verfügung steht, deutlich
abgenommen. Als eine mögliche Antwort auf diese drängende Diskrepanz
gründete sich vor drei Jahren das Science Media Center Germany (SMC):Wie und
wo schnell verlässliches Fachwissen finden? Woher aussagefähige und aussage-
willige Experten für Zitate oder Zusatzinformationen nehmen? Wie zu emotional
geführten Debatten rationale Argumente und verifizierte Fakten beisteuern? So
beschreibt das Redaktionsbüro, betrieben von mehreren Wissenschaftsjourna-
listen, seine Aufgabenstellung. Wenn also „aus Hautzellen von Mäusen Eizellen
hergestellt werden“, ein „autonom fahrendes Auto einen Unfall mit Todesfolge
habe“ oder „Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide für Diskussionen sorgen“,
bietet das SMC Journalisten bei der Berichterstattung Unterstützung. Geboten
werden Experten-Statements zuvor akkreditierter Wissenschaftler, etwa aus den
Feldern Medizin, Umwelt, Mobilität, Energie, Digitalisierung und Künstliche In-
telligenz.

IV Es braucht Vertrauen

Letztlich geht es in der aufgeregten Medienwelt um Vertrauen. Es ist das eigent-
liche Maß aller Dinge. Jeder liest eher Beiträge von Journalisten, denen er vertraut,
in Medien, denen er vertraut. Ein elementares Gefühl wird immer mehr zur ent-
scheidenden Basis für (Wissenschafts‐)Journalismus. Doch wie kann der einzelne
Journalist dieses Vertrauen herstellen?

Früher hatten (Wissenschafts‐)Journalisten die Macht zu entscheiden, was
wichtig ist, weil ihre Verleger die Druckereien besaßen und somit als Gatekeeper
fungieren konnten. Heute müssen sie das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen,
um ihre Aufgaben voll ausüben zu können, schreibt Alexander Mäder. Dazu sollte
es nicht reichen, dass Journalistinnen und Journalisten auf das reagieren, was
besonders gut nachgefragt wird. Die Versuchung, vor allem mit Themen und
Überschriften an die Öffentlichkeit zu gehen, die „gut klicken“, sei verständlich
und naheliegend. Es geht um das wirtschaftliche Überleben der Verlage – Wer-
bung wird dort geschaltet, wo Unternehmen sich die meisten Leser erhoffen. Nur
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leider funktioniert auch dieses Geschäftsmodell nicht mehr. Zudem sollten Jour-
nalisten nicht vergessen, die Öffentlichkeit auchmit Themen zu konfrontieren, die
nicht erwartet werden, schreibt Mäder im Medien-Wissenschaftsblog Meta.

Wen „die epidemische Verbreitung von Desinformation im Internet, die ge-
waltige Kraft der digitalen Medien, aber auch die Vielfalt der Angriffe auf den
öffentlichen Vernunftgebrauch“ mit Sorge erfülle, der müsse sich für ein funk-
tionierendes Mediensystem stark machen, erklärte Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier in einem Interview. Medien trügen dazu bei, „den Zerfall der Gesell-
schaft zu verhindern“, indem sie „geprüfte Informationen bereitstellen, Miss-
stände aufdecken, Lügen entlarven und politische Prozesse nachvollziehbar
machen.“¹⁷

V Kommt die redaktionelle Gesellschaft?

Allerdings gibt es Stimmen, die das angeschlagene System des (Wissenschafts‐)
Journalismus gar nicht mehr erhalten wollen, sondern lieber gleich durch etwas
anderes ersetzen möchten. So skizzierte der Philosoph Bernhard Pörksen Anfang
Mai auf der re:publica in Berlin die Utopie einer redaktionellen Gesellschaft. Es
gehöre inzwischen zum Smalltalk der Zeitdiagnostik, dass ein neuer Faschismus
drohe, erklärt der Medienwissenschaftler der Universität Tübingen. Drei Prophe-
zeiungen seien laut Pörksen derzeit besonders populär: die Polit-Dystopie, die mit
der Ausbreitung von sozialen Medien, dem Brexit und der Wahl von Donald
Trump das Ende der Demokratie gekommen sieht; die Kommunikations-Dystopie,
die von der Zerstörung von Respekt und Rationalität in postfaktischen Zeiten
handelt, und die Digital-Dystopie, die die totale Manipulation durch Technologie
behaupte.

Gegen dieses „pauschale Untergangsgerede“¹⁸ stellte Pörksen nun seine
Utopie einer redaktionellen Gesellschaft, die eine Stärkung der „Medienmün-
digkeit für das digitale Zeitalter“¹⁹ vorsieht. Jeder Einzelne soll in die Lage versetzt
werden, Informationen von Pseudoinformationen zu unterscheiden, Fakten zu

 Frank-Walter Steinmeier, „Rede auf dem Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie“, 2019,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=266&v=onqnragsBNo, besucht am 20.06. 2019.
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netzpessimismus-utopie-redaktionellen-gesellschaft, besucht am 20.06. 2019.
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erkennen und so „sein eigener journalistischer Gatekeeper zu werden“²⁰. Die
Grundlage dafür sei schon in der Schule zu legen.

Es ist wichtig und unerlässlich, bereits Kinder und Jugendliche im Umgang
mit den (sozialen) Medien zu schulen, sodass sie zum Beispiel sicher einen re-
daktionellen Text von einem Advertorial unterscheiden können. Dass sie wissen,
wie sie Fakten finden können und wie sie schnell herausfinden können, ob die
unglaublichen Geschichten stimmen, die ihnen etwa auf Facebook angeboten
werden. Aber ersetzt der einzelne medienmündige Mensch dann irgendwann den
Gatekeeper Journalist? Ich glaube das nicht. Gerade durch die Zunahme des
täglichen Informationsflusses, durch allseits platzierte Fake News und Kampa-
gnen auf Social Media braucht es eher beides: medienmündige Bürger und einen
starken Journalismus.

Warum erwägt Pörksen nicht, zunächst den Journalismus, der bisher die
Rolle des Gatekeepers innehatte, in seinem Tun zu stärken? Das fragte sich auch
Franco Zotta, der die Idee Pörksens und eine ähnliche, formuliert durch den
Philosophen Philipp Hübl (man sei selbst „verantwortlich für das, was man
glaubt“²¹), deutlich kritisierte.

Seine Gegenrede startete Zotta mit einem Vergleich: Angenommen, in
Deutschland würden nach und nach alle Kläranlagen ausfallen. Aus den Hähnen
eines jeden Bürgers tropfte immer häufiger statt gefiltertem Trinkwasser eine
ziemlich infektiöse Brühe.Wie würde die Öffentlichkeit reagieren,wenn Experten
empfehlen würden, dass die Instandhaltung der nationalen Wasserversorgung
nunmehr Aufgabe eines jeden einzelnen Bürgers sei und er deshalb aus eigenem
Interesse lernen sollte, wie man sich mit Teefiltern und Klebeband daheim einen
eigenen Bürger-Wasserfilter basteln kann?

Die Sicherstellung öffentlicher Güter könne nicht primär die Aufgabe des
einzelnen Bürgers sein, argumentiert Zotta. Wenn ein öffentliches Gut durch
disruptive Prozesse grundlegend erschüttert werde, sei es eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, darauf eine tragfähige Antwort zu finden.

VI Rettet den (Wissenschafts‐)Journalismus!

Doch wie man diese Aufgabe bewältigt, wie also das künftige Ökosystem der öf-
fentlichen Kläranlagen für Argumente aussehen wird, ist derzeit offen. Noch wird

 Ebd.
 Zit. nach Franco Zotta, „Ist jeder selbst dafür verantwortlich, was er trinkt?“, 2018, Abs. 3,
https://www.meta-magazin.org/2018/03/22/ist-jeder-selbst-dafuer-verantwortlich-was-er-trinkt/,
besucht am 20.06. 2019.

58 Nicola Kuhrt



eher über den Ist-Zustand der Medien diskutiert, nur langsam kommen erste
Lösungsansätze ins Spiel.

„Die Diversifizierung der Medienlandschaft verstärkt aber nicht nur den
Wettbewerb um die öffentliche Aufmerksamkeit und um Werbeerlöse. Sie fordert
auch die Identität des Journalismus heraus“²², schreiben die Kommunikations-
wissenschaftlerinnen Birte Fähnrich und Therese Hein.

Das Herauslösen einzelner Beiträge aus ihrem publizistischen Kontext, also etwa das Posten
und Teilen eines Artikels auf sozialen Medien (…), macht es Nutzerinnen und Nutzern
schwerer, journalistische Profile eindeutig zu erkennen.²³

Medien können von der zusätzlichen Distribution durchaus profitieren und im
besten Fall neue Zielgruppen für ihre Angebote gewinnen, doch diese kontextfreie
Kommunikation könne für die Bekanntheit und die Reputation von Medienmar-
ken auch nachteilig sein, so Fähnrich und Hein. Wenn zudem die Grenzen zwi-
schen Journalismus und Laienkommunikation verwischen, wie etwa in Blogs, ist
Journalismus im Internet oft nicht mehr eindeutig erkennbar. Das kann durchaus
eine Herausforderung für seine gesellschaftliche Legitimation darstellen.

Erste Projekte, etwa die sogenannten „Indie-Startups“, die sich dieser und
den anderen genannten Herausforderungen stellen, definieren Journalismus neu,
bürgernäher und transparenter. „In der Wahrnehmung der meisten Menschen
besteht unser Mediensystem aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einerseits
und den etablierten Verlagen andererseits. Weniger bekannt ist die langsam
wachsende dritte Säule: Indie-Startups. Sie haben keinen großen Verlag im Rü-
cken und verbiegen sich nicht für Werbekunden“²⁴, beschrieb Journalist Frederik
Fischer die Szene. Umso wichtiger sei der Beitrag dieser Startups zu einer divers
informierten Gesellschaft. „Im zunehmend harten Kampf um Aufmerksamkeit im
Netz können sie sich mit ihren beschränkten Mitteln allerdings nur schwer
durchsetzen“²⁵ (Hinweis: Auch die Autorin dieses Beitrags ist mit MedWatch.de
Mitgründerin eines solchen Startups). Aber, ein erster Schritt ist mit ihnen ge-
macht.

 Birte Fähnrich,Therese Hein, „Journalismus im digitalen Zeitalter“, 2019, Abs. 6, https://www.
wissenschaftskommunikation.de/journalismus-im-digitalen-zeitalter-22617/, besucht am 22.06.
2019.
 Ebd.
 Frederik Fischer, „#Netzwende: Indie-Startups suchen (und finden) neue Wege im Journa-
lismus“, 2018, Abs. 1, https://medium.com/@FrederikFischer/netzwende-indie-startups-suchen-
und-finden-neue-wege-im-journalismus-2b6738469ea9, besucht am 22.06. 2019.
 Fischer, a.a.O., Abs. 2.
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Frederik Fischer startete eine erste Sammlung derartiger Unternehmungen,
die Liste umfasst aktuell 19 Indie-Startups. Darunter Zwei-Mann-Teams wie
„Übermedien“, die über die Irrungen und Wirrungen der Medienbranche be-
richten, oder Perspektive daily, eine Plattform für konstruktiven Journalismus. Im
Vordergrund stehen in den Geschichten nicht Probleme und Skandale, sondern
Lösungsansätze. Fischer nennt auch wissenschaftsjournalistische Projekte wie
RiffReporter. Dieses ist eine Genossenschaft und bietet online nicht nur Inhalte
von renommierten Journalistinnen und Journalisten, sondern stellt (freien) Wis-
senschaftsjournalisten gleichzeitig eine Infrastruktur, um eben jene Autoren in
ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen. Das Projekt beschreibt es so: „Freie Jour-
nalisten leiden besonders unter den schwierigen Branchenbedingungen. Auf
RiffReporter können sie zukünftig für ihre Arbeit um Unterstützer werben.“²⁶

Die Wissenschaftspressekonferenz bringt eine weitere Idee ins Spiel: Der
Verband schlägt vor, eine Stiftung für Wissenschaftsjournalismus aufzubauen,
um den Transformationsprozess zu gestalten, in dem sich derzeit Journalisten in
Zeiten der Medienkrise befinden. Denkbar wäre etwa eine Anschubfinanzierung
für journalistische Start-ups, die Förderung von Rechercheprojekten sowie die
Finanzierung sogenannter Intermediäre nach dem Vorbild des Science Media
Centers. Entscheidend für die WPK bleibt, dass die journalistische Unabhängig-
keit gewahrt bleibt – das gelte für private Geldgeber genauso wie für staatliche
Mittel. Vorbild könnten zum Beispiel Forschungs- und Filmförderung oder auch
Kulturstiftungen sein.

Es wird sich erweisen, welcher Weg der richtige sein wird, den Wissen-
schaftsjournalismus auf die nächste Stufe zu heben.

 Zit. nach Fischer, a.a.O., Abs. 21.

60 Nicola Kuhrt


