
 

Experteninterview  
“KEINE MODELLE AUS DEN USA KOPIEREN“ 

 

 

Wie erreichen die Nachrichten heute und künftig junge Leser? In 

einer neuen Studie [pdf] hat Prof. Stephan Weichert gemeinsam mit 

Dr. Leif Kramp Antworten für Verlage gesucht. Er rät: Noch mehr 

Digital wagen! 

 

   

Statista: Herr Prof. Weichert, erreichen die klassischen Nachrichtenmedien die jungen Leser noch? 

Prof. Stephan Weichert: Ja, das tun sie indirekt, denn ohne Zweifel sind die sozialen Netzwerke inzwischen 

der wichtigste Nachrichten- und Informationsgeber für die zwischen den frühen 1980er Jahren und 2000 

Geborenen. Bisher sind bei Facebook & Co. journalistische Inhalte gut vertreten. Die Fähigkeit zu 

differenzieren, aus welcher Quelle eine Information stammt, fällt aber besonders dieser jungen Zielgruppe 
schwerer. 

 

Statista: Wie informieren diese sich über Nachrichten, politische Informationen, das Weltgeschehen? 

Prof. Weichert: Oft zufällig und punktuell. Jugendliche erwarten, dass News sie auf direktem Weg und 

automatisch über ihre sozialen Peers und Netzwerke erreichen – wenn die Nachricht für sie wichtig und 

relevant ist. Das kann über WhatsApp oder Facebook geschehen, aber auch YouTube und Instagram. Vor 

allem Snapchat steht bei Schülern hoch im Kurs. Das Problem ist, dass sich Nachrichteninhalte mit privater 

Kommunikation mischen und gerade bei politischen Informationen der Objektivitätsanspruch von 
professionellem Journalismus unkenntlich wird. Hier ist eine digitale Medienkompetenz gefragt. 

 

Statista: Sind die neuen jungen Angebote wie bento, ze.tt oder orange die Lösung, um Nachrichten jungen 
Lesern nahe zu bringen? 

Prof. Weichert: Sie sind eine Lösung, junge Zielgruppen zu erreichen. Bento und ze.tt haben gut daran getan, 

keine Modelle aus den USA eins zu eins zu kopieren. Angebote aus den USA oder Asien zeigen jedoch, dass 
die Wege, wie Nachrichten zu Lesern kommen, heute noch vielfältiger gedacht sein müssen. 

 

 

 

http://www.bdzv.de/fileadmin/bdzv_hauptseite/aktuell/pressemitteilungen/2017/assets/BDZV%E2%80%93Millennial-Studie-Charts.pdf


 

Statista: Was können Verlage zusätzlich tun? 

Prof. Weichert: So profan es klingt: Sie müssen sich mit der digitalen Transformation arrangieren und 

versuchen, das Digitale mit dem Traditionellen in Einklagung zu bringen. Nur so lässt sich auch in Zukunft das 

Beste für den öffentlichen Auftrag des Journalismus herausholen – sei es im Lokalen, bei der Auswertung von 
Daten, im Gespräch mit den Nutzern oder in Bezug auf die Ansprache der jungen Zielgruppen. 

 

ZUR PERSON 

Dr. phil. Stephan Weichert ist Professor für Journalismus und Kommunikationswissenschaft an der 

Macromedia University in Hamburg mit den Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten digitaler Strukturwandel 

der politischen Öffentlichkeit sowie Innovationskultur in Journalismus und Medien. Er baute den Aufbau des 

Journalistik-Studiengangs (B.A.) auf, den er bis vor kurzem leitete. Seit 2012 ist er zugleich an der Hamburg 

Media School akademischer Berater der Geschäftsführung und seit 2013 Abteilungsleiter des neu 

gegründeten Masterstudiengangs „Digital Journalism“ (Executive Master of Arts in Journalism), dessen 

Markteinführung, Weiterentwicklung und Akkreditierung durch ACQUIN er verantwortete. Der 

berufsbegleitende Studiengang „Digital Journalism“ richtet sich an Redakteure und freie Journalisten und rückt 

die Weiterbildung in den Bereichen Digitaler Journalismus sowie Change- und Redaktionsmanagement in den 
Mittelpunkt. 
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