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Vorwort
Kommunikation im Wandel – mit dem vorliegenden Band der FHM-Schriftenreihe präsentieren Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs Medien aktuelle Fragestellungen aus
den Bereichen Unternehmenskommunikation und Journalismus.
Die Arbeiten entstanden als Abschlussarbeiten in den Bachelor- Studiengängen „Medienkommunikation & Journalismus“, „Sportjournalismus & Sportmarketing“, „Media Management &
Innovation“ und „Kommunikationsdesign & Werbung“ sowie in dem Master-Studiengang
„Crossmedia & Communication Management“ und werden in diesem Band in Form kurzer Zusammenfassungen wiedergegeben. Sie zeigen die reiche inhaltliche Themenvielfalt an aktuellen Fragestellungen in den Bereichen Medien und Kommunikation, die sich aus den unterschiedlichen Schwerpunkten der Studiengänge ergibt. Zugleich lassen sich drei wichtige Aspekte erkennen, die die Arbeiten allesamt durchwirken: die Frage nach der Glaubwürdigkeit
der Medienakteure, das Bestreben nach einer Partizipation des Mediennutzers sowie der
Megatrend der Digitalisierung. In ihrer übergreifenden Bedeutung kennzeichnen sie die derzeitigen Herausforderungen, denen sich sowohl der Journalismus als auch die Unternehmenskommunikation zu stellen hat.
Die Arbeiten der Absolventinnen und Absolventen stellen heraus, dass die Lösung kommunikativer Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr in der Optimierung einzelner Kommunikationskanäle liegt. Zeitgemäße Kommunikation, die sich den gesellschaftlichen und technischen Herausforderungen der Gegenwart stellt, ist immer crossmediale Kommunikation. Sie erfordert neue Ideen, das Denken in größeren, auch interdisziplinären Zusammenhängen, die Nutzung technischer Innovationen und die Entwicklung innovativer cross-,
multi- und transmedialer Konzepte.
Innovative Kommunikationsansätze für den Bereich der regionalen Tageszeitungen untersucht ANIKA RECKEWEG (Betreuung: Prof. Dr. Astrid Kruse) in ihrer Masterarbeit. Sie analysiert, wie regionale Tageszeitungen die passenden digitalen Werkzeuge für den Online-Bereich finden, wie sie das transmediale Storytelling weiterentwickeln und so Online und Print
erfolgreich stärker verzahnen können.
ELENA BURBACH (Betreuung: Prof. Dr. Katja Brickwedde) beleuchtet im Rahmen einer von
ihr durchgeführten empirischen Untersuchung die Qualität journalistischer Kriegsberichterstattung am Beispiel der Berichterstattung über den Syrienkrieg in den Online-Auftritten der „Süddeutschen Zeitung“ sowie des „Spiegel“ und kommt zu sehr differenzierten Ergebnissen.
In ihrer Masterarbeit analysiert CORINNA DEMME (Betreuung: Prof. Bernd Gäbler/ Prof. Dr.
Sascha Lord) in essayistischer Form die kurze Amtszeit von Martin Schulz als Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundestagswahl 2017. Prägnant analysiert die
Verfasserin die Fehler aus Sicht der Krisenkommunikation.
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LEA WASKOWIAK (Betreuung: Prof. Dr. Annette Kahre) beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit
der Umsetzung einer wertorientierten Social Web-Kommunikation im Mittelstand. Sie zeigt auf,
wie Werte – insbesondere Glaubwürdigkeit und Authentizität – in Form von Social Media-Beiträgen transportiert werden und so einen Beitrag zum Wertschöpfungsprozess von Organisationen leisten können.
MIKE WEILER (Betreuung Prof. Dr. Michael Groll) widmet sich der Good Governance im
Sport. Er beleuchtet die Anforderungen dieser Verhaltensempfehlungen und analysiert die Bedeutung hinsichtlich der Transparenz von Entscheidungen sowie die Orientierung an ethischen
Werten von Fußball-Bundesligavereinen, insbesondere im Hinblick auf deren Fanpartizipation.
RAMONA GRANSEUER (Betreuung: Prof. Dr. Astrid Kruse) erforscht in ihrer Bachelorarbeit
Aspekte der internen Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Sie untersucht, wie das
Medienportfolio der internen Kommunikation eines Unternehmens durch den innovativen Einsatz von Erklärvideos weiterentwickelt werden kann. Auch sie setzt dabei auf die StorytellingMethode.
JONAS BENTRUP (Betreuung: Prof. Patrice Kunte) widmet sich in seinem Beitrag dem Einsatz von Storytelling in der Imagefilmproduktion eines Unternehmens, dem sog. „brand storytelling“. Dabei liegt sein besonderer Fokus auf dem interaktiven Storytelling, bei dem mittels
360 Grad-Kamera und ergänzender Software ein Imagefilm produziert wird, der Interaktion
und gamifizierte Inhalte nutzt, um das Erlebnis für den Rezipienten zu steigern und die Kommunikationsinhalte so nachhaltig zu transportieren.
Die Masterarbeit von YANA HELLWIG (Betreuung: Prof. Dr. Sascha Lord) beleuchtet die besonderen Herausforderungen, der sich die Traditions-Gastronomie stellen muss, um sich gegenüber der Konkurrenz durch Trendgastronomie, der Expansion von Freizeitaktivitäten sowie
der Vielfältigkeit alternativer Kommunikationsmöglichkeiten zu behaupten. Frau Hellwig entwickelt ein crossmediales Kommunikationskonzept für einen Kölner Traditions-Gastronomiebetrieb und zeigt Ansätze auf für eine Verknüpfung der bespielten Kommunikationskanäle, um
Synergieeffekte zu nutzen und den Kunden zeitgemäß zu erreichen.
KIM JEANETTE SCHMAHL (Betreuung: Heike Kollmeier) widmet sich der Frage der Indizierung als Instrument des Jugendschutzes. Am Beispiel der Online-Videoplattform YouTube beleuchtet sie das Spannungsfeld der rechtlichen Rahmenbedingungen des Jugendschutzes sowie der Möglichkeiten und Grenzen der technischen Schutzmechanismen im Internet.
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Allen Professorinnen und Professoren des Fachbereichs Medien, die die Absolventinnen und
Absolventen bei ihren Abschlussarbeiten betreut und während der Vorbereitung der vorliegenden Veröffentlichung beraten und begleitet haben, gilt unser besonderer Dank.

Bielefeld, im April 2019
Prof. Dr. Astrid Kruse
Dekanin Fachbereich Medien
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Prof. Dr. Meike Probst-Klosterkamp
Fachbereichsrätin im Fachbereich Medien

Herausforderung Digitalisierung –
Chance oder Risiko für
regionale Tageszeitungen?
Anika Reckeweg und Astrid Kruse
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1. Die Zeitung: Mehr als nur Papier
Sinkende Auflagen, Stellenkürzungen und Reichweitenverluste – der Journalismus kämpft seit
Jahren mit einer tiefen Verunsicherung. Zeitungen drucken Artikel über die ‚Krise des Journalismus‘, auf Fachtagungen wird der Niedergang einer ganzen Branche diskutiert. Die Digitalisierung verändert das Informationsangebot und entsprechend auch die Nutzungsgewohnheiten radikal. Daher müssen Medienhäuser lernen, die Bedürfnisse ihrer Leser 1 wahrzunehmen.
Während die einen damit beschäftigt sind, ihr eigenes Ende vorauszusehen, nutzen andere
die Chance, ihr Produkt weiterzuentwickeln. Letztere können auf einen Reigen neuer Möglichkeiten zugreifen, um mit Lesern in Kontakt zu treten, sie crossmedial zu informieren und Inhalte
vielfältig aufzubereiten. Um bestehen zu können, müssen die Verlage die Chancen der Digitalisierung begreifen und ihr Konzept entsprechend anpassen. Es gibt eine Vielzahl neuer
Möglichkeiten und Publikationsformen, die regionale Verlage nutzen können, um sich für den
Leser unentbehrlich zu machen.
„Die Digitalisierung macht Medien durchlässig und mobil, das Trägermedium, früher von ganz
entscheidender Bedeutung, spielt heute nahezu keine Rolle mehr“ (Jakubetz, 2011, S. 12).
Während früher also die Zeitung das zentrale Medium war, ist es nun allenfalls eine Medienmarke, die ganzheitlich und damit crossmedial gedacht werden muss. Und Medienmarken sind
gefordert, sich den Bedürfnissen ihrer Leser anzunehmen. Journalisten müssen sich auf diesen Medienwandel einstellen. Der Trend geht zum Digitalen, der Journalismus befindet sich
1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen in allen
Beiträgen dieses Sammelbands verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
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im Umbruch, schon seit Jahren. Viele Konzepte basieren aber noch immer auf veralteten Ansichten – darüber, dass der Journalist allein entscheidet, wer wann welche Information zugespielt bekommt. Darüber, dass das Internet die Ursache für die Probleme der Branche ist.
Darüber, dass es vorher ja immer so funktioniert hat.
Doch mit der Digitalisierung und der Möglichkeit für jeden, das Internet sowohl als Rezipient,
aber auch als Produzent zu nutzen, gelten diese Maximen nicht mehr. Die Zeitungen müssen
sich diesen Veränderungen stellen und darauf reagieren – eine Feststellung, die nicht neu ist,
nun aber etwas vermeintlich Essentielles betrifft: das Trägermedium Papier. Durch die handlichen Endgeräte – etwa Tablet und Smartphone – erscheint das Papier manchen Rezipienten
zunächst als überflüssig und unhandlich, schließlich ist es praktischer, wenn verschiedene
Inhalte auf einem Bildschirm konsumiert werden können. Für die Verlage stellt sich daher die
Frage: Welche Bedeutung hat das Papier als Trägermedium? Diese Frage ist auch zukünftig
ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Schließlich bestehen schon heute die technischen
Möglichkeiten, Nachrichten auf Spiegeln oder Frühstücksbrettchen zu konsumieren, wie etwa
die Netzwerk-Recherche-Tagung 2018 auftat.
Zu Beginn der digitalen Ära bewerteten viele Verlage ihr Trägermedium über und stellten ihre
Artikel kostenlos ins Netz. Mit dem Verschenken ihres eigentlichen Produkts erschufen sie
eine Kostenloskultur, die ihnen später selbst zum Verhängnis werden sollte (vgl. Schulz, 2016,
S. 48). Die Menschen sind nun gewohnt, nicht für Informationen zahlen zu müssen – und wird
doch Geld für einen Artikel gefordert, finden sie innerhalb von Sekunden die gleiche Nachricht
eines anderen Anbieters, der kein Geld verlangt. Zunehmend konnten Nutzer selbst publizieren, fanden innerhalb eines Mediums, was früher getrennt war: Hörfunk-, Video- und Textbeiträge. Aufgrund des erleichterten Zugangs zu Informationen und einem Zuwachs an Wettbewerbern sind auch Regionalzeitungen gefordert, sich den gesellschaftlichen und technischen
Änderungen zu stellen und ihr eigenes Produkt an die gewandelten Anforderungen anzupassen. Sie müssen versuchen, ihre Leser, also ihre Kunden, zurückzugewinnen. Denn mit weniger Lesern fallen nicht nur die Einnahmen durch Abonnements, sondern auch die finanzielle
Stütze der Anzeigenkunden bricht weg.
Viele Regionalzeitungen sind bei ihren Lesern in eine Akzeptanzkrise geraten, „die sie zu großen Teilen selbst verursacht haben und deren schwerwiegende Folge der stetige Abonnentenund Leserschwund ist“ (Haller, 2014, S. 62). Haller (ebd.) führt dieses Problem darauf zurück,
dass die Leser mit dem Produkt Zeitung unzufrieden sind (vgl. S. 63). Das liegt nicht an ihrer
Erscheinungsform auf Papier, sondern an einem Fehlen der Inhalte, die sie lesen möchten.
„Stattdessen bietet die Zeitung (zu) viel Lesestoff, von dem (zu) viele Leser nicht wissen, warum sie diesen eigentlich lesen sollten“ (Haller, 2014, S. 63). Besonders in Zeiten, in denen es
vielen Menschen schwer fällt, zwischen Tatsachen und bewussten Falschmeldungen, „Fake
News“, zu unterscheiden (vgl. o. A., 2018b), ist es wichtig, dass die traditionellen Medienmarken sich auch in Räumen gut aufstellen, in denen unseriöse Anbieter Fake News verbreiten.
Tun die Verlage dies nicht aktiv, werden sie – insbesondere von jüngeren Lesern nicht mehr
wahrgenommen.
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Die sich wandelnde Medienlandschaft erfordert eine Veränderung des Journalismus und damit
auch des Lokaljournalismus (vgl. Möhring, 2013, S. 71). Innovation ist dabei ein entscheidender Aspekt, den es mit Tradition zu verbinden gilt (vgl. ebd.). „Lokaljournalisten müssen sich
den neuen Entwicklungen stellen, um in ihrem Berichterstattungsgebiet aktuell informiert zu
sein und um ihren Lesern nah zu sein“ (Möhring, 2013, S. 71). Auch die Kombination von
professionellem Journalismus mit einer Beteiligung der Leser ist eine Herausforderung (vgl.
ebd.). „Qualitätsvoller Lokaljournalismus bleibt daher wichtig; über die Plattformen darf gestritten werden“ (ebd.).
Die Vorzeichen stehen gut: Laut Edelman Trust Barometer 2018 steigt das Vertrauen in klassische Medien wieder, während das in die sozialen Plattformen sinkt (vgl. o. A., 2018b). In
Deutschland haben 61 Prozent Angst vor Fake News, „mit denen unter anderem Wahlen manipuliert werden könnten“ (ebd.). Gleichzeitig wissen 54 Prozent Falschinformationen nicht von
Qualitätsjournalismus seriöser Medien zu unterscheiden: „Im Newsfeed von Plattformen wie
Facebook sehen schließlich alle Meldungen gleich aus“ (ebd.).
Online scheint es also von besonderer Wichtigkeit zu sein, Orientierung zu vermitteln und
durch Qualität zu überzeugen – eine Aufgabe, die seit jeher gilt und an Relevanz gewinnt.
Bisweilen scheinen solche Alleinstellungsmerkmale bei digitalen Zeitungsauftritten nicht herausgestellt worden zu sein: „Die Zeitungen sind sich selbst die größten Gegenspieler, weil sie
in der neuen Medienrealität nie geklärt haben, was sie von den vielen neuen digitalen Publikationen eigentlich unterscheidet“ (Schulz, 2016, S. 48). Das sollte mehr sein als das Trägermedium Papier (vgl. ebd.). Ob die Leser ihre Nachrichten auf digitalem oder analogem Weg
rezipieren, spielt für die Journalisten keine Rolle. „Die Zukunft gehört also denen, die Online
und Offline perfekt miteinander verknüpfen. [...] Wer allerdings rein vom Offlinegeschäft lebt,
muss Dinge finden, die Online nicht kann“ (Schüller, 2016, S. 53).

2. Die Rezipienten verstehen
Die neuen digitalen Möglichkeiten der einfachen Beschaffung und ständigen Verfügbarkeit von
Informationen führen zu neuen Anforderungen der Leser, denen die Redaktionen gerecht werden müssen. Das Nutzerverhalten verändert sich: Werden die Ansprüche des Users nicht erfüllt, fällt es ihm im Digitalen leicht, ein anderes Angebot aufzusuchen. Das Prinzip des „Zappens“ beim Fernsehen ist bei den Zeitungen angekommen: Was für das Fernsehen der Druck
auf den Programmknopf war, ist im Onlinejournalismus der Klick zu einem anderen Medium.
Den Leser zu verstehen ist ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Optimierung eines Mediums
geht. Auch regionale Zeitungen müssen den Blick für ihr Publikum schärfen. Wollen sie weiter
bestehen, müssen sie „den Sprung von den 1980er-Jahren in unsere nachmoderne Ära schaffen“ (Haller, 2014, S. 13). Für die Entwicklung des Journalismus werden den unterschiedlichen
Medien und Plattformen auch künftig verschiedene Funktionen zugewiesen – möglicherweise
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aber stärker ausdifferenziert als vorher. Dementsprechend ist Online das schnelle Medium, in
dem aktuelle Meldungen publiziert werden, und in der Zeitung wird erklärt, welche Bedeutung
diese Geschehnisse haben (vgl. Wolf, F., 2013, S. 135).
Die Bedeutung der redaktionellen Arbeit hat sich verändert, was auch mit der Schnelligkeit des
Internets zusammenhängt. „Sie bildet nicht länger den Resonanzraum für das Denken und
Reden in der Gesellschaft“ (Schulz, 2016, S. 32), sondern ist durch eine „informationelle Halbwertszeit [geprägt], die sich erschreckend genau quantifizieren lässt“ (ebd.). Demnach hat der
Journalist die Möglichkeit, ein häufig geklicktes Thema inhaltlich zweimal zu aktualisieren, bevor nach fünf Stunden „jede Attraktivität erloschen“ (ebd.) ist. Journalisten müssen lernen, damit umzugehen. Das bedeutet gleichzeitig, dass nicht mehr die Redaktionen entscheiden, wer
welche Nachricht wann über welchen Kanal erhält. Stattdessen holt der Nutzer sich die Informationen, wann es ihm gefällt, „und im Zuge gestiegener Mobilität auch zunehmend, wo er
will“ (Jakubetz, 2011, S. 171).
Gleichzeitig hat die Tageszeitung den meisten Online-Nachrichtenseiten voraus, dass sie
durch ihr Layout eine sofort erkennbare ordnende Gewichtung der Nachrichten vermitteln
kann. Online-Newsseiten hingegen sortieren zumeist nach Aktualität, nicht nach Wichtigkeit
(vgl. Haller, 2014, S. 45). Einige widmen sich so sehr ihrem „virtuellen Laufpublikum“ (Schulz,
2016, S. 35), dass sie anspruchsvollen Lesern wenig bieten. Leser, die zum Stöbern kommen,
haben kaum eine Chance, wenn sie nicht gezielt nach bestimmten Informationen im Archiv
suchen. Schulz (ebd.) bezeichnet das als „Aktualitätsfalle der Online-Redaktionen“ (S. 36).
Dem Online-Angebot einer Zeitung schreiben die User die gleichen Attribute zu, wie dem PrintProdukt (vgl. Thomä, 2014, S. 183.). Wenn die Zeitung als Marke ein Image aufgebaut hat,
färbt dieses auf alle Medien des Verlags ab. Nun müssen die Verlage den „Vertrauensvorschuss vom Image ihrer Zeitung, das sich auf ihren Online-Auftritt überträgt“ (ebd.) nutzen.

3. Social Media richtig einsetzen
Soziale Medien sind für journalistische Angebote unverzichtbar geworden. Jeder dritte Leser
von Nachrichtenportalen ist über Links in Sozialen Netzwerken dorthin gelangt (vgl. Schulz,
2016, S. 27–28). Goderbauer-Marchner et al. (2015) sehen Social-Media-Content als „Weg,
hochwertige journalistische Inhalte zu erstellen sowie zu verteilen, denn die wichtigste Währung ist die Aufmerksamkeit im Internet“ (S. 14). Also: „Social-Media-Content bedeutet die
intelligente, qualitativ wertige Inhalteerstellung, die mehr offeriert als eine wenn auch noch so
gute Website“ (Goderbauer-Marchner et al., 2015b, S. 14). Überleben wird nur, wer Aufmerksamkeit mit Texten, Bildern, Videos, mit „Besonderheit und Nicht-Beliebigkeit“ (ebda.) sowie
mit Qualität generieren kann. „Exklusivität im Netz bedeutet nicht Singularität, sondern Wertigkeit des Inhaltes, Akzeptanz einer großen Menge, Bereitschaft zur Verbreitung durch eine
Crowd“ (Goderbauer-Marchner et al., 2015b, S. 14).
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Zugleich warnen Kritiker davor, den Journalismus zu sehr an Soziale Medien anzupassen. So
bemängelt Schulz (2016), die Redaktionen zerstückelten ihre Zeitungen, damit sie bei Social
Media in einzelnen Artikeln vermarktet werden könnten (vgl. S. 31). Schulz (2016) sieht Soziale Medien als „Echokammern“ (S. 25.), durch die die Resonanz der Leser auf die Artikel anhand von Reichweite-Zahlen, Kommentaren und Leser-Beteiligung sichtbar würde. All diese
Informationen bezögen sich aber nur auf einzelne Artikel, nicht auf das Gesamtangebot (vgl.
Schulz, 2016, S. 25). Dennoch: Zum Generieren von Image, Themen und Blattbindung sind
Social Media ein dankbares Instrument. Die „Schwarmintelligenz der Internetgemeinde“ (Berlin, 2015, S. 80.) liefere Hinweise. Auch einige Fragen zum Leserservice liefen über die Sozialen Netzwerke, wie Beschwerden, dass keine Zeitung geliefert worden sei, Fragen zur App
oder anderen Produkten des Hauses. Das stärke die Bindung zwischen Zeitung und Usern,
was wiederum zur Imagebildung beitrage. Twitter diene außerdem als News-Monitor und Inspiration für relevante Themen. Dafür sei wichtig, den richtigen Accounts zu folgen (vgl. Berlin,
2015, S. 80–81).
Trotzdem gibt es für Medienhäuser nicht nur die Möglichkeit, die Leser und User an den redaktionellen Prozessen zu beteiligen. Gewissermaßen wird es auch zur Pflicht, die von den
Rezipienten eingefordert wird: Sie wollen vom passiven Empfänger zum aktiven Mitgestalter
werden, etwa in Form von Bürgerjournalismus (vgl. Goderbauer-Marchner, Kovac & Matausch,
2015a, S. 41). Darin sei keine Bedrohung, sondern vielmehr eine Ergänzung zum klassischen
Journalismus zu sehen (vgl. ebda.). Das bringe zugleich mit sich, dass die Medienhäuser sich
ihren Lesern mehr öffnen müssten (Goderbauer-Marchner et al., 2015a, S. 42).

4. Online Mehrwerte schaffen
Das Online-Nachrichtenportal eines Mediums wird für gewöhnlich anders genutzt als ein gedrucktes Produkt. Meistens lesen die User deutlich flüchtiger über die Artikel als sie es bei
gedruckten Texten tun. Dabei steht insbesondere im Fokus, die Inhalte möglichst schnell zu
erfassen (vgl. Matzen, 2014, S. 11). Dementsprechend sollten auch die Journalisten einen
anderen Themenzugang für die digitale Aufbereitung von Themen finden. Diesen Zugang zu
Themen können sowohl jüngere als auch ältere Anfänger in diesem Berufsfeld erlernen (vgl.
dies., S. 8).
Ein besonderes Interesse der User bei der Nutzung der Webseite einer Zeitung zeigte sich bei
Werkzeugen, die der Erweiterung des Zeitungsangebots dienen. Dazu gehören beispielsweise
die Suchfunktion sowie das Archiv, „die vor allem dann genutzt werden, wenn das Thema und
die individuelle Situation ‚passen‘“ (Thomä, 2014, S. 224) – so etwa, wenn der User an einem
älteren Artikel, dessen Ausgabe nicht mehr verfügbar ist, interessiert ist. Die Suchfunktion ist
für viele Leser noch vor dem Archiv „das wichtigste Feature auf der Webseite“ (ders., S. 187).
Auf ebenfalls großes Interesse stieß das Geotagging: Das ermöglicht eine genauere Suche
und Filterung nach geographischen Kriterien, die die User als sehr sinnvoll einstufen (Thomä,
2014, S. 249). Für den Einstieg in das redaktionelle Angebot hingegen sind der Teaser und
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die Überschrift elementar. Bei vielen Webseiten gehört auch das Bild, das als Blickfang dient,
dazu (Matzen, 2014, S. 57). Daher muss der Teaser dem Leser vermitteln, warum er ihn anklicken sollte und was er dadurch bekommt: „Information, Service, Spaß“ (ebd.). Der Mehrwert
sollte vorhanden sein und betont werden. So können die Zusatzangebote im eigenen Angebot
über interne Links verknüpft werden (Matzen, 2014, S. 23). Das erfreut den Nutzer nicht nur,
sondern ist auch seine Erwartung, weitere Informationen in Schrift, Bild und Ton zu bekommen
(vgl. Jakubetz, 2011, S. 114).
Ein wichtiger Grund, den Web-Auftritt der Zeitung zu nutzen, ist die Aktualität der Seite, etwa
die Nutzung von Live-Tickern oder ähnlichen Formaten, die die gedruckte Zeitung nicht ermöglicht (vgl. Thomä, 2014, S. 187). Für einige Leser sind Online und Print schon gar nicht
mehr trennbar: Sie gehören für sie bereits zusammen. Andererseits stoßen solche Verweise
auch auf Widerstand: So fühlen sich manche Nutzer ausgeschlossen, weil sie etwa keinen
Zugang zu den Zusatzangeboten haben, oder sie halten weitere Informationen für überflüssig
(vgl. ders., S. 251). „Um Bedürfnisse nach Online-Informationen der einen und Abneigung der
anderen zu berücksichtigen, sollte es nicht darum gehen, ‚ob‘ Zusatzinformationen angeboten
werden, sondern ‚wie‘“ (ebd.).
Um in der Masse der Angebote überhaupt gefunden zu werden, muss das Nachrichtenportal
entsprechend auffindbar gemacht werden. Insgesamt werden mehr als die Hälfte der Meldungen eines solchen Angebots über Suchmaschinen wie Google gefunden und anschließend
aufgesucht (vgl. Matzen, 2014, S. 73). Wichtig für die Auffindbarkeit sind jedoch nicht nur die
Wortwahl der Überschrift und des Teasers, sondern auch einige technische Aspekte: etwa die
Suchmaschinenoptimierung. Redakteure sollten sowohl über die inhaltlichen als auch über die
technischen Kriterien im Bilde sein, denn inzwischen kann auch ein suchmaschinenoptimierter
Text ein gutes, journalistisches Produkt sein (vgl. ebd.).

5. Passende digitale Werkzeuge finden
Die durch die Digitalisierung induzierte Veränderung tritt aber nicht nur bei der Rezeption,
sondern auch bei der Produktion journalistischer Geschichten in Erscheinung. Dafür kommen
zunehmend mobile Geräte zum Einsatz. Vorzüge des Mobile Reportings sind unter anderem,
dass die Technik sehr leicht erlernbar ist und bereits nach einer kurzen Einführung die Grundtechniken beherrscht werden können – sehr viel schneller als mit jeder anderen Kamera. Interaktive Teams zu bilden, um die Chancen und Risiken dieser Art der Berichterstattung herauszufinden, ist insbesondere vor dem Hintergrund des sich verändernden Berufsbilds des
Journalisten, und weil „‚mobile reporting‘ ein Puzzlestein des Medienumbruchs ist“ (Staschen,
2017, S. 5) gewinnbringend. Staschen (2017) sieht im Mobile Reporting eine „Erweiterung
journalistischer Möglichkeiten“ (S. 5). Mit nur einem Smartphone und wenig Zubehör (externes
Mikro, Schnitt-App, eventuell Stativ) können Journalisten nun überall sowohl Ton live übertragen, wie für einen Podcast oder einen Radiosender, oder sogar Live-Videos drehen (vgl.
Staschen, 2017, S. 5–6). „Und ein Reporter kann viel länger vor Ort bleiben, wenn er per
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Smartphone unterwegs produziert“ (ders., S. 6). Dementsprechend kann auch über das Smartphone eine Art Vorberichterstattung stattfinden, sodass erste Informationen bereits geliefert
und veröffentlicht werden, während der ausführliche Bericht später folgt (vgl. ebd.).
Die Angst, dass Apps die gedruckte Zeitung kannibalisieren, hält Haller (2014) für unbegründet, da sie die Zeitung nicht ersetzen, sondern „um die mit der Multimedialität verbundene
Nutzung“ (S. 34) erweitern und entsprechend gebaut werden sollten. Das bedeute, dass künftig auch Journalisten einer Tageszeitung Experten in der Mediennutzung werden müssen, um
ihn zielgruppengerecht aufbereiten zu können. Das „erfordert eine für Zeitungsjournalisten
neue Kompetenz“ (ebd.). Die Qualität lokaljournalistischer Berichterstattung werde auch durch
„die Möglichkeit, ohne großen technischen Aufwand auch im Lokalen annähernd live zu berichten“ (Handstein, 2013, S. 154) verbessert. Ebenso tragen vielfältigere Darstellungsformen
und „die Möglichkeit zu mehr Tiefe und größerer Vielfalt in der Berichterstattung“ (ebd.) dazu
bei (vgl. ebd.).
Die Rezipienten einer Studie von nextMedia.Hamburg (2018) im Auftrag von Statista sind
neuen technologischen Trends gegenüber aufgeschlossen. Nach ihrer Meinung sind es „Livestreaming (67 Prozent), VR/AR (49 Prozent) und Messenger-Dienste (45 Prozent), die sich
am ehesten im Medienmarkt etablieren“ (ebd.) werden. Dass Podcasts langfristig Erfolg haben
werden, denken nur 27 Prozent, während neun Prozent meinen, keiner dieser Trends werde
halten (vgl. ebd.). Die Rezipienten sehen Potenzial in diesen Formaten, machen aber zugleich
deutlich, dass sie lieber gezielt ihre Nachrichten aufrufen, anstatt sie von den Medien über
Messenger zugespielt zu bekommen.

6. Cross-, Multi-, Transmedia: Storytelling über mehrere Kanäle
Verknüpft der Journalist mediale Darstellungsformen innerhalb eines Artikels oder Themas,
arbeitet er multimedial (vgl. Jakubetz, 2012, S. 51). Verwendet wird der Begriff, wenn die zur
Aufbereitung eines Themas genutzten Darstellungsformen einen „Mediensprung beinhalten;
wenn also tatsächlich so unterschiedliche Darstellungsformen wie Text, Video und Audio integriert sind“ (Jakubetz, 2012, S. 51). Crossmediales Arbeiten nutzt verschiedene Darstellungsformen über die Publikationsmedien hinweg. Die Geschichten ergänzen sich zwar, bedingen
sich aber nicht gegenseitig. Wer eine Geschichte in der Zeitung mit einem Beitrag in den sozialen Netzwerken ergänzt, arbeitet crossmedial. Es haben „multisensorische Hinweise auf die
jeweiligen Zielplattformen zu erfolgen“ (Jakubetz, 2012, S. 51) und es müssen beim crossmedialen Arbeiten mindestens zwei Medien genutzt werden (vgl. ebd.). So wäre crossmediales
Storytelling etwa gegeben, wenn es einen Artikel in der Zeitung gibt, der wiederum auf ein
Video auf dem Online-Portal verweist, wo es dann eine Verlinkung zu einer interaktiven Grafik
oder den Verweis auf einen Podcast in der Smartphone-App gibt. Die Wahl der Darstellungsform sollte darüber erfolgen, welche Darstellungsform zum jeweiligen Inhalt am besten passt.
„Im Idealfall ergänzen sich die Dinge und bilden unterm Strich einen echten Nutz- und Mehrwert für den Nutzer“ (Jakubetz, 2011, S. 39). Kein Mehrwert für den Nutzer ist das Kopieren
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von Inhalten in ein anderes Medium. Stellt eine Redaktion den Print-Artikel auf das OnlinePortal, ist das kein crossmediales Storytelling, sondern Reproduktion (vgl. ders., S. 19).
Noch weiter als das crossmediale geht das transmediale Storytelling. Dabei wird eine Geschichte über mehrere Kanäle hinweg erzählt, deren Elemente sich wie Puzzleteile ergänzen.
Das Ziel ist, dem „Rezipienten ein einheitliches und koordiniertes Unterhaltungserlebnis zu
vermitteln. Idealerweise leistet jedes involvierte Medium einen für die Story unabdingbaren
Beitrag“ (Goderbauer-Marchner & Matausch, 2015, S. 30–31). Wichtig zu beachten sei, dass
die Rezipienten über unterschiedliche Kanäle zur Geschichte kommen – so können sie über
Soziale Medien, die Zeitung oder das Radio darauf aufmerksam werden und brauchen von
jedem Kanal einen entsprechenden Zugang zur Geschichte (vgl. ebda.).
Weil transmediales Storytelling mit erheblichem Aufwand verbunden ist, erscheint das crossmediale Storytelling im journalistischen Alltag praktikabler. Jakubetz (2011) schreibt Crossmedia zu, neue Inhalte und Werte zu schaffen, Inhalte in den Mittelpunkt zu rücken und das Trägermedium irrelevant zu machen (vgl. S. 20–21). Durch Crossmedia könnten neue Erlöse generiert, Publikum erreicht und gesichert werden und Risiken würden verteilt und gemindert.
(vgl. ebd., S. 21). Eine wichtige Voraussetzung für crossmediales Arbeiten ist die Anerkennung
der Gleichberechtigung von Online und Print. Entsprechend muss die Vorstellung von einem
dominierenden Medium zugunsten eines Marken-Auftritts aufgegeben werden: „Denkt man
wirklich crossmedial, dann gibt es kein Muttermedium mehr, sondern nur noch Medienmarken,
die auf den verschiedenen Distributionskanälen das publizieren, was für den jeweiligen Kanal
gerade am geeignetsten ist“ (Jakubetz, 2011, S. 39). Dabei dürfen online nicht Inhalte zweiter
Wahl verbreitet werden. „Wer in seine neuen Medienplattformen nur Zweitrangiges und Abfallprodukte packt, darf sich nicht wundern, dass die Akzeptanz seiner neuen Medien schnell gen
null tendiert“ (Jakubetz, 2011, S. 39).
Für Haller (2015) beginnt Crossmedialität in der Umstrukturierung der Zeitungsredaktion. So
müsse die Online-Redaktion gleichberechtigt mit anderen Ressorts am Newsdesk positioniert
werden (vgl. S. 178-179). Besonders wichtig sei, das crossmediale und nutzerfreundliche Denken in den Köpfen der Redaktionsmitglieder zu etablieren, dass der Workflow effizient organisiert sei, und dass das Produktionsmanagement ereignisbezogen und somit flexibel arbeiten
könne. Dazu zähle redaktionelle Strukturen wie das Content-Management-System kontinuierlich an die Veränderungen anzupassen (vgl. ebd.). Zudem besteht die Notwendigkeit, das eigene Publikum verstehen zu lernen. So ist wichtig, dass die Redaktion weiß, welche Kanäle
von wem wie genutzt werden. „Will die Redaktion ‚channelgerecht‘ produzieren, muss sie auch
die Motive, Vorlieben und Interessen der Mediennutzer kennen“ (ders., S. 187), auch „Audience Understanding“ genannt (vgl. ebd.). Dabei reicht es nicht, den Zeitungsartikel digital mit
einem Teaser anzukündigen und darauf zu verweisen, dass der ganze Artikel am nächsten
Tag in der Zeitung gelesen werden könnte (vgl. Jakubetz, 2012, S. 56). Jakubetz (ebd.) bezeichnet das als „eine wenig originelle Form von Marketing, nicht aber von crossmedialem
Journalismus“ (S. 56) und warnt vor jeglicher Form der Vorenthaltung (vgl. ebd.). Der Redaktion muss klar sein, was den Onlinejournalismus von Printproduktionen unterscheidet. So gibt
13

es ein anderes Leseverhalten, Artikel können aktualisiert werden, es gibt vielfältige Formen
der Multimedialität und keine Platzbeschränkungen, die Produkte sind „weltweit und mobil abrufbar“ (Matzen, 2014, S. 11) und der User kann einfacher mit der Redaktion interagieren, was
er daher auch reger nutzt. Für die gemeinsame Konzeptionierung und Planung der Beiträge
muss in der Redaktion somit eine enge Absprache erfolgen.

7. Fazit
Die Digitalisierung verändert den Journalismus nachhaltig. Das bedeutet nicht, dass Online
Print ersetzen würde. Es ist vielmehr eine sinnvolle und bereichernde Ergänzung, um jedem
Inhalt die Plattform zu geben, die er braucht, um bestmöglich vermittelt werden zu können. Für
den User ist es zunehmend schwierig, wahre Nachrichten von bewussten Falschmeldungen
zu unterscheiden. Sie suchen Orientierung bei den Medienmarken, die seit jeher als vertrauenswürdig und als Qualitätsmedium galten. Nun ist es an den Verlagen, die Chance des wiedergeschenkten Vertrauens zu nutzen, sich im digitalen Umfeld ebenso gut aufzustellen wie
im analogen und die gleiche oder sogar eine höhere Qualität zu liefern, wie sie es jahrzehntelang getan haben. Die Verantwortlichen müssen erkennen, dass Online die gleiche Berechtigung hat wie Print und beide mit gleich guten Inhalten gefüllt werden müssen. Das bedeutet,
dass Verlage ihre Zielgruppen genauer kennenlernen müssen, Redakteure in neuen Darstellungsformen und digitalem Storytelling geschult sowie Journalisten mit Fachkenntnissen in den
relevanten Feldern, etwa Online-, Video- und Daten-Journalismus, hinzugezogen werden sollten. Die Verlage müssen Online und Print mit einer durchdachten Strategie stärker verzahnen,
kontinuierliches Monitoring und Controlling betreiben sowie stärker in die Interaktion mit den
Lesern gehen.

Regionale Verlage können die Digitalisierung also für die Weiterentwicklung ihres Angebots
nutzen, indem sie Nachrichten und Geschichten kanalspezifisch aufbereiten, diese geschickt
über soziale Medien verteilen und über selbige die Bindung an die Marke selbst aufrechterhalten und intensivieren. Die individuelle Betreuung der Leser spielt in Zeiten personalisierter
Angebote und Werbung eine signifikante Rolle, die professionell bedient werden will.
Die Änderungen in der digitalisierten Welt schreiten so schnell voran, dass regionale Verlage
Schwerpunkte setzen sollten. In diesen Punkten sollte der Verlag gut aufgestellt sein, da es
sinnvoller ist, ausgewählte und relevante Maßnahmen in hoher Qualität umzusetzen, als alles
ein bisschen, aber nichts richtig zu praktizieren. Wichtig dabei ist, die Leser-Bedürfnisse in den
Fokus des journalistischen Arbeitens zu stellen. Dann kann sich ein regionaler Verlag mit
crossmedialen, qualitativen Inhalten und der Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten, die
Menschen zu erreichen, zeitgemäß und flexibel aufstellen sowie ein zukunftsfähiges Konzept
entwickeln.
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1. Einleitung
Medien haben innerhalb einer Demokratie eine wichtige Funktion. „Sie stellen Öffentlichkeit
her, definieren Themen, strukturieren Entscheidungen für das politische System und vermitteln
diese an das Publikum“ (Sarcinelli/Menzel 2007: S. 326). Insbesondere bei außenpolitischen
Ereignissen, die außerhalb des Erfahrungsbereichs der Rezipienten liegen, ist die mediale
Berichterstattung ein wichtiger Faktor der Wirklichkeitsrezeption des Publikums. Medien bestimmen die wahrgenommene Relevanz von Themen, selektieren Informationen und beeinflussen so den öffentlichen Diskurs. Aus dieser Macht ergibt sich die Verantwortung einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung.
Als elementarer Teil einer Demokratie stehen Medien zwangsläufig auch unter Beobachtung
der Gesellschaft. Insbesondere das Beziehungsgeflecht zwischen Medien und Politik wird zunehmend kritisiert. Mit dem rechtspopulistischen Vorwurf der „Lügenpresse“ hat die Debatte
um Medienkritik neuen Aufschwung und eine politische Dimension bekommen (vgl. Haschke
2017: S. 207). Angesichts dieses Misstrauens setzt sich diese Untersuchung mit der Berichterstattung über den syrischen Bürgerkrieg auseinander. Die Flüchtlingssituation in Deutschland liefert dafür besondere Rahmenbedingungen. Es soll die Frage beantwortet werden, wie
die Qualität der Kriegsberichterstattung über den Syrienkonflikt in deutschen Medien bewertet
werden kann.
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2. Sozial- und medienwissenschaftliche Grundlagen
Erkenntnisse aus der sozial- und medienwissenschaftlichen Forschung helfen, das derzeit
herrschende Misstrauen gegenüber Medien zu verstehen. Weischenberg (2018: S. 29) etwa
spricht von einer „eingebauten Schizophrenie“, der Massenmedien unterliegen. Demnach hätten sie zum einen eine elementare Funktion zur Gewährleistung einer Demokratie, indem sie
Kommunikation und Wissen vermitteln. Zum anderen seien sie Institutionen mit wirtschaftlichen Interessen. Diese Ambivalenz führt zwangsläufig „zu Konflikten zwischen Erwartungen
gegenüber den Medien und den Leistungen, zu denen die Medien und ihre Journalisten imstande sind“ (ebd.). Auch mit dem systemtheoretischen Verständnis nach Luhmann, ist diese
Ambivalenz zu erklären.
„Man kann die ,Realität der Massenmedien’ deshalb nicht begreifen, wenn man ihre Aufgabe in der Bereitstellung zutreffender Informationen über die Welt sieht und daran ihr
Versagen, ihre Realitätsverzerrung, ihre Meinungsmanipulation mißt (!) – so als ob es
anders sein könnte“ (Luhmann 1996: S. 173f.).
Das liegt vor allem an dem dreifachen Selektionsprozess, dem das System „Kommunikation“
unterliegt: Information als Auswahl dessen, was kommuniziert wird, Mitteilung als Auswahl
dessen, wie kommuniziert wird und Verstehen als Auswahl dessen, wie etwas verstanden wird
(vgl. Luhmann 1985: S. 194ff.). Die Eigengesetzlichkeit des Systems Medien beginnt bereits
mit der Erkenntnis, zwischen realem Ereignis und dessen Reproduktion zu unterscheiden (vgl.
Luhmann 1996: S. 169). Eine Verzerrung der Wahrheit eines Ereignisses ist somit unumgänglich.
Beispielsweise durch Framing wird die Realität durch die Art der Kommunikation in einen bestimmten Deutungsrahmen gesetzt und somit konstruiert. Diese Deutungsrahmen können
durch mediale Verbreitung in den öffentlichen Diskurs gelangen (vgl. Hafez 2002: S. 46 ff).
“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition,
causal interpretation, moral evaluation, and / or treatment recommendation for the item
described” (Entman 1993: S. 5).

3. Qualität in den Medien
Mit Blick auf die Funktion und Bedeutung der Medien in einer demokratischen Gesellschaft,
ist es wichtig, Massenmedien eine hohe journalistische Qualität abzuverlangen. „Sinkt die
Qualität in den Medien, stehen deren Informationsleistung, Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit
und letztlich auch wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel“ (Gleich 2003: S. 139). Was unter
Qualität im Journalismus zu verstehen ist, lässt sich jedoch nicht allgemeingültig bestimmen.
„Qualitätsurteile sind nur möglich, wenn ihre Bezüge offen liegen“ (Wolff 2017: S. 17). Diese
Bezüge sind: der Gegenstand der Untersuchung (Genre, Format, Aussage etc.), das soziale
Bezugssystem (Publikum), der Maßstab zur Messung des Erfolges (Resonanz, Akteursvielfalt,
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etc.) und die Referenzgrundlage (ökonomische, ethische, redaktionelle Standards, etc.) (vgl.
ebd.).
Aufbauend auf Arbeiten von Klaus Arnold werden im folgenden normative Kriterien journalistischer Güte hergeleitet (vgl. im Folgenden Arnold 2009: S. 84 ff).
Vielfalt: Aufgabe der Medien ist es, die Gesellschaft in ihrer Vielfalt abzubilden, das heißt,
unterschiedliche Meinungen und Gruppen zu berücksichtigen und zwischen ihnen Dialog, also
Anschlusskommunikation anzustoßen. Das Gütekriterium „Vielfalt“ beruht damit sowohl auf
systemorientierten als auch demokratischen Überlegungen. „Vielfalt kann sich auf Themen,
Argumente, Quellen oder Personen und Gruppen beziehen“ (Arnold 2009: S. 168).
Relevanz: Relevanz als Qualitätskriterium ergibt sich bereits daraus, dass Medien keine unbegrenzte Vielfalt anbieten können (vgl. Arnold 2009: S.170). Sie müssen in selektiven Prozessen der Informationsauswahl entscheiden, über welche Themen und Ereignisse berichtet
wird. Überprüfbar wird die Relevanz zum Beispiel durch die Anschlussfähigkeit. Die Relevanz
eines Themas ergibt sich schließlich aus der Gesamtheit aller Nachrichtenfaktoren, wie Tragweite, Negativismus oder Prominenz (vgl. Eilders 2016: S. 436). sowie kulturelle Nähe.
Glaubwürdigkeit: Die Faktizität von Ereignissen, Themen oder Sachverhalten ist die Grundvoraussetzung für das Gütekriterium der Glaubwürdigkeit (Arnold 2009: S.172). Als Maßstab
zur Messung wird dabei der Rechercheaufwand herangezogen (vgl. ebd.). Der Rechercheaufwand ist dabei nicht nur rein quantitativ zu beurteilen. Schatz/Schulz sprechen in diesem Zusammenhang von einer „analytischen Qualität“ die Medien haben müssen (vgl. ebd.).
„Sie haben dann analytische Qualität, wenn sie Hintergründe von aktuellen Ereignissen
ausleuchten, Fakten interpretieren und kommentieren, wenn sie Mißtände (!) aufdecken,
den Mißbrauch (!) von Macht anprangern und wenn sie auf eigener, aktiver und intensiver Recherche beruhen“ (Schatz/Schulz 1992: S. 704).
Medien publizieren demnach nicht nur reine Fakten, sondern auch Meinungen und analysieren
mögliche Ursachen und Folgen, die wiederum an Faktizität gebunden sind (ebd.). Problematisch ist in dem Zusammenhang die eingeschränkte Möglichkeit für Rezipienten, die Faktizität
überprüfen zu können, da sich ihre Realität erst durch konstruierte Medienrealität ergibt. Demnach müssen Medien eine Transparenz gewährleisten, die es dem Publikum ermöglicht, Quellen nachzuvollziehen.
Unabhängigkeit: Die Unabhängigkeit von Medien ergibt sich systemtheoretisch aus der Eigengesetzlichkeit des Systems (vgl. Arnold 2009: S. 173). Trotz dieser Eigengesetzlichkeit
beziehen sich Medien auf andere Teilsysteme, indem sie Anschlusskommunikation erreichen
wollen. Unabhängigkeit ist folglich nicht selbstverständlich. Sie steht auch in enger Verbindung
mit der Glaubwürdigkeit eines Mediums. Sowohl Unabhängigkeit als auch Glaubwürdigkeit
gehen oftmals mit dem Maßstab der Objektivität einher (vgl. ebd.). Durch die Subjektivität des
journalistischen Herstellungsprozesses, kann eine richtige und gültige Erkenntnis zu einem
Thema nicht erfolgen. Statt eine scheinbare Objektivität zu unterstützen, gilt: „Transparenz
und Kontrollierbarkeit von subjektiven Einflüssen auf die Medieninhalte können die Informationsansprüche der Rezipienten weitaus mehr befriedigen[...]“ (Schröter 1995: S. 25). Transparenz schaffen Medien durch die offene Trennung von Nachricht und Meinung (Arnold 2009: S.
196 f.). Wertende Äußerungen als schlechten Journalismus zu bezeichnen, würde dem Anspruch der analytischen Qualität nicht gerecht. Auch hier gilt deswegen Faktizität als Maßstab.
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Ausgewogenheit: Aus demokratischer Sicht ergibt sich das Kriterium aus dem Wert der
Gleichheit (vgl. Schatz/Schulz 1992: S. 693). Übertragen auf die Berichterstattung bedeutet
dies, dass Medien „gleichwertige Vielfalt“ bereitstellen müssen (vgl. ebd.). Es darf also kein
Thema bevorzugt oder hervorgehoben werden.
Verständlichkeit: Der Faktor Relevanz bezieht sich auf die Anschlussfähigkeit an andere Systeme, die die Grundlage für die demokratische Meinungsbildung ist (vgl. Arnold 2009: S. 179).
Anschlussfähigkeit setzt Verständlichkeit voraus (vgl. ebd.). Verständlich sind Beiträge, wenn
Hintergründe beleuchtet werden oder formale Mittel zur Komplexitätsreduktion wie Grafiken
oder Tabellen genutzt werden.

4. Medien im Krieg
Das Thema Krieg besitzt im ethischen, kulturellen und demokratischen Zusammenhang eine
hohe Brisanz. Die Beurteilung der Qualität in der Kriegsberichterstattung erscheint deswegen
umso dringender. Eine Beurteilung ist jedoch nur unter Berücksichtigung der Herausforderungen der Kriegsberichterstattung möglich. Dabei spielt die Abhängigkeit von Kriegsakteuren in
der Informationsbeschaffung eine wesentliche Rolle. Darunter leiden meist die Ausgewogenheit und Objektivität der Berichterstattung. Auch die Informationsbeschaffung wird durch Gefahren in umkämpften Recherchegebieten erschwert. Hinzu kommt emotionale Belastung
durch menschliches Leid in Kriegsgebieten, denn Kriege sind durch komplexe, komplizierte
und leidvolle Ereignisse geprägt (vgl. Löffelholz et. al 2008: S. 13).
Eine der größten Herausforderungen der außerpolitischen Kriegsberichterstattung ergibt sich
aus der geokulturellen Distanz zwischen dem Publikum und den vom Krieg betroffenen Akteuren. „Die Neigung zu realitätsfremder Imagination ist umso größer, je abstrakter das abzubildende Objekt ist [...]“ (Hafez 2002: S. 39). Insbesondere komplexe und kollektive Objekte
wie Nationen, Völker, Ethnien oder Religionen sind stark abstrakt (vgl. ebd.). Verständlichkeit
darüber herzustellen erfordert eine Komplexitätsreduktion, die Kriege und ihre abstrakten
Strukturen oftmals nicht erlauben.
Ein Ansatz, der sich mit der Güte der Kriegsberichterstattung befasst, ist die Indexing-Hypothese. Sie stellt die Problematik der Beziehung zwischen Medien und Politik dar. „Diese These
folgt der Annahme, dass sich Nachrichten an den Dynamiken des politischen Elitendiskurses
ausrichten würden“ (Hoffman 2018: S.26). In dem Artikel „Toward a Theory of Press-State
Relations in the United States“ formuliert Bennett seine Hypothese wie folgt:
„Mass media news professionals, from the boardroom to the beat, tend to ,index’ the
range of voices and viewpoints in both news and editorials according to the range of
views expressed in mainstream government debate about a given topic.“ (Bennett 1990:
S. 106).
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5. Merkmale des Syrienkonflikts
Die syrische Bevölkerung zeichnet sich durch religiöse, politische und ethnische Heterogenität
aus (vgl. Zein 2013: S. 17). Die Komplexität des Konflikts und der beteiligten Akteure wurde
verschärft, als sich nach der Zerschlagung jeglicher Opposition durch das Assad-Regime eine
Zersplitterung der Rebellengruppen entwickelte. Diese war Nährboden für die zunehmende
Radikalisierung und Konfessionalisierung der Oppositionsableger (vgl. ebd.). Hinzu kommen
außenstehende Akteure, die sich die religiösen Differenzen der Region zunutze machen, sowie die Gründung des sogenannten Islamischen Staates (IS) 2013, der dem Konflikt ein internationales Ausmaß verleiht.

6. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde die Berichterstattung über den Syrienkrieg in
den Online-Auftritten der überregionalen Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“ und des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ über den Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren stichprobenartig
analysiert. Als Forschungszeitraum wurde der 14. November 2015 bis 01. Juli 2018 eingegrenzt. Das Anfangsdatum markiert den ersten Tag nach den Terror-Anschlägen in Paris und
damit den Auslöser für den deutschen Bundeswehreinsatz in Syrien und Irak im Zuge der
internationalen Koalition gegen den IS. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse werden anhand der
gebildeten Qualitätskriterien sowie abgeleiteter Hypothesen zusammengefasst.
Hypothese 1 Die Berichterstattung über den Syrienkonflikt ist einseitig. Der Fokus liegt auf
nur einem bestimmten Aspekt.
Berichterstattung kann als vielfältig gelten, wenn sie z.B. unterschiedliche Anlässe der Berichterstattung wählt und unterschiedliche Themenschwerpunkte setzt. Die Auswertung der
Berichterstattung über den Syrienkrieg zeigt, dass die thematische Gesamtauslegung der
Texte tatsächlich vielfältig ist, indem sie sich gleichermaßen auf die Kämpfe als auch auf die
Reaktionen der internationalen Gemeinschaft bezieht. Auch der Fakt, dass in elf Prozent der
Fälle kein aktueller Anlass zu erkennen ist, ist positiv zu bewerten, da das für eine Auseinandersetzung mit Themen spricht, die über aktuelle Ereignisse hinausgehen.
Operationalisiert man Einseitigkeit hingegen über die Analyse der beteiligten Akteure zeigt
sich ein anderes Bild: Neben dem Bürgerkrieg zwischen dem Regime und der Bevölkerung
wird am häufigsten über Syrien in Verbindung mit dem verbündeten Russland geschrieben.
Weitere Akteure treten kaum in Erscheinung. Ein weiterer Indikator für Vielfalt ist die Ausgewogenheit der Berichterstattung: Von 103 ausgewerteten Artikeln behandelten 71 mindestens
zwei unterschiedliche Standpunkte. In 33 Artikeln wurde dabei nur eine Meinung erläutert. Das
Gütekriterium der Ausgewogenheit ist damit nicht erfüllt. Mit Blick auf die Komplexität des Syrienkriegs ergibt sich daraus für die Forderung nach Vielfalt ein unzureichendes Bild.
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Abbildung 1: Konflikte im Syrienkrieg (eigene Darstellung)

Relevanz: Hypothese 2 Die Rolle Deutschlands innerhalb der Kriegsberichterstattung wird
auf die Flüchtlingspolitik beschränkt.
Diese Annahme konnte nicht bestätigt werden. Deutschland wird insgesamt nicht häufig in die
Berichterstattung eingeschlossen, wenn, dann meist in Bezug auf die diplomatische Rolle in
internationalen Bündnissen. Die humanitäre Rolle wird nur wenig häufiger als die militärische
behandelt. In rund 70 Prozent der Berichte ist keine Relevanz der Berichterstattung durch die
Rolle Deutschlands gegeben.
Glaubwürdigkeit: Als Maßstab für die Glaubwürdigkeit wurde die Variable „Faktizität“ untersucht. Die Problematik, dass sich Kriegsberichterstattung meist auf Informationen von direkten
Konfliktparteien bezieht und von Journalisten nicht immer auf vollständige Richtigkeit geprüft
werden kann, spiegelt sich auch in der Auswertung wider. In 41 Berichten ist die Faktizität nur
mittelmäßig, das heißt es werden mindestens zwei Spekulationen genannt. Nur knapp die
Hälfte weist eine hohe Faktizität auf, das heißt In 13 Artikeln ist die Faktizität sogar sehr niedrig.
Unter Berücksichtigung der Komplexität im Syrienkonflikt wurde konkret folgende Hypothese
in Bezug auf die Faktizität aufgestellt:
Hypothese 3 Die syrische Opposition wird vereinheitlicht. Der Syrienkonflikt wird damit vereinfacht dargestellt.
Die Hypothese konnte teilweise bestätigt werden. Statt zu definieren, welche oppositionelle
Gruppe gemeint ist, wird die syrische Opposition in 33 Prozent der Berichte geeinigt dargestellt. Die Glaubwürdigkeit wird dadurch speziell im Bezug zum Forschungsobjekt negativ beeinflusst.
Die analytische Qualität wurde anhand der zeitlichen Einordnung gemessen. Dabei schneiden die Medien sehr gut ab. Die meisten Artikel werden zeitlich eingeordnet. 68 Prozent beziehen sich auf vergangene Ereignisse. Nur sechs Prozent der Artikel werden nicht eingeordnet.
Zur Untersuchung der analytischen Qualität der Berichterstattung speziell im Syrienkrieg wurden die Konfliktursachen betrachtet. Diese werden nur in insgesamt 17 Prozent der Artikel
eingeordnet.
22

Rechercheaufwand: Mit Bezug auf die Eigenschaften der untersuchten Medien wurde folgende Hypothese aufgestellt:
Hypothese 4 Kostenlose Medieninhalte verzichten auf umfangreiche Recherche.
Um zunächst weitere Aussagen über die Glaubwürdigkeit zu machen, wurde der Rechercheaufwand anhand der Quellenvielfalt gemessen. In 10 Artikeln wurde gar keine Quelle ersichtlich. Die Transparenz ist dort überhaupt nicht gegeben. Die meisten Artikel beziehen sich auf
nur eine erkennbare Quelle. Der Rest bezieht sich zu gleichen Teilen entweder auf zwei oder
mehr Quellen.
Um die Hypothese genauer zu untersuchen, wurde der Aufwand anhand der Agenturmeldungen im Vergleich zur Redakteursleistung betrachtet. Die Auswertung bestätigte die Hypothese,
dass kostenlose Medieninhalte auf umfangreiche Recherche verzichten. 66 Prozent aller Artikel stammen von Agenturen. Nur insgesamt 24 Prozent sind von Korrespondenten und Redakteuren verfasst worden.
Sechs der Artikel, die von Redakteuren verfasst sind, beziehen sich auf keine erkennbare
Quelle. Nur die Hälfte der Korrespondentenberichte beziehen sich auf zwei bis drei Quellen,
nur zwei auf mehr als drei. Auch die meisten Agenturmeldungen beziehen sich lediglich auf
eine Quelle.
Zur Überprüfung der Unabhängigkeit wurden bei der Analyse die Aussagen von direkt und
indirekt am Konflikt beteiligten Akteuren betrachtet. Direkte Konfliktakteure beanspruchen
Kriegserfolge für sich selbst, indirekte Konfliktakteure beanspruchen sie nicht für sich selbst,
kommunizieren oder handeln jedoch bezogen auf sie (vgl. HIIK 2018: o.S). Aufschluss über
eine mögliche Beeinflussung gibt die Verknüpfung mit der Variable „Emotionalität“. Dabei
wurde ersichtlich, dass Aussagen direkter und/oder indirekter Akteure nicht zur Emotionalisierung der Berichte beitragen. 63 Artikel sind nicht emotional aufgeladen. Nur zehn Artikel sind
stark emotionalisiert.

Abbildung 2: Emotionalität in der Kriegsberichterstattung (eigene Darstellung)

Hypothese 5 Die Berichterstattung gibt ausschließlich den Konsens politischer Eliten wieder.
Auch Kritik an Vorgehensweisen wird nur durch politische Eliten wiedergegeben.
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Die Indexing-These kann in Bezug auf Deutschland im Syrienkrieg bestätigt werden. Die Bundesregierung ist der Hauptakteur, gefolgt von der deutschen Opposition im Bundestag. Bezüglich der Kritik an der Bundesregierung und ihrem Handeln, lässt sich die These nicht bestätigen. Ein Konsens wird weder durch die Regierung noch die Opposition ersichtlich.

Abbildung 3: Indexing Kritik (eigene Darstellung)

In Verbindung mit der Framing-Theorie und den Herausforderungen im Syrienkonflikt wurden
zur Prüfung der Unabhängigkeit folgende Hypothese in Bezug auf die Darstellung des Kriegs
und der Flüchtlinge aufgestellt:
Hypothese 6 Die Berichterstattung orientiert sich an bestimmten Deutungsrahmen. Der Krieg
wird als Terrorgefahr für die ganze Welt dargestellt.
Die Hypothese muss falsifiziert werden. Die Berichterstattung wird meist in den Deutungsrahmen der Völkerrechtsverletzung oder des Leids der Bevölkerung vor Ort gesetzt.
Hypothese 7 Flüchtlinge werden nicht im Zusammenhang mit dem Krieg, sondern als Verursacher einer Flüchtlingskrise beschrieben.
Wie die Frequenzanalyse der Themenvielfalt bereits ergeben hat, ist Flucht in nur sieben Prozent der Fälle Thema der Berichterstattung. Insgesamt werden Flüchtlinge aber in 21 Artikeln
näher thematisiert. Dabei werden sie jedoch meist als Opfer des Krieges dargestellt, nur in
vier Fällen überwiegt der Rahmen der wirtschaftlichen Belastung für die Fluchtländer.
Transparenz: Die Trennung von Meinung und Nachricht wurde vorab als Qualitätskriterium
der Transparenz definiert. Auffällig ist, dass es im untersuchten Zeitraum lediglich vier gekennzeichnete Kommentare gab. Die Berichte blieben dafür größtenteils neutral.
Verständlichkeit: Die Auswertungen der formalen Möglichkeiten zur Komplexitätsreduktion
ergab eine schwache Leistung. Nur 14 Mal wurden Sachverhalte durch Tabellen oder Listen
vereinfacht dargestellt. Im Untersuchungszeitraum gab es insgesamt nur acht Grafiken, die
zur besseren Verständlichkeit beigetragen haben.
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7. Fazit
Die Untersuchung der Qualitätskriterien in der Berichterstattung ergab ein differenziertes Bild.
Während die Themen der Berichte vielfältig ausgewählt sind, wird die Berichterstattung der
Komplexität des Konflikts nicht gerecht, denn: Die Berichterstattung legt ihren Fokus stark auf
die Verbindung zwischen dem syrischen Regime und Russland und ist damit nicht ausgewogen. Auch hinsichtlich der Meinungsvielfalt gibt es Defizite in der Berichterstattung. Die Problematik der Informationsbeschaffung in Kriegssituationen spiegelt sich ebenfalls in der Berichterstattung wider. Überraschend oft wurde der Frame der Lösungsmöglichkeit hergestellt, der
angesichts des Ausmaßes des Krieges nicht erklärbar ist. Besonders auffällig ist, dass es im
gesamten Untersuchungszeitraum nur vier Kommentare gab. Eine analytische Qualität kann
so nur bedingt erfüllt gewesen sein.
Welche Auswirkungen die Mängel in der Kriegsberichterstattung auf gesellschaftliche Diskurse hat, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Auf Grundlage der theoretischen
Vorarbeit lässt sich aber festhalten, dass Medien mit hoher Wahrscheinlichkeit das Weltbild
der Rezipienten formen. Aus demokratischer Sicht sind deswegen Qualitätsmaßstäbe zu erfüllen, die die freie Meinungsbildung gewährleisten. Im Falle der Kriegsberichterstattung über
den Syrienkonflikt sind diese Maßstäbe nicht ausreichend erfüllt.
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1. „Das war alles Kokolores“ (Martin Schulz) – Einleitung
Anfang des Jahres 2017 ging ein Ruck durch die Sozialdemokratische Partei, wenig später
durch die gesamte Republik. Als Sigmar Gabriel Ende Januar verkündete, nicht er, sondern
Martin Schulz solle Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2017 werden, keimte für kurze
Zeit etwas auf, was es zuvor lange in der SPD nicht mehr gegeben hat: Die Hoffnung, einen
ebenbürtigen Gegner für Angela Merkel gefunden zu haben. Mit 100 Prozent wählten die Genossen ihn zum Parteivorsitzenden, ein regelrechter Hype um Schulz brach aus – mit freundlicher Unterstützung vieler Medien. Martin Schulz wurde zum Hoffnungsträger und zur Lichtgestalt der Sozialdemokratie stilisiert. Die Euphorie sollte nicht lange anhalten. Was sich in
seinen 383 Tagen im Amt als Parteivorsitzender abgespielt hat, ist beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Keiner vor ihm erlebte einen derart steilen Aufstieg,
nur um dann ebenso tief zu fallen. Mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit Bestehen der
Bundesrepublik (20,5%) wurde es amtlich: Der einstige „Gottkanzler“ konnte nicht liefern. Aus
„Sankt Martin“ wurde „Ikarus aus Würselen“ (Aretz 2018, Web). Hinterlassen hat diese Episode eine tief gespaltene Partei, deren Umfragewerte zeitweise unter 20% Zustimmung fielen,
und einen Mann, dessen Amt ihm alles abverlangte, physisch wie psychisch.
Die Krisenkommunikation in dieser Zeit soll im Folgenden am Beispiel einiger wichtiger Faktoren resümiert werden. Zu ihrer Bewertung wurden im Rahmen dieses Beitrags sechs Experteninterviews mit renommierten Journalisten und Kommunikationsstrategen geführt. Konkret
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dienten die Journalisten Nico Fried (Süddeutsche Zeitung), Hans-Ulrich Jörges (Stern) und
Stefan Reinecke (taz) sowie die Politik- und Kommunikationsberater Michael Spreng und
Klaus-Peter Schmidt-Deguelle als Interviewpartner. Auch Politik- und PR-Berater Béla Anda
konnte als Experte gewonnen werden, der selbst ab August 2017 für die heiße Wahlkampfphase zu Schulz` Beraterstab gehörte. Die Sicht aus dem „inneren Kreis“ um Martin Schulz
komplettiert die perspektivenreiche Analyse der Causa Schulz.

2. Krisen-PR in der Politik
Der Begriff Krise (griechisch „κρίσις“; „krísis“) meint im unternehmerischen Sinn heute eine
existenzbedrohende, gefährliche und oft komplexe Situation, die Image- und Reputationsschäden und/oder finanzielle Schäden nach sich ziehen kann. Eine Krise bricht ungeplant und ungewollt über Unternehmen, Organisationen oder Personen herein und verläuft nach keinem
festen Schema. Jede Krise ist trotz offenen Ausgangs zeitlich befristet, auch wenn sie, je nach
Ausmaß, langanhaltend sein kann (Herbst 2003, S. 331 ff.). Unter Krisen-PR oder Krisenkommunikation werden daher alle notwendigen kommunikativen Maßnahmen zur Vorbeugung,
Bewältigung und Nachbereitung einer Krise verstanden, die einer festgelegten Strategie folgen
und zum Ziel haben, Vertrauen und Reputation zu erhalten bzw. wiederherzustellen (siehe
dazu vor allem Puttentat 2009; Ullrich/ Brandstädter 2016, S.17f.). Ditges et al. (2008, S. 132)
sehen Politiker als besonders krisenanfällige Personen an. Mögliche Gründe, so vermuten es
die Autoren, liegen in der strengen Hierarchie einer politischen Partei, in der „Machtverteilung
[sowie] einer gewissen Beratungsresistenz der Führungskräfte“ (Ebd. S.132). Es gäbe eine
größere Fluktuation der Kommunikationsstrategen, die oft nicht ausreichend qualifiziert oder
bezahlt seien und die Strukturen in der politischen Landschaft seien insgesamt weniger transparent und flexibel als in der Privatwirtschaft. Darüber hinaus würden externe Berater erst
hinzugezogen, wenn es längst zu spät sei (Ebd.).

3. Kurzer Hype, tiefer Fall: Fehler aus Sicht der Krisenkommunikation
Martin Schulz` kurze Karriere auf bundespolitischer Ebene lässt sich in zwei Phasen gliedern,
die Phase vor und die Phase nach der Wahl. Beide Episoden sollten insofern etwas voneinander getrennt betrachtet werden, als dass sich die Kommunikation und auch die Funktion von
Martin Schulz in der Partei geändert haben. In Wahlkampfzeiten dient die Kommunikation
dazu, Wähler zu mobilisieren. Nachdem (offiziell) klar war, dass Martin Schulz nicht der
nächste Bundeskanzler werden würde, änderte sich die Rolle, in der er agierte: Der Spitzenkandidat und Herausforderer Merkels fungierte ab dem 24. September 2017„nur“ noch als
Spitze der Sozialdemokratischen Partei. Im Folgenden werden in aller Kürze entscheidende
Fehler aus Sicht der Krisenkommunikation dargelegt und erörtert.
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4. Vorbereitung ist alles: Außen Hype, innen Chaos
Als einen „gut eingefädelten Schachzug“ (Grau 2017, Web) resümiert der Cicero die Bekanntgabe Sigmar Gabriels, Martin Schulz an seiner statt in den Wahlkampf ziehen zu lassen und
spielt auf das Überraschungsmoment an, das neben dem Wähler an sich wohl auch der politische Gegner erlebt. Was sich dann in den kommenden Wochen abspielt, hat es bis dato noch
nicht gegeben: Die Sozialdemokratische Partei kriecht aus dem Umfragekeller heraus und
schleicht sich im Laufe des Februars 2017 immer weiter an die CDU heran (vgl. Stauss et al.
2018, Web). In wenigen Wochen entwickelt sich ein regelrechter Hype um die Person Martin
Schulz. Vom „Schulz-Effekt“, dem „Schulz-Zug“ oder dem neuen „Gottkanzler“ ist zu lesen.
Vorläufiger Höhepunkt der Anfangsphase: Am 19. März 2017 wird Martin Schulz auf dem Parteitag in Berlin mit 100% der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Ein historisches
Ergebnis. Besser hätte Martin Schulz nicht in seinen Wahlkampf starten können – oder?!
Was auf den ersten Blick in den Medien zu einem spektakulären Auftakt in das Wahljahr 2017
stilisiert wird, scheint hinter den Kulissen viel mehr die Überlagerung eines völligen Chaos
gewesen zu sein. Schon der Zeitpunkt der Nominierung Ende Januar lässt verwundern. Demnach bleiben dem Schulz-Team nicht einmal mehr neun Monate, um sich auf die Kampagne
vorzubereiten. Ein kluger Schachzug, um die Union im Unklaren zu lassen? Ein „Coup“ Gabriels? Ein solcher gelingt jedoch nur, wenn zwar die Öffentlichkeit im Dunkeln tappt, die Mitarbeiter im Willy-Brandt-Haus – und allen voran der designierte Spitzenkandidat selbst – aber
Bescheid wissen. Kaum zu glauben, doch so war es scheinbar nicht. Auch SPIEGEL-Reporter
Markus Feldenkirchen, der Schulz im Wahlkampf für eine Reportage begleitete, beschreibt
das Dilemma, in dem der zukünftige Kanzlerkandidat zu diesem Zeitpunkt steckt:
„Was Ende Januar 2017 geschieht, ist das Gegenteil von jener professionellen Vorbereitung, die Stauss [Frank Stauss war über Jahre Wahlkampfmanager der SPD, Anm. d.
Verf.]‚ eine Mindestanforderung‘ an die Kampagnenfähigkeit der SPD nannte. Als Gabriel seinen Freund Schulz endlich einweiht, dass er Kanzlerkandidat der SPD wird, hat
dieser genau zweieinhalb Tage, bis seine Kandidatur öffentlich bekannt wird.“
(Feldenkirchen 2017, S.29)
Bedingt durch die „viel zu späte Nominierung“, kritisiert auch Schmidt-Deguelle, „gab es keine
kontinuierliche Vorbereitung, kein ausgewiesen erfahrenes Personal, eine gewisse Ignoranz
des Willy-Brandt-Hauses gegenüber den ‚Eindringlingen‘ aus NRW – ‚die aus Würselen‘ war
noch freundlich – und demzufolge viel zu wenig Manpower für den Wahlkampf und den Kandidaten“.
Eine völlig verspätete Nominierung, die keine zugeschnittene Kampagne für den Spitzenkandidaten bereithielt: Derartiges darf im Jahr 2017 schlicht keiner Partei passieren, jedoch erst
Recht nicht der ältesten Deutschlands und (bisher) zweitstärksten Kraft auf Bundesebene, die
sich tatsächlich Chancen auf das Bundeskanzleramt ausrechnete. Nur das überzogene Phänomen des angeblichen Wunder-Kandidaten überlagert die Planlosigkeit. Für Jörges war die
anfängliche Begeisterung, die Schulz auslöst, vor allem auch die Sehnsucht nach einem politischen Wechsel in Deutschland: „Diese Bewegung offenbarte, wie angreifbar Angela Merkel
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in Wahrheit war“. Ähnlich sieht es auch Anda, für den vor allem der Wunsch nach einem ebenbürtigen Gegner Merkels offenbart wurde. Im Sinne der Krisenkommunikation hätte sich das
Kommunikationsteam also zwingend überlegen müssen, wie der Hype kommunikativ besser
hätte genutzt werden können. Die Bilanz Markus Feldenkirchens dazu, der schon die Anfangszeit des Kandidaten begleitet, fällt nüchtern aus: „Diese[r] Hype (…) wird von niemandem recht
verstanden und dementsprechend auch nicht genutzt“ (Feldenkirchen 2018, S. 35).

5. Bürgermeister von nebenan, statt europäischer Staatsmann
Schulz inszeniert sich als bodenständige und volksnahe Alternative zur distanzierten Kanzlerin. Er wird als kämpferisch und leidenschaftlich dargestellt. Jemand, der selbst aus einfachen
Familienverhältnissen stammt und – trotz einiger Widrigkeiten wie einer abgebrochenen Schullaufbahn – seinen Platz in der deutschen Gesellschaft zunächst als Buchhändler, dann als
Bürgermeister von Würselen gefunden hat. Der nächste Karriereschritt, der Gang nach Brüssel ins Europaparlament, dessen Präsident er sogar gewesen ist, ist in dieser Erzählung kaum
von Bedeutung. Vorwiegend soll Schulz als derjenige gelten, der die Ängste und Sorgen der
Bürger gut nachvollziehen kann. Die SPD inszeniert ihn als deutsche Erfolgsgeschichte mit
Ecken und Kanten. Anders als Merkel, derer, so die Hoffnung im Willy-Brandt-Haus, die Wähler nach zwölf Jahren im Amt überdrüssig sind.
Die Positionierung als „Mann von nebenan“ als Konterpart zu Merkel ist im Prinzip gut gewesen, doch wurde dieses Image überstrapaziert. Dies habe zu „Provinzialisierung und Verzwergung“ geführt, laut Michael Spreng. Letztlich, so Jörges, sei sie so grotesk übertrieben worden,
dass sie unglaubwürdig wurde. Den Grund für diese Positionierung sieht er als Versuch, „die
Schwäche von Schulz – keinerlei Erfahrung in der Bundespolitik [zu haben] – in Stärke zu
verwandeln [und] seine Provinzialität mit dem Würselen-Kult zu überspielen.“
Doch wo blieb sein „Herzensthema“ Europa? Tatsächlich versäumt es das Team um Schulz,
seine Kompetenzen und Erfolge auf europäischer Ebene ausreichend zu vermitteln: „Es fehlte
eine kraftvolle Europa-Kampagne im Stil von Macron. Sie wäre ihm auf den Leib geschrieben
gewesen. Ein unverzeihliches Versäumnis. Ich vermute, dass irgendwelche Berater Angst vor
dem Europa-Thema hatten.“, mutmaßt Spreng.

6. „Zeit für mehr Gerechtigkeit“
Auch die Kampagnenführung mit dem Slogan „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ ist wenig überzeugend – das attestieren die sechs Experten einstimmig. „Schwach und sprunghaft“ war sie laut
Fried, vor allem, weil Martin Schulz ständig seine Prioritäten gewechselt habe: „Mal war Pflege
das große Thema, dann wieder Niedriglöhne, dann wieder dies, dann wieder jenes“, so der
Hauptstadtjournalist. Am Drastischsten fällt das Fazit bei Jörges und Spreng aus, für die
schlicht keine Kampagne erkennbar war: „Als der Hype um Schulz zerbrach, sehr früh, war
die Partei gelähmt und schaute der Tragödie passiv zu“, so Jörges. Anda wird präziser: „Die
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Kampagnenführung war nicht zielgerichtet, weil sie nicht dauerhaft war, keine klare Botschaft
hatte außer ‚soziale Gerechtigkeit‘ – das reicht sicher nicht“. Vor allem das theoretische Fundament war für den Wahlkampfexperten nicht vorhanden, der einer guten Kampagne „Mehrstufigkeit“ zuschreibt, in denen der Kandidat fortlaufend an Profil gewinnt, „denn er war ja vielen Menschen immer noch unbekannt außerhalb der Berliner und Brüsseler Blase“ (Anda).
Ein Dorn im Auge, und damit ein weiteres Zeugnis nicht-konsistenter Kommunikation, war dem
Kommunikationsexperten die Social-Media-Kampagne: „Die war von der Sprache her und von
den gewählten Aussagen in der Regel sehr schlecht. Der nahbare Moment fehlt völlig. (…) Die
Aussagen waren holzschnittartig, sehr aggressiv zum Teil und fern jeder Tonalität, die man
normalerweise in den jeweiligen Social-Media-Bereichen nutzt“.
Ob Social Media oder jeder andere Kommunikationskanal: Die Kernbotschaft „Soziale Gerechtigkeit“ bleibt im Wahlkampf letztlich eine Leerformel, dies bilanzieren die befragten Experten
einstimmig – zumal sie ohnehin zum Selbstverständnis der Partei gehört und schwerlich darauf
verzichtet werden kann. Doch muss ‚Soziale Gerechtigkeit‘ in der heutigen Zeit, um effektiv
und glaubwürdig kommuniziert werden zu können, mit weiteren Kernbotschaften und Themen
verknüpft werden. Zu kurz kamen die Themen innere Sicherheit, Digitalisierung und die Herausforderungen für die Arbeitswelt im Zeitalter der Industrie 4.0. Stefan Reinecke fügt zudem
an, Schulz sei das Symbol für mehr Gerechtigkeit schuldig geblieben: „Das hätte 12 Euro Mindestlohn, Erbschaftssteuer, Senkung der Mehrwertsteuer, Bürgerversicherung sein können.
Dafür war die SPD zu feige, zu zögerlich“.
Im Ergebnis sei die Kernbotschaft so zur „hohlen Phrase, zur Verlegenheitslitanei [und] völlig
unglaubwürdig“ geworden, resümiert Jörges. Denn die SPD habe in den letzten Jahren immer
mitregiert und „immer den Arbeits- und Sozialminister gestellt – den Gerechtigkeitsminister im
Kabinett. Alles, was die SPD nun anprangerte, hatte sie selbst angerichtet oder toleriert. Gerechtigkeit war DER Fehler der SPD“.

7. Krisenhafte Zeiten auch nach der Wahl
Dass er am 24. September 2017 tatsächlich Bundeskanzler werden würde, damit rechnet Martin Schulz zum Schluss selbst nicht mehr (Feldenkirchen 2018, S.268f.). Dafür waren die Prognosen in den Wochen vor der Wahl zu eindeutig. Dass die SPD mit 20,5% der Wählerstimmen
das schlechteste Ergebnis seit 1949 erzielt, bezeichnet der gescheiterte Kanzlerkandidat als
einen „schweren und bitteren Tag für die Sozialdemokratie“. Die dazugehörige Rede wird an
diesem Abend von seinem Team mehrfach umformuliert, ehe die Kernbotschaft feststeht: „Es
ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist“ (Schulz 2017, Web). Der
vorläufige Krisenhöhepunkt – das historisch schlechte Ergebnis – wirkt gleichzeitig wie ein
retardierendes Moment, indem Martin Schulz es schafft, den Wahlausgang als Signal des Aufund Umbruchs zu kommunizieren. Noch dazu wissen die Wähler um die besondere Emotionalität dieses Tages.
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Der folgenschwere Fehler passiert erst am Tag nach der Wahl: Könne er ausschließen, unter
Angela Merkel oder eines von der CDU/CSU geführten Kabinetts als Minister einzutreten, wird
Martin Schulz von einem Reporter gefragt. Seine Antwort: „Ja! Ganz klar. In eine Regierung
von Angela Merkel trete ich nicht ein.“ Zu diesem Zeitpunkt ist eine erneute Krisenphase noch
nicht ausgebrochen, doch die Weichen werden gestellt. Martin Schulz wiegt sich scheinbar in
der Sicherheit, dass „Jamaika“ das nächste Regierungsbündnis wird. Anders lässt sich nicht
erklären, warum er erneut so vehement ein „Nein“ zur Regierungsbeteiligung der SPD vertritt.
Schlimmer noch: Er zieht für sich persönlich Konsequenzen. Was in diesem Moment kraftvoll
wirken soll, entpuppt sich nach den Koalitionsverhandlungen als dreister Wortbruch. Es wäre
zwingend ratsam gewesen, sich aller Eventualitäten bewusst zu sein. Dies schließt ein Scheitern „Jamaikas“ ein. Alternativ hätte Schulz die Kernbotschaft senden können, dass die Genossen die Opposition zwar als Wählerauftrag verstehen, sich jedoch nicht jeder staatlichen
Verantwortung entziehen können. Menschlich lässt sich Martin Schulz‘ Reaktion nachvollziehen: Er will keine neue Große Koalition. Daran soll kein Zweifel bleiben. Politisch ist es kurzsichtig. Die SPD begibt sich unnötigerweise auf immer dünneres Eis, sogar noch, als die FDP
den Verhandlungstisch verlässt. „Nach [dem] Jamaika-Crash beim ‚Nein‘ zu bleiben, ohne
Steinmeiers absehbare Intervention abzuwarten, war einfach nur dumm“, bilanziert Reinecke
die Haltung von Schulz.
Offenbar will die Partei die offensive Kommunikationsstrategie, die nach der Wahl einen positiven Impuls geben sollte, fortsetzen und die Informationshoheit behalten. Natürlich: Auch ein
Schweigen wird als Kommunikation verstanden und hätte möglicherweise allerlei Gerüchte um
eine eventuelle Kehrtwende in der Sondierungsfrage in Gang bringen können. Das wäre allerdings eher unwahrscheinlich gewesen, denn an Schlagzeilen mangelt es nicht nach Linders
berühmt berüchtigter Aussage, es sei besser nicht zu regieren, statt falsch zu regieren. Damit
hätten die Sozialdemokraten doch einen Trumpf in der Hand gehabt! Sie tragen erstens keine
Schuld am Scheitern der Regierungsbildung, zweitens ist absehbar gewesen, dass Linders
knappe Erklärung von den Medien aufgegriffen und „zerrissen“ werden würde. Die SPD hätte
spätestens an diesem Abend also eine Korrektur ihrer Kommunikationsstrategie vornehmen
müssen – möglicherweise wäre sie halbwegs glaubwürdig gelungen, obwohl sich Schulz persönlich schon mit seiner Aussage vom 25. September ins Abseits beförderte.

8. Irrungen, Wirrungen – Zwischen Kurskorrektur und
Glaubwürdigkeitsverlust
Mit der Einmischung des Bundespräsidenten und der Bitte um die Korrektur der SPD-Haltung
an Tag 60 nach der Wahl, muss Martin Schulz genau die Kehrtwende vollziehen, die politische
Beobachter seit dem Wahlabend haben kommen sehen. Nachdem erste Sondierungsgespräche erfolgreich verlaufen, will Martin Schulz am 21. Januar 2018 auf dem Bundesparteitag in
Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union abstimmen lassen. Der
damalige Parteichef steht nach seiner 180° Wende mit dem Rücken zur Wand. Zu erklären
versucht er seine geänderte Haltung trotzdem:
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„(…) ich kann jeden verstehen, der jetzt fragt: Warum vertritt der Schulz jetzt eine andere
Position? Glaubt mir, wir haben es uns nicht leicht gemacht. (…) Aber, dass wir der Bitte
unseres Bundespräsidenten folgen und nach Auswegen aus dieser schwierigen Situation
(…) suchen würden, daran bestand nie ein Zweifel für mich. (…) Und deshalb in aller
Klarheit: Diejenigen, die kategorisch sagen: ‚Egal, was wir erreichen können, wir gehen
unter keinen Umständen in eine Regierung‘, die sollen wissen: Das ist nicht meine Haltung
und auch nicht mein Weg!“ (Schulz 2018b, Web).
Der Bundesparteitag in Bonn zeigt ein weiteres Phänomen von Schulz` Amtszeit: Seinen
schwachen Führungsstil, den ihm auch einige der befragten Experten bescheinigen. Einen
Grund dafür sieht Fried darin begründet, dass Schulz zwar „durchaus das Versprechen eingelöst hat, die Partei demokratischer zu führen (…). Es ging aber auf Kosten seiner eigenen
Führungsstärke, auch weil ihm (…) der Rest der [Partei-]Führung zu zurückhaltend geholfen
hat“. Martin Schulz befindet sich zu diesem Zeitpunkt inmitten einer Krise seine Person betreffend, in die er sich, durch die bisher erläuterten strategischen Fehler, selbst hinein manövriert
hat: „Ihm glitt die Partei aus der Hand. Am Ende war er noch Zuschauer und andere entschieden über ihn.“, bewertet Michael Spreng die Lage Anfang 2018. Auch Schmidt-Deguelle hat
nicht den Eindruck, dass „bei ihm überhaupt noch Führung stattfand, vielmehr ließ er sich am
‚Nasenring‘ durch Berlin führen“.

9. „Ich werde Außenminister“
Nachdem eine knappe Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt hat,
scheint es beinahe, als habe Schulz seinen Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen können.
Dann verkündet er am 7. Februar 2018, er wolle „in die Regierung unserer Bundesrepublik
Deutschland als Außenminister eintreten.“ Doch Martin Schulz verschätzt sich damit. Er unterschätzt, welchen Wirbel es in seiner Partei auslöst, wenn ein Mann, der sich auf die Fahnen
geschrieben hat, ehrlicher, authentischer und weniger machthungrig als andere Politiker zu
sein, plötzlich genau das tut, was er vehement für sich persönlich ausgeschlossen hat: in eine
Regierung unter Angela Merkel einzutreten. „Das alles atmete nur noch grenzenlosen Opportunismus und Gier nach einem herausgehobenen Amt. Das war der letzte und dramatischste
Akt der Selbstzerstörung. Schulz hat sich so abrupt selbst dementiert, wie es noch kein Kandidat vor ihm getan hat. Er hat die Charakterfrage aufgeworfen – und sie vernichtend beantwortet.“, attestiert Jörges. Auch Spreng vermutet, Schulz habe offenbar völlig den Kontakt zur
Stimmung in der Partei und in der Öffentlichkeit verloren, als er in das Kabinett dann doch als
Außenminister eintreten wollte. Schulz` Glaubwürdigkeit erodiert vollends.
Was dadurch außerdem ins Hintertreffen gerät: Die SPD hat – aus ihrer Sicht – ein gutes
Ergebnis bei den Koalitionsverhandlungen erzielen können. Vor allem die drei wichtigen Ressorts Finanzministerium, Außenministerium und Sozialministerium konnten die Sozialdemokraten für sich beanspruchen. Aus Sicht der Krisenkommunikation ist der Verzicht aufs Außenministerium eine zwingende Schadensbegrenzung, um die Basisabstimmung nicht doch
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noch zu gefährden. Martin Schulz` Reputation hingegen hat schon zu einem viel früheren Zeitpunkt Schaden genommen. Dass Schulz wenige Tage später auch den Parteivorsitz abgibt,
bewertet Anda als konsequent: „Nachdem er das Amt [des Außenministers, Anm. der Verf.]
angestrebt und eingefordert hat, hat er viel Distanz zwischen sich, der Bevölkerung und der
Partei geschaffen, sodass er nicht im Amt bleiben konnte“. Das strategische Verhalten zwischen Wahlabend und Rücktritt bewertet auch Politikberater Schmidt-Deguelle als „unterirdisch unklug“. Er sieht diesen kommunikativen Super-Gau vor allem durch Fehleinschätzungen begründet, die Schulz in Bezug auf die übrige Parteiführung hat. Auch das Bündnis „Nahles-Schulz“ und das Zerstörungspotential Sigmar Gabriels seien von Schulz falsch eingeschätzt worden, so der Politikberater.

10. Fazit und Ausblick
Dass die Amtszeit von Martin Schulz einer solch außergewöhnlichen Dramaturgie unterliegt,
ist nicht nur Resultat seiner strategischen Fehler, seiner fehlenden innenpolitischen Kompetenz oder seiner Führungsschwäche, sondern auch das Ergebnis des Zustands seiner Partei,
die Jörges treffend als „psychische Zerrüttung“ beschreibt. Auch für Fried steht fest: „Die Ära
Schulz ist weniger ein Scheitern der Person, als Ausdruck für die Planlosigkeit der SPD“.
Letztlich lässt die Analyse der Experteneinschätzungen keinen anderen Schluss zu, als dass
Martin Schulz sich auf der einen Seite viel zu naiv hat in diesen Wahlkampf steuern lassen,
ohne den Bedingungen eines nationalen Wahlkampfes gewachsen zu sein (zumindest war er
darauf nicht vorbereitet). Auf der anderen Seite schien die SPD mit einer derart unprofessionellen Organisationsstruktur willentlich in Kauf genommen zu haben, dass sie wieder einen
beliebten, rhetorisch versierten und klugen Parteigenossen „verheizt“ für eine Kampagne, die
keine war und einen Wahlkampf, der in Teilen unorganisiert und unprofessionell schien, als
spreche man von einer Wahl zum Oberbürgermeister. Was dachte die SPD, passiert mit einem
noch so guten Kandidaten ohne entsprechendes Programm, ohne Rückhalt der Parteispitze,
ohne eine funktionsfähige PR-Abteilung bzw. ausreichend Personal für den Wahlkampf? Diese
Fragen werden sich die Sozialdemokraten stellen müssen und sie sollten eine Antwort darauf
finden, wenn nicht in vier Jahren die nächste wissenschaftliche Arbeit über eine SPD verfasst
werden soll, die sich damit befasst, dass die Partei 2021 noch immer in der Krise steckt.
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Kommunikative Herausforderung
Glaubwürdigkeit –
Authentizität in der strategischen
Unternehmenskommunikation
des Mittelstands im Social Web
Lea Waskowiak und Annette Kahre

Zusammenfassung
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Umsetzung einer wertorientierten Social Web-Kommunikation, die im Zuge der Digitalisierung für Unternehmen des deutschen Mittelstands aufgrund
zunehmender Dynamik und Entpersönlichung im Internet an Bedeutung gewinnt. Es wird aufgezeigt, wie Werte – insbesondere Glaubwürdigkeit und Authentizität – in Form von SocialMedia-Beiträgen transportiert werden und so einen Beitrag zum Wertschöpfungsprozess von
Organisationen leisten können.
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1. Forschungsfrage
Eine umfassende Unternehmenskommunikation erschafft heute möglichst viele Berührungspunkte mit dem Unternehmen und dessen Marken. Inhalte, die für Stakeholder und Multiplikatoren wertvoll sind, werden schnell und kontinuierlich positioniert. Für diesen dynamischen
Kommunikationsprozess eignet sich vor allem die Online-Kommunikation, die es ermöglicht,
der gestiegenen Informationsfülle mit Geschwindigkeit entgegenzutreten. Insbesondere im
Social Web können Inhalte schnell, einfach und dialogorientiert veröffentlicht und den Nutzern
vermittelt werden. Die Angaben hinter einem Beitrag entziehen sich so aber oft der Überprüfbarkeit, der wirkliche Absender bleibt unbekannt. Produkte und Marken werden ästhetisch und
aufmerksamkeitsstark abgebildet, die Transparenz des Unternehmens dabei jedoch stark vernachlässigt. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher untersucht, wie Unternehmen im Social Web
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kontinuierlich und wahrnehmbar, aber dennoch glaubwürdig kommunizieren können. Dabei
wird der Schwerpunkt auf die Kommunikation von Mittelstandsunternehmen gelegt, da vermutet wird, dass diese – anders als große Konzerne – weniger Ressourcen für die Social-WebKommunikation zur Verfügung haben und daher das Potenzial der Online-Kommunikation
nicht vollständig ausschöpfen können oder wollen. Es soll daher insbesondere untersucht werden, wie diese Unternehmen mit den eigenen Inhalten in der Social-Web-Kommunikation zum
Wertschöpfungsprozess beitragen können. Weiterhin wird ermittelt, wie Social Content redaktionell und visuell beschaffen sein muss, damit ein glaubwürdiger Unternehmensauftritt entsteht. Dabei wird der Stakeholder-Ansatz verfolgt und die ganzheitliche Ansprache aller Stakeholder als Social-Web-Nutzer angestrebt. Die genannten Aspekte führen zu folgender Forschungsfrage: Wie müssen Unternehmen im Social Web kommunizieren, um von ihren Stakeholdern als glaubwürdig wahrgenommen zu werden?

2. Theoretischer Ansatz
Basierend auf einschlägiger Literatur erfolgt eine Annäherung an die Forschungsfrage zunächst aus theoretischer Sicht. Um die Unternehmensziele durch das strategische Management der Stakeholder-Beziehungen zu unterstützen, kann das Social Web aktiv als Handlungsraum genutzt werden.
Ein Paradigma, das genau dieses Verständnis ebenso wie die dialog- und beziehungsorientierte Kommunikation aufgreift, ist das der Cluetrain-PR. Im Rahmen dieses Modells wird der
Rezipient als Kommunikationspartner verstanden, der sich in sozialen Netzwerken organisiert.
Das Social Web gilt dabei als strategischer Handlungsraum, in dem Vorgehensweisen wie
Personalisierung oder Storytelling genutzt werden, um digitale Reputation aufzubauen und
Beziehungen zu pflegen. Dialog kann unabhängig von Massenmedien entstehen und es kann
die Interaktion zwischen Unternehmen und Nutzer gefördert werden, wenn Inhalte kontinuierlich bereitgestellt werden (vgl. Zerfaß/Pleil 2017: 55 f.) Wird der Stakeholder-Ansatz verfolgt,
lassen sich drei zentrale Nutzungsmotive für den Stakeholder festhalten, die in unterschiedlicher Intensität für alle Stakeholdergruppen gelten. Mehrwert und Information der Social-WebBeiträge sowie der direkte Kontakt zum Unternehmen über Dialogizität lassen digitale Sympathie und persönliche Verbundenheit entstehen, die den Stakeholder letztlich zum Unternehmensfan oder -follower machen (vgl. Hoepfner 2017: 201). Werden die Nutzungsmotive berücksichtigt, zahlt diese Art der Kommunikation wiederum auf die immateriellen Werte, die dem
Unternehmen bewusst und unbewusst in Form von Vertrauen, Image, Glaubwürdigkeit und
Authentizität zugesprochen werden, ein. Dabei gelten Glaubwürdigkeit und Authentizität als
zentrale Werte, die über Hinwendung oder Abwendung, Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz und
wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden (vgl. Schultz/Wehmeier 2010: 421).
Im Rahmen dieser Arbeit werden immateriellen Werten im Social Web zwei Schlüsselfunktionen zugeordnet: zunächst müssen Werte vermittelt werden, um den Stakeholder zu erreichen
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und Beziehungen zu pflegen. Nur dann können sie als immaterielle Erfolgspotenziale einen
Beitrag zum Wertschöpfungsprozess leisten. Damit Inhalte im Social Web nicht nur wahrgenommen, sondern auch gelesen werden, sollte ein auf Sympathieprinzipien aufbauender Zugang zum Unternehmen geschaffen werden. Dies gelingt häufig am besten mittels narrativer
Inszenierungsinstrumente, insbesondere durch die Kommunikationstechnik des Storytellings
(vgl. Huck-Sandhu 2014: 661 ff.).
Die relevanten Erkenntnisse des Theorieteils werden abschließend in zehn Thesen überführt,
die die glaubwürdige Unternehmenskommunikation im Social Web beschreiben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die Cluetrain-PR als Vorbild
Der Stakeholder als Social Web Nutzer
Dialogizität und Interaktion
Nähe und Persönlichkeit
Vertrauen und Image
Glaubwürdigkeit und Authentizität als Ergebnisse immaterieller Wertschöpfung
7. Implizites Vermitteln von Werten
8. Anforderungen an den Social Web Content
9. Anforderungen an das Kommunikationsmanagement im Unternehmen
10. Sozialkapital durch Online-Kommunikation schaffen

3. Methodisches Vorgehen
In der empirischen Studie der Arbeit wird die oben genannte Fragestellung qualitativ untersucht und auf die Mittelstandskommunikation bezogen. Unter Berücksichtigung der Gütekriterien empirischer Sozialforschung (vgl. Klammer 2005: 61 ff.) sollen tiefere Erkenntnisse über
die Forschungsfrage gewonnen werden. Um die Forschungsfrage in Bezug auf verschiedene
Branchen, die Geschäftsbeziehung und unterschiedliche Unternehmensgrößen beantworten
zu können, wird eine heterogene Stichprobe bestehend aus drei Mittelstandsunternehmen gewählt. Die Unternehmen variieren in ihrer Mitarbeiterzahl und sind in der Modebranche, im
Maschinenbau sowie in der Lebensmittelindustrie tätig. Ziel der empirischen Studie ist das
Entwickeln auf Glaubwürdigkeit ausgerichteter Kommunikationsansätze für das Social Web
am Beispiel dieser drei Unternehmen. Die Kommunikationsansätze werden anschließend zur
Beantwortung der anfangs dargelegten Fragestellung herangezogen. Die im Theorieteil entwickelten zehn Thesen werden im empirischen Teil zweifach als Instrument genutzt: sie dienen
als Orientierung und Maßstab für die Konzeption der Kommunikationsansätze für die Unternehmen sowie als Kriterien, die darlegen, wie eine glaubwürdige Kommunikation beschaffen
sein sollte.
Grundlegend für die Konzeption der Kommunikationsansätze ist zunächst die Darstellung der
aktuellen Social-Web-Kommunikation der Unternehmen, aus der ein Istzustand abgeleitet
wird. Über eine inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse wird eine Stichprobe der
Beiträge der vom Unternehmen genutzten Social-Web-Kanäle thematisch analysiert. Durch
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das Führen von Experteninterviews mit den Kommunikationsverantwortlichen der Unternehmen werden die Inferenzen der Inhaltsanalyse überprüft, die Social-Web-Kommunikation auf
eine strategische Basis gestellt sowie zeitgleich mögliche Themen und Ressourcen für die
Entwicklung des neuen Kommunikationsansatzes ermittelt. Auf Basis der Unternehmensausrichtung und der zehn Thesen wird anschließend ein neuer Kommunikationsansatz – mit
Schwerpunkt Glaubwürdigkeit – entwickelt und der Istzustand beispielhaft in einen Sollzustand
überführt. Anhand von fokussierten Leitfadeninterviews wird die Wirkung des Ansatzes bei den
Nutzern ermittelt.

4. Empirische Studie
Auf Basis der inhaltsanalytischen Untersuchungen der Social-Web-Beiträge wird deutlich,
dass die Unternehmen der Stichprobe sich thematisch eher auf einen Themenbereich, z. B.
Produkte und Marken oder das Employer Branding, konzentrieren und so auch nur wenige
ausgewählte Stakeholdergruppen ansprechen. Weiterhin konnte anhand der Experteninterviews ermittelt werden, dass das Social Web für alle Unternehmen nur ein weiterer Kommunikationskanal ist, der mit Inhalten für die relevantesten Stakeholder bespielt wird, nicht aber im
Sinne der Cluetrain-PR aktiv als Handlungsraum genutzt wird, um die Beziehungen zu allen
Stakeholdern zu pflegen. Die Mittelstandsunternehmen betonen die Wichtigkeit von Werten,
kommunizieren diese aber nicht im Social Web. Potenziale wie Mitarbeiter, Geschichte, Familienunternehmen oder Standort, die auf Glaubwürdigkeit und Authentizität einzahlen, bleiben
ungenutzt.
Das ändert der im Rahmen der Studie entwickelte Kommunikationsansatz, der Werte schaffen,
also die Konstrukte Authentizität und Glaubwürdigkeit vermitteln soll, sowie dadurch einen immateriellen Wertschöpfungsbeitrag leisten kann.
Der Kommunikationsansatz soll eine Grundlage zur Identifikation und zum Sympathieaufbau
bei allen Stakeholdern – vom Lieferanten über den Investor bis zum Kunden und Journalisten
– schaffen. Dies funktioniert jedoch nur, wenn der Social-Web-Content für jeden Leser geschrieben wird und nicht für den CEO oder Kunden. Im Vordergrund der Konzeption steht also:
mehr Mensch, weniger Corporate.
Daraus ergeben sich die drei zu operierenden Kriterien wer, was und warum. Es gilt zu zeigen,
wer – welche Menschen und Geschichten – hinter dem Unternehmen und seinen Produkten
oder Dienstleistungen stecken. Eine strategische CEO- und Mitarbeiter-Positionierung schafft
die benötigte Transparenz sowie Persönlichkeit und Vertrauen. Die Identität der Organisation
soll vermittelt sowie das Unternehmen greifbar und persönlich dargestellt werden. Es gilt außerdem, das Leistungsversprechen des Unternehmens gezielt und nachhaltig darzustellen
und so zu zeigen, was das Unternehmen macht. Es erfolgt daher die gezielte Vermittlung von
Informationen, die über einen bestimmten Bereich wie die Produkt- und Markendarstellung
oder das Employer Branding hinausgehen. Über vielfältige Themen wird Mehrwert bei allen
Stakeholdern geschaffen und so mehr als nur eine Bezugsgruppe angesprochen. Es kann
gezielt der Faktor „Mittelstand“ genutzt werden, der es ermöglicht Content vor Ort, also z. B.
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in der Produktion zu erstellen. Mit dem richtigen Maß an Transparenz gilt es Einblicke zu geben, Hintergründe zu vermitteln und zu zeigen, wie Produkte und Marken entstehen, statt
diese nur vorzustellen. Zielführend sollen so Legitimation und Wertschätzung seitens der Stakeholder durch die Social-Web-Kommunikation geschaffen werden. Darüber hinaus sollen
weitere Beiträge gezielt die Interaktion und den Dialog mit allen Bezugsgruppen fördern, indem
auch die relevanten Stakeholder in der Interaktion mit dem Unternehmen im Social Web dargestellt werden. Es gilt, das warum des unternehmerischen Handelns darzustellen und so die
licence to operate aufrechtzuerhalten.
In der Visualisierung werden diese Kriterien wie folgt umgesetzt: die Menschen, Ideen und
Geschichten hinter dem Unternehmen werden über persönliche Bildwelten greifbar gemacht.
Die Beitragsfotos zeigen Menschen – von der Führung bis zur Produktion – aus dem Unternehmen, sie bilden die Interaktion des Unternehmens mit seinen Stakeholdern ab und vermitteln bei der Darstellung von Produkten interessante Hintergründe. Über den Beitragstext wird
dieser Ansatz auch redaktionell unterstützt. In der inhaltlichen Umsetzung sollen die W-Fragen
beantwortet und ein Spannungsbogen aufgebaut werden. Im Sinne des Storytellings erzählen
die Beiträge eine kleine Geschichte oder sind zumindest journalistisch aufgebaut. Gezielte
Informationen werden lesenswert aufbereitet und mit persönlichen Erlebnissen und exklusiven
Einblicken in das Unternehmen kombiniert. Ziel ist das Entstehen von Emotionen und Gedanken beim Nutzer, die letztlich den immateriellen Wertschöpfungsprozess unterstützen.
Die im letzten Schritt durchgeführte Wirkungsstudie bestätigt die Validität des neuen Kommunikationsansatzes. Diese wurde in Form von Social-Web-Beiträgen für die Unternehmen der
Stichprobe umgesetzt und in fokussierten Leitfadeninterviews mit der aktuellen Social-WebKommunikation der Unternehmen in Bezug auf Glaubwürdigkeit und Authentizität verglichen.
Die Aussagen der Befragten belegen die beabsichtigte glaubwürdige Wirkung des neuen Kommunikationsansatzes für das Social Web.

5. Ergebnisse und Ausblick
Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage können die zehn Thesen des Theorieteils,
die neuen Kommunikationsansätze sowie die im letzten Schritt durchgeführte Wirkungsstudie
herangezogen werden. Die neu konzipierten Kommunikationsansätze für das Social Web sollen dabei weder als Kritik an den jeweiligen Unternehmen noch als notwendige Handlungsoption verstanden werden. Sie legen dar, wie das Social Web als Kommunikationsinstrument für
die gesamte Unternehmenskommunikation genutzt werden kann. Darüber hinaus zeigen sie,
wie die Unternehmen mit dem Nutzen von eigenen Inhalten aus der Organisation Werte vermitteln, den Stakeholder als Social-Web-Nutzer glaubhaft ansprechen und so den immateriellen Wertschöpfungsprozess positiv beeinflussen können. Sie dürfen als Anreiz verstanden
werden, die Inhalte der Unternehmenskommunikation zu hinterfragen und die durch die
Schnelligkeit des Social Webs entpersönlichte sowie durch zahlreiche Influencer und Multiplikatoren verwässerte Kommunikation wieder transparenter und persönlicher zu gestalten.
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Durch eine hohe Themenvielfalt und das Schaffen von Transparenz durch eine offene Kommunikation konnte mit der neuen Social-Web-Kommunikation auf das wahrgenommene Image
und das Vertrauen der Bezugsgruppen eingezahlt und ein Beitrag zur immateriellen Wertschöpfung der Unternehmen geleistet werden. Vor allem das Schaffen von Nähe und Greifbarkeit durch die professionelle Positionierung der Menschen hinter der Organisation hat die
Unternehmen glaubwürdig und authentisch erscheinen lassen sowie die Hemmschwelle, in
einen Dialog zu treten, deutlich verringert.
Unsicher ist allerdings, ob die Mittelstandsunternehmen der Stichprobe sowie generell Unternehmen des Mittelstandes eine solche Kommunikation umsetzen würden, da in den Experteninterviews deutlich wurde, dass entweder nicht die benötigten Ressourcen zur Verfügung stehen oder die Relevanz der Stakeholder-Kommunikation über das Social Web noch nicht erkannt wurde und ausschließlich Teilzielgruppen angesprochen werden sollen. Außer Frage
bleibt trotzdem, dass mit zunehmender Digitalisierung auch die Absender in der Online-Kommunikation verschwimmen werden, Unternehmen über die in dieser Arbeit skizzierten SocialWeb-Kommunikation aber die Möglichkeit hätten, diesem Prozess proaktiv entgegenzutreten.
Demnach gilt also: das Transportieren der Unternehmenspersönlichkeit in transparenten, informativen und dialogorientierten Social-Web-Beiträgen steuert der Anonymität des Internets
entgegen und zahlt in besonderer Weise auf einen glaubwürdigen Unternehmensauftritt ein.
Die skizzierten, glaubwürdigen Kommunikationsansätze für das Social Web fordern dennoch
eine hohe Bereitschaft seitens des Unternehmens, stetig passende Inhalte in der Organisation
zu suchen und zielgruppen- sowie plattformgerecht aufzubereiten. Dies ist aufgrund von mangelnden Ressourcen oft nicht in dem benötigten Maß durchzuführen. Insofern ergibt sich die
Fragestellung, wie diese Art der Social-Web-Kommunikation im Kommunikationsmanagement
des Unternehmens etabliert werden kann. Dafür muss zunächst ein Verständnis für die Relevanz von Werten in der Digitalisierung bei Mittelstandsunternehmen geschaffen werden, und
es gilt, diesen Unternehmen geeignete Tools und Denkwerkzeuge auf der Planungs- und Umsetzungsebene im Kommunikationsmanagement an die Hand zu geben, die – bei Bedarf einer
erforderlichen wertorientierten Kommunikation – eine Brücke zwischen übergeordneten Zielen
und konkreten Maßnahmen herstellen.

42

Literaturverzeichnis
Hoepfner, J. (2017): Kundenkommunikation: Markenbildung und Beziehungsmanagement im
Web. In: Zerfaß, A./ Pleil, T. (2017): Handbuch Online-PR. Strategische Kommunikation im
Internet und Social Web. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Köln: Herbert von Halem Verlag.
S. 197 – 206.
Huck-Sandhu, S. (2014): Corporate Messages entwickeln und steuern: Agenda Setting, Framing, Storytelling. In: Zerfaß, A./ Piewinger, M. (2014): Handbuch Unternehmenskommunikation. Strategie – Management – Wertschöpfung. 2., vollständig überarbeitete Aufl. Wiesbaden:
Springer Gabler. S. 651 – 666.
Klammer, B. (2005): Empirische Sozialforschung. Eine Einführung für Kommunikationswissenschaftler und Journalisten. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.
Schultz, F./ Wehmeier, S. (2010): Online Relations. In: Schweiger, W., Beck, K. (2010): Handbuch Online-Kommunikation. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 409
– 425.
Zerfaß, A./ Pleil, T. (2017): Strategische Kommunikation im Internet und Social Web. In: Zerfaß, A./ Pleil, T. (2017): Handbuch Online-PR. Strategische Kommunikation im Internet und
Social Web. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. Köln: Herbert von Halem Verlag. S. 39 – 77.

43

Good Governance und Kommunikation
im Sport – eine Analyse zur
Fanpartizipation in der
Fußball-Bundesliga
Mike Weiler und Michael Groll

Inhaltsübersicht
1.
2.
3.
4.

Einleitung
Good Governance
Good Governance im (internationalen) Sport
Analyse zur Fanpartizipation
4.1 Partizipationsarten
4.2 Analyse der Fußball-Bundesligisten zur Fanpartizipation
4.2.1 Fanbeauftragte
4.2.2 Fanprojekte
4.2.3 Fanklubbesuche
4.2.4 Fanausschüsse
4.2.5 Leitbilder und Leitmottos
4.2.6 Sonstiges
5. Fazit
Literaturverzeichnis

1. Einleitung
„Die Fankurve, insbesondere der aktive organisierte Teil, will nicht mehr nur Zuschauer bei
Entscheidungen sein, sondern mitspielen“ (Burr 2013: S.222). In Zeiten von Veränderungen
im deutschen Profi-Fußball (Videobeweis, Torlinientechnik, Anstoßzeiten und Montagsspiele)
fühlen sich viele Fans vor vollendete Tatsachen gestellt. Die ausbaufähigen Sympathiewerte
der Verbände DFL und DFB sind zwar nicht allein aufgrund fehlender Einbindung der Fans zu
erklären, aber wer den Stimmen der Anhänger Raum gibt und ihnen Gewicht beimisst, dem
kann zumindest hinsichtlich der Fanpartizipation keine schlechte Verbandsführung vorgeworfen werden.
Eine gute Unternehmensführung im Sinne von Good Governance ist natürlich auch auf der
Vereinsebene wichtig. Die Kommunikation mit Fans und die Einbeziehung von Fans in Entscheidungsprozesse über Dinge, die auch den Fan betreffen, sollte ein selbstverständlicher
Teil der Arbeit eines Fußball-Bundesligisten sein. Auf den nachfolgenden Seiten wird das Er-
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gebnis der Überprüfung dieser These in der Praxis aufgezeigt. Dazu wird zunächst das Konzept Good Governance und die Rolle der Fanpartizipation in diesem Konzept beleuchtet. In
der Vereinsarbeit ist man aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit den Fans in kommunikativem
Kontakt. Um das Thema besser einordnen zu können, wird Good Governance von Customer
Relationship Marketing und von Corporate Social Responsibility abgegrenzt. Schließlich werden die Ergebnisse einer Desktop Research-Studie präsentiert, in der untersucht wurde, ob
und wie die Vereine der Fußball-Bundesliga die Fanpartizipation im Sinne von Good Governance in der Praxis umsetzen.

2. Good Governance
Der Begriff Governance ist im sozial- und politikwissenschaftlichen Kontext verortet und wurde
in den letzten Jahrzehnten im Zusammenhang mit verschiedenen Konzepten durchaus zu einem Modebegriff. Vertreter dieser Governance-Konzepte sind etwa Corporate Governance,
Global Governance, Public Governance oder eben auch Good Governance. WILLKE (2010,
Web) betrachtet Good Governance bspw. im Rahmen eines Wandels der Demokratie zu einem expandierten Regierungskonzept, in welchem Entscheidungen nicht nur von politischen
Instanzen, sondern auch von zivilen Vertretern getroffen werden. Auch zwischenstaatliche und
staatliche Institutionen, wie z.B. die Vereinten Nationen (UN 2009: S.1, Web) oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ 2018, Web), haben
sich des Themas Good Governance angenommen. Eine Gemeinsamkeit aller Definitionsversuche liegt trotz unterschiedlicher Kontexte (Politik, Wirtschaft, Sport etc.) allerdings darin,
dass transparente Entscheidungsfindungen und der Bereich der Ethik mit Werten wie Fairness
oder Ehrlichkeit eine Rolle spielen. Adressaten der Richtlinien von Good Governance sind die
Verantwortlichen in Führungspositionen, die für diese (ethischen) Entscheidungen in den unterschiedlichen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen zuständig sind. Good Governance beschreibt also zusammenfassend Verhaltensempfehlungen, die Führungspersonen bei der
Führung einer Institution zu einem ethisch korrekten, fairen, ehrlichen und transparenten Verhalten anleiten sollen.

3. Good Governance im (internationalen) Sport
Good Governance ist auch im Sport ein immer wieder aufkommendes Thema, dafür sorgen
Dopingvorfälle bei Olympischen Spielen, Korruptions- und Bestechungsfälle in der FIFA oder
Spielmanipulationen durch Schiedsrichter im deutschen Profifußball. Die Diskussionen um
Good Governance starteten im Sport vor ungefähr 20 Jahren, als es 1998 zu ersten Neuregelungen für mehr Transparenz im Weltfußballverband FIFA kam. In den Jahren darauf wurden
immer wieder neue Beschlüsse, Richtlinien und Neuerungen im Sport entwickelt, die Begriffe
wie Ethik oder Transparenz beinhalteten. Die Europäischen Olympischen Komitees EOC
(2001), der Weltautomobilverband FIA (2001), das Internationale Olympische Komitee (2008)
oder selbst eine Expertengruppe, die von der Europäischen Kommission aufgerufen wurde
(2013), beschäftigten sich mit dem Thema und verfassten Grundsätze und Richtlinien über
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(Good) Governance in ihren jeweiligen Organisationen und Verbänden (vgl. Muresan 2017: S.
11ff). Zudem wurden mehrere Projekte von der Europäischen Kommission bzw. vom Erasmus+-Programm der EU finanziell gefördert (vgl. Europäische Kommission 2018, Web). Eins
dieser Projekte ist das SIGGS Project, das von den Europäischen Olympischen Komitees
(EOC) initiiert wurde. SIGGS steht für Support the Implementation of Good Governance in
Sport und wurde in Zusammenarbeit mit einigen Nationalen Olympischen Komitees aus Europa, u.a. dem DOSB, gegründet. Der Fokus des Projekts liegt darauf, den Nationalen Olympischen Komitees und den nationalen Sportverbänden eine Anleitung für die praktische Umsetzung von Good-Governance-Prinzipien zur Verfügung zu stellen (vgl. EOC o.J.: S.2ff).
Ein weiteres Projekt, dass sich mit der internationalen Umsetzung von Good Governance beschäftigt hat, war Action for Good Governance in International Sports Organisations, kurz AGGIS. Dieses von Play the Game und dem dänischen Institut für Sport initiierte Projekt wurde
in Kooperation mit Universitäten und Hochschulen aus Europa, wie z.B. die Deutsche Sporthochschule Köln durchgeführt. Ergebnis des Projekts war u.a. der Sports Governance Observer; eine Möglichkeit zur Messung der Good-Governance-Umsetzung in Sportorganisationen,
der vier Dimensionen von Good Governance untersucht: Transparenz und öffentliche Kommunikation, demokratische Prozesse, Steuerungs- und Kontrollstrukturen sowie Solidarität
(vgl. Geeraert 2013, Web).
Die Vielfalt von Good-Governance-Projekten, -Förderungen und -Entwicklungen im Sportbereich belegt die Relevanz des Themas. Sie verweist aber auch auf die zu Beginn angesprochene Verwirrung rund um den Begriff Good Governance, da jedes Projekt und jedes neu
entworfene Konzept andere Messstäbe, Bewertungssysteme oder Definitionen aufweist.
Trotzdem sind vor allem die vielen Projekte, die der Bewertung von Sportorganisationen in
Bezug auf ihre (Good) Governance nachgehen, ein wichtiger Bestandteil in der Weiterentwicklung der Implementierung von Good Governance. Einen in dieser Hinsicht tragfähigen Ansatz
lieferte auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit der folgenden Definition: „Good
Governance beschreibt den Anspruch, die zur Verfolgung der Verbandsziele notwendige Verbandssteuerung und das Verbandshandeln an ethischen Maßstäben auszurichten“
(Freytag/Schenk 2015: S. 12).
Die Dimensionen, in denen sich Good Governance manifestiert, sind demnach Integrität
(glaubwürdiges Handeln), Transparenz (nachvollziehbares Handeln), Verantwortlichkeit & Rechenschaftspflicht (verantwortungsbewusstes Handeln) sowie Partizipation & Einbindung
(Stakeholder miteinbeziehendes Handeln) (vgl. ebd.). Zu den Stakeholdern der Bundesligavereine zählen auch die Fans, deren Stimme dementsprechend bei Entscheidungsprozessen
innerhalb des Vereins Gehör finden sollte. Da Untersuchungen zur Fanpartizipation im Sinne
von Good Governance mit Ausnahme von ZIESCHE (2017) eher selten sind, rücken sie in
dieser Arbeit in den Vordergrund.
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4. Analyse zur Fanpartizipation
4.1 Partizipationsarten
Der DOSB versteht Partizipation im Sinne von Good Governance als Einbindung der relevantesten Bezugsgruppen in die Entscheidungsprozesse des Verbandes. Unter der Voraussetzung, dass der Verband auf einer demokratischen Basis fundiert, seine Bezugsgruppen kennt
und einschätzen kann und sie an der Beschlussfindung teilhaben lässt, werden auch deren
Interessen berücksichtigt und sie werden nicht vor vollendete Tatsachen gestellt (vgl.
Freytag/Schenk 2015: S. 13). Partizipation kann aber außer im Sinne von Good Governance
auch im Sinne von Customer Relationship Management (CRM) und im Sinne von Corporate
Social Responsibility (CSR) verstanden werden, allerdings nur vordergründig. Aus Sicht des
CRM muss der Bundesligaverein Fans gewinnen, binden und zufriedenstellen. Hierfür sind
Kommunikation und Interaktion gefragt, die man aus Marketingsicht durchaus auch als Partizipation missverstehen könnte. Allerdings geht es bei der Partizipation um die Beteiligung an
der Führung eines Vereins und nicht um die Beteiligung an Marketingaktionen als Kunde. Die
CRM-Sicht akzentuiert die Errichtung und Beibehaltung von positiven, dauerhaften und für
beide Seiten nützlichen Beziehungen zwischen professionellen Sportorganisationen und deren Kunden bzw. Fans (vgl. Nufer/Bühler 2009: S. 17, Web), sodass hier eher von einer Interaktion mit den Fans als von Partizipation gesprochen werden kann.
Corporate Social Responsibility betont grundsätzlich die Verantwortung eines Unternehmens
gegenüber der Gesellschaft. Dahingehend sollen Unternehmen, neben der Verfolgung ihrer
wirtschaftlichen Ziele, auch soziale Beiträge leisten bzw. nicht soziale Handlungen vermindern
(vgl. Lin-Hi 2018, Web). Folglich bedeutet Fanpartizipation im Sinne von CSR für Fußballunternehmen, dass Fans sozial unterstützt werden und in diesem sozialen Bereich die Ziele der
Fans beachtet und in Zusammenarbeit mit dem Verein verwirklicht werden. Hierfür ist jedoch
der Begriff Intervention besser geeignet, da die Aktivitäten des Vereins auf Veränderungen
hinsichtlich der Sozialkompetenz der Fans gerichtet sind.

4.2 Analyse der Fußball-Bundesligisten zur Fanpartizipation
In der folgenden Analyse werden alle 18 Vereine, die in der Saison 2018/2019 in der FußballBundesliga spielen, hinsichtlich der betriebenen Fanpartizipation untersucht. Dafür erfolgte
eine detaillierte Betrachtung der Vereinswebseiten im Juli 2018; andere mögliche Quellen werden nicht berücksichtigt. Die zuvor beschriebenen Unterschiede hinsichtlich Partizipation, Interaktion und Intervention finden hierbei Beachtung.
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4.2.1 Fanbeauftragte
Auf der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember 2017 wurde beschlossen, dass ab der Saison 2018/2019 mindestens drei hauptberufliche Fanbeauftragte pro Verein in der ersten Fußball-Bundesliga angestellt sein müssen (vgl. DFL 2017, Web). Zwei Drittel der Vereine haben
diese Neuerung bereits umgesetzt (Stand 2.Juli 2018).
Bei acht Vereinen (Berlin, Bremen, Düsseldorf, Freiburg, Hannover, Leverkusen, Schalke und
Stuttgart) ist die Rede von einer Vermittlung der Interessen der Fans und denen des Vereins
(vgl. o.V. [Vereinswebseiten Fanbeauftragte] 2018, Web). Bei den angesprochenen Vereinen
steht zumeist eine verbesserte Kommunikation zwischen Fans und Klub im Fokus. Dafür sollen die Fanbeauftragten als Schnittstelle zwischen Fans und Verein agieren. Auch dass Vereinsvertreter bei Fantreffen vor Ort sind und den Anhängern Gehör schenken, gehört in diese
Schnittstellenfunktion. Fragen, Ideen oder andere Anliegen werden somit behandelt und beantwortet, auch wenn von Vereinsseite aus leider keine inhaltlichen Ergebnisse dieser Kommunikation mit den Fans präsentiert werden. Obwohl Fans mit dem Instrument der Fanbeauftragten keine direkte Einbindung in Entscheidungsgremien des Vereins haben, kann hier aber
dennoch von Partizipation gesprochen werden.
Tab. 2: Anzahl der Fanbeauftragten in den Bundesligavereinen

(Quelle: eigene Datenerhebung)
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4.2.2 Fanprojekte
17 der 18 Bundesligavereine stellen auf ihrer Homepage Informationen zu mindestens einem
Fanprojekt zur Verfügung. Nur auf der Seite des VfB Stuttgart wird auf eine Auskunft zu Fanprojekten verzichtet. Die Themen, mit denen sich die unterschiedlichen Fanprojekte befassen,
sind nahezu identisch. Anti-Diskriminierung, Anti-Rassismus, Gewaltprävention und Jugendarbeit sind die häufigsten Schlagwörter bei der Beschreibung der Projekte. Die einzigen Vereine, die ein Fanprojekt laut Beschreibung auch in die Kommunikation zwischen Fans und
Verein miteinbeziehen, sind Borussia Mönchengladbach mit dem Fanprojekt Mönchengladbach Supporters Club e.V. und der FC Bayern München mit dem Fanprojekt München (vgl.
o.V. [Vereinswebseiten Fanprojekte] 2018, Web). Partizipation im Sinne von Good Governance ist dies nicht, auch nicht im Sinne von CRM, dagegen sprechen die interventionistischen
Maßnahmen eher für eine Einordnung in die CSR.

4.2.3 Fanklubbesuche
Auch die Fanklubtreffen und -besuche leisten nur einen geringfügigen Beitrag zur Fanpartizipation. Nur etwas mehr als ein Drittel der Vereine (FC Augsburg, Hertha BSC Berlin, SV Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Bayern München und VfL
Wolfsburg) organisiert solche Veranstaltungen, bei denen es nicht um Unterhaltungs- oder
Marketingaspekte geht, sondern um die Diskussion und den Dialog mit den Fans. Doch selbst
bei diesen Treffen ist meist kein Vereinsoffizieller, sondern ein Fanbeauftragter anwesend, der
zwar den Verein vertritt, aber keine entscheidungsrelevanten Kompetenzen vorweisen kann;
und falls doch ein Vereinsoffizieller vor Ort ist, sind es zumeist Marketingveranstaltungen mit
dem Ziel der Fanbindung. So ist es nicht verwunderlich und zugleich nicht zufriedenstellend,
dass lediglich zwei von 18 Vereinen eine Einbindung der Fans ansprechen (vgl. o.V. [Vereinswebseiten Fanklubs] 2018, Web).

4.2.4 Fanausschüsse
Eigens gegründete Fanausschüsse der Vereine sind eines der stärksten Symbole für eine
offene und einbindende Kommunikation mit den Fans, da die Struktur des Vereins in diesem
Bereich nur für die Belange der Fans verändert wird. Neben sieben Fanausschüssen bzw.
Fanbeiräten existieren ebenfalls drei Fanabteilungen in der Fußball-Bundesliga. Der Unterschied zwischen Fanausschuss und Fanabteilung liegt darin, dass es in den Abteilungen
hauptsächlich um den Verein geht, während die Ausschüsse sich primär mit den Belangen der
Fans auseinandersetzen. Besonders hervorzuheben ist zum einen die Fanabteilung von Eintracht Frankfurt, die mit über 20.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste Abteilung im gesamten
Verein ist, sowie zum anderen die Fanausschüsse des FC Bayern München und VfB Stuttgart,
die vom Verein und nicht von den Fans initiiert worden sind, um einen besseren Austausch
mit den Fans zu ermöglichen (vgl. o.V. [Vereinswebseiten Fanausschüsse] 2018, Web). Doch
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auch in diesem Bereich finden sich keine konkreten Beispiele für eine gelungene Partizipation
mit den Fans.

4.2.5 Leitbilder und Leitmottos
Auf den Vereinswebseiten fanden sich bei 13 von 18 Vereinen prägnante Mottos, von denen
acht mit Emotionen assoziierbar sind (vgl. o.V. [Vereinswebseiten Leitbilder] 2018, Web).
Emotionen sind das, was Fans von anderen Anspruchsgruppen eines Fußballvereins unterscheidet, weswegen die im Vereinsmotto ausgedrückten Emotionen oft die sind, durch die sich
die Fans mit dem Verein identifizieren. Speziell zu beachten sind in dieser Kategorie Fortuna
Düsseldorf und der FC Schalke 04, da diese beiden Vereine ihre Mottos (Düsseldorf: FortunaDNA, Schalke: Wir leben dich) und ihre Leitbilder zusammen mit den Fans erarbeitet haben
(vgl. ebd.). Diese sind somit auch die beiden einzigen praktischen Beispiele dafür, dass Vereine in der Fußball-Bundesliga eine für den Verein und die Fans relevante Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Die restlichen Leitbilder bzw. Mottos sind somit eher aus marketinggetriebenen Aspekten gewählt, um die Emotionen der Fans zu wecken und sie so an den
Verein zu binden.

4.2.6 Sonstiges
Zusätzlich zu den bereits betrachteten Kategorien gibt es noch weitere erwähnenswerte Methoden zur Fanpartizipation in der Fußball-Bundesliga. So veranstalten RB Leipzig und der FC
Schalke 04 sogenannte Kabinengespräche, in welchen sich Mitglieder und Fans mit Spielern
oder anderen Vereinsoffiziellen unterhalten können (vgl. o.V. [Vereinswebseiten] 2018, Web).
Des Weiteren sorgen die Fans selbst durch den Zusammenschluss zu Fanklub-Dachverbänden dafür, dass ihre Meinungen gegenüber dem Verein organisierter vertreten werden können.
Die Fans von Düsseldorf, Frankfurt, Hoffenheim, Mainz, Schalke und Wolfsburg haben jeweils
einen Fanklub-Dachverband gegründet, um die verschiedenen Interessen der heterogenen
Masse der Fans organisierter vor den Vereinen vertreten zu können und Partizipation leichter
zu gestalten (vgl. ebd.).
Schließlich sticht der FC Schalke 04 nochmals aus der Gruppe der Bundesligisten heraus, da
Schalke als einziger Verein auf seiner Webseite über Good Governance informiert und darüber
hinaus an dem Good-Governance-Projekt ‚Clubs and Supporters for better Governance in
Football‘ teilnimmt. Bei diesem Projekt treffen sich verschiedene europäische Fußballvereine
und thematisieren dabei verschiedene Aspekte rund um Good Governance (vgl. ebd.). Hierdurch wird deutlich, dass Good Governance theoretisch Teil der Vereinsarbeit der Fußballbundesligisten sein kann, auch wenn Schalke 04 auf diesem Gebiet bislang allein handelt.
Die Analyse der Beziehungen der Bundesligavereine hinsichtlich einer Einordnung in die Bereiche Partizipation (Good Governance), Interaktion (CRM) und Intervention (CSR) ergibt somit folgendes allgemeines Schema für die einzelnen Partizipationsarten:
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Tabelle 1: Überblick Partizipationsarten (Quelle: selbsterstellt)
Partizipationsart

Partizipation im

Partizipation /

Partizipation /

Sinne von Good

Interaktion im

Intervention im

Governance

Sinne von CRM

Sinne von CSR

Fanbeauftragte

✓

✓

✗

Fanprojekte

✗

✗

✓

Fanklubbesuche

✓

✓

✗

Fanausschüsse

✓

✗

✗

Leitbilder/Mottos

✓

✓

✗

Sonstiges

✓

✓

✓

Instrument

Bei den Fanbeauftragten ist das Aufgabenfeld zu breit gefächert, um dieses auf eine Partizipationsart zu beschränken. Auch Fanklubbesuche fallen in zwei Kategorien, je nachdem, wer
aus welchem Grund die Fanklubs besucht. Des Weiteren ist die Einordnung bei den Leitbildern
davon abhängig, ob sie für oder mit den Fans erstellt wurden. Ersteres würde in den Marketingbereich fallen, letzteres würde zu Good Governance zählen. Schließlich können sonstige
Partizipationsmöglichkeiten je nach Ausgestaltung in alle Kategorien fallen.

5. Fazit
Die letzten Jahre im Sport haben gezeigt, dass Good Governance notwendig ist. Dopingskandale, Manipulationsvorwürfe, Bestechungsaffären und die in den Augen vieler Fans zunehmend aus dem Ruder gelaufene Kommerzialisierung haben das Vertrauen in das Handeln von
Führungspersonen stark erschüttert. Durch ein an Good Governance orientiertes Handeln, bei
dem (Fan-)Partizipation eine wichtige Rolle spielt, kann die Vertrauensbasis wiederhergestellt
werden. In der Fußball-Bundesliga wird dieser Aufgabe aber nur unzureichend nachgegangen.
Nur einzelne Bundesligavereine zeigen ein Interesse an einer Zusammenarbeit mit den Fans,
allerdings kann auch hier von Mitbestimmung bei Entscheidungen nicht wirklich die Rede sein.
Die Möglichkeiten dafür sind allerdings da; es mangelt jedoch an der praktischen Umsetzung.
So bleiben Good Governance und Partizipation als ein Teil dessen in den Strukturen sämtlicher Sportorganisationen nur ein wirkungsloses Ornament.

51

Literaturverzeichnis
BMZ
(2018),
Good
Governance:
Rahmenbedingung
für
Entwicklung,
https://www.bmz.de/de/themen/goodgovernance/index.html [Abruf am 6.6.2018 um 13:16]
Burr, C (2013), Fans gegen Verbände: Das neue Risikospiel? In: Thein, M (Hrsg., 2013), Fussball, deine Fans: Ein Jahrhundert deutsche Fankultur, Göttingen: Verlag Die Werkstatt
DFL (2017), Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga beschließen Erhöhung der Anzahl der
an Fanbeauftragten, https://www.dfl.de/de/home/clubs-der-bundesliga-und-2-bundesliga-beschlie%C3%9Fen-erh%C3%B6hung-der-anzahl-an-fanbeauftragten.html
[Abruf
am
25.6.2018 um 13:52]
EOC (o.J.), SIGGS Project: Boosting the governance of sport, Brüssel: Ohne Verlag
Europäische Kommission (2018), Good Governance, https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/good-governance_en [Abruf am 21.6.2018 um 11:26]
Freytag, G/Schenk, S (2015), Good Governance im Deutschen Sport, Deutscher Olympischer
Sportbund e.V. (Hrsg), Frankfurt: Ohne Verlag
Geeraert, A (2013), The four Good Governance dimensions of the AGGIS Sports Governance
Observer, In: o.V. [PlayTheGame/DanishInstituteforSportsStudies] (Hrsg., 2013), Action for
Good Governance in International Sports Organisations. Final report, Kopenhagen: Ohne Verlag
Langenscheidt Wörterbuch (2018), Wörterbuch Englisch – Deutsch, https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/governance [Abruf am 6.6.2018 um 11:26]
Lin-Hi, N (2018), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Corporate Social Responsibility, Springer Gabler Verlag (Hrsg.), http://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-socialresponsibility-51589/version-274750 [Abruf am 26.6.2018 um 12:49]
Muresan, R (2017), »Good Governance« im Weltfußball und im übrigen Sport, Köln: Deutsche
Sporthochschule Köln, Institut für Sportrecht
Nufer, G/Bühler, A (2009), The Importance of mutual beneficial Relationships in the Sponsorhip Dyad, Rennhak, C/Nufer, G (Hrsg.), Reutlingen: Ohne Verlag, https://www.esb-businessschool.de/fileadmin/user_upload/Fakultaet_ESB/Forschung/Publikationen/Diskussionsbeitraege_zu_Marketing_Management/Reutlinger_Diskussionsbeitrag_2009_-_6.pdf [Abruf am
24.6.2018 um 19:02]
o.V. [Vereinswebseiten] (2018): Alle URL-Adressen der für die Untersuchung relevanten Unterseiten der Vereinswebseiten sind bei den Verfassern erhältlich.

52

UN (2009), What is Good Governance?, https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf [Abruf am 6.6.2018 um 13:00 Uhr]
Willke, H (2010), Corporate Governance: Zwischen Unternehmenssteuerung und Moraldiskurs, https://www.coaching-magazin.de/philosophie-ethik/corporate-governance [Abruf am
6.6.2018 um 12:46]
Ziesche, D (2017): Well Governed? Fan Representation in German Professional Football
Clubs. In: Borja García & Jinming Zheng (Hrgs.): Football and Supporter Activism in Europe.
Whose Game Is It?, o.O.: Palgrave

53

Der Einsatz von Erklärvideos in
Unternehmen – zur Bedeutung der
internen Kommunikation im digitalen
Wandel
Ramona Granseuer und Astrid Kruse

Inhaltsübersicht
1.
2.
3.
4.

Einleitung
Digitalisierung – mehr als nur Technologisierung
Wandel und Anforderungen der internen Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung
Einsatz von Erklärvideos in der internen Kommunikation
4.1 Konzeption eines Erklärvideos mit Storytelling-Methode
4.2 Praxisbeispiel: Erklärvideo für das Stammdatenmanagement
5. Fazit
Literaturverzeichnis

1. Einleitung
Die Digitalisierung ist nicht nur für Unternehmen, sondern ebenso für die gesamte Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik eine große Chance und Herausforderung zugleich. 2 Eine Chance, weil
sich durch den Einsatz von digitalen Technologien vielfältige Möglichkeiten und Entwicklungspotenziale bieten. Eine Herausforderung, da besonders die mit der Digitalisierung einhergehende Geschwindigkeit und Komplexität bisherige Geschäftsmodelle in Frage stellt und eine
aktive und agile Anpassung aller Akteure erfordern. Umso verblüffender ist es, dass gerade
Unternehmen insgesamt noch sehr zurückhaltend mit dem Megathema Digitalisierung umgehen und sich laut Studie bei den größten Familienunternehmen in Deutschland lediglich „vier
von zehn (39,2 %) gut oder sehr gut aufgestellt“ 3 sehen. 4
Dabei ist Digitalisierung vor allem eines: ein komplexer Veränderungsprozess, der von Unternehmen aktiv und strategisch zu gestalten ist. Bei Unternehmen setzen diese Veränderungen
nicht nur auf der Ebene von Prozessen und Abläufen, sondern ebenso auf der des Miteinanders, der Kultur und Werte an. 5 Letztgenannte werden durch eine Disziplin bedeutend beeinflusst, die der internen Kommunikation. Bisher häufig stiefmütterlich behandelt, verändert sich
Vgl. Bouée, C., Schaible, S. (2015), S. 3 und auch Icks, A. et al. (2018), S. 339.
Löher, J., Schlepphorst, S. (2017), S. 5. An der Studie nahmen 312 Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro teil.
4
Vgl. Icks, A. et al. (2018), S. 339 ff., Schallmo, D. et al. (2018), S. V.
5 Vgl. Commerzbank (2017), S. 5.
2
3
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ihr Stellenwert und die interne Kommunikation etabliert sich zu einer wichtigen Funktionseinheit in sich wandelnden Unternehmen. 6 ZERFAß fordert, dass sie „wie andere Funktionen im
Unternehmen professionell geplant, organisiert, umgesetzt und evaluiert werden“ 7 muss. Dafür steht eine Vielzahl von Medien zur Verfügung, die es unternehmens- und situationsspezifisch auszuwählen gilt.
In dieser Arbeit geht es um die Sensibilisierung der Mitarbeiter 8 eines mittelständischen Unternehmens für die Richtigkeit und Qualität von Produkt- und Materialdaten, die für nahezu alle
Mitarbeiter des Unternehmens relevant sind. 9 Diese Produktdaten werden als Stammdaten
bezeichnet. 10 Unterschiedliche Abteilungen des Unternehmens greifen im Arbeitsalltag auf
Stammdaten zurück bzw. geben selbst ausgewählte Stammdaten in eine zentrale Datenbank
des Unternehmens ein. Folglich gilt es im Zuge dieser Arbeit zu klären, welche Auswirkungen
die Digitalisierung auf das Stammdatenmanagement bei mittelständischen Unternehmen hat.
Zudem ist zu analysieren, welche Rolle der internen Kommunikation in digitalen Veränderungsprozessen in Unternehmen zukommt. Ferner soll nach diesen übergeordneten Analysen
dargelegt werden, wie ein Erklärvideo für die Optimierung des Stammdatenmanagements eingesetzt werden kann.
Ausgehend von der Beschreibung der Digitalisierung und damit verbundenen Veränderungen
von Unternehmen und Gesellschaft, folgt die Darstellung der digitalen Transformation als spezifischer Change-Prozess. Anknüpfend wird das Handlungsfeld der internen Kommunikation
in Zeiten der Digitalisierung erläutert. Das vierte Kapitel zeigt die Charakteristika und die Konzeption von Erklärvideos im Allgemeinen auf, um folgend den Einsatz eines Erklärvideos für
das konkrete Beispiel Stammdatenmanagement zu beschreiben. Abschließend werden gewonnene Erkenntnisse resümiert.

2. Digitalisierung – mehr als nur Technologisierung
Der Begriff der Digitalisierung ist vielfältig und keinesfalls eindeutig definiert. Digitalisierung
wird hier aufgefasst als die ökonomische, sprich wirkungsvolle und gewinnbringende Umsetzung und Integration digitaler Technologien, die eine umfassende Vernetzung von Menschen,
Maschinen und Objekten impliziert und so zu effizienteren Prozessen und Neukombination
von Geschäftsmodellen in Unternehmen führt. 11 Obgleich der Begriff digitale Transformation
Vgl. Buchholz, U. (2016), S. 41 f.
Zerfaß, A. (2014), S. V.
8
Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit wird bei Personenangaben folgend die männliche Sprachform verwendet, was
ebenso die weibliche Form miteinbezieht.
9
Innerhalb einer zweimonatigen Projektphase beim mittelständischen Landtechnikunternehmen CLAAS KGaA mbH wurde in
enger Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Bereichs Digital Product Engineering ein Kommunikationskonzept für ein Erklärvideo zum Thema Stammdatenmanagement entwickelt und anschließend produziert. Umfassende Einblicke der Autorin in die
digitale Transformation und interne Kommunikation des Unternehmens dienten als Basis für das weitere Vorgehen.
10
Stammdaten bilden nicht nur betriebliche Grundeinheiten wie Produkte, sondern ebenso Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und
Materialien ab. Über den gesamten Produktlebenszyklus sind Stammdaten ein wichtiger Referenzpunkt und somit die Grundlage für geschäftliche Vorgänge. Vgl. Olesen, L. (2013), S. 4, Schemm, J. (2009), S. 19 f., BearingPoint (2016), S. 5.
11
In Anlehnung an Schallmo, D. et al. (2018), S. 22, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2015), S. 3. Vgl.
ebenso Wagner, G. (2017), S. 169, Commerzbank (2017), S. 5 ff.
6
7
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häufig synonym zur Digitalisierung verwendet wird 12, erfolgt in vorliegender Arbeit eine Trennung. Wird nachfolgend von digitaler Transformation gesprochen, meint dies den in digitalen
Technologien begründeten und auf der Digitalisierung aufbauenden Veränderungs- und
Wandlungsprozess 13 von Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere Unternehmen. 14
KREUTZER et al. erklären, dass der durch die Digitalisierung induzierte Wandel fortwährend
Unternehmen sowie Branchen einen Überlebenskampf aufzwänge. Wachsender Innovationsdruck aufgrund von sich verkürzenden Produktlebenszyklen und unvorhergesehener Entwicklungen branchenfremder Unternehmen und Start-ups sind allgegenwärtig. 15 Jedoch zeigen
sich ebenso positive Effekte der Digitalisierung: Umfassende Vernetzung auf Basis des Internet of Things (IoT, dt. Internet der Dinge) und Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
aller im Unternehmen agierender, intelligenter 16 Objekte (Menschen, Maschinen, Geräte, Gebäude, Produkte etc.) führt dazu, dass eine Kommunikation in Echtzeit über den gesamten
Produktlebenszyklus möglich wird. Starre Wertschöpfungsketten entwickeln sich so zu dynamischen, unternehmensübergreifenden Wertschöpfungsnetzwerken. Das schafft Flexibilität,
Agilität sowie Kundenzentrierung 17 und sichert letztlich das Bestehen des Unternehmens. 18
Big Data und Analytics (Datenanalyse) ermöglichen eine Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von großen, unstrukturierten und stark wachsenden Datenmengen. So können Vorhersagen und Entscheidungen besser abgeleitet und in vielfältiger Weise gewinnbringend (z.
B. zur Generierung individueller Produkte) eingesetzt werden. 19 Grundsätzlich zeigt sich, dass
aufgrund von zunehmender Vernetzung über alle Wertschöpfungsstufen hinweg, professionell
geführtes Stammdatenmanagement eine entscheidende Grundlage für Digitalisierung ist. 20
Ferner prägt die Digitalisierung die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, konsumieren und
kommunizieren. Eine neue Art der Transparenz entsteht. Digitale Technologien ermöglichen
neue Formen der Kommunikation sowie der Vernetzung mit anderen und informieren in Echtzeit über das aktuelle Geschehen oder die neuesten Angebote. Der „gläserne Bürger“ 21
wünscht und erhält auf ihn persönlich ausgerichtete und an seine Bedürfnisse und Interessen
angepasste Informationen. 22 Flexibilität zeigt sich zunehmend auch bei der Arbeitszeit- und

Vgl. Schallmo, D. (2016), S. 3.
Abgeleitet
auch
vom
lateinischen
„transformare“,
das
mit
umwandeln,
verändern,
umgestalten
übersetzt werden kann. Vgl. o.V. [Duden] (2018), Web.
14
In Anlehnung an Vgl. Schallmo, D. (2016), S. 5, Kreutzer, R. et al. (2017), S. 1 sowie Bouée,
C., Schaible, S. (2015), S. 6.
15
Vgl. Kreutzer, R. et al. (2017), S. 2 ff. und auch Rassek, A. (2016), Web.
16
Intelligent
bedeutet
in
diesem
Kontext,
dass
Objekte
den
eigenen
Status
und
Verwendung
sowie
den
weiteren
Ablauf
„kennen“
und
sich
abhängig
davon
„verhalten“
bzw.
Tätigkeiten
ausführen. Vgl. Gadatsch, A. (2017), S. 201.
17
„In Zukunft wird der Erfolg eines Unternehmens davon abhängen, wie nahe und wie schnell
dem Wunsch eines Kunden entsprochen werden kann.“ Barthelmäs, N. et al. (2017), S. 44.
18
Vgl. Commerzbank (2017), S. 19 f., Obermaier, R. (2016), S. 8 f. und Barthelmäs, N. et al.
(2017), S. 44.
19
Vgl. Bouée, C., Schaible, S. (2015), S. 19, Schallmo, D. et al. (2018), S. 10 ff.
20
Vgl. BearingPoint (2016), S. 5.
21
BMWi (2015), S. 22.
22
Vgl. BMWi (2015), S. 21 f. sowie Wallaschkowski, S., Niehuis, E. (2017), S. 127 ff.
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Arbeitsplatzgestaltung. Der digitale Arbeitsplatz bietet Zugang zu allen benötigten Informationen und Ressourcen und ermöglicht so zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. In wechselnden
interdisziplinären Projektteams zu arbeiten ist keine Seltenheit und fördert Kreativität, Innovation ebenso wie Identifikation mit dem Unternehmen. Dabei werden „Soft Skills“, wie Kommunikation, Kooperation, Flexibilität, Transfer- und Problemlösungskompetenzen sowie Planung
und Organisation, immer bedeutsamer. Folglich fordert die digitale Arbeitswelt eine Bereitschaft zum lebenslangen Lernen und fachübergreifendem Verständnis. 23
Auch wenn weitläufig die Auffassung herrscht, dass Maschinen die Gestalter der digitalen
Transformation sind, so sind es vielmehr die Menschen, die den Wandlungsprozess begreifen
und Vorstellungskraft aufbringen müssen, um Notwendigkeit und Relevanz der Digitalisierung
zu erkennen. 24 Eine Disziplin, die sich intensiv mit der Steuerung, sprich erfolgreichen Planung, Umsetzung und Evaluation von tiefgreifenden und umfassenden Veränderungsprozessen in Organisation befasst, ist das Change-Management. Innerhalb der digitalen Transformation von Unternehmen lässt sich feststellen, dass eher Bottom-up-Prozesse den Wandel prägen und viel Wert auf kollaborative und hierarchie-auflösende Zusammenarbeit gelegt wird. 25
Führungskräfte und Mitarbeiter gilt es zu Beteiligten zu machen: Sie müssen die Dringlichkeit
der Digitalisierung und die eigenen Aufgaben im Prozess verstehen, das eigene Handeln daran anpassen, querdenken und somit aktiv den Change mitgestalten. 26 Die Entwicklung einer
Digital-Strategie mit klarer Vision und prägnantem Ziel sowie konkreten Umsetzungsschritten
dient den Unternehmensmitgliedern zur Orientierung und ist über alle Hierarchieebenen hinweg aktiv zu kommunizieren. 27

3. Wandel und Anforderungen der internen Kommunikation im Zeitalter der
Digitalisierung
Da die Digitalisierung eine zeitnahe und zielgruppengerechte Information der Bezugsgruppen
zu Gründen, Notwendigkeit, Vision und Zielen des Wandels erfordert, um Bewusstsein respektive Verständnis für den Change zu initiieren, kommt der internen Kommunikation eine
zentrale Bedeutung zu. Steigende Beschleunigung, Intensität und Quantität von Information
bestimmt nachhaltig das Rezeptions- und Kommunikationsverhalten einer medial-digitalen Alltagskultur. 28 Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Interaktion, angesichts digitaler
Technologien und Medien, wird die Kommunikation vielfältiger, freier und direkter. Aufgrund
von wechselnden interdisziplinären Teams wird der schnelle und direkte Austausch und somit

Vgl. Commerzbank (2017), S. 24 f., Pfefferle, D. (2016), Web, Laube, R. (2017), Web und
BMWi (2015), S. 4.
24
Vgl. Châlons, C., Dufft, N. (2016), S. 31; WAGNER betont, dass es bei der digitalen Transfor
mation bloß um etwa 20 Prozent Technologie und Software gehe. Alles andere betreffe Men
schen,
Verhalten
und
Haltungen
–
die
Bereiche
der
sogenannten
Selbstentwicklung.
Vgl.
Wagner, G. (2017), S. 184 f.
25
Vgl. Kaune, A., Wagner, A. (2016) S. 11, Rosenstiel, L. et al. (2012), S. VI f. und Weber, A.
(2017), S. 71 f.
26
Vgl. Weber, A. (2017), S. 58.
27
Vgl. Kreutzer, R., Land, K. (2017), S. 142 und Creusen, U. et al. (2017), S. 114.
28
Vgl. Mast, C. (2015), S. 454 ff., Kirf, B. (2018), S. 3 und Eicke, K. (2018), S. 64.
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agiles Aufgabenmanagement immer bedeutsamer. Nicht zuletzt verändert der digitale Arbeitsplatz die interne Kommunikation. Viele Mitarbeiter arbeiten mobil, sodass eine angepasste
Darstellung der Inhalte an mobile Endgeräte, aber auch an die Situation, die individuellen Interessen und an das Nutzerverhalten bedeutsam ist. 29 Schließlich ist auch die Übertragung
von privatem Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten auf die Arbeitswelt und geschäftliche Praxis festzustellen, wie etwa den Anspruch, stetig über das aktuelle Geschehen
informiert zu sein. 30
Grundsätzlich betont HILLMANN: „Eine zeitnahe, transparente und dialogorientierte Kommunikation mit der Belegschaft ist wichtiger denn je.“ 31 Schon vor der Digitalisierung von Unternehmen ist eine verständliche, sachliche, glaubwürdige und vor allem kontinuierliche Kommunikation von Bedeutung. 32 SUDMANN ergänzt: „Eine neue interne, agile Kommunikationswelt
kann nur mit der richtigen Kommunikationsinfrastruktur funktionieren.“ 33 Das bedeutet im Kern,
dass Informationen thematisch strukturiert und somit einfach zu finden und zu filtern sind.
Durch entsprechende optisch ansprechende Aufbereitung und Visualisierung können Informationen schnell konsumiert werden. Für das interne Kommunikationsmanagement bedeutet
das, ein breites Spektrum an medialen Angeboten mit relevantem Content zu gestalten, verfügbar und dienlich zu machen. Steigende Informationsüberlastung respektive erschwerte Aufnahme und Verarbeitung von Informationen durch Rezipienten gilt es ebenso zu berücksichtigen. 34
Neue digitale Tools, Kanäle und Formate sind dabei ebenso zu etablieren, wie ein digitales
Verständnis (digitales Mindset) und (Medien-)Kompetenzen. Dabei zu beachten ist, dass auch
die Digitalisierungsstrategie der Kommunikationsmedien zum Unternehmen passen und die
übergeordnete Unternehmensstrategie sowie -kultur berücksichtigen muss. Allein die Einführung digitaler Medien ist noch keine Kommunikationsstrategie. Ein Multichannel-Ansatz, sprich
die systematische Planung und der koordinierte Einsatz verschiedener Medien, an die jeweiligen Themen und Zielgruppen angepasst, wird als vielversprechendste Lösung angesehen. 35
Zudem hat trotz der „digitalen On-Kultur“ 36 die verständnisorientierte, persönliche Face-toFace-Kommunikation immer noch einen hohen Stellenwert und wird als „Königsweg“ 37 der
internen Kommunikation beschrieben. 38
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Mit der Digitalisierung wächst zum einen die Auswahl an Medien und Formaten zur Übermittlung von Informationen und zum Austausch aller Mitglieder in der internen Kommunikation.
Zum anderen ist eine gestiegene Bedeutung von Bewegtbild erkennbar. 39 Das digitale Medium
Video überzeugt durch schnelle und überall abrufbare Vermittlung von Informationen. Lange
Texte zu lesen, erfordert Zeit und die nötigen Informationen sind erst einmal herauszufiltern.
Zudem ist ein Trend zu kleineren Informationseinheiten zu verzeichnen. Durch die Kombination von Bild und Ton, respektive audio-visueller Ansprache, lassen sich geschilderte Sachverhalte vom Rezipienten besser aufnehmen, verstehen und Informationen prägen sich besser
ein. 40

4. Einsatz von Erklärvideos in der internen Kommunikation
Erklärvideos bieten die Möglichkeit komplexe Sachverhalte komprimiert sowie auf anschauliche und leicht verständliche Weise darzustellen. Das meist ein- bis drei- minütige Videoformat
besticht durch animierte Grafiken sowie prägnanten Sprechertext und vermittelt Wissen so auf
unterhaltsame Weise. Komplexitätsreduktion, einfache und schnelle Vermittlung eines Themengebiets stehen beim Erklärvideo im Vordergrund. Im Bereich der internen Kommunikation
werden Erklärvideos vorrangig zur Wissensvermittlung, im Personalbereich oder Change-Management verwendet. 41

Vgl. Mast, C. (2015), S. 280 und auch Führmann, U., Schmidbauer, K.
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40
Vgl. Simschek, R, Sahar, K. (2017), S. 19 f., Führmann, U., Schmidbauer, K. (2016), S. 193 f.
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4.1 Konzeption eines Erklärvideos mit Storytelling-Methode
Grundsätzlich empfiehlt es sich, alle Überlegungen und Schritte zur Gestaltung der Kommunikation in einem Kommunikationskonzept schriftlich zu fixieren. Dieses stellt „ein methodisch
entwickeltes, kreatives und in sich schlüssiges Planungspapier“ 42 dar, in dem Personengruppen, Themen, die Art und Weise der Ansprache und auch die Medien klar definiert werden.
Gemäß der klassischen Phasen eines Managementprozesses bzw. der Konzeptionslehre,
umfasst das Konzept als systematischer Problemlösungsprozess vier aufeinander aufbauende Phasen – Analyse, Planung, Gestaltung und Kontrolle. 43 Angelehnt gestaltet sich auch
die Erklärvideo-Produktion, wenngleich spezielle Kernelemente zu berücksichtigen sind und
sich diese als eine Art „Konzept im Konzept“ in die Medienplanung und -umsetzung des Gesamtkonzepts für die internen Kommunikationsaktivitäten eingliedert. 44
Auch zu Beginn eines Erklärvideo-Konzepts steht das Briefing bzw. das Einholen aller relevanten Informationen, wie Termine, Budget, Zielgruppe, aber auch benötigte Sprachen, Verwendungsformate und die schon im Großkonzept festgelegten Botschaften, die es zu vermitteln gilt. 45 Typischen Einzug bei der Erklärvideo-Produktion erhält die Methode des Storytellings, die abstrakte Informationen und Wissen „in Form von authentischen, emotionalen Geschichten vermittelt, welche den Zuschauer vom Nachrichtenkonsumenten zum Handelnden
bewegt.“ 46 Geschichten sprechen sowohl die rationale linke, als auch die emotionsbetonte
rechte Gehirnhälfte an und versprechen daher eine nachhaltige Wirkung beim Rezipienten. 47
Die Umsetzung der Storytelling-Methode findet sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene statt und strukturiert sich nach einem bestimmten Schema. 48 Grundsätzlich besteht
eine Geschichte aus Ausgangslage, Ereignis und Konsequenz und stellt so eine logische
Handlungsfolge dar. 49 SAMMER und auch HILLMANN nennen verschiedene Merkmale, die zur
erfolgversprechenden Gestaltung einer Story beitragen: Zunächst gilt es den Grund bzw. Anlass und die Mission der Geschichte herauszustellen. 50 Die Beantwortung der Fragen nach
dem „Wie“, „Was“, „Wer“ und „Warum“ ist dabei hilfreich. Ebenso zeichnet sich eine gute Story
durch einen prägnanten Hauptdarsteller – vielfach als „Held“ bezeichnet – aus, der optimalerweise sogar ein Mitglied oder Kunde des Unternehmens ist, welches Glaubwürdigkeit sowie
Authentizität des Erklärvideos erhöht. Durch diese exemplarische Erzählweise werden das
Verständnis und die Identifikation des Rezipienten (Mitarbeiters) zusätzlich gesteigert und die
Geschichte wirkt noch nachhaltiger. Auch organisationale Geschichten zeichnen sich durch
Herbst, D. (2003), S. 139.
Ein übersichtlicher Konzeptphasenplan bei Führmann, U., Schmidbauer, K. (2016), S. 231 f.
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Spannung und Drama aus. So rät SAMMER die Story mit einem Konflikt starten zu lassen, um
anhand dessen die Herausforderungen und schließlich Lösungspotenziale aufzuzeigen. 51
Nach diesem Aufbau lässt sich aus den zentralen Botschaften und wichtigsten Informationen
eine strukturierte und inhaltlich konsistente Geschichte formen und zum Sprechertext verschriftlichen. Dabei ist darauf zu achten, die Erklärungen kurz und knapp zu halten und zu
detaillierte Beschreibungen zu vermeiden. Lange Ausschweifungen führen zur Überforderung
des Betrachters und das Wesentliche gerät aus dem Fokus. Kurze, verständliche Sätze mit
möglichst wenigen Fremdwörtern sind erfolgsversprechend. Dies trägt auch zur Einhaltung
der optimalen Erklärvideolänge von 60 bis 90 Sekunden bei. 52 Eine Laufzeit von drei Minuten
sollte aufgrund der dann abnehmenden Aufmerksamkeitsspanne nicht überschritten werden. 53
Auf Basis des Sprechertextes erfolgt die Erarbeitung des Storyboards (Drehbuch), welches
den groben Aufbau des finalen Erklärvideos skizziert. Das Storyboard beinhaltet erste Visualisierungen in Form von Grafiken, den dazu passenden Sprechertext und ggf. Hinweise zur
späteren Animation und Umsetzung. 54 Auch bei den Grafiken gilt die Regel „Weniger ist
mehr!“. Einfache, symbolisch gestaltete Illustrationen mit einheitlichem Stil und selektiver Farbgebung (z.B. Hauptfarbe des Corporate Designs) tragen zur Komplexitätsreduktion bei. 55
Auf Grundlage des Storyboards vollzieht sich die Produktion, sprich Animation des Erklärvideos. Dazu haben sich verschiedenste Erklärvideo-Stile 56 und Animationsgrade etabliert, welche themen- und zielgruppenspezifisch auszuwählen sind. Je nach Thema und Zielgruppe
erfolgt auch die Sprecher- und Musik- bzw. Soundauswahl, die die Wirkung des Videos zusätzlich unterstützen. Am Ende des Erklärvideos kann entweder erneut das Logo des Absenders oder auch eine konkrete Handlungsaufforderung (Call-to-Action) eingeblendet werden.
Der Call-to-Action kann z.B. ein Link zu weiterführenden Informationen oder Kontaktangaben
zu Ansprechpartnern sein. Optional werden, je nach Einsatzgebiet, noch weitere Sprachversionen oder auch Untertitel erstellt. 57
Kontrollierende bzw. testende Maßnahmen können vor, während und nach der Umsetzung
des Videos erfolgen. So ist beispielsweise vor endgültiger Veröffentlichung des Erklärvideos
ein Pretest mit der Zielgruppe entsprechenden Personen empfehlenswert. Insgesamt sollte zu
jedem Zeitpunkt der Erklärvideo-Produktion darauf geachtet werden, dass ein dynamisches,

Vgl. Sammer, P. (2017), S. 21 f. und Hillmann, M. (2017), S. 138.
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leicht verständliches, emotionales und mitreißendes Medium entsteht, das zur schnellen Wissens- und Botschaftsvermittlung beiträgt. 58

4.2 Praxisbeispiel: Erklärvideo für das Stammdatenmanagement
Das Thema Stammdatenmanagement wird in Unternehmen als eher unliebsam und „trocken“
eingestuft, wodurch sich die Schwierigkeit erhöht, auch Mitarbeitern anderer Fachbereiche den
Bedeutungsgehalt des Stammdatenmanagements aufzuzeigen. Ziel ist, mittels Erklärvideo zunächst Aufmerksamkeit für das Thema Stammdatenmanagement zu schaffen und den Start
weiterer Kommunikationsmaßnahmen zu signalisieren. Ein besonderer Fokus liegt zudem darauf, die Herausforderungen bzw. Probleme, welche durch qualitativ mindere, wenn nicht sogar fehlerhafte Stammdaten entstehen, aufzuzeigen und daraus die Bedeutsamkeit der kontinuierlichen Datenpflege durch alle Abteilungen darzustellen. Mit gezieltem Wissenstransfer
gilt es andere Mitarbeiter zu sensibilisieren, bei ihnen Verständnis und Bewusstsein (MindChange) zu schaffen und somit Beteiligungsbereitschaft bzw. -willen hervorzurufen.
In Anlehnung an eben vorgestellte Konzeption werden folgend die Spezifika eines Erklärvideos
für das Stammdatenmanagement erläutert. Zur Gestaltung des Mediums eignet sich der Whiteboard-Stil in Kombination mit Elementen des Piktogramm-Stils, um durch das reduzierte Design den Fokus auf den komplexen Informationen zu halten. Schlichte Piktogramme, welche
mit den Corporate Design Farben des Unternehmens akzentuiert sind, finden Verwendung
und schaffen so Wiedererkennung und Authentizität. Diese Authentizität wird ebenso durch
das konkrete Aufzeigen von Problemen einzelner Mitarbeiter im Umgang mit Stammdaten geschaffen. Diese realen multiperspektivischen Beispiele oder „Helden“ – um es im Sinne des
Storytellings auszudrücken – garantieren zudem Glaubwürdigkeit und Identifikation bei anderen Mitarbeitern. Ebenso verstärken diese die zentrale, übergeordnete Botschaft bzw. Positionierung des Erklärvideos, die lautet: „Effizient geführtes Stammdatenmanagement ist kein
reines IT-Thema, sondern erfordert die gemeinschaftliche Beteiligung aller Fachbereiche im
Unternehmen.“ Zudem unterstützt unternehmensspezifisches Wording, die eingängliche Wirkung des Mediums.
Spannung im Erklärvideo wird aufgebaut, indem im ersten Schritt die drei Nutzungsvarianten
der Stammdaten durch einzelne Mitarbeiter aufgezeigt werden, um davon ausgehend die
Problemszenarien zu schildern. Anknüpfend erfolgt die Erklärung des Lösungspotentials durch
zusammenfassende Darstellung der Faktoren, durch die sich effektives Stammdatenmanagement auszeichnet und welchen Nutzen es bietet. Durch Einblendung des Unternehmenslogos
zu Beginn und zum Schluss des Videos wird einerseits zusätzlich Identifikation geschaffen und
andererseits wird die klare unternehmensspezifische Umsetzung verdeutlicht.
Diese gerade grob skizzierte Story wird anknüpfend durch die Auswahl geeigneter Symbole
grafisch umgesetzt und im Storyboard festgehalten, das als Leitfaden für die darauffolgende
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Animation dient. Sprachliche Ausführungen unterstützen zusätzlich die bildliche Erklärung, sodass das Erklärvideo noch eingänglicher und verständlicher wird. Als Hintergrundmusik ist
eine neutrale, freundliche Melodie mit moderatem Tempo gewählt, die den Sprechertext nicht
überlagert und zum harmonischen Gesamtbild beiträgt.
Kontrollierende Maßnahmen erfolgen bereits bei der Gestaltung von Skript und Storyboard,
indem immer wieder Rücksprache mit fachkundigen Mitarbeitern gehalten wird. Zudem erfolgt
nach Fertigstellung des Videos ein Pretest innerhalb einer Mitarbeiterrunde, um Feedback hinsichtlich fachlicher Korrektheit, gestalterischer Umsetzung, Video-Länge und Unterhaltungswert abzufragen. Ferner ist nach erfolgreicher Etablierung die Wirkung des Erklärvideos durch
Prüfung der im Konzept festgelegten Zielparameter festzustellen.
Der Einsatz des Erklärvideos ist vielfältig. Um den zeit- und ortsunabhängigen Zugang zu ermöglichen, wird das digitale Medium in das Intranet integriert. Zudem erfolgt ein Verweis in
der Mitarbeiterzeitschrift mit direktem Abruf über einen gedruckten QR-Code. Auch der Einsatz
auf Informationsveranstaltungen, in Mitarbeiterrunden oder in Präsentationen gestaltet sich
höchst praktikabel und vor allem zeitschonend.

5. Fazit
Die Digitalisierung ist „kein Schalter, den ein Unternehmen von heute auf morgen umlegen
kann“ 59, sondern stellt einen umfassenden Veränderungsprozess dar, in dem Change-Management gefordert ist. Dieses zielt auf Prozess-, Struktur- sowie Kultur- und Wertewandel
gleichermaßen ab. Interne Kommunikation nimmt im gesamten Veränderungsprozess einen
wichtigen Stellenwert ein. „Vom bloßen Sprachrohr der Unternehmensleitung weg, hin zu einer
eigenständigen Funktion, die Mitarbeitern ein Forum für den Austausch bietet, Dialogprozesse
in der Organisation anstößt und zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln hilft.“ 60
Durch kontinuierliche, bedarfsgerechte, transparente und ehrliche Interaktion, gelingt es Hintergrundinformationen zu liefern, Wissen zu generieren und die Bedeutung der Digitalisierung
aufzuzeigen. Interne Kommunikation gibt Unternehmensmitgliedern in der digitalen Transformation Orientierung und Vertrauen, das sich letztlich in gesteigerter Motivation, Commitment
und Leistungseffizienz widerspiegelt. Ferner gelingt es, dass Mitarbeiter nicht nur die eigene
Arbeit im Wertschöpfungsprozess einordnen können, sondern ebenso die ihrer Kollegen, welches bei zunehmendem interdisziplinärem Austausch und kollaborativer Zusammenarbeit hilft.
Informationsfülle, eine flexible Arbeitsplatzgestaltung und die Forderung der Mitarbeiter nach
einfach zugänglichen, kompakten und leicht verständlichen Informationen erfordern die Anpassung und Weiterentwicklung des Medienportfolios der internen Kommunikation. Als kommunikative Managementaufgabe gilt es bei der Konzeption die unterschiedlichen Ansprüche
59
60
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der Bezugsgruppen zu berücksichtigen. Mittels Erklärvideos gelingt es, vielfältige Informationen in einer Story zu bündeln und so komplexe Sachverhalte, wie den des Stammdatenmanagements, anschaulich und authentisch darzustellen. Die ansprechende Illustration konkreter
Beispiele und Lösungsansätze bestimmt die eingängliche Informationseinheit und verstärkt
zudem den Unterhaltungswert. Durch die audio-visuelle sowie emotionale Ansprache im Erklärvideo wird ein einfacher Zugang zum Thema geschaffen und die Einprägsamkeit gesteigert. Ferner ist die praktische Integration der Erklärvideos in den bereits bestehenden Medienmix zu nennen, welches zusätzlich Aufmerksamkeit generiert und die Auffindbarkeit erleichtert.
Digitalisierung ist Chance und Herausforderung zugleich, ein vielfältiger Change-Prozess, den
es zu gestalten gilt und in dem die interne Kommunikation einen bedeutenden Erfolgsfaktor
darstellt. Die interne Kommunikation begleitet den Prozess der Digitalisierung, jedoch wandelt
auch die Digitalisierung die interne Kommunikation.
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1. Einleitung
„Eine gut erzählte Geschichte ist viel mehr als eine Reihe von Fakten. Sie berührt, bewegt,
inspiriert“ (Pyczak 2017: S. 18). Geschichten verfolgen immerzu unseren Alltag. Ob die Freundin von ihrem super sonnigen Wochenende erzählt oder man den Best-Seller Roman in der
Bahn liest, Storys sind überall. Die Beliebtheit von Werbung war schon immer umstritten. Trotzdem war immer dann die Reichweite hoch, wenn innovative technische Möglichkeiten in Verbindung mit einer gelungenen Geschichte als Werbemaßnahme ergriffen wurden (vgl. ebd.).
Interaktion sorgt dafür, dass der Zuschauer als Akteur in die Geschichte eingebunden wird.
Idealerweise kann der Zuschauer selbst Entscheidungen treffen und so die Geschichte individuell anpassen oder ganze Welten erleben. Das führt dazu, dass Storys zu einer persönlichen
Erfahrung werden und die Identifikation mit einer Marke wächst (vgl. ebd.). Wie bei Virtual
Reality kommt es auch bei interaktivem Storytelling darauf an, wie es umgesetzt wird (vgl.
ebd.). Imagevideos beziehen sich explizit auf die positive Veränderung der Unternehmenswahrnehmung von internen wie externen Personen und sorgen damit für ein gelungenes
Fremd- Selbstbild des Unternehmens. Was gibt es für Möglichkeiten das Image zu verbessern,
gleichzeitig ein neuartiges und anderes Medium zu benutzen, um eine attraktive Lösung zur
Informationsweitergabe von Werten und Vorstellungen zu schaffen?
Das Ziel der Bachelorarbeit war es ein interaktives Video zu produzieren, welches eine besondere Geschichte vermittelt und als Werbegrundlage für ein Unternehmen genutzt wird. Dabei
wurden verschiedene Disziplinen kombiniert, wie beispielsweise das 360 Grad Video in einem
interaktiven Rahmen oder die Gamifizierung einer Geschichte. Weiterhin wurden Zusammenhänge der einzelnen Themen Storytelling, Games (Interaktivität), Video, Werbung und Technologie erklärt, in das Gesamtthema eingeordnet und für Gemeinsamkeiten mit Hilfe von Pra69

xisbeispielen aufbereitet. Damit sollte ein gemeinsamer Mehrwert entwickelt werden. Letztendlich wurde die erarbeitete Theorie zusammengesetzt und ein Konzept mit praktischer Umsetzung erstellt, welches den Anforderungen eines mittelständischen Unternehmens im Baugewerbe als Mittel des Recruitings genügt.

2. Storytelling
Das Erzählen, seien es Geschichten oder Fakten, ist ein Bereich, der in allen menschlichen
Belangen von besonderer Bedeutung ist. Es bietet die Möglichkeit beliebige Sachverhalte zu
benennen, Probleme zu klären oder seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das Storytelling
wird derzeit als erfolgversprechendes Konzept propagiert, welches Umsatz- und Qualitätssteigerung verspricht (vgl. Früh 2014: S. 63). Dabei wurde das Prinzip, journalistische Inhalte in
eine Geschichte zu verpacken, bereits in den 1960er Jahren unter dem Begriff new journalism
bekannt (vgl. ebd.). “Storytelling has the power to change the destiny of a company, an industry, a nation and — ultimately — the world. It’s a force as powerful an universal as gravity
and, sadly, often almost as invisible to the people impacts.“ (Mathews 2010: S. 7).
Die Stanford Professorin Aaker hat mit ihren Studenten im März 2013 ein Experiment durchgeführt. Alle Studenten bereiteten einen einmütigen Pitch vor und trugen dann der Reihe nach
vor. 20 Minuten danach fragte Aaker die Studenten an welchen Pitch sie sich noch erinnern
würden. Das Ergebnis zeigte: Die besten Pitches waren die, die kleine Geschichten beinhalteten. Die rein auf Fakten basierenden Pitches (bei den Studenten die bevorzugte Wahl) blieben bei den Studenten schlecht in Erinnerung. Aakers Definition zu Folge ist eine Geschichte
ein Set von Ereignissen, die miteinander verbunden sind, die den reinen Auflistungen von
Fakten gegenüberstehen. Das Experiment zeigt, dass eine Story, unabhängig von der Länge,
einen viel höheren Erinnerungswert hat (vgl. Aaker 2013). Bezieht man diese Erkenntnis auf
den werblichen Bereich der Corporates, so gibt es Grund zur Annahme, dass ein Werbespot,
der eine Geschichte erzählt, eine deutlich effizientere Informationsaufnahme impliziert. In erster Linie bedeutet das für die meisten Unternehmen eine wertvolle Umsatzsteigerung durch
das Storytelling.
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3. Storytelling im Unternehmen
Angewandtes Storytelling in Bezug auf Unternehmen wird als Brand Storytelling bezeichnet.
Brand Storytelling umschreibt den strategischen Einsatz einer Story oder Geschichte in der
Markenkommunikation, um Unternehmens- und Markenziele zu erreichen. Meist hinterfragen
Kunden die werbende Kommunikation, deshalb wird beim Brand Storytelling die Geschichte
in den Fokus und die Inszenierung der Marke, beziehungsweise des Produkts, in den Hintergrund gerückt. Damit wird das Unternehmen oft authentisch und sympathisch wahrgenommen
(vgl. Hennig, et al. 2016: S. 172). Der Imagefilm ist ein oft genutztes Medium der Unternehmenskommunikation. Er vermittelt das (Image) Bild eines Unternehmens in Bezug auf dessen
Leistungen (Produkte/Dienstleistungen). Oftmals werden klassische Fakten des Unternehmens in einem kreativen Rahmen und einer emotionalen Darstellung, ähnlich wie ein Werbespot, vermittelt (vgl. referenz film 2018). Jovy erklärt, es ginge tatsächlich darum, die Wahrnehmung eines Unternehmens und dessen Werte positiv zu prägen (vgl. Jovy 2017: S. 44).
Das bedeutet, jeder Film, der für die Imageverbesserung - intern wie extern - vorgesehen ist,
hat den allgemeinen Titel Imagefilm. Eine Imageverbesserung ist durch verschiedenste Filme
oder Videoarten möglich. Dabei sind Social-Media-Clips genauso wichtig, wie der groß und
teuer produzierte Werbefilm.
„Wir erzählen zukünftig Geschichten, die in einem komplexen interaktiven, vernetzten Lebensraum spielen und zu erleben sind. [...] Wer die Medienkonvergenz versteht und einsetzt, wird
auf dem Medienmarkt bestehen“ (Eick 2014: S. 27). Mit der Medienkonvergenz spricht Eick
die multimediale Aufteilung von Inhalten und Kanälen der Informationen an. Ein Unternehmen
hat heutzutage die Möglichkeit ein Video auf Instagram, Facebook, YoutubeYouTube, Vimeo,
Linked-In, Xing oder vielen weiteren Onlinekanälen zu verbreiten. Damit entsteht auch eine
gewisse Verantwortung. Die Konsumenten nutzen diese oft, um Feedback direkt an die Marke
zu richten und sich Informationen einzuholen (vgl. Hennig et al. 2016: S. 170). Deshalb sind
die Online-Medien von großer Bedeutung. Der Zuschauer der Videos hat die Möglichkeit, direkt auf den Inhalt zu reagieren und Begeisterung zu teilen und zu verbreiten. Hier liegt die
Chance, mit einer Art user generated content ganze Zielgruppen abzuholen und an ein neues
Produkt oder die Marke zu führen (vgl. Eick 2014: S. 58 f.).
Wenn man davon ausgeht, dass der Sinn der Werbung darin besteht, Menschen zu beeinflussen, liegt es nahe, dies über Emotionen zu versuchen. Eine gute Story erzeugt Spannung und
erhöht durch einen großen Unterhaltungswert die Aufmerksamkeit. Das wiederum intensiviert
die Erinnerung und erhöht den Effekt der Werbebotschaft (vgl. Eick 2014: S. 62). „Neurowissenschaftliche Forschung zeigt, dass unsere Gehirne nicht dafür ausgelegt sind, um Logik zu
verstehen und Fakten für lange Zeit zu behalten. Unsere Gehirne sind vielmehr so veranlagt,
dass sie Geschichten verstehen und behalten“ (Aaker 2013).
Die virtuelle Realität (VR) wird voraussichtlich eine ähnliche transformative Wirkung entfalten,
wie zuvor das Internet und vielleicht wird VR sogar das Internet revolutionieren (vgl. Stengel
et al. 2017: S. 56). Es besteht die Möglichkeit in eine komplett von der Realität unabhängige
Welt einzutauchen. Für ein VR-Erlebnis wird im Moment eine VR-Brille wie die HTC Vive oder
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Oculus benötigt, die man zusammen mit Kopfhörern aufsetzt und sich dann in der neuen Realität frei bewegen kann. Mittels dieser VR-Erlebnisse können Schüler beispielsweise den
Mount Everest oder das Himalaya Gebirge sehen, mit Dinosauriern auf Safari gehen oder die
Oberfläche des Mondes begutachten (vgl. ebd.). Das 360 Grad Video ist der virtuellen Realität
sehr ähnlich, nur das reale Fotos und Videos erstellt wurden, die dann begutachtet werden
können. Dieses Vorgehen sieht man oft in der Hotellerie- und Touristikbranche. Dort können
potenzielle Kunden ihre Zimmer in einer 360 Grad Ansicht anschauen und sich damit ein räumliches Bild machen (vgl. Stengel et al. 2017: S. 56).

4. Praxispartner KD-Plan
KD-Plan ist ein Planungsbüro aus Hiddenhausen und hat sich der Integralen Planung verschrieben. Der Begriff der Integralen Planung steht für einen ganzheitlichen Ansatz zur Planung der Haus- und Gebäudetechnik. Dabei kümmert sich KD-Plan um die Umsetzung der
technischen Gebäudeausrüstung. Das Planungsbüro geht auf die Anforderungen und Wünsche des Bauvorhabens und Kunden ein. KD-Plan betreut u.a. große Kunden wie Lufthansa,
Rewe, Dr. Oetker, Amazon, DHL, Zalando. Das Recruiting ist eine Hauptmotivation für das
Projekt. Vor allem sollen junge Talente gefördert und in das Unternehmen geholt werden.

5. Konzeption und Produktion eines Imagefilmes mit Elementen des interaktiven Storytellings
Es wurde bereits erörtert, wie Storytelling funktioniert, welche Vorteile es mit sich bringt und
warum es von besonderer Bedeutung ist. Gleichzeitig wurde die Interaktivität und Gamification
im Film/Video hervorgehoben und als äußerst sinnvoll im inhaltlichen Rahmen benannt. Weiterhin wurden Bezüge zwischen dem Imagefilm und dem indirekten Branding aufgezeigt. Bezugnehmend auf die genannten Schlagwörter wird im Folgenden ein Konzept entwickelt, welches die Vorteile zusammenbringt und damit den Einsatz von interaktivem Storytelling in einer
Imagefilmproduktion und somit das Ziel dieser Arbeit, hervorbringt.
Dazu wird eine interaktive Geschichte mittels der 360 Grad Videotechnik aufgenommen und
in einem Softwaretool interaktiv gemacht. Die Geschichte basiert auf der Mustervorlage Heldenreise. In diesem interaktiven Rahmen ist der Zuschauer selbst der Held, der die Lücke im
Unternehmen schließt und ein Teil des Unternehmens wird. Dazu bereist er die alltäglichen
Umgebungen des Unternehmens und darf Entscheidungen treffen. Die Geschichte beginnt mit
der Ernennung des Heldens. Dazu wird der Zuschauer direkt in die Handlung einbezogen und
aufgefordert, der Hauptfigur in das Unternehmen zu folgen beginnend mit dem Studenten, der
den Zuschauer vor dem Bürogebäude abfängt und zu einer ersten direkten Interaktion auffordert. Auf einfache Art und Weise wird erklärt, wie die Logik der Panotour, des Softwaretools,
funktioniert. Der Mittelteil wird in zwei Haupthandlungsstränge geteilt, zwischen denen der Zuschauer wählen kann. In der Abschlussszene entscheidet der Zuschauer, ob er die anderen
Baustellen ebenfalls sehen möchte oder sich das Büro anschauen möchte. Entscheidet er sich
dafür, wiederholt sich der Kreislauf und die Anfangsszene für die zweite Baustelle beginnt.
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In der nachfolgenden Abbildung wird die Projektstruktur eines Beispielprojektes in dem Programm Panotour dargestellt.

Abbildung 1: Panotour Projektoberfläche in einem Beispielprojekt

Durch die Pfeile werden Szenen mit Call-to-Action Verhältnissen verbunden. Call-to-Action ist
eine Handlungsaufforderung. Es entsteht die Möglichkeit, verschiedene Szenen miteinander
zu verknüpfen und aus unterschiedlichen Szenarien zu einem gemeinsamen Ende zu kommen. Das Prinzip von Panotour funktioniert folgendermaßen: In den 360 Grad Videos werden
einzelne Hotspots markiert. Hotspots sind die Interaktionspunkte, die an eine Aktion geknüpft
sind. Setzt man Beispielsweise in einer Szene einen Hotspot auf die Tür, wird dem Zuschauer
vermittelt, dass er durch Klicken auf den Hotspot durch die Tür gehen kann. Die Hotspots
können auch versteckt sein, sodass man auf Objekte im Video klickt, die dann eine Handlung
implizieren. Ein auf dem Tisch liegender Plan könnte durch Anklicken in voller Größe angeschaut werden. Befindet sich beispielsweise in zwei Szenen dieselbe Tür, kann man einen
Hotspot setzen, der von beiden Seiten in den jeweiligen anderen Raum führt. So lässt sich ein
ganzes Gebäude besichtigen.

6. Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit wurde erörtert, wie Storytelling funktioniert, welche Vorteile es mit
sich bringt und warum es von besonderer Bedeutung für die Imageverbesserung eines Unternehmens ist. Anhand der Studie von Aaker wurde deutlich, dass Inhalte besonders gut im
Gedächtnis behalten werden, wenn sie mit einer Story verknüpft sind. Gleichzeitig wird die
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Interaktivität und Gamification im Film/Video hervorgehoben und als äußerst sinnvoll in einem
bestimmten inhaltlichen Rahmen benannt. Dazu wird die Motivation und das Hormon Dopamin
als ein entscheidender Faktor benannt, welche die Erfolgserlebnisse bei gamifizierten Inhalten, beispielsweise ein interaktives Video, erklären. Weiterhin wurden Bezüge zwischen dem
Imagefilm und dem indirekten Branding aufgezeigt. Bezugnehmend auf die genannten Komponenten wurde ein Konzept entwickelt, welches diese Vorteile zusammenbringt und somit
den Einsatz von interaktivem Storytelling in einer Imagefilmproduktion ermöglicht. Dieses Konzept wurde mit einer 360 Grad Kamera und Softwarehilfe von GoPro, Kolor und Adobe zu
einer interaktiven Imagefilmproduktion entwickelt, welche mithilfe von Storytelling der Zielgruppe nahegebracht wird.
Durch die technische Umsetzung der interaktiven Story können Menschen mit einem neuen
Medium erreicht werden, welches besondere Gamification-Aspekte nutzt und damit den Spieltrieb des Limbic® Ansatzes anspricht und motiviert. Hervorzuheben ist die Interaktion in Kombination mit dem Effekt des Erlebens. Eine solche Herangehensweise lässt sich auf viele verschiedene Anwendungsbereiche im gewerblichen Bereich übertragen. Ob als Recruiting-Tool,
Imageverbesserung, Produktpräsentation, Informationsweitergabe oder Werbung. Es sind
viele verschiedene Konzepte mit dem interaktiven Storytelling in einer Videoproduktion möglich und sinnvoll.
Im Folgenden ist die Websiteadresse zur praktischen Arbeit ausgeführt:
http://bachelor.jonasbentrup.de/
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1. Einleitung
„Et kütt wie et kütt“ und „Et hät noch immer jot jejange“ - so steht es in § 3 und § 4 des „Kölner
Grundgesetzes“ geschrieben – eine Art Lebensphilosophie – , fest verankert in den Köpfen
der Kölner Urgesteine. Diese Mischung aus positiv-optimistischer und fatalistischer Denkweise
der Kölner spiegelt sich auch im Gastronomie-Gewerbe wieder. Das Kölner Stadtbild ist geprägt von urigen Kneipen und Bars, die getreu dem Motto „dat hammer immer esu jemaat“
ihren traditionellen Werten treu bleiben und modernen Trends und Entwicklungen überwiegend mit Vorbehalt begegnen, so auch ihre Einstellung „Hammer nit, bruche mer nit, fott domet“ (§ 10). Doch § 6 besagt auch: „Jede Jeck is anders“, im übertragenen Sinne bedeutet
das auch, dass Menschen und deren Bedürfnisse sich unterscheiden. Gerade im Zuge der
gastronomischen Entwicklung findet hier ein starker Umschwung statt, denn „Kundenbedürfnisse verändern sich. Es hilft nichts zu erklären: Das haben wir schon immer so gemacht“
(Bonnemeier 2015: S.48). Veränderte Bedürfnisse erfordern eine veränderte Strategie und
geeignete Maßnahmen, denn: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wer die Bedürfnisse seiner Zielgruppe nicht kennt oder nicht befriedigen kann, hat am Markt keine Chance“
(Bonnemeier 2015: S.48).
An dieser Stelle darf die Frage gestellt werden, warum sich dieser Beitrag mit der kölschen
Tradition beschäftigt. Wissenschaftliche Forschung ist selten rückwärtsgerichtet, in Zeiten von
Digitalisierung und Disruption erwartet der Leser vielleicht eine Analyse der Einbindung neuer
Trends in bestehende Unternehmensstrukturen oder Prognosen hinsichtlich der Entwicklung
bestimmter Social Media Kanäle. Disruption ist zweifelsohne ein Trend. Doch ist es wünschenswert, alles Dagewesene umzuwerfen und trendgerichtet neu zu konzipieren? Ist nicht
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der Erhalt von Traditionen oder traditionellen Elementen, sei es in Unternehmen oder der Gesellschaften, ein grundlegendes Bedürfnis?
Aus diesem Anlass befasst sich die Abhandlung mit der Kölner Gastronomie im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne – mit dem Ziel der Erhaltung der Tradition. Denn die
Gastronomie befindet sich derzeit in einer Phase der Umstrukturierung, die Anzahl der Gastronomie-Betriebe im Allgemeinen ist seit Jahren regressiv (vgl. Lüth/Spiller 2003: S.1). Auch
Traditions-Gastronomien im Raum Köln (Einzugsgebiet PLZ 50674) haben rückläufige Besucherzahlen zu verzeichnen. Diese Problematik wurde durch kleine stichprobenartige Voruntersuchungen offenkundig und bildet die Motivation, sich dieser Problemstellung zu widmen.
Die Herangehendweise spiegelt ebenfalls eine Rückkehr zur Basis wider. So wurden keine
abstrakten Statistiken herangezogen, um diese auf den Untersuchungsgegenstand anzuwenden. Eine Primärforschung, zusammengesetzt aus quantitativen Befragungen und qualitativen
Interviews, bildet die Grundlage der Empirie. Als Kernelement wurde die Bar und Crêperie
‚Engelbät’ (EB), die seit 1992 Barkultur mit Kneipencharme vereint, ausgewählt. Sie spiegelt
den generellen Trend rückläufiger Besucherzahlen wider. Mögliche Ursachen und Einflussfaktoren werden aus Sicht der Gastronomen sowie aktueller und potenzieller Gäste bewertet.
Eine zentrale Schwierigkeit für diese Art Gastronomie ist es, an den Zeitgeist anzuknüpfen,
ohne dabei den Traditionsgedanken zu verlieren. Hieraus ergibt sich die Fragestellung, welche
Handlungsoptionen diese Akteure innerhalb des Spannungsfeldes haben, um rückläufigen Besucherzahlen entgegenzuwirken.

2. Analyse der Einflussfaktoren
Das gastronomische Leistungsspektrum ist komplex, der Qualitätsbegriff mehrdimensional.
Neben der Qualität der Speisen beeinflussen vielfältige Dienstleistungskomponenten, wie beispielsweise das Ambiente, die Wahl der Gastronomie (vgl. Lüth/Spiller 2003: S.4). D.h. neben
der generellen Marktsituation, Trendentwicklungen und weiteren externen Faktoren, nehmen
innerhalb des gastronomischen Systems unzählige Faktoren Einfluss auf das Qualitätsempfinden der Kunden. Herauszufinden, welche dieser Faktoren exakt welchen unmittelbaren oder
mittelbaren Effekt auf das Konsum- und Entscheidungsverhalten nehmen, ist aufgrund der
Komplexität und der vielfältigen Wechselwirkungen der Faktoren kaum möglich. Es kann deshalb nur ein Überblick über die relevantesten Einflussfaktoren geboten werden. Dieser Beitrag
legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung der Faktoren, die aus subjektiver Sicht der Gäste
einen Einfluss auf die Wahl der Gastronomie haben. Folgende Erkenntnisse konnten aus der
Befragung gewonnen werden:
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Die Trendorientierung der Konsumenten hat keine nennenswert negative Auswirkung auf
den unternehmerischen Erfolg. Die Befragten geben zur Mehrheit an, sowohl Trend- als auch
Traditions- Gastronomien gleichermaßen zu besuchen, nur ein geringer Anteil favorisiert eines
der Betriebskonzepte und dies auch in etwa gleicher Verteilung. Das entspricht dem Ergebnis,
dass die vergleichsweise untersuchte Gastronomiemeile ‚Aachener Straße’ mit einer Mehrzahl
an Traditions- Gastronomien tendenziell eher konstante, zum Teil sogar steigende oder gar
stark steigende Besucherzahlen zu verzeichnen hat. Abgesehen davon, dass diese Beobachtung aufgrund der geringen Repräsentativität der kleinen Stichprobe nur als Tendenz gesehen
werden kann, bleibt die Frage, warum es insbesondere in Stadtteilen mit hoher Mischung an
Trend- und Traditions-Gastronomien (Zülpicher Straße) etliche Traditions-Gastronomien gibt,
die, wie das Engelbät, sinkende Zahlen zu verzeichnen haben.
Einen deutlich größeren Einflussfaktor als die Gastronomiebranche stellt demgegenüber das
aktuelle Freizeit- und Konsumverhalten dar. Jenes äußert sich bspw. in sozialen Phänomenen, wie dem sog. ‚Cornern’, womit der Genuss von Alkohol und Getränken an einer Straßenecke bezeichnet wird. Die Getränke werden an Kiosken oder Tankstellen gekauft, wodurch
der Besuch einer gastronomischen Einrichtung logischerweise beeinträchtigt wird (vgl. o.V.
2018: Web). Es geht vor allem um das „draußen statt drinnen, günstig statt teuer“ (Klimkeit
2015: Web.). Diese Faktoren bilden den Gegenpol zum klassischen Konsum im Gastronomiebetrieb und wirken sich deshalb insbesondere auf die Häufigkeit der Besuche von traditionellen
Restaurants aus.
Insbesondere der Faktor Freundlichkeit des Service-Personals habe laut Aussage der
Stammgäste bei der Wahl einer Gastronomie einen starken Einfluss. Entgegen der Annahme
der Inhaber, dass Kellner Gästen heutzutage weniger Wert seien, geben die befragten Gäste
explizit an, die persönliche, teils freundschaftlich-familiäre Beziehung zum Service-Personal
sowie zu den Inhabern als wesentlichen Entscheidungsfaktor und Motiv anzusehen, das Engelbät zu besuchen.
Ein weiteres Kundenbedürfnis, welches die Wahl einer Gastronomie beeinflusst ist eine spezialisierte Küche. Dies ist besonders interessant, da sich das Engelbät in Bezug auf das Angebot der Speisen spezialisiert hat und somit ein weiteres Entscheidungskriterium erfüllt. Bezogen auf das Engelbät kann als Zwischenfazit festgehalten werden, dass diese TraditionsGastromie, gemessen an den erhobenen Daten, zu hohen Anteilen den Erwartungen seiner
Gäste gerecht wird. Es gibt nur geringe Diskrepanzen zwischen der erwarteten und der erlebten Leistung, was sich in der ausgesprochen positiven Gesamtbeurteilung des Engelbät wiederspiegelt. Und dennoch kämpft die Einrichtung gegen stetig sinkende Besucherzahlen an.
Entsprechend sind neben den Kunden und ihren Bedürfnissen weitere Aspekte zu untersuchen. Die Analyse der Ergebnisse zeigt, dass sich die Angebotslage in den letzten Jahren
stark erweitert hat. Die Literatur bestätigt einen steigenden Konkurrenzdruck und die Zunahme
von System- und Marken-Gastronomie (vgl. Lüth/Spiller 2003: S.1). Die Inhaber der unter-
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suchten Gaststätte sehen neben der direkten Konkurrenz am Markt vor allem temporäre gastronomische Angebote kritisch (wie z.B. Weihnachtsmärkte, Karneval etc.), da Gastronomen
solcher Art nur partiellen Aufwand betreiben und dennoch vom Gastronomiemarkt profitieren.

3. Handlungsbedarf im Traditionssegment
Die Ergebnisse sind zum Teil ernüchternd: die genannten Kriterien scheinen zunächst fast
vollkommen erfüllt. Die rückläufigen Besucherzahlen sind nicht in einer Trendorientierung und
somit vielleicht Abkehr von Traditions-Gastronomien begründet. Freundliches Personal und
eine spezialisierte Küche werden gefordert, allerdings kommt die untersuchte Einrichtung dieser Forderung auch nach. Lediglich strukturelle Faktoren, wie ein neues Freizeit- und Konsumverhalten oder die allgemeine Angebotslage beeinflussen die Besucherzahlen.
Für den untersuchten gastronomischen Betrieb könnte eine mögliche Handlungsalternative
das Anbieten temporärer Ersatzprodukte sein (z.B. Glühwein, Spekulatius o.Ä. während der
Präsenz von Weihnachtsmärkten), um der veränderten Angebotslage entgegenzuwirken. Zudem dienen eine klare Positionierung am Markt sowie eine gute Kundenbindung (hohe Stammgastzahlen) dazu, bei saisonaler Schwankung der Angebotslage stabile Besucherzahlen zu
halten.
Dies scheinen jedoch nur kleine Schritte zu sein, bezogen auf den weiten Weg zur Zielerreichung. Im Kern kann sich die Traditions-Gastronomie nur retten, wenn sie es schafft, Nostalgie
wieder in die Köpfe der Verbraucher zu bringen – eine Problematik, der sich jeder Einzelhändler im Kampf gegen Versandhändler wie AMAZON gegenübersieht. Harte Fakten sind hier im
Zweifel nicht zielführend. Das „Cornern“ beispielsweise ist günstiger, flexibler, cooler als die
traditionelle Gastronomie. Erst wenn es gelingt, die Sicht auf die Geborgenheit, den Service
oder die Qualität zu lenken wird sich der Kunde wieder für eine Bar entscheiden. Gleiches gilt
für die Überzeugung gegenüber Schnellrestaurants oder Trend-Gastronomien.
Crossmedia-Kommunikation als Trumpf
Für einen Traditionsbetrieb im gastronomischen Sektor ist die Kommunikation ein zentraler
Faktor. Denn „Sie können nicht alle möglichen Zielgruppen auf dieselbe Art und Weise erreichen. Die Sprache der Jugend ist eine andere als die Sprache der Senioren.“ (Bonnemeier
2015: S.41) Aktuell betreibt der untersuchte Gastronomie-Betrieb eine Website sowie die
Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram. Entsprechend des Mediennutzungsverhaltens
der Befragten-Gruppen bieten sich diese als Kernmedien an. Allerdings steht vor allem die
altersgruppenspezifische Erweiterung der Kommunikations-Kanäle zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur gezielten Vermarktung der Kölner Traditions-Gastronomie im Vordergrund. Es muss zum einen gelten, die älteren Stammgäste durch Erhalt und Optimierung
des Bewährten zu halten und über ihre favorisierten Medien zu erreichen (Print), zum anderen
vermehrt potenzielle junge Gäste auf ihren favorisierten Kanälen (Instagram, Facebook und
YouTube) durch zielgruppenspezifisch ausgerichteten Content zu akquirieren. Aufgrund der
geringen Interaktionsrate auf beiden Kanälen sowie vereinzelten Aussagen der Befragten, die
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Werbung könne ausgebaut werden, liegt die Vermutung nahe, dass die Reichweite der dort
platzierten Inhalte nicht hoch genug ist. Diese erhöht sich durch den Einsatz bezahlter Werbung sowie durch Gewinnspiele/-aktionen auf den einzelnen Kanälen.
Entscheidend für den Erfolg der Kommunikation auf besagten Kernmedien ist deren crossmediale Verknüpfung, d.h. die zeitliche, inhaltliche und formale Verbindung der bespielten Kommunikationskanäle, um deren Synergieeffekte nutzen zu können (vgl. Mahrdt 2009: S.15).
Diese grundlegende crossmediale Ausrichtung bezieht sich gleichermaßen auf die oben genannten Kernmedien sowie mögliche flankierende Medien, d.h. auf jene, die auf die Kernmedien verweisen, um deren Potential möglichst effizient nutzen zu können. Mögliche flankierende Medien im Rahmen der gesamtheitlichen Unternehmenskommunikation könnten YouTube, SEO/SEA, eine Roadshow sowie der Einsatz von Guerilla-/Viral-Marketing sein.
YouTube wird, in allen Altersklassen der Befragten relativ ähnlich verteilt, im Vergleich zu den
Kernmedien Facebook und Instagram, auch noch häufig genutzt. Die Reichweitenstärke dieses Kanals kann genutzt werden, um die Aufmerksamkeit auf die Kernmedien bzw. gegenüber
dem Betrieb selbst zu steigern. Reichweite kann auf verschiedene Wege generiert werden,
wie z.B. der Erstellung eines eigenen YouTube-Kanals mit zielgruppenorientiertem Content (Food- und DIY-Videos, Fun-Facts zum Betrieb: Fokus Tradition) oder der Kooperation
mit YouTube-Stars, um bestimmte Inhalte über zielgruppengerechtes Influencer-Marketing zu
promoten, d.h. bestimmte Unternehmensbotschaften werden über authentische, d.h. zu dem
Produkt passende Persönlichkeiten kommuniziert (vgl. Schmelzer 2016: Web.). Eine weitere
Möglichkeit ist die Schaltung von Werbebotschaften in Videobeiträgen, die thematisch und
zielgruppenorientiert sind. Zur Vernetzung mit anderen Social-Media-Kanälen kann man auf
dort laufende Gewinnspiele o.Ä. hinweisen.
Die Optimierung der Suchmaschinenergebnisse stellt ebenfalls einen wichtigen Faktor im
Kommunikations-Mix dar. Sowohl die Erstrecherche wenn es um eine neue Einrichtung geht,
als auch die Suche nach harten Fakten wie Öffnungszeiten etc. finden heute fast ausschließlich online statt (vgl. Hintholzer 2013: S.19). Vor diesem Hintergrund ist die Vermarktung des
Betriebes über Suchmaschinen als essenzieller Bestandteil der Kommunikations-Strategie zu
bewerten. D.h. das Potential von SEO- (Search Engine Optimization) und SEA-Maßnahmen
(Search Engine Advertising) sollte unbedingt ausgeschöpft werden (SEA eignet sich insbesondere für Anzeigenwerbungen innerhalb der Suchmaschine). Aktuell erscheint das Engelbät
bei der Kombination der Suchwörter ‚Crêperie’ oder ‚Pfannkuchen’ mit ‚Köln’ unter den ersten
Treffern. Gibt man lediglich ‚Crêperie’ ein, erscheint das EB nicht mehr, dementsprechend
sollte eine Optimierung der Keywords vorgenommen werden. Auf diese Weise wird nicht nur
die Präsenz des Betriebes unter den Suchergebnissen verbessert, sondern auch die mögliche
Weiterleitung auf andere Kommunikations-Kanäle. Es kann auf die Website verlinkt oder durch
die Implementierung von sog. ‚Call-to-Action-Buttons’ zum Bestellvorgang über Lieferdienste
(z.B. Foodora) angeregt werden.
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Die beiden vorgestellten Kommunikationsinstrumente sind beide onlinebasiert. Sie flankieren
die Kernmedien, welche ebenfalls Online-Medien sind. Nun gilt es, auch offline Präsenz zu
zeigen. Das Konzept und das Gefühl der Gastronomie muss also in der analogen Welt an den
Kunden gebracht werden. Hierzu eignet sich insbesondere eine Roadshow. Der Vorteil eines
solchen mobilen Eventkonzeptes besteht darin, dass die verkaufsfördernden Maßnahmen direkt bei der Zielgruppe erfolgen. Somit werden auch Konsumenten erreicht, die eher offline
unterwegs sind bzw. ihre Information nicht rein auf eine Online-Recherche beschränken. Bei
der Verwendung von Food-Trucks lassen sich mit Hilfe eines auffälligen Brandings außerdem
die Social-Media-Kanäle bewerben. Dieses Konzept lässt sich nahezu identisch auf die untersuchte Gastronomie anwenden.
Durch die hohe Werbedichte können sich potenzielle Konsumenten oft nur noch kurzweilig mit
Werbebotschaften beschäftigen. Guerilla-Marketing bietet die Möglichkeit, durch ungewöhnliche, auffällige Marketingstrategien, die meist mit geringen Kosten sehr erfolgreich sind, die
Aufmerksamkeit der Konsumenten zu gewinnen (o.V. 2016: Web.). Entscheidend sind hier
kreative Ideen. Die Aktion kann sowohl offline als auch im Internet stattfinden. Oftmals wird
eine Aktion auch gefilmt, bearbeitet und online gestreut. Gut durchgeführte Online-Aktionen
führen häufig zu sich schnell verbreitendem Bild- und Videocontent. Hier wird von einer viralen
Verbreitung gesprochen, wodurch sich die Werbewirkung und Markenpräsenz enorm erhöht.
Auf diese Weise wird zudem das Potential von SEO-Maßnahmen freigelegt.

4. Fazit und Ausblick
Aktuell ist das Engelbät entsprechend der Untersuchungsergebnisse gut genug aufgestellt,
um der befürchteten Konkurrenz durch Trendgastronomie, der Expansion von Events und Freizeitaktivitäten und der Vielfältigkeit an alternativen Kommunikationsmöglichkeiten trotzen zu
können – also: „Et hätt noch immer jot jejange!“ Der Fokus auf traditionelle Werte, gepaart mit
der Offenheit gegenüber modernen Neuerungen, wird der Authentizität, der bei seinen aktuellen Gästen sehr beliebten Gaststätte, keinen Abbruch tun. Nur auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass der Betrieb nicht nur wirtschaftlich, sondern auch beim Erhalt ideeller
Werte erfolgreich ist.
Allgemeingültige Aussagen in Bezug auf das gesamte Gastronomie-Gewerbe können aus den
Ergebnissen nur in Teilen getroffen werden, so z.B. bzgl. der Entwicklungen im Freizeit- und
Konsumverhalten. Um die Ergebnisse auszubauen, könnte sich eine Anknüpfungsarbeit damit
beschäftigen, insbesondere spezifische Ergebnisse durch weitere Befragungen abzusichern
bzw. durch differenziertere Fragestellungen zu beleuchten. Dabei könnte sich der bisherige
Befragten-Kreis mit Schwerpunkt auf den Gästen in Richtung Experten verschieben. Zum einen könnten dies andere Gastronomen der Traditions- oder auch Trendgastronomie sein, zum
anderen Fachexperten, wie z.B. Wirtschafts- oder Gesellschaftsforscher. Auf diese Weise
könnte erforscht werden, ob es eine lokale, betriebsspezifische Entwicklung gibt und welche
Optimierungspotentiale und Handlungsempfehlungen für andere Betriebe bestehen.
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1. Einleitung
3,46 Milliarden Menschen – Etwa rund die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt derzeit das Internet, dabei scheint die Grenze der Nutzer noch lange nicht erreicht zu sein. Täglich erschließen
sich mehr Nutzungsangebote, Plattformen und Inhalte für den Nutzer des Internets [vgl. eMarketer (2017) web.]. Davon umfasst sind auch solche Inhalte, die nicht immer für jeden zugänglich sein dürfen. Neben den vielen Vorteile, Fortschritten und Erleichterungen, die das Internet
mit sich bringt, gibt es auch negative Aspekte: Täglich werden Medienerzeugnisse mit pornografischem, gewalt- und drogenverherrlichendem Inhalt publiziert. Dies geschieht oftmals
durch „branchenfremde“ Nutzer, nämlich den Endkonsumenten, denen es durch Plattformen
wie YouTube, Facebook und Co. ermöglicht wird, eigene oder vermeintlich eigene Inhalt hochzuladen. An dieser Stelle wird der Jugendschutz im Internet relevant. Während man in der
Vergangenheit lediglich die Indizierung als Jugendschutzinstrument brauchte, die eine Verbreitungsbeschränkung vorschrieb, müssen heutzutage umfassendere Maßnahmen ergriffen
werden. In Zeiten des Internets ist es Kindern und Jugendlichen möglich, Medienerzeugnisse
mit jugendgefährdenden Inhalten auf verschiedenen Wegen zu konsumieren. Früher stieß
man hierbei bereits beim Kauf einer CD im Laden an Grenzen, wenn die CD auf dem Index
stand. Heutzutage können die Inhalte der CD jedoch problemlos – oftmals auch ohne jegliche
Altersbegrenzung – im Internet konsumiert werden. Das Gesetz sieht hierfür einen Jugendschutz mit technischen Mitteln vor, ohne die Umsetzung desselben näher zu erläutern. Diese
Umsetzung des Jugendschutzes mit technischen Mitteln bereitet den Plattformanbietern Prob-
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leme. [...] Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Wert, den diese technischen Sperren auf Video-Plattformen haben, um die Indizierung und die damit verbundenen Verbreitungsbeschränkungen aufrechtzuerhalten und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um einen umfassenden Jugendschutz gewährleisten zu können. Hierbei spielen die Eltern eine zentrale
Rolle, da die lückenlose Einhaltung des Jugendschutzes im Internet unmöglich zu sein scheint.
Aus diesem Grunde sollte eine Vorbereitung der eigenen Kinder auf diese Inhalte erfolgen,
sodass den Kindern eine eigenständige Reflektion der Inhalte gelingt.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen des Jugendschutzes
Um zu Beginn einzuordnen, was in dieser Arbeit unter dem Begriff Jugendschutz zu verstehen
ist, folgt eine Definition dieses Begriffes. Schon Robert Schilling definierte den Jugendschutz
im Jahre 1959 wie folgt:
„Jugendschutz ist diejenige öffentliche Jugendhilfe, die erforderlich ist zur Sicherung von entwicklungsschädlichen Einflüssen oder Eingriffe oder zur Abwehr von Gefahren, die geeignet
sind, die Erreichung des sozialen Erziehungsziels oder die Entwicklung der Jugendlichen zu
körperlicher, seelischer und gesellschaftlicher Tüchtigkeit zu hemmen oder zu gefährden und
denen der Jugendliche oder seine Familie ohne öffentliche Hilfe nicht gewachsen sind.“ [Schilling, R. Literarischer Jugendschutz (1959)]. Aus dieser Definition geht hervor, dass schon in
den 50er-Jahren eine von außen wirkende Instanz als notwendig erachtet wurde, um den Jugendschutz gewährleisten zu können. Diese Instanzen sind bis heute staatliche Regulierungsund Bundesprüfstellen, wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die für diese
Arbeit von besonderer Bedeutung ist und deren Arbeitsweise noch im Detail erläutert wird.
Das Jugendschutzgesetz sieht im Einzelnen vor, welche Altersklassen unter den Jugendschutz fallen. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Jugendschutzgesetz (JuSchG) fallen Kinder, die
noch nicht 14 Jahre alt sind sowie Jugendliche, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, unter
den Jugendschutz. Um den Schutz der Kinder, dieser Altersklassen gewährleisten zu können,
sieht die deutsche Verfassung zwei Regelwerke vor, die seit dem 1. April 2003 gelten und
Handlungsweisen für den Jugendschutz darlegen. Diese sind zum einen das Jugendschutzgesetz (JuSchG) und zum anderen der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde
und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien (kurz: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JmStV)). Diese finden in allen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Ziel dieser Regelwerke ist die Unzugänglichmachung bestimmter Inhalte zum Schutze
der Kinder und Jugendlichen. In bestimmten Fällen erfolgt diese über die Abstufung verschiedener Altersstufen [Kommission für Jugendmedienschutz (2018), web.] Diese Regelwerke bilden die Grundlage für die Arbeitsweisen der entsprechenden Regulierungs- und Bundesprüfstellen.

3. Technische Schutzmechanismen im Internet
Grundsätzlich ist die Veröffentlichung von sogenannten „relativ unzulässigen Angeboten“ in
den Telemedien zulässig (§ 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV). Diese müssen allerdings Kindern und
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Jugendlichen unzugänglich gemacht werden. Zu den relativ unzulässigen Angeboten gehören
Angebote, die in sonstiger Weise pornografisch sind, die offensichtlich schwer entwicklungsgefährdend sind oder die durch die BPjM wegen Jugendgefährdung auf die Listenteile A oder
C gesetzt wurden. Um gewährleisten zu können, dass diese Angebote nur an Erwachsene
gelangen, gibt der JMStV Jugendschutzprogramme in Form von Softwareprogrammen vor
[vgl. FSM, Technischer Jugendschutz (2018), web.].
Gemäß § 11 JMStV gilt folgendes:
Jugendschutzprogramme sind Softwareprogramme, die Alterskennzeichnungen nach §
5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 auslesen und Angebote erkennen, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beeinträchtigen. Sie müssen zur Beurteilung ihrer
Eignung einer anerkannten Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt werden.
Sie sind geeignet, wenn sie einen nach Altersstufen differenzierten Zugang zu Telemedien ermöglichen und eine dem Stand der Technik entsprechende Erkennungsleistung aufweisen. Zudem müssen sie benutzerfreundlich ausgestaltet und nutzerautonom
verwendbar sein. [...]
Zur gesetzeskonformen Einhaltung des Jugendschutzes im Internet stehen Plattformanbietern
drei grundlegende technische Mittel zur Verfügung. „Technische Kennzeichnungen, die von
Jugendschutzprogrammen ausgelesen und interpretiert werden können, Technische Mittel,
die auf unterschiedliche Weisen Zugangshürden schaffen, oder Sendezeitbegrenzungen, die
bestimmte Inhalte erst ab einer bestimmten Uhrzeit zugänglich machen – wie man es aus dem
Fernsehen kennt“ [FSM, Technischer Jugendschutz (2018), web.]. Die Softwareprogramme,
die diese Vorgaben erfüllen sollen, werden von der KJM oder der Freiwilligen Selbstkontrolle
Multimedia-Diensteanbieter (FSM) geprüft und bewertet. Kann eine Software den Jugendschutz aus Sicht der KJM oder der FSM nicht gewährleisten, können die Landesmedienanstalten Sanktionen verhängen [vgl. FSM, Technischer Jugendschutz (2018), web.].

4. Jugendschutz auf YouTube
Der Jugendschutz stellt auch auf YouTube ein allgegenwärtiges Thema dar. Da die User die
Möglichkeit haben, eigenständig Videos hochzuladen, steht eine Plattform wie YouTube vor
der Hürde, jugendgefährdende Inhalte trotz ihrer Grundsätze der Meinungs- und Informationsfreiheit vor Kindern und Jugendlichen zu verbergen. Diese Grundsätze formuliert YouTube wie
folgt:
Meinungsfreiheit – „Wir sind der Meinung, dass Menschen das Recht auf freie Meinungsäußerung, einen Meinungsaustausch und offene Dialoge haben und dass kreative Freiheit neue
Stimmen, Formate und Möglichkeiten hervorbringt“ [YouTube (2018), Unsere Werte, web.].
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Informationsfreiheit – „Wir sind der Meinung, jeder sollte mühelosen und uneingeschränkten
Zugang zu Informationen haben. Videos sind ein wichtiges Medium für Bildung, besseres Verständnis und die Dokumentation des Weltgeschehens“ [YouTube (2018), Unsere Werte, web.].
Trotzdem sieht sich auch YouTube in der Pflicht, die Schutzbefohlenen zu schützen: „Schutz
von Kindern auf YouTube - Das emotionale und körperliche Wohlbefinden Minderjähriger ist
YouTube ein wichtiges Anliegen. Als Minderjähriger gilt eine Person, die nach dem Gesetz
noch nicht volljährig ist; in den meisten Ländern ist das normalerweise jeder, der jünger als 18
Jahre ist.“ [YouTube (2018), Schutz von Kindern auf YouTube, web.].
In einem ersten Schritt ist es jedem Nutzer möglich, jugendgefährdende Inhalte zu melden,
die sodann von YouTube überprüft und gegebenenfalls mit einer Altersbeschränkung versehen werden. Welche Inhalte als jugendgefährdend eingestuft werden, legt YouTube in seinen
Richtlinien detailliert und transparent für jeden dar. Hinzu kommen Richtlinien für die Nutzung
von YouTube, nach denen sich jeder Nutzer richten sollte. Demnach sollen Nutzer jugendgefährdende Inhalte nur mit eingeschränkter Sichtbarkeit hochladen [vgl. YouTube (2018),
Schutz von Kindern auf YouTube, web.].

4.1 Altersverifikations-System
Wurden die Datenschutzeinstellungen gewissenhaft durch den Nutzer konfiguriert, greift
das Altersverifikations-System (AV-System), mit dem YouTube arbeitet. Hierdurch werden
Inhalte mit einer Altersbeschränkung nur dann angezeigt, wenn der Nutzer eingeloggt und
über 18 Jahre alt ist [vgl. YouTube (2018), Datenschutzeinstellungen, web.]. Doch genau
hier beginnt das Problem, das darin
besteht, dass YouTube bis dato keinen umfassenden Jugendschutz bietet. Zum einen muss
YouTube sich darauf verlassen, dass die Richtlinien gewissenhaft durch die Nutzer umgesetzt
werden. Zum andere kann der Nutzer bei einer Registrierung auf YouTube nach Belieben ein
Alter angeben, ohne dass dieses seitens YouTube überprüft wird. Wie jedoch bereits dargelegt, muss ein AV-System genau dies gewährleisten können, nämlich die face-to-face Verifizierung eines Nutzers und seines Personalausweises, damit es von der KJM anerkannt wird
[vgl. KJM, Kriterien zur Bewertung von Konzepten für Altersverifikationssysteme als Element
zur Sicherstellung geschlossener Benutzergruppen in Telemedien (2005), S. 5 ff.].
Bei einer Registrierung auf YouTube wird man automatisch auf die Seite des Mutterkonzerns
Google geleitet, da man sich zunächst hier mit einer neugenerierten E-Mail-Adresse registrieren muss. Nach Eingabe des Vor- und Nachnamens, eines Nutzernamens sowie eines Passworts kommt es zur Abfrage des Geburtsdatums. Registriert der Nutzer sich nun mit einem
falschen Alter, kann er trotz der Sperre alle Inhalte konsumieren, die er möchte. Denn es wird
zu keinem Zeitpunkt ein face-to-face Kontakt gewährleistet. In einem letzten Schritt müssen
nur noch die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen akzeptiert werden. Nun kann man sich
über diesen Google-Account bei YouTube einloggen und dank einer möglicherweise falschen
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Altersangabe sämtliche Videos konsumieren. Neben dieser Umgehung der Sperre gibt es etliche Anleitungen im Internet, die eine Umgehung der Altersbeschränkung, auch ohne Registrierung bei YouTube, ermöglichen [vgl. Schanze, R. (2017), YouTube: Altersbeschränkung
umgehen (ohne Anmeldung), web.]

4.2 Richtlinien für den Upload von Videos
In ihren Richtlinien geben die Betreiber von YouTube detaillierte Vorgaben, was ein Video
nicht enthalten darf, wenn es publiziert werden soll. Bei Verstößen kann YouTube nachträglich
eine Altersbeschränkung einstellen. Im Folgenden werden die einzelnen Richtlinien dargelegt
und im Gegenzug aufgezeigt, wie mit nur wenigen Klicks ein derartiger Inhalt ohne Altersbeschränkung auf YouTube gefunden werden kann.
Richtlinien zu gewalttätigen oder expliziten Inhalten
Reale, dramatisierte oder vorgetäuschte Gewalt: […] Es dürfen keine gewalttätigen oder
blutigen Inhalte hochgeladen bzw. veröffentlicht werden, die vorrangig in schockierender, respektloser oder effekthascherischer Art und Weise dargestellt sind. Wenn ein Video übermäßig
grausam oder verstörend ist, sollte es durch zusätzlichen Kontext und weitere Informationen
entschärft werden. […] [YouTube (2018), Richtlinien zu gewalttätigen oder expliziten Inhalten,
web.].
Richtlinien zu schädlichen oder gefährlichen Inhalten […]
Videos, in denen Nutzer aufgefordert werden, gewalttätige Handlungen auszuüben, sind auf
YouTube strengstens verboten. […]
Wir achten streng auf schädliche oder gefährliche Inhalte, die Minderjährige involvieren. Wenn
in deinem Video eine minderjährige Person gezeigt wird, die an einer schädlichen oder gefährlichen Handlung teilnimmt, poste es nicht. […] [YouTube (2018), Richtlinien zu schädlichen
oder gefährlichen Inhalten, web.].
Mit der Suche nach dem Rapper GZUZ lässt sich eine Vielzahl von Musikvideos finden, in
denen Gewalt und Drogenkonsum verherrlicht werden, zu Gewalt gegen die Polizei aufgerufen
und das Frauenbild degradiert wird. Der Inhalt der Lyrics des Rapsongs „Drück Drück“ wird
durch die Szenen im Musikvideo untermalt und bildlich dargestellt. Hierin werden Szenen mit
Gewalt in Form von Gruppenschlägereien dargestellt. Außerdem hält sich ein offensichtlich
minderjähriger Junge ein Messer an den Hals. Dies widerspricht zweifelsfrei der Richtlinie „Wir
achten streng auf schädliche oder gefährliche Inhalte, die Minderjährige involvieren“.

5. Fazit
Wie zu Beginn dieser Arbeit erörtert, werden die Grundsätze des Jugendschutzes durch die
gesetzlichen Vorschriften bestimmt. Die Arbeit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien ist in einem nächsten Schritt dafür zuständig, Inhalte in diesem Zusammenhang zu
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überprüfen und gegebenenfalls zu indizieren, d.h. eine Verbreitungssperre aufzuerlegen. Für
die Einhaltung dieser Verbreitungssperre ist die Kommission für Jugendmedienschutz zuständig. Diese Kette erfüllt ihren Zweck in der sog. Offline-Welt. Hierdurch haben Kinder und Jugendliche nicht mehr die Möglichkeit, auf dem direkten Weg jugendgefährdende Inhalte zu
erwerben, da ein persönlicher Kontakt zum Verkäufer vorangeht, der eine valide Altersprüfung
gewährleistet. Selbstverständlich kann es immer wieder zu Ausnahmen kommen, in denen
Kinder diese Inhalte über dritte Personen konsumieren; der legale, erste Weg schließt dies
jedoch aus.
In Zeiten des Internets ist die Verbreitungssperre lediglich schwer umzusetzen. Der Gesetzgeber sieht hier technische Sperren vor, die diesen persönlichen Kontakt und die Altersverifikation ersetzen sollen. Doch genau hier greift die Problematik ein. Einige gegenwärtige technische Sperren können dies durchaus gewährleisten, sie werden allerdings nicht in gleichem
Maße von sämtlichen Plattformanbietern genutzt. Eine mögliche Problematik hierbei könnte
auch der Gesetzgeber darstellen. Denn eine Plattform wie YouTube ist nicht verpflichtet, eine
Alterssperre vor die gesamte Website zu setzen, da sie nicht ausschließlich jugendgefährdende Inhalte zeigt. Die Alterssperre, die YouTube auf jugendgefährdende Inhalte setzt, ist
jedoch nicht ausreichend. Wie die Selbstversuche dieser Arbeit aufgezeigt haben, können die
technischen Sperren zum einen umgangen werden oder zum anderen bereits nicht eingreifen,
wenn man sich bereits zu Beginn mit einem falschen Alter registriert. Durch die Fülle von Inhalten kann jedoch keine redaktionelle Sichtung vorgenommen werden und die Anbieter müssen sich darauf verlassen, dass die Richtlinien von den Nutzern eingehalten werden. Aus diesem Grunde kann nicht von einem echten Jugendschutz gesprochen werden. An dieser Stelle
ist der Gesetzgeber in der Pflicht, weitere Maßnahmen vorzuschreiben, die es auch Plattformen wie YouTube vorschreiben, seine Inhalte zu sichern.
Wie diese Arbeit außerdem gezeigt hat, stellt der Battle-Rap bei dieser Problematik ein zusätzliches Problem dar. Anders als pornographische Inhalte bieten Rap-Inhalte Potenzial zur
Nachahmung. [...] In einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen sagte ein 15-Jähriger Erschreckendes: „Viele Jugendliche hören Haftbefehl und andere Gangsta-Rapper. Sie
mögen die Reime und singen sie auch nach. Doch es gibt auch die Gefahr, dass man das für
normal hält. Und es gibt auch den Anreiz und Aufforderungen in Cliquen, etwas „real“ zu machen.“ [HAZ (2012), web.] „Etwas real zu machen“ bedeutet „etwas in die Tat umzusetzen“
und zeigt, wie weit diese Inhalte die Jugendlichen beeinflussen können. Zwar sind bislang
kaum Forschungsergebnisse dazu vorhanden, inwiefern diese Inhalte tatsächlich Einfluss auf
das Verhalten und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben, jedoch sollte man
an dieser Stelle auf den gesunden Menschenverstand und die gegenwärtige gesellschaftliche
Entwicklung vertrauen. So zeigt sich, dass Rapper wie Kollegah und Farid Bang mit jeweils
mehr als einer Million Fans auf Instagram großer Beliebtheit erfreuen und gleichzeitig durch
den Holocaust verherrlichende Rap-Inhalte in den Medien vertreten sind [vgl. Instagram
(2018), web.].
Als Handlungsansatz und einen Schritt in Richtung eines umfassenden Jugendschutzes
scheint somit eine präventive Maßnahme die Erziehung durch die Schule und die Eltern zu
sein. Wenn man es schafft, sein Kind dahingehend zu erziehen, reflektiert auf diese Inhalte
blicken zu können, scheint es, als müsse man sich keine Sorge bereiten, das Kind könne die
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Rapper nachahmen. Eine Abschirmung des Kindes vor diesen Inhalten ist in Zeiten des Internets jedoch nicht mehr zu gewährleisten. Dank der gegenwärtigen Popularität des Battle-Raps
muss man die Inhalte nicht einmal aktiv konsumieren, um diese vermittelt zu bekommen. Vielmehr sollten Schule und Eltern das Kind, wie auch im Sozialgesetzbuch VIII beschrieben, zu
einem kritikfähigen Individuum erziehen. Auf diese Weise kann man den potenziell schädlichen Einflüssen von Grund auf entgegenwirken. Die Verantwortung hierfür liegt zunächst in
den Händen der Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigen, muss aber von Lehrern und
Erziehern weiterverfolgt werden. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass auch in der
Schule explizit Kurse zur Aufklärung über derartige Inhalte oder Internetkurse angeboten werden könnten.
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Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JmStV) vom 10. bis 27. September 2002 (Bay.GVBl
Nr. 5/2003, S. 147 ff.) in Kraft getreten am 1. April 2003
Jugendschutzgesetz (JuSchG) Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730),
das zuletzt durch Artikel Artikel 11 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert
worden ist
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