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Abstract 

Diese Arbeit thematisiert die Chancen des Online-Journalismus. Das Ziel dieser 
Forschung ist es, zu erkunden, inwiefern sich die Social-Media-Plattform Instagram als 
eine der reichweitenstärksten Plattformen im Digitalbereich als ernstzunehmende 
Nachrichtenplattform etablieren kann. Hierfür beschäftigt sich die Autorin mit folgendem 
Thema: Chancen einer qualitäts- und wertebasierten Medien-Produktionskultur für 
Glaubwürdigkeit und Transparenz am Beispiel von Instagram. 

Das aktuelle Problem liegt darin, dass es jedem jederzeit möglich ist zu posten, sprich 
Inhalte in Form von Fotos und Videos zu veröffentlichen. Dabei spielt es keine Rolle was 
der Nutzer publiziert, solang es sich nicht um Gewalt, Diskriminierung, Hassreden oder 
sexuelle Inhalte handelt. Dementsprechend ist allerdings jeder in der Lage, falsche oder 
abgewandelte Nachrichten zu publizieren und somit sogenannte Fake News an den 
Empfänger respektive andere Nutzer Instagrams zu adressieren. Das fundamentale 
Problem liegt dabei vor allem in der Kennzeichnung von professionellem Journalismus 
gegenüber dem von Amateuren. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, ist eine Online-Umfrage durchgeführt wurden. 
Darüber hinaus werden denkbare resultierende Möglichkeiten beschrieben.
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1 Einleitung 

Australien brennt. Ganz Instagram teilt die schreckliche Nachricht und Fotos der 

Ausmaße werden rund um den Globus geteilt, um Aufmerksamkeit zu schaffen. 

Instagram wird zu einer der beliebtesten Nachrichtenquellen für Nutzer1 aller Welt. Aber 

sind die geteilten Informationen auch wahr? Welche Chancen hat die Plattform um als 

glaubwürdige Quelle für Nachrichtenkonsum genutzt zu werden? 

 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den Chancen einer wertebasierten 

Medienproduktion. Dieses Thema ist von besonderem Interesse, da neue Medien den 

Begriff Journalismus ausweiten und revolutionieren. Medien werden immer präsent und 

relevant für die Menschheit sein. Insofern ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik 

sinnvoll, um kommende Entwicklungen verstehen und verbessern zu können. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Fragestellung „Welche Chancen haben Medienproduktionen 

als wertebasierte Nachrichtenquelle?“ zu beantworten. Dazu wird das Beispiel Instagram 

anhand der Eigenschaften Glaubwürdigkeit und Transparenz untersucht und mit 

aktueller Literatur belegt. 

 

Zunächst wird ein Überblick über den inhaltlichen Aufbau der Arbeit gegeben. Der Inhalt 

umfasst 11 Kapitel, welche in drei Abschnitte geteilt werden. Im ersten Teil werden 

aktuelle Literatur und Forschungszustände vorgestellt. In Kapitel 2 werden einleitend 

Schlüsselbegriffe definiert, um das Verständnis für den Rahmen der wissenschaftlichen 

Arbeit zu schaffen. Im drittel Kapitel soll der Begriff Journalismus erläutert werden, und 

welche Entwicklung seitens des Online-Journalismus stattgefunden hat. Im vierten 

Kapitel wird der Begriff der neuen Medien konkretisiert und die Thematik Instagram 

eingeführt. Damit einhergehend sollen Probleme, Vorteile, Zielgruppe und Influencer 

thematisiert werden. Darauf aufbauend wird im fünften Kapitel der Begriff der 

klassischen Medien präzisiert. Ausgangspunkt hierfür sind Zielgruppe, Vorteile und die 

Fragestellung, ob Instagram klassischen Journalismus ersetzen kann. Im Fokus des 

sechsten Kapitels stehen Glaubwürdigkeit und Transparenz als essentielle Werte für 

 

 

1 Ich bitte um Verständnis, dass auf Grund der einfacheren Lesbarkeit immer nur die 
grammatikalisch männliche Form der Benennung von Personengruppen beiderlei Geschlechter 
verwendet wurde. 
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erfolgreichen Journalismus. In diesem Zusammenhang sollen rechtliche Grundlagen 

vorgeführt und untersucht werden. Kapitel 7 ist den neuen Wegen der Kommunikation 

gewidmet und thematisiert die Möglichkeiten, wie man Instagram gezielt nutzen kann. 

Darauf aufbauend werden sechs Profile anhand der vier Kriterien Glaubwürdigkeit, 

Transparenz, objektive/subjektive Berichterstattung und Aktualität untersucht. 

Im zweiten Teil soll mithilfe einer Methode in Form einer empirischen Untersuchung die 

Forschungsfrage seitens der Instagram-Nutzer beantwortet werden.  

 

Der dritte Teil widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung der Ergebnisse und 

weiteren bereits bestehenden Studien. Die vorliegende Facharbeit endet mit einem 

abschließenden Fazit, das die Ergebnisse zusammenfassend reflektiert. 

 

Zu kritisieren ist dabei jedoch, dass niemand in die Zukunft blicken kann. Ob und wie 

sich Instagram entwickelt, obliegt der Plattform selbst. Die Fragestellung, welche sich 

die Autorin stellt, kann weitestgehend beantwortet werden, liefert aber keine 

zuverlässige Zukunftsprognose. Diese Arbeit soll den Beitrag leisten, die Chancen zu 

analysieren und weiterführende Auseinandersetzungen mit der Thematik zu 

mobilisieren. 
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2 Definitionen Schlüsselbegriffe 

Da sich die Autorin mit der Untersuchung der Chancen einer qualitäts- und 

wertebasierten Medien-Produktionskultur für Glaubwürdigkeit und Transparenz am 

Beispiel von Instagram beschäftigt, sollen folgende Begrifflichkeiten für das Verständnis 

dieser Arbeit erläutert werden.  

 

Demzufolge steht Transparenz als Schlüsselbegriff dafür, wie und warum eine 

Information an den Nutzer übermittelt wird. Dabei soll eben diese Offenheit für einen 

„erstrebenswert gehaltener Zustand (Wert), von frei zugänglichen Informationen über 

Ziele, Strategien, Abläufe, Sachverhalte und/oder Entscheidungswege“2 stehen. Zudem 

wird Transparenz als „offene Kommunikation (pro-aktiver Informationsaustausch) 

zwischen den Akteuren aller Hierarchie-Ebenen und Instanzen“3 definiert – in dieser 

wissenschaftlichen Arbeit sind unter den verschiedenen Akteuren die Medien-

Produktionskultur als auch der Endkonsument in Form des Instagram-Nutzers zu 

verstehen. Transparenz gilt im Bereich der klassischen Medien wie Print- oder 

Rundfunkmedien als eher unbedeutendes Kriterium, zählt jedoch zum Trend der 

digitalen Öffentlichkeit. Das liegt nicht nur an der ethischen, moralischen Ansicht, 

sondern vor allem auch im Interesse des digitalen Nutzers, ein Vertrauen zum 

Journalisten aufzubauen4. 

 

Glaubwürdigkeit ist von zwei Seiten abhängig: dem Instagram Nutzer als Rezipienten, 

sowie der Aussage des Senders, welcher in dieser Arbeit in Form der Medienproduktion 

als Medienunternehmen auf Instagram auftritt. Somit ist Glaubwürdigkeit keine 

Eigenschaft, die ein Journalist oder ein Unternehmen besitzen, sondern vielmehr ein 

Ergebnis einer Zuschreibung, das sich erarbeitet werden muss5. 

 

 

 

2 Sauer, Florian / Sauer, Frank H.: Transparenz, in: WERTESYSTEME.de, 24.11.2018, [online] 
https://www.wertesysteme.de/transparenz/ [07.12.2019]. 
3 Sauer / Sauer, 2018. 
4 Vgl. Meier, K.; Reimer J. (2011): Transparenz im Journalismus. Instrumente, 
Konfliktpotentiale, Wirkung. In: Publizistik. Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung, Jg. 
56, H. 2, S. 133-155 
5 Vgl. Meyen, Michael: Das Artefakt Glaubwürdigkeit, in: Medienrealität, 30.05.2018, [online] 
https://medienblog.hypotheses.org/1435 [07.12.2019]. 
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Eine Medien-Produktionskultur wird in dieser Bachelorarbeit unter dem Aspekt der 

vertretenden Medienunternehmen auf der sozialen Plattform Instagram verstanden. Dies 

schließt Journalisten und Social-Media-Redakteure stellvertretend für die Unternehmen 

ein. 

 

Zu guter Letzt soll der Begriff der journalistischen Sorgfaltspflicht erklärt werden, auf 

dessen Basis die Glaubwürdigkeit und Transparenz aufbauen soll. Laut § 3 Abs.2 

Berliner Pressegesetz und § 10 Abs.1 RStV sind nicht nur Pressemitarbeiter, sondern 

auch öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter dazu angewiesen, dass ihr 

Journalismus in Form von beispielsweise Berichterstattungen und 

Informationssendungen dem Sorgfaltsgebot unterliegen: 

 

§ 10 Berichterstattung, Informationssendungen, Meinungsumfragen 

(1) Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten 

journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu 

entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Nachrichten sind 

vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf 

Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der 

Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als 

solche zu kennzeichnen. 

 

Die Medienproduktionen sind somit dazu verpflichtet, ihre verbreitenden Inhalte nach 

bestehenden Möglichkeiten auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Da Instagram als 

Social-Media-Plattform nicht unter die Rubrik der Rundfunk und Telemedien 

einzuordnen ist, werden die Eigenschaften als Kennzeichen übernommen. 

Tatsache ist, dass sich heutzutage jeder Journalist nennen darf. Je nach Quelle sind das 

deutschlandweit zwischen 41.000 bis 72.000 Menschen. Das liegt vor allem daran, dass 

der Berufszugang des Journalisten frei ist. Inzwischen ist es allerdings möglich, sich 

einen Journalistenausweis durch Berufsvereinigungen wie dem Deutschen 

Journalistenverband (DJV), der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) 

oder dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) ausstellen zu lassen, um 

eine hauptberufliche Tätigkeit als Journalist nachweisen zu können. 
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3 Journalismus 

Um in die Thematik der Medienlandschaft einzusteigen, soll der Begriff Journalismus 

genauer erläutert werden. 

 

Laut Walther von La Roche, einem der bekanntesten Journalisten Deutschlands und 

Begründer der Lehrbuchreihe Journalistische Praxis, ist die Aufgabe der Journalisten 

das „Recherchieren und Dokumentieren. Formulieren und Redigieren. Präsentieren. 

Organisieren und Planen.“6 beziehungsweise „das Sammeln, Auswerten, Bearbeiten 

und schließlich „In-Form-Bringen“ von Informationen, sei es als Glosse, Radiobeitrag, 

Fernsehreportage oder Podcast.“7 Der Soziologe und Journalist Max Weber definiert den 

Beruf des Journalisten als „die gesellschaftlich bedeutsame Aufgabe des Herstellens 

von Öffentlichkeit, des Vermittelns von möglichst richtigen und wichtigen Informationen 

an möglichst viele Menschen spezialisierte Bündel von Selbstverständnis, Fähigkeiten, 

Fertigkeiten, Regeln und Leistungen, das mit der Chance auf ein kontinuierliches 

Einkommen verbunden ist.“8 

 

Dabei ist der Begriff des Journalisten lediglich ein Überbegriff für eine Vielanzahl von 

Aufgabenbereichen. Redakteure, Korrespondenten, Reporter, Moderatoren und 

Fotografen sind Teil des Journalismus. Der Begriff stammt aus dem Französischen „le 

jour“ und bedeutet übersetzt „der Tag“, oder auch „le journal“, zu deutsch Zeitung oder 

Tagebuch. Als zentrale Aufgabe eines Journalisten zählt das Bereitstellen von Inhalten 

für die breite Masse, welche dem jeweiligen Interessengebiet und der Wahrheit zu 

entsprechen haben. Ein weiterer Grund weshalb Journalismus so wichtig ist, fasst dabei 

der MDR zusammen: „In einer Demokratie kommt Journalisten eine wichtige Aufgabe 

zu. Damit der Bürgermeister nicht unter der Hand den Bau des Schwimmbads der Firma 

seines Bruders zuschanzt, schauen sie Politikern genau auf die Finger. Neben 

Legislative, Exekutive und Judikative bezeichnet man die Medien daher auch als Vierte 

Gewalt im Staat. Zudem sollen sie darüber informieren, was gerade in Politik und 

 

 

6 Vgl. Wiedemeier, 2019. 
7 Vgl. Vinnbruch, Tim: Journalismus, in: Ruhr Uni Bochum, 18.02.2016, [online] 
https://moodle.ruhr-uni-bochum.de/m/mod/wiki/viewversion.php?pageid=4824&versionid=29315 
[11.12.2019]. 
8 Vgl. Pöttker, Horst: Geschichte des Journalismus, in: Journalistikon, [online] 
http://journalistikon.de/category/geschichte-des-journalismus/ [11.12.2019]. 
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Gesellschaft diskutiert wird, damit sich jeder ein eigenes Bild von der Lage machen kann. 

Morgens die Lokalzeitung zu lesen und abends die „Tagesschau“ zu sehen ist einfach 

bequemer, als jeden Tag mehrere Stunden Bundestagsdebatten live zu verfolgen und 

sich selbst durch hunderte Seiten von Gesetzestexten zu wühlen. Das zu übernehmen 

und in verständliches Deutsch zu übersetzen ist eine Servicedienstleistung von 

Journalisten.“9 

 

Ein Bericht über die zentralen Befunde der aktuellen Repräsentativbefragung deutscher 

Journalisten fasste drei Ebenen zusammen, welche die Komplexität des Journalismus 

genauer unterscheiden soll und „eine systemtheoretische Journalismusdefinition, mit 

deren Hilfe die Grundgesamtheit Journalismus theoretisch wie empirisch möglichst exakt 

identifiziert und begrenzt wurde“10 bildet. 

 

Ebene 1: „Auf der gesellschaftlichen Ebene wird der Journalismus als ein soziales 

System verstanden, das eine besondere Funktion für die Gesellschaft ausfüllt und durch 

spezielle Kommunikationsmechanismen agiert: Durch professionelle 

Fremdbeobachtung der verschiedenen Bereiche der Gesellschaft werden Themen für 

die öffentliche Kommunikation zur Verfügung gestellt, die auf der Maxime der 

journalistischen Kommunikation, der Aktualität, Faktizität und Relevanz basieren. So 

lässt sich der Journalismus von anderen Formen der öffentlichen Kommunikation wie 

z.B. Public Relations (PR-Medien), Werbung und Literatur abgrenzen.“ 

 

Ebene 2: „Auf der organisatorischen Ebene fungieren Medienbetriebe und 

Medienangebote als Institutionen des Journalismus, die für die Produktion der 

journalistischen Kommunikation zuständig sind. Hier lässt sich zwischen journalistischen 

und nicht-journalistischen Medien unterschieden: Medien, die nicht auf der 

beschriebenen „Maxime“ der journalistischen Kommunikation basieren und keinen 

eigenständigen redaktionellen Teil besitzen, werden nicht als journalistisch aufgefasst. 

Dazu gehören Medien mit fehlender oder geringer Periodizität, wie Bücher oder nur 

vierteljährlich Erscheinende Zeitschriften, fiktionale Medien, wie Romanhefte und 

 

 

9 Wiedemeier, 2019. 
10 Vgl. Weischenberg, Siegfried / Malik, Maja / Scholl, Armin: Journalismus in Deutschland 
2005, in: Media Perspektiven, 07.2006, [online] 
https://web.archive.org/web/20100602043942/http://www.media-
perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/07-2006_Weischenberg.pdf [11.12.2019]. 
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Satiremagazine, und PR-Medien, die im Auftrag von Unternehmen, Vereinen, Parteien 

oder Verbänden stehen und ihrer positiven Selbstdarstellung dienen.“ 

 

Ebene 3: „Auf der Ebene der Akteure wird zwischen professionellen und nicht-

professionellen Akteuren im System des Journalismus unterschieden. Als professionelle 

Journalisten gelten nur diejenigen, welche hauptberuflich in fest angestellter oder freier 

Mitarbeit journalistische Medienangebote produzieren. Hauptberuflichkeit gilt erst dann, 

wenn ein Journalist mehr als die Hälfte seines Einkommens durch journalistische 

Tätigkeit bezieht oder mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit dafür aufwendet. 

Ehrenamtliche, arbeitslose oder nebenberuflich freie Journalisten werden somit nicht als 

professionell Agierende betrachtet und sind von statistischen Forschungen über den 

Journalismus ausgeschlossen.“11 

 

Der sogenannte Online-Journalismus fing an, sich etwa ab der zweiten Hälfte der 

neunziger Jahre zu etablieren. Es entstanden die ersten Seiten, welche eine Plattform 

für Artikel und Texte boten. Sowohl traditioneller als auch Online-Journalismus basieren 

auf gleichen Prinzipien: Themenauswahl, Recherche, überprüfen der Quellen, 

gegebenenfalls Interviews oder Umfragen und Artikel schreiben. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob es sich um neue oder um klassische Medien handelt. Die Unterschiede liegen 

dabei vor allem in der Flexibilität der Veröffentlichung, Bearbeitung und Verbreitung. So 

ist es dem Online-Journalisten möglich, selbst bereits veröffentlichte Artikel zu 

überarbeiten, zu aktualisieren und zu ergänzen. Zudem sind Online-Redakteure oftmals 

nicht an ein festes Zeitfenster mit festem Abgabetermin gebunden, sondern können 

Artikel veröffentlichen, wann sie wollen. Im Gegensatz zu traditionellen Medien, denn 

eine gedruckte Zeitung lässt sich nicht mehr bearbeiten, TV-Sendungen haben einen 

festen Sendeplatz, sodass der Inhalt zu einem bestimmten Punkt fertig sein muss, und 

Radiomoderatoren können bereits gesprochene Worte nicht wieder zurück nehmen. 

Inzwischen nutzen jedoch beispielsweise viele Tageszeitungen und Fernsehsender das 

Internet, um auch dort ihre Mediathek und Artikel zu veröffentlichen, und um somit mehr 

Menschen zu erreichen. Es gibt Ausnahmen, in denen auch der Online-Journalist zu 

festen Zeiten zu veröffentlichen hat. Grundsätzlich ist diese Art von Journalismus aber 

 

 

11 Vgl. Vinnbruch, 2016. 
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unabhängig in der Publizierung zu einem festen Zeitpunkt, kann jeder Zeit überarbeitet 

und schnell verbreitet werden12. 

  

 

 

12 Vgl. Stocker, Wolfang et al.: Der Online-Journalismus verglichen mit dem traditionellen 
Journalismus: in: Deutsche Tageszeitungen, [online] https://www.deutsche-
tageszeitungen.de/der-online-journalismus-verglichen-mit-dem-traditionellen-
journalismus/#Der_Online-Journalismus_verglichen_mit_dem_traditionellen_Journalismus 
[09.12.2019]. 
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4 Neue Medien 

Neue Medien treten in Form von Computern, Smartphones und Tablets auf. Sie sind 

auch als neue Informationsträger zu verstehen, da sie als digitale Datenübertragung 

fungieren. Im Gegensatz zu klassischen Medien sind sie selbst aktiv, sprich sie sind in 

der Lage ihre gespeicherten Informationen teilweise selbst zu nutzen. Zudem funktioniert 

die Kommunikation hier in zwei Richtungen und sie können sowohl Empfänger als auch 

Sender sein – damit sind neue Medien interaktiv. Sie sind ort- und zeitunabhängig, da 

mit den gegebenen Möglichkeiten der Internetverbindung und einem mobilen Endgerät 

Informationen von jedem Ort und zu jederzeit zur Verfügung gestellt werden können13. 

Die Unternehmensberatung Mumme & Partner beschreibt die gesellschaftliche 

Bedeutung der neuen Medien wie folgt: „Durch die zunehmende Miniaturisierung in der 

Computerwelt und die fortschreitende Vernetzung aller Geräte über das Internet gibt es 

kaum noch einen Bereich der Gesellschaft, in dem die Neuen Medien nicht präsent sind. 

Alle Nutzer sind immer und überall erreichbar. Zudem werden die vermittelten 

Informationen immer individueller. Damit fördern sie die ohnehin fortschreitende 

Individualisierung in modernen Gesellschaften.“14 

 

Durch das Internet haben sich über die Jahre einige weitere Plattformen zur 

Veröffentlichungen etabliert, sodass es inzwischen Journalisten gibt, welche, anstatt im 

Fernsehen oder bei der Zeitung zu arbeiten, eine eigene Online-Plattform betreiben, 

beispielsweise in Form von Blogs, Podcasts, YouTube-Kanälen oder eben Social-Media-

Plattformen wie Instagram. 

4.1 Einführung Instagram 

Instagram ist eine kostenlose Applikation, welche am 6. Oktober 2010 eingeführt und 

von Kevin Systrom und Mike Krieger entwickelt wurde. In einem Interview für den 

Podcast Masters Of Scale verrät Systrom, dass Instagram zwar nicht die erste App 

gewesen ist welche Fotofilter bereitstellte, wohl aber die Erste, welche den nahtlosen 

 

 

13 Vgl. Poqué, Hannah / Christina Albrecht: Neue und traditionelle Medien - Was ist das?, in: 
Studienkreis, [online] https://www.studienkreis.de/deutsch/neue-vs-traditionelle-medien/ 
[08.12.2019]. 
14 Vgl. Neue Medien: Was sind neue Medien: in: Mumme & Partner, 11.01.2014, [online] 
https://www.omkt.de/neue-medien/ [08.12.2019]. 
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Übergang zu einem sozialen Netzwerk bot15. Foto-Apps gab es bereits unzählige vor 

Instagram, jedoch hatte sich keine davon die Hebelwirkung von Social Network zu Nutze 

gemacht. Die Plattform wurde geschaffen, um möglichst einfach besondere Momente 

festhalten und teilen zu können. Instagram war die Antwort auf die Bedürfnisse aller 

Smartphone-Nutzer und ermöglichte dank Filtern und Bearbeitungswerkzeugen schöne 

statt verschwommener Bilder16. 

 

Bereits im Oktober 2017 nutzten täglich 300 Millionen Menschen die App, im Juni 2018 

waren es bereits 400 Millionen. Im Dezember 2018 wurde der nächste Meilenstein der 

500 Millionen User erreicht. 2019 gab Instagram bekannt, dass weltweit inzwischen über 

eine Milliarde Menschen miteinander vernetzt sind und monatlich aktiv sind. Allein in 

Deutschland sind es über 15 Millionen Nutzer17. Dieses Phänomen, mit einem solch 

exponentiellen Wachstum, einer der größten Social-Media-Plattformen beweist den 

Erfolg und die Reichweite Instagrams. 

4.2 Ist Instagram Journalismus? 

Um die Frage zu klären, ob Instagram Journalismus ist, sollen die Begriffe Instagram 

und Journalismus zunächst genauer untersucht und in Zusammenhang gebracht 

werden.  

Laut Wörterbuch versteht man unter Journalismus „1. Zeitungs- und Pressewesen, 2a) 

die Tätigkeit der Journalist(inn)en und 2b) die charakteristische Art der 

Zeitungsberichterstattung; einen für Journalist(inn)en typischen Schreibstil“18. MDR 

definiert die Tätigkeit des Journalisten als „Überbegriff für eine Menge Tätigkeiten. Wer 

fest bei einem Medienunternehmen angestellt ist, nennt sich 

Redakteur. Korrespondenten sind Journalisten, die aus einem anderen Land berichten, 

Reporter sind zur Recherche viel außerhalb der Redaktion unterwegs. Moderatoren 

präsentieren eine Sendung im Fernsehen, Fotografen machen im Auftrag ihrer 

 

 

15 Vgl. Hoffman, Reid: How to keep it simple while scaling big, in: Masters of Scale, 06.09.2018, 
[online] https://mastersofscale.com/#/kevin-systrom-how-to-keep-it-simple-while-scaling-big 
[08.12.2019]. 
16 Vgl. Schygulla, Julia: Kevin Systrom: Mr. Instagram, in: Instyle, 30.07.2015, [online] 
https://www.instyle.de/stars/instagram-gruender-kevin-systrom-im-interview [08.12.2019]. 
17 Vgl. Bettendorf, Selina: Instagram-Journalismus: Ein Leitfaden für Redaktionen und freie 
Journalisten, Wiesbaden, Deutschland: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, S. 3. 
18 Vgl. Dudenredaktion (Hrsg.): Journalismus, Duden online, o. J., [online] 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Journalismus. 
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Redaktion Fotos und Kolumnisten schreiben regelmäßig Texte zu bestimmten Themen 

(nur zum Beispiel). Dank Handy in der Hosentasche machen viele Journalisten heute 

das alles (und noch viel mehr) in Personalunion.“19 Bezieht man sich auf die Definition 

des Dudens und des MDRs, zählt Instagram definitiv zu Journalismus, da es sich hierbei 

sowohl um ein Pressewesen handelt, als auch eine Online-Plattform um Journalismus 

zu betreiben. Dies geschieht in Form von Unternehmen oder Individuen, welche einen 

Instagram-Kanal betreiben, auf welchem sie ihre Meinung frei äußern und einem 

Publikum mitteilen können. Das beweist auch die Tatsache, dass sich immer mehr TV-

Sender, Radioanstalten und auch Printmedien auf Instagram zu etablieren versuchen 

und als digitale Visitenkarte nutzen. Wie weit Unternehmen die Plattform bereits in ihr 

Geschäft eingebunden haben, zeigen offizielle Statistiken Instagrams, welche durch den 

Businessblog Futurebiz zusammengefasst wurden. So existieren 2019 weltweit bereits 

25 Millionen Unternehmensprofile, 200 Millionen Menschen besuchen täglich diese 

Accounts und 80 % aller Instagram-Nutzer folgen sogar mindestens einem dieser 

Unternehmen. Obwohl es weitaus erfolgreichere Kanäle wie beispielsweise Accounts 

von Sängern, Fußballern oder auch sogenannten Influencern (zu deutsch Beeinflussern) 

gibt, stammt ein Drittel der am häufigsten angesehenen Stories von Marken und 

Unternehmen20. Diese Statistiken weisen darauf hin, dass immer mehr Unternehmen 

daran interessiert sind ihre Reichweite durch Instagram bei jungen Nutzern zu erhöhen. 

4.3 Einhergehende Probleme - Instagram als  
 unglaubwürdige Quelle 

Wie bereits erörtert, ist heutzutage jeder berechtigt, sich Journalist zu nennen. Das wirft 

natürlich Fragen auf und bringt Probleme mit sich, welche in diesem Kapitel aufgewiesen 

und analysiert werden sollen. 

 

Instagram wird häufig in Kritik gezogen, da jeder Mensch berechtigt ist Inhalte zu 

veröffentlichen und seine Meinung zu äußern – somit wird zwar jedem eine Plattform 

geboten, doch nutzen diese viele auf eine negative Art und Weise, um beispielsweise 

 

 

19 Wiedemeier, 2019. 
20 Vgl. Firsching, Jan: Instagram Statistiken für 2019: Nutzerzahlen, Instagram Stories, 
Instagram Videos & tägliche Verweildauer, in: Futurebiz, 31.01.2019, [online] 
https://www.futurebiz.de/artikel/instagram-statistiken-nutzerzahlen/ [08.12.2019]. 
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rechtes Gut zu vertreten. Zudem ist es leicht, einem Dritten gelogene oder verdrehte 

Worte zu unterstellen oder auserdachte Nachrichten beziehungsweise Mitteilungen zu 

verbreiten. Heutzutage ist es eine Leichtigkeit Zitate, ganze Texte oder sogar Bilder aus 

dem Internet zu kopieren und selbst auf Social Media und damit auf Instagram zu 

veröffentlichen. Die Arbeit eines Anderen, eventuell sogar die eines erfahrenen 

Journalisten, kann somit übernommen und als die eigene Arbeit dargestellt werden21. 

Oft passiert das unwissentlich, da Instagram selbst keine Regeln diesbezüglich aufweist. 

 

Hinzu kommt, dass im Internet jeder dazu berechtigt ist, Inhalte zu veröffentlichen. 

Bestehende Inhalte zu kopieren, bei Bedarf umzuändern, je nach Belieben wieder 

einzufügen und als die eigene Arbeit zu vermarkten, ist längst keine Seltenheit mehr und 

führt beispielsweise auf Blogs häufig zu Abmahnungen. Anders bei Instagram: bisher 

werden nur Profile abgemahnt, welche Werbung oder Kooperationen nicht dem 

Leitfaden der Medienanstalten entsprechend kennzeichnen oder anpassen. Das 

Verwenden anderer Abfassungen stellt demnach eine große Problematik dar und führt 

somit zum oftmals unwissentlichen vermehrten Gebrauch fremder Inhalte. Tatsache ist, 

dass Online-Journalismus und insbesondere Social Media durch die fehlende 

Transparenz und die häufig schwer nachprüfbare Glaubwürdigkeit als weniger seriös im 

Gegensatz zu klassischem Journalismus eingeschätzt wird22. Um die Glaubwürdigkeit 

von Instagram genauer zu analysieren, soll noch weiter in die Thematik eingeführt 

werden. 

 

Das Phänomen Influencer 

Inzwischen ist das Wort Influencer bereits im deutschen Duden zu finden23. Übersetzt 

aus dem englischen stammt es von „to influence“, sprich „zu beeinflussen“. Die 

Betitelung eines Influencers bezieht sich daher wörtlich übersetzt auf einen Beeinflusser, 

und wird im Sprachgebrauch auch oftmals als Meinungsmacher bezeichnet. Dabei 

handelt es sich um Menschen mit großer Reichweite und damit einhergehendem großen 

Einfluss. Damals nicht einmal existent, ist die Tätigkeit des Influencers heutzutage 

bereits ein Beruf. Sie kreieren Inhalte in Form von Bildern, Videos und Texten auf Online-

 

 

21 Vgl. Der Online-Journalismus verglichen mit dem traditionellen Journalismus, o. J. 
22 Der Online-Journalismus verglichen mit dem traditionellen Journalismus, o. J. 
23 Dudenredaktion (Hrsg.): Influencer, Duden online, o. J., [online]  
https://www.duden.de/rechtschreibung/Influencer 
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Plattformen und werden demnach auch Content Creator (Schöpfer von Inhalten) 

genannt. Auf Grund ihrer starken Präsenz zählen Influencer besonders auf Instagram 

zum festen Bestandteil und stellen somit Internetberühmtheiten dar. Das Geheimnis 

hinter dem momentan stark gefragten Influencer-Marketing sind damit die Creator selbst, 

welche über Jahre hinweg ihre Abonnenten, auch Follower genannt, mit durch ihr Leben 

führen. Instagram ermöglicht nicht nur das Teilen von Bildern und Videos, sondern auch 

das Format „Instagram Stories“. Damit ist es möglich Inhalte in Form von Fotos oder vor 

allem Videos zu teilen, welche in einer Diashow nacheinander abgespielt werden und 

dem Zuschauer ab Postingzeit (Zeit der Veröffentlichung) für 24 Stunden erhalten 

bleiben. Zudem können diese individuell nach Belieben mit Texten, Zeichnungen, 

Stickern (Emojis, Gifs) und vielen weiteren Anwendungsmöglichkeiten gestaltet werden. 

Wie unter Kapitel 4 Neue Medien bereits erwähnt, ist Instagram eine interaktive 

Plattform, das heißt Empfänger und Sender können miteinander kommunizieren. Durch 

diese Art von Vertrauensaufbau seitens des Influencers baut sich eine Beziehung 

zwischen Content Creator und Follower auf. Die Beziehung wiederum führt dazu, dass 

Abonnenten den Influencer als vertrauten Freund Familienmitglied sehen, oder 

zumindest ein Verhältnis aufgebaut wird, auf welchem der Influencer in der Lage ist 

seinen Gegenüber oft unterbewusst zu beeinflussen. Influencer bauen somit 

Glaubwürdigkeit auf, um beispielsweise Produkte in Werbekampagnen authentisch 

vermarkten zu können. Glaubwürdigkeit spielt hier somit eine große Rolle – vertraut der 

Zuschauer dem Instagram Profil nicht, existiert keine Glaubwürdigkeit und somit keine 

Bindung zum Publikum. 

 

Das Beispiel Influencer weist erneut darauf hin, welch wichtige Rolle Glaubwürdigkeit 

auf Instagram spielt. Influencer werden in dieser wissenschaftlichen Arbeit somit 

ebenfalls als Journalisten gewertet, da sie als Pressewesen Inhalte kreieren und der 

breiten Masse zur Verfügung stellen. Glaubwürdigkeit ist somit keine Eigenschaft, die 

man von Anfang an besitzt, sondern vielmehr das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit in 

Form des Beziehungsaufbaus zwischen Influencer und Abonnent. Es stellt sich die 

Frage: Warum wird Instagram als unglaubwürdige respektive wenig seriöse Quelle 

eingeschätzt? Das ist zum einen dem nicht authentischen Verhalten diverser Nutzer 

verschuldet. Somit bewirkt Schleichwerbung viel mehr das Gegenteil einer 

Vertrauensbasis, erkaufte Abonnenten und „Gefällt mir“-Angaben (sogenannte Fake 

Follower und Likes) führen eher zu Antipathie und durch unseriöse, unglaubwürdige oder 

fragwürdige Kampagnen und Werbeaufträge entsteht laute Kritik. Dennoch gibt es 

zahlreiche Beispiele für authentisches, erfolgreiche Ergebnisse von Glaubwürdigkeit, 

welche durch Influencer repräsentiert werden. 
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Neben Content Creatorn spielen auch Medienproduktionen eine Rolle, welche Mehrwert 

auf Instagram bieten wollen. Dabei kann es sich beispielsweise um Nachrichtensender, 

Boulevardjournals, Radiosender oder auch Zeitschriften handeln, welche die Online 

Plattform nutzen wollen, um eine größere Reichweite zu erreichen. Laut dem 

Tagesspiegel schauen sich 23 % aller Internetnutzer im Alter von 18 bis 24 Jahren 

Nachrichteninhalte bevorzugt auf Instagram an – dicht gefolgt von Facebook mit 22 %, 

der Videoplattform YouTube, ebenfalls mit 22 %, WhatsApp mit gerade einmal 10 % und 

Twitter mit 6 %. Instagram hat seine Konkurrenten damit überholt24. Diese Statistik, 

durchgeführt am Leibniz-Institut für Medienforschung, hat jedoch auch herausgefunden, 

dass es sich nur bei etwa 3 % der Teilnehmer um Menschen handelt, die lediglich die 

jeweilige Plattform selbst als Quelle für Nachrichteninhalte nutzen. Zwar sind es 

deutschlandweit 72 % welche Nachrichten im Fernsehen verfolgen, doch sind es 

inzwischen ein Drittel der Befragten, welche soziale Medien als Informationsquelle 

nutzen25. Das deutet darauf hin, dass viele junge Erwachsene soziale Medien als 

Nachrichtenquelle in Betracht ziehen und somit eine gewisse Glaubwürdigkeit besteht. 

Und doch sind es nur 16 % der Befragten, welche sozialen Medien bezüglich 

Nachrichten vertrauen. Jüngere Menschen unter 18 sind dabei noch skeptischer, denn 

nur 12 % geben an sich auf die sozialen Medien als Informationsquelle zu verlassen. 

Nach einer Studie des Instituts Ipsos ist das Vertrauen bei allen Alters- und 

Bildungsgruppen im Ganzen gesunken. Mit lediglich 47 % sagt knapp die Hälfte, dass 

man dem Großteil der Nachrichten trauen kann, und nur 60 % der Befragten vertrauen 

dem von ihnen selbst genutzten Medium26. 

 

Aus diesen Statistiken kann man bisher schließen, dass definitiv Verbesserungspotential 

besteht, falls sich Instagram als ernstzunehmende Plattform etablieren möchte welche 

auch junge Menschen aufklärt und um Medienproduktionen zu ermöglichen ihre 

Reichweite auszubauen, ohne dass ein Vertrauensmangel herrscht. 

 

 

 

24 Vgl. Huber, Joachim: Nachrichtennutzung über soziale Medien steigt : Wenn Weltgeschehen, 
dann Instagram, in: Der Tagesspiegel, 12.06.2019, [online] 
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/nachrichtennutzung-ueber-soziale-medien-
steigt-wenn-weltgeschehen-dann-instagram/24447474.html [10.12.2019]. 
25 Vgl. Huber, 2019. 
26 Huber, 2019. 
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Abbildung 1 Anzahl der Instagram-Nutzer nach Altersgruppen und 
Geschlecht weltweit im Januar 2019 

Quelle: We Are Social; Hootsuite; DataReportal © Statista 2020 

(2020) 

4.4 Zielgruppe 

Im Januar 2019 veröffentlichte Statista eine Statistik, welche die Anzahl aller Nutzer 

weltweit von Instagram nach Alter und Geschlecht einteilt (Abb.1)27. Die weltweit größte 

demographische Gruppe von Instagram Nutzern besteht aus Männern im Alter zwischen 

18 und 34 Jahren, dicht gefolgt von Frauen im gleichen Alter. Entgegen des Erwartens 

sind es verhältnismäßig wenig junge Nutzer. Die Nutzeranzahl liegt bei 57 Millionen bei 

13 bis 17-Jährigen. Anfang des Jahres ergab allein die Anzahl der männlichen Nutzer 

im Alter von 25 bis 34 Jahren 150,2 Millionen. Umso älter die Generation, desto weniger 

Nutzer werden es. So sind es nur noch 19,8 Millionen User welche 65 Jahre alt und älter 

sind. 

 

  

 

Junge Menschen tendieren immer mehr dazu sich ausschließlich im Internet aufzuhalten 

und immer weniger klassische Medien zu nutzen. Die Mediennutzung der jüngeren 

 

 

27 Vgl. Rabe, L.: Instagram - Nutzer nach Altersgruppen und Geschlecht weltweit 2019, in: 
Statista, 13.11.2019, [online] 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/809703/umfrage/instagram-nutzer-nach-alter-und-
geschlecht-weltweit/ [08.12.2019]. 
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Generationen nimmt hinsichtlich klassischer Medien immer weiter ab. Befragungen von 

Statista und nextMedia.Hamburg zu Folge, geht die Zielgruppe davon aus, dass „das 

klassische lineare Fernsehen in zehn Jahren nicht mehr existieren wird. Schon jetzt 

nutzen 70 Prozent der 14- bis 29-Jährigen abends überwiegend Streaming-Dienste wie 

Netflix oder Amazon Prime Video. Generell ist davon auszugehen, dass das Internet 

durch eine Parallelnutzung die tatsächlichen Nutzungszeiten von TV und Radio 

verringert. Eine Studie von SevenOne Media schätzt dass 41 Prozent der deutschen 

Bevölkerung digitale Medien häufig über einen Second Screen parallel zum klassischen 

TV konsumiert.“28 Durch Alternativen wie beispielsweise Spotify und Netflix sind Musik 

und Filme inzwischen auch online verfügbar und man ist nicht mehr auf das Fernsehen 

und das Radio angewiesen. Diese Veränderungen findet man ebenfalls bei Printmedien.  

Das mag zum großen Teil auch daran liegen, dass immer mehr Zeitschriften, Zeitungen, 

aber auch Bücher ihre Inhalte online veröffentlichen. Die Anzahl der Online Nutzer steigt 

in Deutschland kontinuierlich weiter – 2017 lag der Anteil bereits bei 81,4 %29. Die 

mediale Internetnutzung nimmt dabei stetig zu. So hat die „Onlinestudie 2018“ der 

ARD/ZDF ermittelt, dass die gesteigerte Internetnutzung in Verbindung mit der 

Steigerung mobiler Nutzung steht. 91 % aller Deutschen besitzen mittlerweile ein 

Smartphone, wovon es 49 % der Gesamtbevölkerung täglich nutzen. In der Zielgruppe 

der 14 bis 29-Jährigen sind es inzwischen ganze 86 %30. 

4.5 Vorteile von Instagram 

Instagram zählt zur Kategorie des Online-Journalismus im Social Web und weist daher 

Merkmale wie den frei gewählten Zeitraum der Veröffentlichung, die Möglichkeit der 

Überarbeitung und schnelles verbreiten von Informationen auf. 

 
Menschen, welche früher auf Grund ihres Andersseins gemobbt oder gedemütigt 

wurden, finden eine Plattform, auf welcher sie die Möglichkeit haben sich zu entfalten, 

sie selbst zu sein und weltweit Gleichgesinnte zu finden. Menschen mit einem 

 

 

28 Vgl. Möller, Jens T.: Mediennutzungsanalyse: Digital hat immer Prime Time, in: ADZINE - 
Magazin für Online Marketing, 13.02.2019, [online] 
https://www.adzine.de/2019/02/mediennutzungsanalyse-digital-hat-immer-prime-time/ 
[12.12.2019]. 
29 Vgl. Schnorr, Meike: Sterben klassische Medien aus?, in: Initiative Media, 05.03.2018, 
[online] https://www.initiative-media.de/de/sterben-klassische-medien-aus/ [12.12.2019]. 
30 Vgl. Möller, 2019. 
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außerordentlichen Talent, welche andernfalls keine Chance gehabt hätten dieses unter 

Beweis zu stellen, finden eine Bühne. Zusammengefasst bietet Instagram allen 

Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer Vergangenheit, ihrer 

Religion und ihrem Aussehen ein Netzwerk, auf welcher man sich nach eigenem 

Belieben ausleben kann. Die App basiert vor allem auf visuellem Content und bietet 

damit mehr als lediglich statische Impressionen. 

 

Ein weiterer Vorteil ist das Vernetzen mit Menschen rund um den Globus. Somit ist es 

möglich Kontakt zu alten Freunden zu behalten, neue Freunde oder sogar den Partner 

kennenzulernen. 

Marken und Unternehmen haben die Chance sich authentisch zu vermarkten und die 

junge Zielgruppe abzudecken. Inzwischen ist es sogar möglich, mehr Menschen als auf 

jedem anderen Social-Media-Kanal zu erreichen. 

 

Instagram erlaubt zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen – so ist es möglich das 

eigene Unternehmen oder sich als Person interessant zu gestalten und sich glaubwürdig 

zu positionieren und somit auf emotionaler Ebene zu wirken31. 

 

Inzwischen ist es sogar möglich, vom ursprünglichen normalen Profil zu einem 

sogenannten Business Account zu wechseln. Die App bleibt natürlich die selbige, doch 

bekommt man zusätzlich eine Analyse und Statistiken wie beispielsweise zur Aktivität 

der Nutzer, wie viele Menschen auf die hinterlegte Website geklickt und welches 

Geschlecht und Herkunft die eigenen Abonnenten haben. 

 

Hinzu kommt, dass die Nutzung der App und auch das Upgrade zum Unternehmensprofil 

komplett kostenfrei ist, und keine versteckten Kosten auf den User warten. 

Veröffentlichte Beiträge können mit der verbesserten Funktion freiwillig beworben 

werden und eine verbesserte Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen beziehungsweise 

zum Individuum wird geboten. 

 

 

31 Vgl. Instagram Marketing: in: media by nature, [online] 
https://www.mediabynature.de/lernen/instagram-marketing/ [12.12.2019]. 
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Abbildung 2 Mediennutzung in Deutschland 
Quelle: Adzine 

Im Gegensatz zu klassischen Medien, sind Online-Inhalte immer aufrufbar und mobil 

verfügbar. Folgendes Diagramm zeigt die Mediennutzung von klassischen sowie neuen 

Medien gemessen an der Tageszeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der eindeutige Vorteil in der Verbreitung neuer Medien liegt in den konstant hohen 

Nutzungsraten über den Tag verteilt, und hat somit die Fähigkeit, den Nutzer zur 

richtigen Zeit zu erreichen32. 

 

 

32 Vgl. Möller, 2019. 
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5 Klassische Medien 

Klassische Medien sind vertreten durch Rundfunk, Fernsehen und Print. Diese 

wiederum lassen sich ebenfalls unterscheiden. Öffentlich-rechtliche Sender wie 

beispielsweise die ARD und das ZDF finanzieren sich auf Grund des Solidarmodells 

durch den Rundfunkbetrag. Dadurch sollen laut der ARD gesellschaftspolitische Themen 

in wirtschaftlicher Unabhängigkeit gewährleistet werden33. Zudem trägt der monatliche 

Beitrag dazu bei, dass möglichst viele Menschen mit Bildung, Beratung und Unterhaltung 

versorgt34 werden können. Dem gegenüber steht der private Rundfunk, welcher sich 

durch Werbung finanziert. Traditionelle Medien sind nicht interaktiv und verfügen nur 

über den Weg der einseitigen Informationsvermittlung. Zusätzlich sind sie an die Zeit 

gebunden, da die gesendeten Daten ausschließlich während der Übertragung 

empfangen werden können35. 

5.1 Zielgruppe 

Wie deutlich sich die durchschnittliche Mediennutzung der werberelevanten Zielgruppe 

im Alter von 14 bis 59-Jährigen geändert hat, wird durch die VAUNET-

Mediennutzungsanalyse dargestellt. So sehen Deutsche ab 3 Jahren laut der aktuellen 

Analyse vom Jahr 2018 92,2 % regelmäßig fern36, wobei die Sehdauer von 2012 bis 

2017 um acht Minuten reduziert wurde. Für diesen minimalen Rückgang ist vor allem die 

Zielgruppe der über 50-jährigen Fernseh-Zuschauer verantwortlich, welche in diesem 

Zeitraumen durchschnittlich 27 Minuten länger ferngesehen haben. Außerdem geht aus 

der Analyse hervor, dass bereits 81,2% der Personen ab 16 Jahren regelmäßig das 

Internet nutzen – Tendenz steigend37. 2018 verbrachte der durchschnittliche Bürger 

 

 

33 Vgl. Einnahmen und Ausgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks/der ARD: in: ARD 
Check, 19.10.2015, [online] https://daserste.ndr.de/ard_check/fragen/Einnahmen-und-
Ausgaben-des-oeffentlich-rechtlichen-Rundfunks-der-ARD,antworten108.html [08.12.2019]. 
34 Vgl. ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice: Der Rundfunkbeitrag - Solidarmodell, in: 
Rundfunkbeitrag, [online] 
https://www.rundfunkbeitrag.de/der_rundfunkbeitrag/solidarmodell/index_ger.html [08.12.2019]. 
35 Vgl. Poqué/Albrecht, o. J. [08.12.2019]. 
36 Vgl. Mediennutzung 2018: Deutsche nutzen erstmals über 9 Stunden täglich: in: Verband 
Privater Medien, 11.01.2019, [online] 
https://www.vau.net/pressemitteilungen/content/mediennutzung-2018-deutsche-nutzen-
erstmals-9-stunden-taeglich [12.12.2019]. 
37 Vgl. Schnorr, 2018. 
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ganze 10 Stunden und 34 Minuten mit dem Konsum medialer Inhalte, wobei auch 

klassische Medien wie TV und Radio weiterhin von hoher Relevanz sind. 

5.2 Vorteile des klassischen Journalismus 

Im folgenden Kapitel sollen die Vorteile des klassischen Journalismus erkundet und 

genauer betrachtet werden, um daraus schließen zu können, inwiefern diese auf 

Instagram angewendet werden könnten. 

 

Zieht man beispielsweise das Fernsehen in den Vergleich, gibt es einen eindeutigen 

Vorteil. Wer um 20 Uhr das ARD anschaltet, weiß was ihn erwartet und hat ein genaues 

Ziel vor Augen: der Zuschauer möchte durch die Tagesschau vom Weltgeschehen 

erfahren und Nachrichten sehen. Anders ist es bei Instagram. Die App wird 

hauptsächlich geöffnet, um Fotos von Freunden, Idolen oder anderen Profilen denen 

man folgt zu sehen. 

 

Generell ist das Vertrauen in klassische Medien höher als in Instagram. Dazu zählen vor 

allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen sowie Tageszeitungen38. Als weiteren Vorteil 

spielt Datenschutz eine große Rolle, welcher bei sozialen Medien sehr schnell verloren 

geht. Da sich auf Instagram kein Nutzer mit journalistischer Sorgfaltspflicht und 

wahrheitsgemäßem Inhalt auseinanderzusetzen hat, genießt traditionell professionell 

betriebener Journalismus mehr Glaubwürdigkeit. Sieht oder hört man Moderatoren im 

Fernsehen und im Radio, oder liest einen Artikel in einer Zeitung, geht man automatisch 

davon aus, dass es sich dabei um Profis handelt. Sei es eine Ausbildung, ein Studium 

oder jahrelange Erfahrung – zumindest wird kein Amateur engagiert. Wer etwas im 

Social Web oder eben auf Instagram postet, ist dabei irrelevant. Waren die 

Anforderungen zu Beginn des Online-Journalismus noch sehr hoch und kompliziert, ist 

es heute jedem möglich Inhalte zu veröffentlichen ohne Profi oder dafür ausgebildet zu 

sein. 

 

 

 

38 Vgl. Nachrichtennutzung über soziale Medien nimmt zu: in: Hans-Bredow-Institut - Hans-
Bredow-Institut für Medienforschung, 12.06.2019, [online] https://hans-bredow-
institut.de/de/aktuelles/nachrichtennutzung-ueber-soziale-medien-nimmt-zu-deutsche-
ergebnisse-des-reuters-institute-digital-news-report-2019-zur-nachrichtennutzung-im-
internationalen-vergleich-veroeffentlicht [10.12.2019]. 
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Zusammengefasst fehlt es Instagram zur ernst genommen Nachrichtenquelle an 

ursprünglich gedachten Nutzen der App, fehlendem Datenschutz, in bestimmtem Maße 

an Unglaubwürdigkeit und letztendlich auch an professionellen Journalisten, welche sich 

an wahrheitsgemäßem Inhalt seitens der journalistischen Sorgfaltspflicht orientieren. 

5.3 Kann Instagram klassischen Journalismus  
ersetzen? 

Daraus geht hervor, dass klassische Medien entgegen vieler Meinungen noch nicht ihr 

Ende gefunden haben, sondern noch immer eine große Rolle in der Medienlandschaft 

spielen; Instagram aber das Potential aufweist seine Ressourcen zu nutzen und sich als 

App breiter aufzustellen, denn das Publikum und die Nachfrage ist da. Generation Z 

(Nachfolge-Generation der von 1997 bis 2012 geborenen) mag zwar noch jung und 

oftmals naiv sein, und dennoch sind sie die erste Generation, welche mit digitalen 

Medien aufwächst, diese den klassischen Medien bereits bevorzugt und das auch in 

Zukunft tun wird. 
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6 Glaubwürdigkeit und Transparenz 

Um eine nachhaltige Leserschaft und Zuschauer zu generieren, spielen die Werte der 
Glaubwürdigkeit und Transparenz eine große Rolle. Beide Werte sind essentiell, um die 
Zielgruppe an sich zu binden und eine Beziehung, welche auf Vertrauen beruht, 
aufzubauen. Dabei ist es irrelevant, um welches Medium es sich genau handelt. Besteht 
kein Vertrauen, wird der Zuschauer schnell das Medium oder zur Konkurrenz wechseln. 
Schreibt ein Blog beispielsweise über eine Thematik, in welcher eine Unwahrheit 
verbreitet wird oder schlicht weg gelogen wird, wird es schwer sein das Vertrauen wieder 
aufzubauen. Transparenz wird im Journalismus als marginales Kriterium gewertet, doch 
liegt es nach wie vor im Trend der digitalen Öffentlichkeit. Da eine transparente Angabe 
vor allem das Vertrauen beim Gegenüber steigern soll, ergänzen sich Glaubwürdigkeit 
und Transparenz miteinander39. 

6.1 Rechtliche Grundlagen, Pressekodex und 
Pressefreiheit 

Um professionellem Journalismus nachgehen zu können, existieren einige Gesetze, um 

dies zu gewährleisten. 

 

Presse ist ein weitläufiger Begriff, und soll daher kurz erläutert werden. Das Gabler 

Wirtschaftslexikon definiert sie dabei unter „zusammenfassende Bezeichnung für einen 

Teil der Publizistik: Zeitungs-, Zeitschriften- sowie das betreffende Nachrichtenwesen.“40 

Der Begriff stammt ursprünglich von der Druckmaschine ab, welche damals für das 

Druckwesen verantwortlich war. Der Duden erläutert es somit unter „Gesamtheit der 

Zeitungen und Zeitschriften, ihrer Einrichtungen und Mitarbeiter“41. Das 

Verfassungsgerecht ist Teil des öffentlichen Rechts und besagt, dass „Der Begriff der 

Presse umfasst alle individuell verkörperten Informationen; hierher gehören neben dem 

 

 

39 Vgl. Meier / Reimer, 2011. 
40 Vgl. Krumme, Jan-Hendrik: Definition: Presse, in: Gabler Wirtschaftslexikon, [online] 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/presse-44349 [13.12.2019]. 
41 Vgl. Dudenredaktion (Hrsg.): Presse, Duden online, o. J., [online] 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Presse. 
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geschriebenen Wort (nebst Bildern, Graphiken, Symbolen u.ä.) auch Tonträger und 

Videobänder, die zur individuellen Benutzung bestimmt sind.“42 

Die Presse beschäftigt sich zusammengefasst mit der Erstellung redaktioneller Inhalte 

und der gezielten Verbreitung an ein individuell vorgesehenes Publikum. Sie ermöglicht 

die Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen und wird in Schrift, als auch in visuellen und 

auditiven Inhalten wiedergegeben. Der Begriff lässt sich sowohl in klassischen als auch 

in digitalen Publikationsformen wiederfinden und misst sich nicht an der Qualität der 

Inhalte. 

 

Um eine rechtliche Grundlage für das Pressewesen ermöglichen zu können, 

beeinflussen Gesetze diesen Bereich und sind in beinahe allen Rechtsformen wieder zu 

finden. Dies wird auch unter Meinungs- und Pressefreiheit verstanden. Die 

Pressefreiheit gilt als eines der höchsten Güter unserer Zivilisation und ist fest im 

Grundgesetz verankert. 

Um den Beruf des Journalisten sinngemäß ausüben zu können, schreibt das 

Grundgesetz folgende Gesetzmäßigkeit bezogen auf die Pressefreiheit vor: 

 

Artikel 5 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 

zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 

unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 

Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt43. 

 

Der Pressekodex ist verantwortlich für die Richtlinien journalistischer Arbeit und wird in 

16 Ziffern untergliedert. Als Kodex unterliegt er keiner Gesetzesmäßigkeit, an die man 

sich verpflichtend zu halten hat, sondern fasst eine Ansammlung an Geboten 

zusammen, welche aus Gesetzen sowie rechtlichen und ethischen Werten besteht. Sinn 

des Pressekodex ist es demnach, gegen keinerlei existierende Gesetze zu verstoßen 

und präventiv zu handeln44. Mittlerweile beachten die meisten deutschen Verlage den 

 

 

42 Vgl. Presse - Definition, Begriff und Erklärung: in: Rechtswörterbuch, [online] 
https://www.rechtswoerterbuch.de/recht/p/resse/ [13.12.2019]. 
43 Art 5 I. GG. 
44 Vgl. Schwenke, Thomas: Basiswissen Journalismus: Presserecht für Journalisten und 
Blogger, in: UPLOAD Magazin, 22.07.2013, [online] https://upload-magazin.de/blog/715-
basiswissen-journalismus-presserecht-fur-journalisten-und-blogger/ [13.12.2019]. 
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Pressekodex. In Ziffer 1 wird die Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde 

beschrieben: 

 

Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die 

wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. 

Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen 

und die Glaubwürdigkeit der Medien45. 

 

Weiterhin besagt die journalistische Sorgfaltspflicht, dass Journalisten zur 

wahrheitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet sind. Dies legt das 

Bundesverfassungsgerecht fest. Da die Wahrheit nicht immer mit eindeutigen Beweisen 

festgestellt werden kann, ist man dazu angeordnet die journalistische Sorgfaltspflicht 

einzuhalten. Der Journalist ist angewiesen, den Inhalt gründlich zu recherchieren und zu 

belegen, andernfalls ist die Veröffentlichung untersagt. Informationen müssen 

vollständig sein und eine objektive Einstellung ist einzunehmen. 

6.2 Verbreitung falscher Inhalte 
Trotz festgelegter Gesetze kommt es immer wieder zu Kritik und Aufruhren. 2015 hat 

sich dabei der Begriff „Lügenpresse“ etabliert, welcher darauf abzielt, journalistische 

Inhalte mit gefälschten Nachrichten zu assoziieren. Einhergehend hat sich ebenfalls die 

Bezeichnung der sogenannten „Fake News“ bekannt gemacht, zu deutsch „falsche 

Nachrichten“. Anwalt.org erklärt Fake News mit „Der Terminus beinhaltet eine eindeutig 

politische Komponente. Fake News haben dem allgemeinen Konsens nach das Ziel, 

politische und gesellschaftliche Gegebenheiten zu beeinflussen und zu verändern.“46 

Trotz Gesetzeslage werden häufig falsche Nachrichten verbreitet. Tatsache ist jedoch, 

dass Fake News strafbar sind. Das Persönlichkeitsrecht besagt demnach, dass bei 

Verleumdung, übler Nachrede oder Beleidigung gegen den Verfasser vorgegangen 

werden kann. Je nach Ausmaß sind dabei mit Geld- oder sogar Gefängnisstrafen zu 

rechnen. Das Strafgesetzbuch (StGB) bezieht sich in § 186 auf die Folgen übler 

Nachrede: 

 

 

45 Pressekodex - Ethische Standards für den Journalismus: in: presserat, [online] 
https://www.presserat.de/pressekodex.html [13.12.2019]. 
46 Vgl. Fake News: Wenn von der Wahrheit kein Körnchen übrig bleibt: in: Anwalt.org, [online] 
https://www.anwalt.org/fake-news/ [13.12.2019]. 
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§ 186 Üble Nachrede 

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder 

verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 

Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache 

erweislich wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

und, wenn die Tat öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 

3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft47. 

 

Den Autoren von Hasskommentaren auf Facebook drohen demnach nach den 

Tatbeständen der Beleidigung § 186 StGB, der üblen Nachrede § 186 StGB oder der 

Volksverhetzung § 130 StGB, entsprechende Geld- oder Freiheitstrafen48. Da Instagram 

seit 2012 zu Facebook gehört, zählen diese rechtlichen Grenzen auch für Instagram. 

Durch die schnelle Verbreitung der öffentlichen Meinung im Internet durch das Social 

Web, ist es demnach möglich, den Umständen und Äußerungen entsprechend, nach 

Veröffentlichung von Instagram-Postings angeklagt zu werden. Dabei ist es irrelevant, 

ob der Verfasser sich seiner falschen Nachricht bewusst ist. Ist er sich allerdings darüber 

bewusst, so tritt der Fall Verleumdung ein. Ist der Verfasser sich im Klaren über sein 

Vergehen, so definiert das Strafgesetzbuch im darauf folgenden Absatz § 187: 

 

§ 187 Verleumdung 

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre 

Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu 

machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen 

Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder 

durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft49. 

 

 

47 § 186 StGB. 
48 Vgl. Culbricht, Dr. Carsten: Hate Speech & Recht - Rechtliche Bewertung und 
Handlungsmöglichkeiten bei Hetz- und Hasskommentaren auf Facebook & Co, in: Internet, 
Social Media & Recht, 16.09.2015, [online] http://www.rechtzweinull.de/archives/1898-
rechtliche-bewertung-und-handlungsmoeglichkeiten-bei-hetz-und-hasskommentaren-bei-
facebook-co.html [13.01.2020]. 
49 § 187 StGB. 
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Zusammenfassend ist es eine ausschlaggebende Erkenntnis dieser wissenschaftlichen 

Arbeit, dass sich nicht nur klassischer Journalismus an die Gesetze zu halten hat, 

sondern auch Nutzer des Social Web und damit einhergehend Instagram.  
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7 Neue Wege der Kommunikation 

Durch die Möglichkeit der neuen Medien, spielt Online Journalismus eine immer größer 

werdende Rolle. Durch die Erfindung des Internets ist jeder in der Lage Inhalte im Netz 

zu veröffentlichen und mit einer breiten Masse zu teilen. Klassischer Journalismus ist 

eine professionelle, altbewährte Tätigkeit, welche im digitalen Journalismus Anklang 

findet, doch durch das Nutzen unerfahrener Menschen oftmals falsch aufgegriffen wird. 

Es ist somit höchste Priorität, den digitalen Journalismus zu revolutionieren. 

7.1 Strategien für Instagram-Journalismus 

Um neue Arten der Kommunikation stetig zu verbessern, wurden bereits viele Thesen 

aufgestellt und lösungsorientierte Ideen und Strukturen präsentiert. Um Journalismus 

strategisch zu integrieren, bedarf es Geduld. Das Sender-Empfänger-Modell der 

Massenkommunikation hat sich maßgeblich und ausschlaggebend verändert und 

zwischen beiden Komponenten findet eine Konversation statt, welche über eine kurze 

Rückmeldung hinaus geht. Für den digitalen Journalismus bedeutet das ein neues, 

verändertes Berufsbild, neue journalistische Formate und neue Möglichkeiten für den 

einzelnen Journalisten50. Laut Social-Media-Experte Stefan Primbs gehören zu 

erfolgreichen Inhalten und Formaten jene, welche „auf einen Blick erfassbar sind, eine 

subjektive und individuelle Note aufweisen, für eine Special-Interest-Gruppe geeignet 

sind, einen hohen Nutzwert aufweisen, man leicht teilen kann und über die sich gut 

diskutieren lässt.“51 Um modernen Journalismus attraktiv zu gestaltet, eignen sich somit 

beispielsweise Infografiken, da diese visuell aufbereitet sind und sich somit dem 

Instagram-Nutzer anpassen und leicht erfassbar sind. Schwierige Inhalte können 

vereinfacht und schnell erfasst werden und eignen sich somit ebenfalls, um jungen 

Nutzern ein vereinfachtes Verständnis zu ermöglichen. Da es sich um eine komplett 

andere Zielgruppe als die der klassischen Medien handelt, und man dementsprechend 

Inhalte anpassen muss, ist ebenfalls auf den Social-Media-Auftritt zu achten. Interaktion 

zwischen den Benutzern führt nicht nur zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen, sondern auch 

zu Reichweite. Den Vorteil, auf den User eingehen zu können, spielt dabei eine große 

 

 

50 Vgl. Primbs, Stefan: Social Media für Journalisten, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, 
2016, S. 23. 
51 Vgl. Primbs, 2016, S. 66. 
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Rolle. Durch gezielte Fragestellungen, Antworten und Likes ist es möglich eine Bindung 

zum Nutzer aufzubauen. Dies wiederum führt zu mehr Profilaufrufen seinerseits, zu 

Website Klicks und generell zu einem hohen Engagement und Interesse des Users. 

Somit ist es möglich, nicht nur für den eigenen Instagram-Kanal, sondern ebenfalls, um 

den Blog oder die Website zu bewerben. Mittels Hashtags kann man seine Zielgruppe 

präsizer eingrenzen und auf Thematiken hinweisen. Somit ist es möglich innerhalb des 

Netzwerks zu kommunizieren und dank Schlagwörter gezielte Thematiken aufzugreifen, 

um Interessenten auf sich aufmerksam zu machen und bestenfalls neue Abonnenten 

generieren zu können. Gary Vaynercheck gilt als Social Media Guru und einer der 

Vorzeige-Unternehmer Amerikas. In seinem Buch „Storytelling in sozialen Medien“ nennt 

er Hashtags „Zugänge, über welche Leute Ihre Marke entdecken werden; ohne sie 

werden Sie unsichtbar bleiben.“52 Dazu zählt ebenfalls regelmäßigen Content liefern, um 

Instagram Nutzern einen Mehrwert zu bieten. Bestenfalls integriert man eine feste 

Routine und publiziert täglich Beiträge. Anders als bei klassischem Journalismus ist man 

jedoch frei daran zu entscheiden, wann der Content letztendlich veröffentlicht werden 

soll. Nicht anders als bei Websites oder Blogs spielt das Auftreten einen wichtigen, nicht 

zu unterschätzenden Aspekt. Eine aussagekräftige Biographie, ein ansprechendes 

Profilbild oder Logo und bestenfalls ein einheitlicher Feed, sprich ein harmonisches 

Profil, machen einen entscheidenden Unterschied fort weg von dilettantischen Inhalten, 

hinzu professionellem Journalismus. Eine weitere Möglichkeit Nutzer an sich zu binden 

sind die Instagram Stories, in denen ebenfalls das Vertrauen aufgebaut und gestärkt 

werden, und auf hinterlegte Seiten verlinkt werden kann. Außerdem können Inhalte für 

den kurzen Zeitraum von 24 Stunden geteilt werden. Sowohl im eigenen Instagram Feed 

als auch in den Stories können Standorte hinterlegt, Hashtags genutzt und Verlinkungen 

verwendet werden. Zusammenfassend hat Instagram das große Potential durch 

strategisches Vorgehen viele Nutzer anzusprechen und durch attraktive 

Inhaltsgestaltung treue Zuschauer, Zuhörer oder Leser zu gewinnen. 

 

 

 

 

 

52 Vgl. Vaynerchuk, Gary: Storytelling in sozialen Medien: So landen Unternehmen im Kampf 
um Kunden gezielte Treffer mit Facebook, Twitter, Snapchat & Co, Kulmbach, Deutschland: 
Börsenmedien AG, 2017, S. 154-155. 
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7.2 Exempel am Beispiel von Instagram-Profilen 

Um beispielhaft aufzuzeigen, wie Online-Journalismus erfolgreich umgesetzt werden 

kann, sollen Instagram-Profile an Hand von vier Kriterien analysiert werden. Dadurch 

soll aufgezeigt werden, was sich bisher bewährt hat und welche Möglichkeiten es gibt, 

modernen Journalismus auf Instagram weiter zu entwickeln. Hierfür sollen die Profil 

Inhalte auf den Aspekt der Glaubwürdigkeit an Hand geprüfter Fakten, der Transparenz 

durch Quellenangabe, der objektiven Berichterstattung oder der klaren Kennzeichnung 

persönlichen Kommentars sowie der Aktualität analysiert werden. 

Exempel der „News-WG“ 

Die News-WG ist ein Instagram-Profil, entwickelt um aktuelle Nachrichten spannend und 

erfrischend zu gestalten, um junge Menschen ansprechen zu können. Entwickelt wurde 

es von drei Volontärinnen des Bayerischen Rundfunks. Moderiert wird das Format von 

zwei jungen Frauen und einem Mann, welche in ihrer Wohnung über Politik und News 

berichten. Die Redakteurin des Kanals Ann-Kathrin Wetter erklärt die Intention des 

Formats: „Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir gerne auf Instagram wollen 

und müssen, weil da die Zielgruppe ist, die wir erreichen wollen. Und wir wollten dort 

sein auf eine Art und Weise, die nicht raussticht negativ und auffällt, sondern die sich da 

ganz gut reinschmiegt.“53 Zudem erklärt sie die Sicht auf die Oberflächlichkeit der 

Plattform: „Das ist ja immer der Trugschluss, dass Instagram so oberflächlich ist. Unsere 

Storys sind ja nicht 15 Sekunden lang, sondern die sind teilweise sogar richtig lang, wenn 

man die sich anschaut, und die Leute bleiben aber trotzdem dran. Und das machen wir 

mit den Mitteln, allen, die Instagram bietet und mit dem Storytelling, dass wir als 

Journalisten im Volontariat gelernt haben.“54 Daraus geht hervor, dass es sich um ein 

redaktionell aufbereitetes und professionell geplantes Format handelt. Weshalb das 

Format so gut läuft und inzwischen über 57.000 Menschen (Stand Dezember 2019) 

erreicht, ist das gezielte Eingehen auf junge Menschen und moderne Umsetzung von 

Journalismus. Umfragen der News-WG zu Folge sind junge Menschen wieder mehr an 

 

 

53 Vgl. Tran, Anh: Journalismus auf Instagram - Nachrichten aus der WG-Küche, in: 
Deutschlandfunk, 20.06.2019, [online] https://www.deutschlandfunk.de/journalismus-auf-
instagram-nachrichten-aus-der-wg-kueche.2907.de.html?dram:article_id=451819 [14.12.2019]. 
54 Vgl. Tran, 2019. 
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Politik interessiert und fühlen sich auf Augenhöhe begegnet55. Durch modernen 

Journalismus und Interaktion zum Zuschauer ist die News-WG ein Paradebeispiel für 

eine Thematik auf Instagram, welche mehr Anklang findet als anfangs gedacht. Sie 

beweist damit, dass Instagram-Journalismus funktioniert und dass die Zielgruppe ein 

hohes Interesse aufbringt. Anhang 1 zeigt die Aufbereitung der Inhalte der News-WG 

und den geschickten Übergang von Instagram zu Stories zu Instagram Foto. 

 

Die News-WG erklärt in ihrer Instagram-Biografie die Intention des Formats: „News zum 

Verstehen & Mitreden.“, „Storys aus Politik, dem Drumherum & der WG.“ (Stand 

30.12.2019). Die sogenannten Highlights zeigen Instagram-Stories aus der 

Vergangenheit, welche andernfalls nach 24 Stunden nicht mehr sichtbar wären – somit 

wird eine Mediathek beziehungsweise öffentliches Story-Archiv geschaffen. Die Beiträge 

werden von den Mitgliedern der WG veröffentlicht und durch Namensnennung des 

jeweiligen WG-Bewohners als klarer persönlicher Kommentar gekennzeichnet. 

Angesprochene Themen sind stets aktuell, wie die letzten Beiträge über die Situation 

der Uiguren oder des Brandsfalls in Australien (siehe Beispiel Anhang 1) aufzeigen. 

Innerhalb ihrer Story-Beiträge werden Bilderquellen angegeben, Websites verlinkt und 

Interviews mit Initiatoren geführt. Die News-WG ist daher ein transparentes Profil, 

welches ihre Glaubwürdigkeit durch Quellen, eigene Recherche, Zitate und Interviews 

belegt. Durch Abstimmungen, Fragen und Umfragen für die Community findet ein 

Austausch zum Zuschauer statt und man kann diese direkt mit ins Geschehen 

einbeziehen. Deren Fragen können somit in Interviews mit aufgenommen werden und 

man baut eine Beziehung und Vertrauen zum Empfänger auf. Zusätzlich werden IGTV-

Videos publiziert, in denen Thematiken wie der Mauerfall oder die Europawahl 

aufgegriffen werden. IGTV wird als Anwendung genutzt, um längere Videos publizieren 

zu können. Die News-WG ist ein erfolgreiches Exempel für erfolgreichen Online-

Journalismus einer Medienproduktion, in denen Sender und Empfänger gleichermaßen 

einbezogen werden und Nachrichtenkonsum für junge Erwachsene zugänglich wird. 

 

 

 

 

 

55 Tran, 2019. 
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Exempel von „plan&los“ 

Das Format „plan&los“ wurde November 2017 bis Oktober 2018 von funk in Auftrag 

gegeben und von dem Multi-Platform-Network und der Web-Produktion Studio71 

produziert. Moderiert wurde es den YouTubern Jonas, Malwanne und ItsColeslaw. Funk 

beschreibt die Sendung als „ein unterhaltendes Service- und Verbraucher-Format für die 

Millennials. Von jungen Menschen, für junge Menschen“ Des Weiteren wird die 

Zielsetzung erklärt: „Sucht man im Netz nach Hilfestellungen und Serviceangeboten, 

sind sie entweder werbegetrieben oder von Laien und Trolls verfasst. Die Intelligenz der 

Masse verschwindet hinter Pop-Ups und Foren-Müll. The internet is broken – „plan&los“ 

kommt um es zu reparieren“56 Die Sendung wurde wöchentlich auf der Video-Plattform 

YouTube ausgestrahlt und mit dem zugehörigen Instagram-Account crossmedial 

genutzt. Die hierfür recherchierten Fakten wurden aus eigener Erfahrung der Autorin 

professionell aufbereitet und durch Experteninterviews vervollständigt. Der Instagram-

Kanal gab Einblicke hinter die Kulissen, Intervieweinblicke mit den Experten und 

ermöglichte eine interaktive Kommunikation zu den Abonnenten durch „Fakt or Fake“-

Umfragen, in welchen man neues Wissen erlangen konnte (siehe Beispiel Anhang 2). 

Das Format wurde trotz guter Einschaltquoten Ende 2018 auf Grund neuer Projekte 

abgesetzt. Die aufbereiteten Themen sind dabei zeitlos und somit jederzeit aktuell, um 

jungen Erwachsenen beim Auszug aus dem Elternhaus und den ersten Schritten in das 

Erwachsenenleben zu verhelfen. Experteninterviews bringen Glaubwürdigkeit mit sich 

und durch das Einsetzen der drei Influencer als Moderatoren werden die Inhalte von 

jungen Menschen für junge Menschen produziert. „plan&los“ verdeutlicht somit nicht nur 

den Erfolg einer modern journalistisch aufbereitenden Sendung, sondern auch die 

positive Auswirkung medialen Fortschritts durch crossmediales Arbeiten.  

Exempel von der „BILD“ 

Die Bild ist eine Boulevardzeitung, welche seit 1952 beim Axel-Springer-Verlag 

erscheint. Berichtet wird über aktuelle Nachrichten in allen denkbaren Bereichen, unter 

anderem Sport, Politik und Prominenz. Unter Boulevardzeitung wird dabei eine 

„sensationell aufgemachte Zeitung, die besonders mit Gesellschaftsklatsch u. Ä. ihre 

 

 

56 Vgl. plan&los: in: funk, [online] https://presse.funk.net/format/planlos/ [14.12.2019]. 
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Leser unterhält“57 verstanden. Durch ebensolche Trivialthemen gerät die BILD oft in 

Kritik, doch modernen Journalismus auf Instagram beherrscht sie exemplarisch. Mit über 

408.000 Abonnenten (Stand Dezember 2019) zählt sie zu den größten Boulevard- und 

Tageszeitungen im Netz und auf der Plattform. Mehrmals täglich werden Beiträge und 

Stories veröffentlicht, welche durch Schlagzeilen Interesse wecken. Auf diese Art und 

Weise werden Follower in den Instagram Stories animiert den Swipe-Up-Link zu nutzen 

– einen hinterlegten Link, welcher es ermöglicht, direkt auf den Artikel zu gelangen. 

Beiträge werden mit kurzen Textabschnitten informativ gestaltet, durch gezielte 

Hashtags wird eine breitere Masse angesprochen. Jeder gepostete Beitrag trägt ein in 

der rechten oberen Ecke eingefügtes Wasserzeichen mit dem Logo der Zeitschrift (siehe 

Anhang 3). Durch täglich veröffentlichte Fotos und Instagram-Stories sind die Inhalte 

stets aktuell. In kritischer Betrachtung der Transparenz und Glaubwürdigkeit, sind kaum 

Informationsquellen angegeben, außer der Fotoquelle. Die BILD stellt somit ein ideales 

Exempel dar, wenn es sich um Marketing und eingebundenem Online-Journalismus 

handelt, scheitert jedoch an den Werten der Glaubwürdigkeit und Transparenz. 

Instagram wird als gelungene Medien-Produktionskultur genutzt, um Content 

crossmedial zu nutzen. 

Exempel von „Faktastisch“ 

Faktastisch wurde im Juli 2013 als f mit 7,5 Followern, Twitter mit 191.000 Followern und 

YouTube mit 915.000 Abonnenten und fast 200 Millionen Aufrufen (Stand 30.12.2019). 

Somit zählt Faktastisch zu den reichweitenstärksten Profilen im deutschsprachigen 

Raum und hat einen großen Einfluss auf Leser und Zuschauer. Auf den Fotos werden 

kurze Fakten ohne Erklärung bekannt gemacht, womit es stark an Glaubwürdigkeit fehlt 

und viele Nutzer daraufhin kommentieren. Einige Fakten wurden hierfür bereits 2018 von 

der Website Noizz untersucht und auf Glaubwürdigkeit geprüft. Von 23 Fakten waren 

lediglich 9 wahr, 7 überwiegend korrekt, jedoch teils missverständlich, 6 größtenteils 

falsch und einer konnte weder verifiziert noch falsifiziert werden58. Dementsprechend 

werden oftmals falsche Fakten oder verdrehte Wahrheiten veröffentlicht. Inzwischen 

 

 

57 Dudenredaktion (Hrsg.): Boulevardzeitung, Duden online, o. J., [online] 
https://www.duden.de/rechtschreibung/Boulevardzeitung. 
58 Vgl. Ligeti, Ivo: Gefährliches Halbwissen: Wir haben 23 Faktastisch-Fakten korrigiert, in: 
Noizz, 05.05.2018, [online] https://noizz.de/wissen/gefahrliches-halbwissen-wir-haben-23-
faktastisch-fakten-korrigiert/bx1ker3 [30.12.2019]. 
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werden die Fotos mit einer Quellenangabe als Bit.ly-Link veröffentlicht, um die 

Glaubwürdigkeit zu stärken. Zusätzlich werden Fotoquellen angegeben, falls es sich 

dabei nicht um ein Stockfoto handelt. Die Fakten werden objektiv gehalten und als klare 

Angaben dargestellt (siehe Anhang 4). An diesem Beispiel wird deutlich, dass 

interessante Fakten einerseits ein hohes Interesse aufbringen, es hierbei jedoch 

andererseits an professionellem Journalismus und glaubwürdigen Fakten scheitert. 

Faktastisch arbeitet jedoch an seinem Image und versucht es durch Quellenangaben zu 

stärken. 

Exempel von „ProSieben“ 

Der private Fernsehsender zählt gemessen an Instagram-Followern mit 237.000 (Stand 

30.12.2019) zu den reichweichenstärksten Sendern Deutschlands. Die Beiträge sind 

stets aktuell und werden crossmedial für kommende Sendungen oder Serien im 

Fernsehen genutzt. Trailer werden hierfür eigens für das Profil zugeschnitten. Weiterhin 

werden IGTV-Videos publiziert und regelmäßig Neuigkeiten und Ankündigungen in den 

Stories veröffentlicht. Insgesamt zeigt sich, dass die Aufrufzahlen dieser Videos über die 

Monate stetig gestiegen sind. Es ist zu sehen, dass das erste Video aus dem Juli 2018 

inzwischen 1600 Aufrufe aufweist, aktuell veröffentlichte Videos haben eine Anzahl von 

etwa 11.000 bis 26.000 Zuschauern (Stand 30.12.2019) erreicht. ProSieben führt zudem 

die Highlights, um einen länger währenden Einblick in das Programm werfen zu können. 

Dagegen ist kritisch einzuwenden, dass der Sender die Plattform viel mehr für 

crossmediale Werbung nutzt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf Grund der 

gestiegenen Aufrufzahlen viel Potential und hohes Interesse für IGTV-Videos besteht. 

Exempel von der „ARD Sportschau“ 

Die Sportschau ist verantwortlich für die Übertragungen unterschiedlicher 

Sportereignisse und hat mit 195.000 Followern (Stand 31.12.2019) auf Instagram eine 

reichweitenstarke Community aufgebaut. Zusätzlich zum Programm und zur Website 

wird die Instagram-Seite täglich und somit aktuell geführt. Hierfür werden regelmäßig 

mehrere Beiträge pro Tag hochgeladen, um Abonnenten über aktuelle Geschehnisse 

und Vorkommnisse auf dem Laufenden zu halten. Die Sportschau arbeitet hierfür mit 

kurzen prägnanten Informationen in der Bildbeschreibung und Hashtags zur 

Orientierung. Dabei werden die Fotos immer mit einer Bildquelle versehen und 

beinhalten das Sportschau-Logo. Hinzukommen die regelmäßig aktualisierten Story-

Highlights, in denen journalistisch aufbereitete Informationen zu historischen und 
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aktuellen Sportereignissen veröffentlicht werden. Innerhalb der Story werden die Videos 

mitunter moderiert und somit eindeutig als persönlicher Kommentar eingeführt. Darüber 

hinaus werden gelegentlich kurze, prägnante IGTV-Videos publiziert, welche inzwischen 

bis zu 74.000 Zuschauer pro Video erzielt haben (Stand 31.12.2019). Es lässt sich 

daraus schließen, dass die Sportbegeisterung auf Instagram ein hohes Interesse weckt. 

Das Instagram-Profil der Sportschau ist ein hervorragendes Exempel für kommenden 

Online-Journalismus, da Beiträge nicht nur crossmedial genutzt werden, sondern auch 

zusätzliche Informationen und Inhalte bereithalten, die im Programm nicht einsehbar 

sind. Anhand der vier gewählten Kriterien arbeitet die ARD Sportschau schon sehr 

erfolgreich als wertebasierte Medienproduktionskultur und fasst Glaubwürdigkeit, 

Transparenz, objektive Berichterstattung, klare Erkenntnis persönlichen Kommentars 

durch Moderatoren und aktuelle Berichte zusammen. 
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8 Methodik – eine empirische Untersuchung 
zur Zukunftsprognose von Online-
Journalismus 

Im Anschluss der Theorie zur Nutzung klassischer und neuer Medien, soll eine 

empirische Untersuchung dieser Arbeit vorgestellt und analysiert werden. Im folgenden 

Kapitel wird zunächst das Ziel der Untersuchung beschrieben. Anschließend wird das 

Untersuchungsdesign vorgestellt. Im Anschluss daran wird auf die relevanten 

Forschungsfragen eingegangen und die Ausführung des Fragebogens erläutert. Darauf 

folgt die Auswertung der empirischen Untersuchung. 

8.1 Ziel der Untersuchung 

Ziel der Arbeit ist die Auswertung der Chancen von Online-Journalismus am Beispiel von 

Instagram als qualitäts- und wertebasierte Produktionskultur für Glaubwürdigkeit und 

Transparenz. Zusätzlich soll herausgefunden werden, welche Chancen bestehen diese 

zu optimieren. Befragt wurden 100 Teilnehmer zu ihrer Mediennutzung für 

Nachrichtenkonsum, dem Vertrauen in Instagram Inhalte, ihre Einschätzung zur 

zukünftigen Mediennutzung sowie der individuellen Relevanz von Werten für 

Journalismus. 

 

Hierfür wurden Umfragen geführt, welche als Stichprobe für eine Zukunftsprognose von 

Online-Journalismus ausgeführt wurden. Die Autorin merkt an, dass Ergebnisse ihrer 

Interpretation geschuldet sind. Andere Interpretationen und Ergebnisse sind denkbar. 

8.2 Untersuchungsdesign 

Eine empirische Untersuchung kann als qualitative oder quantitative Methode ausgeführt 

werden. Die quantitative Methode fordert eine Vielzahl an Teilnehmern, um 

stichprobenmäßig eine repräsentative Antwort geben zu können. Hierbei ist 

anzumerken, dass es sich bei der von der Autorin ausgeführten Umfrage nicht um eine 

repräsentative Studie handelt. Die Daten der Teilnehmer wurden direkt und anonym 

ermittelt. Die Umfrage wurde online durchgeführt, um eine Beeinflussung des Befragten 

zu umgehen und die Studie neutral zu halten.  
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Abbildung 3 Vorgang der empirischen Untersuchung 

Abbildung 3 erläutert den Vorgang der empirischen Untersuchung. Zu Beginn der Studie 

wird das Untersuchungsdesign vorgestellt. Anschließend wurden die Forschungsfragen 

formuliert, um eine repräsentative Studie im Ermessen der Autorin zu gewährleisten. 

Darauf folgte die Erstellung der Umfrage. Die Forschungsfragen wurden in eine für den 

Befragten logische Struktur verfasst, um Missverständnisse zu vermeiden und eine 

simple Durchführung des Fragebogens zu garantieren. Darüber hinaus wurde die 

Umfrage im Vorfeld der Veröffentlichung von der Autorin und drei Testpersonen 

durchgeführt. Somit konnte sichergestellt werden, dass keine technischen Probleme 

auftraten oder unpräzise Fragen gestellt wurden.  Daraufhin konnten minimale 

Änderungen vorgenommen werden. Durch die neu erlangte Struktur konnte der finale 

Fragebogen online gestellt werden. Anschließend wurde dieser via Link an Freundes- 

und Bekanntenkreise sowie Instagram an zufällig gewählte Instagram-Nutzer gesendet, 

um eine zielgruppengerechte Umfrage zu gewährleisten. Insgesamt wurden 100 

Personen befragt. Nach erfolgreicher Akquirierung der Teilnehmer wurde der 

Fragebogen aus dem Internet entfernt. Abschließend wurden die erhobenen Daten in 

einer Excel-Tabelle zusammengefasst und ausgewertet. Die dokumentierten Ergebnisse 

und resultierende Interpretation der Autorin werden in Kapitel 9 erfasst. 

Interpretation der Ergebnisse

Dokumentation der Ergebnisse

Aufbereitung der Datenerhebung

Durchführung der Untersuchung

Verschicken der Umfrage via Link

Entwurf der finalen Umfrage

Test zur Gültigkeit der Fragen

Erstellung der Umfrage

Formulierung der Forschungsfragen

Untersuchungsdesign
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8.3 Forschungsfragen 

Damit das Ziel der Arbeit erreicht werden kann, und Chancen des Online-Journalismus 

am Beispiel von Instagram aufgezeigt oder widerlegt werden können, wurden vier 

zentrale Forschungsfragen herausgearbeitet. 

F1: Welches Medium wird momentan für den individuellen Nachrichtenkonsum 
genutzt? 

Anhand dieser Forschungsfrage soll aufgezeigt werden, welches Medium momentan 

genutzt wird, um sich über das Weltgeschehen und Nachrichten zu Informieren. Dadurch 

kann festgestellt werden, in welche Richtung der Trend gehen könnte. 

F2: Wie viel Vertrauen hat man in herkömmliche Anbieter klassischer Medien auf 
Instagram? 

Wie bereits in Kapitel 6 Glaubwürdigkeit und Transparenz beschrieben, stehen 

Journalisten unter der journalistischen Sorgfaltspflicht. Durch diese Forschungsfrage soll 

herausgefunden werden, ob Vertrauen in die Instagram-Inhalte von herkömmlichen 

Anbietern (TV, Radio und Print, wie beispielsweise der ARD) besteht. 

F3: Wie viel Vertrauen hat man in Influencer, Blogger und YouTuber auf 
Instagram? 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anbietern sollen festgestellt werden, ob Nutzer den 

Instagram Inhalten von Influencern vertrauen. 

F4: Welches Medium wird laut befragter Teilnehmer zukünftig für 
Nachrichtenkonsum genutzt werden? 

Durch den schnellen Fortschritt des Internets und technologischer Innovationen ist es 

nicht auszuschließen, dass neue Medien und insbesondere Online-Journalismus eine 

Zukunft haben. Durch die letzte Forschungsfrage soll festgestellt werden, welches 

Medium die Chance hat zukünftig zu bestehen und für Nachrichtenkonsum genutzt zu 

werden. 
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8.4 Erstellung der Umfrage 

Für die Untersuchung wurden den Teilnehmern standardisierte Fragebögen zur 

Verfügung gestellt. Somit hatte jeder Befragte die gleichen Fragen und 

Antwortmöglichkeiten. Dabei wurden sowohl offene als auch geschlossene Fragen 

durch vorgegebene Auswahlmöglichkeiten und optionale Antwortkästchen für eine 

alternative Angabe gestellt. 

 

Der Fragenbogen wurde über die Website SurveyMonkey erstellt und die daraus 

erhobenen Daten über Excel ausgewertet. Nach Fertigstellung der Umfrage wurde diese 

via Link über Instagram versandt, um eine zielgruppengerechte Befragung zu 

gewährleisten. Vorteil an der Online-Befragung war zum einen die nicht beeinflussbare 

Meinung des Teilnehmers, als auch die Sicherheit, dass die Teilnehmer über Internet 

verfügen und somit mit der Thematik Online-Journalismus bereits mehr oder weniger 

vertraut sind. Hinzukommt die schnelle und kostenfreie Beantwortung aller Fragen, da 

das kostenlose Angebot der Website genutzt wurde und die Umfrage laut 

SurveyMonkey-Angabe 2 Minuten in Anspruch nahm, was die durchschnittliche Zeit von 

2:05m bestätigte. Durch die Auswahl „Antwort auf diese Frage erforderlich“ konnten 

keine Fragen ausgeschlossen werden und die Abschlussquote lag bei 100%. Man muss 

jedoch berücksichtigen, dass es zu Antwortverzerrungen kommen kann, da die 

Teilnehmer anonym an der Umfrage teilnahmen und insofern keine Kontrolle über die 

Ausfüllsituation zu Stande kam. An dieser Stelle ist hinzuzufügen, dass SurveyMonkey 

durch die IP-Adressen jeden Beteiligten nur einmal teilnehmen ließ und doppelte 

Abstimmungen somit verhindert werden konnten. 

 

Der Teilnehmer wurde mit einer simplen Frage in die Thematik eingeführt, um einen 

vorzeitigen Abbruch auf Grund Verständnisschwierigkeiten entgegenzuwirken. Daher 

wurden die Befragten nach dem Medium gefragt, welches sie für Nachrichtenkonsum 

nutzen und konnten hierfür Mehrfachantworten nennen. Infrage hierfür kamen Social 

Media, Fernsehen, Radio, Print/Zeitschriften/Zeitung, Onlinerecherche und Sonstiges. 

Anhand der gewählten Auswahlmöglichkeiten konnte bereits in der ersten Frage 

herausgefunden werden, ob heutzutage bereits Online-Journalismus als 

Nachrichtenquelle genutzt wird. Die Antworten beziehen sich dabei auf klassische und 

auf neue Medien. 
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Anschließend wurde das Vertrauen in die Inhalte von herkömmlichen Anbietern wie der 

ARD oder Pro7 auf Instagram befragt. Die Teilnehmer konnten zwischen „Ich vertraue 

grundsätzlich keinen Instagram Beiträgen.“, „Ich bin skeptisch und recherchiere lieber 

nach.“, „Ich vertraue den Instagram Beiträgen herkömmlicher Anbieter, denen ich folge.“ 

und „Alternative Antwort“ wählen. Zudem war eine Mehrfachantwort möglich. Somit 

konnte ebenfalls angegeben werden, dass man grundsätzlich vertraut, aber ab und zu 

trotzdem skeptisch sein kann, sowie, dass man jenen Anbietern misstraut und bevorzugt 

selbst nachrecherchiert. Durch die dritte Antwortmöglichkeit konnte sichergestellt 

werden, dass man nicht allen Beiträgen herkömmlicher Anbieter auf Instagram vertraut, 

sondern lediglich denen, denen man folgt, sprich denen man schlussfolgernd Interesse 

zuspricht. 

 

Daraufhin folgte die Frage nach dem Vertrauen in die Inhalte von Influencern, Bloggern 

und YouTubern auf Instagram, mit den gleichen Antwortmöglichkeiten wie in der 

vorherigen Frage. Durch diese Gegenüberstellung konnte gemessen werden, welchem 

„Anbieter“ das höhere Vertrauen entgegenkommt. 

 

Die vierte Frage lautete „Würdest du einem Instagram Profil mehr Vertrauen schenken, 

wenn es der journalistischen Sorgfaltspflicht (sprich überprüfte Informationen) 

unterliegen würde?“. Zur Auswahl standen hierfür die Zusage „Ja, ich würde diesem 

Profil vertrauen“ und die Absage „Ich bleibe trotzdem skeptisch“. Durch diese Frage 

konnte festgestellt werden, ob eine höhere Chance auf Glaubwürdigkeit bestände, falls 

Instagram Inhalte der Anbieter bestimmten Regeln unterliegen würden. 

 

Darauf wurden die Teilnehmer nach den für sie relevanten Werten für ihre 

Nachrichtenquellen befragt. Hierfür wurden die gleichen vier Kriterien wie in Kapitel 7.2 

Exempel am Beispiel von Instagram Profilen genutzt: Transparenz durch 

Quellenangabe, Glaubwürdigkeit aufgrund überprüfter Fakten, objektive 

Berichterstattung respektive der klaren Kennzeichnung von persönlichem Kommentar 

beziehungsweise der subjektiven Meinung und Aktualität. 

 

Mit dem ersten Teil der Umfrage konnte die momentane Situation der Medien als 

Nachrichtenquelle erfasst werden. Im zweiten, deutlich kürzeren Part wurde der 

Teilnehmer zur zukünftigen Lage befragt. Auf die Frage „Welche Medien werden deiner 

Meinung nach in Zukunft für Nachrichten genutzt werden?“ gab es die gleichen 

Antwortmöglichkeiten wie in der ersten Frage.  



Methodik – eine empirische Untersuchung zur Zukunftsprognose von Online-
Journalismus 

40 

 

Des Weiteren wurde gefragt , ob Instagram als Nachrichtenquelle genutzt werden würde, 

falls herkömmliche Anbieter, wie beispielsweise die ARD, ihre Inhalte, wie die 

Tagesschau, auf Instagram beziehungsweise Instagram-TV anbieten würden. Zur 

Antwort hierfür standen „Ja, ich würde dann bevorzugt Instagram nutzen.“ und alternativ 

„Ich würde Instagram trotzdem nicht als Nachrichtenquellen nutzen.“ 

 

Zuletzt wurde gefragt, ob der Teilnehmer IGTV überhaupt nutzt, um herauszufinden, ob 

es als Format zukünftig für Nachrichten genutzt werden könnte. Daher standen die 

Antwortmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ und „Ich würde es nutzen unter bestimmten 

Änderungen/Bedingungen“ mit optionaler Beantwortung zur Auswahl. 

 

Im dritten und letzten Teil wurden demographische Fragen bezüglich des Geschlechts 

und Alters beantwortet. 
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9 Darstellung der Ergebnisse 

Ausgangspunkt des neunten Kapitels sind die Ergebnisse und die Auswertung der 

erhobenen Daten aus dem im vorherigen Kapitel aufgezeigten Fragebogen. 

 

Ausgehend vom Thema der Arbeit, welche Chancen eine wertebasierte Medien-

Produktionskultur für Glaubwürdigkeit und Transparenz hat, wurden vier zentrale 

Forschungsfragen in Kapitel 8.3 beschrieben. Diese sollen nun beantwortet und 

ausgewertet werden. 

 

Die erhobenen Daten wurden manuell in Excel übertragen und ausgewertet, um diese 

analytisch darstellen zu können. Die Statistiken wurden von SurveyMonkey 

bereitgestellt. Insgesamt wurden 100 Menschen befragt (N=100). Somit kann anhand 

der Prozentzahlen direkt abgelesen werden, um wie viele Menschen es sich dabei 

handelt. 

 

13 % der Probanden sind zwischen 13 und 17 Jahre alt, 12 % zwischen 25 und 34. 

Lediglich 2 % gaben an, zwischen 35 und 54 zu sein. Die größte Anzahl mit 73 % an 

Teilnehmern ist zwischen 18 und 24 Jahren alt. Eine möglichst große Anzahl in dieser 

Zielgruppe war ausschlaggebend, da es sich hierbei um die heutige Generation an 

jungen Erwachsenen handelt, welche in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für 

Medienproduktionen und Nachrichtenkonsum ausschlaggebend sind. Weiterhin waren 

64 % der Befragten weiblich, 35 % männlich und 1 % Divers. 

 

Die erste Forschungsfrage konnte direkt mit der ersten Frage der Untersuchung 

beantwortet werden. 88 % gaben an, Social-Media-Plattformen wie Instagram, 

Facebook und Twitter als Nachrichtenquelle zu nutzen, 43 % schauen noch fern. Wie 

von der Autorin erwartet, konnte somit festgestellt werden, dass Fernsehen gerade von 

der jungen Erwachsenen immer mehr gemieden wird. An dieser Stelle ist anzumerken, 

dass es sich bei den Befragten um Instagram-Nutzer handelt, weshalb die Frage nicht 

repräsentativ für die gesamte Zielgruppe ist. Dennoch wird dadurch deutlich, dass Social 

Media das Potential hat, als seriöse Nachrichtenquelle genutzt zu werden. Darüber 

hinaus nutzen 34 % das Radio, 14 % Print, Zeitschriften und Zeitung und 46 % nutzen 

Onlinerecherche, um sich über momentanes Weltgeschehen zu informieren. 4 % der 

Befragten antworteten auf das Auswahlkästchen Sonstiges „Mund zu Mund 

Propaganda“, „Apps“ und „kein Nachrichtenkonsum“. Die alternativen 
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Abbildung 4 Medien für Nachrichtenkonsum 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Antwortmöglichkeiten zeigen jedoch auf, dass Smartphones prinzipiell als 

Nachrichtenquelle in Frage kommen, da zusätzlich zu Social Media und Onlinerecherche 

auch Apps genutzt werden. Unterscheidet man zwischen den gegebenen 

Antwortmöglichkeiten zwischen klassischen und neuen Medien, so wurden 134 Stimmen 

für neue Medien (Social Media und Onlinerecherche) und 91 Stimmen für klassische 

Medien (Fernsehen, Radio und Print) abgegeben – hierbei wurde die optionale 

Antwortmöglichkeit „Sonstiges“ ausgelassen. 

 

 
  

 

Auf die Frage ob man den Inhalten auf Instagram von Anbietern klassischer Medien 

vertraut, antworteten 11 %, dass sie grundsätzlich keinen Instagram Beiträgen trauen, 

64 % – und damit die deutliche Mehrheit – sind skeptisch und recherchieren bei Bedarf 

nach. Ganze 31 % vertrauen den Inhalten jener Anbieter, welche sie selbst verfolgen. 

2 % gaben eine alternative Antwort an, da diese zwei Teilnehmer keinen Anbietern 

herkömmlicher Anbieter folgen. 
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Abbildung 5 Vertrauen in die Instagram-Inhalte von herkömmlichen Anbietern 
Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 6 Vertrauen in die Instagram-Inhalte von Influencern 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
 

 

 

 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anbietern, beantworteten diesmal 12 %, dass sie 

Instagram Beiträgen grundsätzlich nicht trauen, 76 % sind den Inhalten von Influencern 

gegenüber skeptisch und recherchieren lieber nach, während 11 % angeben, den 

Inhalten zu vertrauen. Zusätzlich gab es zehn alternative Antworten, in denen es heißt 

„Ich ignoriere derartige Inhalte zumeist“, „50/50“, „Ich vertraue auf realistische Beiträge 

aus dem alltäglichen Leben“, „Manchmal ja, manchmal nein“, „Ich vertraue ihnen schon, 

aber ich weiß, dass sie nur einen Ausschnitt ihres Lebens zeigen und deswegen alles 

so toll wirkt.“, „Ab und an ja, aber die wissen es ja auch nicht zu 100 Prozent“, „Ich 

vertraue nicht zu 100 %“ und „Es kommt darauf an, worum es geht“. 
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Zieht man nun einen Vergleich zwischen dem Vertrauen in herkömmliche Anbieter und 

Influencern wird deutlich, dass herkömmliche Anbieter glaubwürdiger für die breite 

Masse erscheinen. Der Unterschied von 11 % und 31 % bekräftigt diese These. 

 

70 % aller Probanden gaben jedoch an, einem Profil auf Instagram mehr Vertrauen zu 

schenken, wenn es der journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen würde. Momentan 

existieren hierfür keine Regeln in den AGB, welche sich darauf beziehen, dass Nutzer 

in ihren Beiträgen die Wahrheit zu sagen beziehungsweise zu schreiben haben. Daraus 

lässt sich schließen, dass Instagram eindeutig Potential aufweist, als 

Nachrichtenmedium genutzt zu werden, notwendige Prozesse und Strukturen hierfür 

jedoch noch fehlen. 

 

 

Abbildung 7 Vertrauen bei journalistischer Sorgfaltspflicht am Beispiel Instagram 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie von der Autorin erwartet, gaben 95 % der Probanden an, dass Glaubwürdigkeit 

anhand überprüfter Fakten relevant für ihre Nachrichtenquellen ist. Hierbei fällt auf, dass 

alle fünf zur Auswahl gestellten Werte in hohem Maße wichtig für die Befragten sind.  

65 % der Teilnehmer ist Transparenz wichtig, 57 % haben außerdem für eine objektive 

Berichterstattung gestimmt und für 49 % ist eine klare Kennzeichnung einer subjektiven 

Meinung notwendig. 57 % halten es für relevant, dass ihre Nachrichtenquellen aktuell 

sind. 

Ja, ich würde diesem 
Profil vertrauen.

70%

Ich bleibe trotzdem 
skeptisch.

30%

Würdest du einem Profil mehr Vertrauen schenken, wenn es der 
journalistischen Sorgfaltspflicht (sprich überpfüfte Informationen) 

unterliegen würde?
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Abbildung 8 Relevante Werte für Nachrichtenquellen 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Anhand dieser Statistik wird deutlich, dass Glaubwürdigkeit und Transparenz die 

prozentual gesehen wichtigsten Werte sind, woran abzuleiten ist, dass eben diese Werte 

mit dem gewählten Thema der Chancen einer wertebasierten Medien-Produktionskultur 

für Glaubwürdigkeit und Transparenz übereinstimmen. Wie bereits in Kapitel 7.2 

Exempel am Beispiel von Instagram Profilen analysiert, mangelt es teilweise auf der 

Social-Media-Plattform an Glaubwürdigkeit und Transparenz, obwohl eben diese Werte 

äußerst relevant für den Nutzer sind. Demnach wäre es für die Plattform notwendig, 

gewisse Strukturen und Regeln zu schaffen, um vom Nutzer als wertebasierte 

Medienlandschaft akzeptiert zu werden. 

 

Im dritten Teil der Erhebung wurde die vierte Forschungsfrage beantwortet, in welcher 

die Probanden angaben, welches Medium ihrer Meinung nach zukünftig (in den 

kommenden Jahren und Jahrzehnten) für Nachrichtenkonsum genutzt wird. 
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Abbildung 9 Zukünftige Mediennutzung für Nachrichtenkonsum 
Quelle: Eigene Darstellung 

  

 

Aus dieser Statistik geht hervor, dass sich mit 159 Stimmen fast alle Befragten einig 

waren, dass Journalismus künftig hauptsächlich auf sozialen Netzwerken 

beziehungsweise im Netz stattfinden wird. Dies schließt natürlich nicht aus, dass 

klassische Medien nicht mehr genutzt werden. Insgesamt wurden 227 Stimmen 

abgegeben, was bei einer Gesamtanzahl von 100 Teilnehmern etwa 2 Stimmen pro 

Person ergeben. 38 % sind sich demnach sicher, dass klassischer Journalismus im 

Fernsehen weiterhin eine Rolle spielen wird. Hinzu kommen 21 Stimmen, welche das 

Radio, und 9 Stimmen, welche Print weiterhin als künftiges Medium sehen. 

Vorteile der neuen Medien sind diesbezüglich vor allem der orts- und zeitunabhängige 

Zugang. Ein weiterer denkbarer Grund hierfür ist die schnelle Verbreitungsmöglichkeit 

von Nachrichten, welche für das Fernsehen beispielsweise erst aufbereitet werden 

müssten. So können durch Stories und Videos auf Instagram innerhalb von Sekunden 

Geschehnisse mitgeteilt werden. Angesichts dieser Ergebnisse liegt die 

Schlussfolgerung nahe, dass sich Journalisten immer weiter in die Online-Thematik 

einarbeiten, beziehungsweise diese Sparte für mehr Reichweite nutzen sollten. 

 

Um den Zukunftsaspekt weiter einzugrenzen und herauszufinden, welche Chancen 

Instagram als Nachrichtenquelle hat, wurden die Teilnehmer nach einer möglichen 

Lösung befragt. Wie die Untersuchung in Frage 2 und Frage 3 ergaben, ist das Vertrauen 

in herkömmliche Anbieter klassischer Medien höher als in Personen des öffentlichen 

Lebens. Im deutschen Raum sind der Autorin nach Eigenrecherche keine 

Fernsehsender geläufig, welche keinen Instagram-Kanal besitzen (Stand 7. Januar 

2020). Nach deutschlandweiten Radio-Sendern und Print-Ausgaben zu recherchieren 

würde für diese Arbeit den Rahmen springen. Angesichts der Tatsache, dass das 
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Abbildung 10 IGTV-Nutzung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Q 

Fernsehen mehr Glaubwürdigkeit aufweist, lässt daraus schließen, dass eben diese 

Inhalte auf Instagram angeboten werden müssten, damit diese Bedürfnisse nach 

Vertrauen auf der Plattform gegeben werden. Die produzierten Inhalte müssten 

demnach auf Grund der Länge – die Tagesschau um 20 Uhr dauert beispielsweise 15 

Minuten – auf IGTV zur Verfügung gestellt werden, da ein normaler Feed-Post nicht 

länger als 60 Sekunden (Stand 9. Januar 2020) dauern darf. IGTV hingegen erlaubt 

Videos mit einer Länge von 15 Sekunden bis 10 Minuten bei privaten Accounts; größere 

oder verifizierte Kanäle sind berechtigt bis zu 60 Minuten lange Video hochzuladen 

(Stand 9. Januar 2020). Demzufolge wurden die Probanden befragt, ob sie die Plattform 

bereits nutzen. 79 % beantworteten die Frage mit „Nein“, immerhin 19 % nutzen das 

Angebot von Instagram. 2 Stimmen gaben an die Plattform nutzen zu würden, falls es 

eine „separierte Benachrichtigungsfunktion“ gäbe und wenn es übersichtlicher wäre, wie 

„zum Beispiel YouTube“. 

 

 

Nach eigener Nachforschung bietet Instagram in seinen Einstellungen unter 

„Benachrichtigungen“ die Einstellung an, bei „IGTV-Video-Uploads“-Mitteilungen zu 

empfangen. Man kann daraus schließen, dass das Tool noch nicht ausreichend genutzt 

wird, und bestimmte Funktionen demnach einigen Nutzern nicht einmal geläufig sind. 

 

Um die Frage thematisch einzugrenzen, wurde weiterhin gefragt, ob die Teilnehmer 

Instagram, beziehungswiese IGTV bevorzugt nutzen würden, falls eben diese Anbieter 

ihre Inhalte dort bereitstellen würden. 61 % bejahten die Frage, und zeigen sich somit 

offen gegenüber Instagram. 39 % beantworteten die Frage mit „Ich würde Instagram 

trotzdem nicht als Nachrichtenquelle nutzen.“ Aus dieser Untersuchung lässt sich 
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Abbildung 11 Alternative Instagram-Nutzung 
Quelle: Eigene Darstellung 

ableiten, dass noch immer viele Menschen kritisch sind, es aber ausreichend 

interessierte Nutzer gibt, welche das Angebot nutzen würden. 

 

Ja, ich würde dann 
bevorzugt Instagram nutzen.

61%

Ich würde Instagram trotzdem 
mehr als Nachrichtenquelle 

nutzen.
39%

Würdest du Instagram als Nachrichtenquelle nutzen, wenn 
herkömmliche Anbieter (z.B. die ARD) Ihre Inhalte (z.B. die 

Tagesschau) auch auf Instagram/Instagram TV anbieten würden?



Diskussion 49 
 

10 Diskussion 

Nachdem die Ergebnisse dargestellt wurden, sollen diese im folgenden Kapitel 

interpretiert werden. Außerdem sollen weitere Studien gezeigt werden, welche 

wissenswerte Befunde aufzeigen, um die These dieser Arbeit zu stützen oder zu 

widerlegen. Eine Antwort auf die These und ein kurzer Ausblick auf die Chancen 

beschließen die Arbeit. 

 

Um die Chancen einer wertebasierten Medien-Produktionskultur für Glaubwürdigkeit 

und Transparenz zu analysieren, wurden mittels einer Untersuchung 100 Teilnehmer 

befragt. Diese stehen repräsentativ für die Bevölkerung Deutschlands im Alter von 13 

bis 34 Jahren. Basierend darauf handelt es sich bei dem Fragebogen um eine 

reproduzierbare Untersuchung und eine externe Validität ist dementsprechend 

sichergestellt. Aus der Erhebung geht hervor, dass wider Erwarten der Autorin, neue 

Medien in Form von Social Media und Onlinerecherche häufiger als traditionelle Medien 

in Form von Fernsehen, Radio und Print genutzt werden. Die Antworten zeigen, dass 

bereits gegenwärtig Chancen bestehen, Social Media als Nachrichtenquelle zu 

etablieren. Zu Anbeginn ging die Autorin von einer Missbilligung von Social Media für 

seriösen Nachrichtenkonsum aus. Diese Erwartung basierte auf der Tatsache, dass 

jedermann jederzeit dazu berechtigt ist, Inhalte zu veröffentlichen, unabhängig von der 

Realität oder der Wahrheit des Inhalts. Die Erwartung wurde durch das Ergebnis 

widerlegt. Eine weitere Erklärung liefert eine Studie von BR Online. Dort geht hervor, 

dass Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 29 Jahren nachweislich 

wesentlich weniger fernsehen als Menschen ab 70 Jahren59, wie in Abbildung 12 zu 

sehen. Diese Daten belegen die Untersuchung der Autorin.  

 

 

59 Vgl. https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf (Stand 
7.1.2020) 
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Abbildung 12 Zeitbudget für das Fernsehen von 2015-2018 nach Altersgruppen 

(Angaben in Min./Tag) 

Quelle: Media Perspektiven Basisdaten 2018, S. 69 

Es wird deutlich, dass klassische Medien im Verlauf der letzten Jahre an Verwendern 

abgenommen haben und dass neue Medien seit Beginn der technologischen 

Innovationen in Form von Smartphones, Laptops und Tablets immer mehr an Reichweite 

gewinnen und nicht nur dem Vergnügen des Kunden dienen, sondern auch der 

Weiterbildung. Ferner hat das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und 

Bildungsfernsehen (IZI) ermittelt, dass die gleiche Zielgruppe soziale Medien 

nachweislich nutzt, um sich über das aktuelle Weltgeschehen beziehungsweise 

Nachrichten zu informieren60 (siehe Anhang 5). Weiterhin ergab eine weitere Studie 

(siehe Anhang 6), dass sich Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 

Jahren größtenteils mittels Online-Medien über aktuell gesellschaftliche und politische 

Themen informieren (38 % der Jungen, 20 % der Mädchen).  Es fällt auf, dass Mädchen 

ebenfalls mit 20 % soziale Medien an erster Stelle für Nachrichtenquellen sehen, 

während 11 % der Jungen Social Media als Quelle angaben. Neue Medien in Form von 

 

 

60 Vgl. [online] https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 
[Stand 7.1.2020]. 
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Online-Medien und sozialen Medien ergeben hierbei die Mehrheit. Dabei sollte jedoch 

nicht außer Acht gelassen werden, dass 16 % der Jungen und 18 % der Mädchen 

weiterhin das Fernsehen als Nachrichtendienst nutzen61. Diese Studien zeigen 

Parallelen zu den bisherigen Untersuchungen und der Bachelor-Thematik, und stützen 

die bisherige Analyse der Autorin, dass neue Medien, insbesondere Social Media, 

zukunftsträchtige Chancen als wertebasierte Medienproduktion für Online-Journalismus 

aufweisen. 

 

Weiterhin geht wie zu erwarten hervor, dass den Instagram-Inhalten von herkömmlichen 

Anbietern mehr vertraut wird als Influencern, Bloggern und YouTubern, wenn es sich um 

faktisch richtig recherchierten Journalismus handelt. Das mag auf der Tatsache beruhen, 

dass das Gesetz bei klassischen Anbietern gewisse Regeln vor Veröffentlichung 

vorsieht, während der Nutzer beispielsweise auf Social Media berechtigt ist, mit nur 

wenigen Ausnahmen alles zu veröffentlichen. Aus der Umfrage geht ebenfalls hervor, 

dass Nutzer den Profilen mehr Vertrauen schenken würden, wenn diese der 

journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen würden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

der Aspekt der höheren Glaubwürdigkeit in herkömmliche Anbieter, die Plattform als 

Nachrichtenquelle erheblich beeinflusst. 

 

Zudem ergibt sich, dass Nutzern alle vier Gütekriterien hinsichtlich Transparenz, 

Glaubwürdigkeit, objektiver beziehungsweise klare Kennzeichnung subjektiver 

Berichterstattung sowie Aktualität wichtig sind. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde 

die Präsenz einer wertebasierten Medien-Produktionskultur für professionellen, 

erfolgreichen Journalismus nachgewiesen. Schlussendlich zeigen die Ergebnisse, dass 

neue Medien auch in Zukunft als bevorzugte Nachrichtenquelle genutzt werden. Bisher 

wird die Funktion längerer Videos durch IGTV jedoch kaum genutzt. Eine mögliche 

Erklärung hierfür ist die Unübersichtlichkeit der Bedienung und des Aufbaus. Ein weiterer 

denkbarer Grund ist die vertikale Ansicht der Videos. Internetnutzer sind es durch 

YouTube gewohnt, Videos im horizontalen Format anzuschauen. Des Weiteren wird den 

erhobenen Daten entnommen, dass Instagram bevorzugt als Nachrichtenquelle genutzt 

werden würde, wenn herkömmliche Anbieter ihre Inhalte ebenfalls auf der Plattform 

anbieten würden.  

 

 

61 https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf (Stand 
7.1.2020) 
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Grundsätzlich wurden die Erwartungen der Autorin erfüllt, zumal durch die eigene 

Online-Präsenz und Social-Media-Nutzung viele Ergebnisse schlüssig waren.  

10.1 Limitierungen der Untersuchung 

Die empirische Untersuchung dieser Arbeit weist folglich einige Grenzen auf. Wie bereits 

in Kapitel 8.2 Untersuchungsdesign angegeben, handelt es bei einer Erhebung von 100 

Teilnehmern um zu wenig Probanden, wodurch die Repräsentativität kritisch zu 

betrachten ist. Insofern wäre eine Datenerhebung von deutlich mehr Teilnehmern nötig 

gewesen, welche aber den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten. Die Befragung fand 

anonym und online statt, wodurch nicht nachgewiesen werden kann, falls jemand falsche 

Antworten angegeben hat. Diese Limitierung hätte höchstens in einer persönlichen 

Befragung aufgehoben werden können, um Missverständnisse zu vermeiden. Doch 

selbst dann wäre es möglich, dass der Befragte falsche Antworten gegeben hätte. 

Weiterhin wurde die Umfrage von Instagram-Nutzern beantwortet, wodurch die 

Erhebung in einigen Ergebnissen beträchtlich beeinflusst wurde. 

10.2 Weiterführende Forschungen 

Neue Medien befinden sich stetig im Wandel. In einer Zeit der technologischen 

Innovationen wäre es demnach durchaus interessant, eine Langzeitstudie einzuführen 

und sich mit Experten über die Thematik auszutauschen. Der Zeitraum von zwölf 

Wochen ergab eine durchaus gewinnbringende Untersuchung, um Problematiken und 

Situationen zu analysieren. Die daraus erhobenen Daten sind gewiss eine wichtige 

Stütze, um eine wertebasierte Medien-Produktionskultur am Exempel von Instagram 

schaffen zu können. Bisher gibt es noch einige Anforderungen, denen Instagram noch 

nicht gewachsen ist. Die Chancen hierfür bestehen somit, müssen aber ergriffen werden. 

Durch eine Langzeitstudie könnte man analysieren, in welche Richtung sich Instagram 

weiterhin entwickelt und wie sich zunächst IGTV weiterentwickelt. Dieses Format ist 

ausschlaggebend wichtig für die Plattform, um längere Inhalte zu publizieren und dem 

Vertrauen in professionellen Journalismus gerecht zu werden. 

 

Außerdem wäre es somit möglich, das Nutzerverhalten über einen längeren Zeitraum zu 

erforschen und mit Experten zu analysieren, welche Auswirkungen der neue 

Journalismus auf die zukünftige Medienproduktion hat. 
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11 Fazit 

In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wurden die Chancen einer wertebasierten 

Medien-Produktionskultur für Glaubwürdigkeit und Transparenz am Beispiel von 

Instagram untersucht. Mithilfe einer Instagram-Analyse und einer empirischen 

Untersuchung konnten die derzeitige Situation und die gegebenen Chancen 

herausgearbeitet werden. Im folgenden Kapitel sollen daher die Kerngedanken der 

Bachelorarbeit evaluiert und der Forschungsgewinn beschrieben werden. 

 

Um in die Thematik einzuführen, wurden zu Beginn Schlüsselbegriffe erklärt, um 

Verständnis über die Definitionen zu schaffen und dem Leser einen Überblick zu 

verschaffen. Nachdem der Begriff Journalismus zunächst definiert wurde, wurden 

angesichts der Entwicklung des Journalismus‘ klassische und neue Medien in Kapitel 4 

und 5 miteinander verglichen. Ausschlaggebend für die wissenschaftliche Arbeit, wird 

Instagram erst vorgestellt und anschließend erklärt, dass es sich bei der Applikation laut 

Definition um Journalismus handelt. Es werden einhergehende Probleme aufgezeigt und 

der Zusammenhang zu Influencern aufgegriffen. Im selbigen Kapitel werden die 

Jugendlichen als wesentlicher Bestandteil der Arbeit repräsentiert und Vorteile der 

Plattform genannt. In diesem Zusammenhang wurden innerhalb der Arbeit erstmalig das 

Potential Instagrams als langfristige, seriöse Plattform herausgearbeitet, da bereits 

zahlreiche Marken und Unternehmen die Chance ergriffen haben, die Reichweite und 

Zielgruppe, die Instagram bietet, zu nutzen. Folgerichtig wird darauf die Zielgruppe der 

klassischen Medien analysiert, wobei festzustellen ist, dass Fernsehen immer öfter von 

Deutschen über 50 Jahren, und immer weniger von 16 bis 50-Jährigen geschaut wird. 

Um den Zusammenhang zwischen den Chancen Instagrams und den Vorteilen der 

klassischen Medien zu verdeutlichen, wurde der Vorsprung zu traditionellem 

Journalismus herausgearbeitet. Die gegebenen Möglichkeiten gelten als Anlaufpunkt um 

Instagram hinsichtlich professionellem Journalismus‘ aufzubessern. Dabei lässt sich 

festhalten, dass es vor allem an Datenschutz und zum Teil an Unglaubwürdigkeit fehlt, 

da Nutzer nicht direkt einsehen können, ob offengelegte Fakten der Wahrheit 

entsprechen. Es ist dargelegt, dass klassische Medien weiterhin fester Bestandteil der 

Medienwelt und des Journalismus sein werden, Instagram jedoch die Chancen hat seine 

Ressourcen zu nutzen und sich künftig breiter aufstellen zu können. Es obliegt der 

heutigen, jungen Generation diese Chance zu ergreifen und neue Medien als 

Standartmedium zu etablieren. Glaubwürdigkeit und Transparenz sind essentielle 

Werte, um eine nachhaltige Zielgruppe zu schaffen. Um diese Werte entsprechend 
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einhalten zu können, werden in Kapitel 6 rechtliche Grundlagen, Pressekodex und 

Pressefreiheit thematisiert. Hierbei wurde ein schlichtweg ausschlaggebender Aspekt 

benannt: Das Strafgesetzbuch sieht unter § 186 Üble Nachrede Freiheits- und Geldstrafe 

vor. Durch die Möglichkeit Inhalte unabhängig von Zeit und Ort auf Instagram 

beziehungsweise im Internet zu publizieren, ist es bisher nicht üblich, aber möglich, 

abgestraft zu werden. Nutzer haben sich somit auch im Netz an die Gesetze zu halten 

und stellt somit einen weiteren Grundbaustein dar, welcher als Potential für eine 

professionelle Plattform für Journalismus‘ zu betrachten ist. Durch neue Wege der 

Kommunikation gibt es neue Strategien für Journalismus – auch für Instagram. Es ist ein 

neues Berufsfeld, bedarf jedoch Geduld. Im Abschnitt 7.1 werden daher mögliche 

Strategien thematisiert, um modernen Journalismus attraktiv zu gestalten. Hierzu zählen 

unter anderem Infografiken als visuelle, leicht erfassbare Inhalte, sowie 

Vertrauensaufbau durch direkte Interaktion mit dem Nutzer. Um zu ermitteln ob 

Instagram die Chance als professionelle Plattform hat, wurden aktuelle Profile anhand 

der vier Kriterien Glaubwürdigkeit, Transparenz, objektive/subjektive Berichterstattung 

und Aktualität analysiert. Die Autorin kam zu dem Ergebnis, dass es bereits einige 

Kanäle gibt, welche sehr transparent arbeiten, den Kanal teilweise als einzige Plattform 

für Journalismus nutzen und eine enge Bindung zum Publikum aufgebaut hat. Anhand 

der analysierten Beispiele lässt sich feststellen, dass die Chance nicht nur besteht, 

sondern bereits genutzt wird. Im zweiten Teil wurde eine empirische Untersuchung 

durchgeführt, um die These der Arbeit beantworten zu können. Angesichts der in Kapitel 

9 dargestellten Ergebnisse und der beantworteten Forschungsfragen ist zu erkennen, 

dass Jugendliche und junge Erwachsene Social Media nicht nur als Vergnügen, sondern 

auch als Nachrichtenquelle nutzen. Die Glaubwürdigkeit in professionellen Journalismus 

ist höher als in Personen des öffentlichen Lebens. Das liegt jedoch an der Tatsache, 

dass das Fernsehen im Gegensatz zu Instagram Gesetzen obliegt. Würde sich dies 

ändern wäre davon auszugehen, dass sich das Nutzerverhalten in Anbetracht der 

Glaubwürdigkeit dementsprechend anpassen würde. Die hierfür ausgearbeitete 

Untersuchung wurde anhand des Untersuchungsdesigns vorgestellt und lässt Raum für 

eine weiterführende Langzeitstudie. 

 

Bezugnehmend auf die Forschungsfrage lässt sich sagen,  dass die Chancen einer 

wertebasierten Medien-Produktionskultur für Glaubwürdigkeit und Transparenz 

eindeutig am Beispiel von Instagram nachweisbar sind. Instagram hat die Ressourcen 

und das Potential, stößt jedoch noch an Grenzen. Grundsätzlich konnte die 

Forschungsfrage somit beantwortet werden. 
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12 Handlungsempfehlung 

Um die Chancen zu erhöhen, dass sich Medienproduktionen am Beispiel von Instagram 

etablieren können, ist es relevant, dass die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Nutzer 

steigt. 

 

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit haben nachgewiesen, dass das Vertrauen in 

herkömmliche Anbieter höher ist, da sie der journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen. 

Aus der Umfrage kommt hervor, dass man Instagram als Nachrichtenquelle eher trauen 

würde, wenn die Plattform ebenfalls diesen Richtlinien entsprechen würde. 

 

Instagram selbst spielt hierfür die aktive Rolle. Momentan sind die Instagram-Richtlinien 

nicht ausreichend und umfassend genug und müssten dazu an erster Stelle angepasst 

und umstrukturiert werden. Ein konkreter Lösungsvorschlag wäre demnach, neben dem 

blauen Haken, eine weitere Verifizierung einzuführen. Der blaue Haken verifiziert einen 

Account und die Person beziehungsweise das Unternehmen, welches dahintersteht. 

Unabhängig von der Anzahl der Follower, erhält man den blauen Haken, wenn man in 

den Medien präsent ist, um somit Verwechslungsgefahr zu vermieden. Ein Haken in 

einer anderen Farbe, beispielsweise grün, wäre eine optimale Lösung, um Nutzern die 

Glaubwürdigkeit des Profils zu belegen. Dieser würde absichern, dass die Seite der 

journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegt und somit alle Inhalte, gemäß den Richtlinien 

der Presse, überprüft werden müssen. Andernfalls könnte es zur Sperrung des Kanals 

oder einer Geldstrafe kommen. Mit dieser Handlungsempfehlung wäre es möglich, dass 

weiterhin jegliche Instagram-Nutzer selbstbestimmte Inhalte veröffentlichen können, 

Profile mit dem grünen Haken jedoch der journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen.
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