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ABSTRACT 
In dieser Arbeit werden zunächst die Funktionen, Verantwortungen und gesetzlichen 

Vorschriften von Nachrichten erläutert. Dann wird das neue Medium 

„Nachrichtenportal“ beschrieben. 

Darauffolgend werden die Qualitätskriterien, die bisher von namenhaften Autoren für 

den Journalismus entwickelt wurden, auf das Medium „Nachrichtenportal“ abgeglichen. 

Nach einem Einblick in aktuelle Nutzungsstatistiken verschiedener Portale und 

allgemein zum Thema Nachrichten im Internet, wird zunächst ein Ausblick gegeben, 

wo die Probleme in der Auswertung dieser Daten sind, und ein Lösungsvorschlag 

dargestellt. 

Abschließend werden vierzehn verschiedene Nachrichtenportale anhand der in dieser 

Arbeit entwickelten Qualitätskriterien bewertet und verglichen. 
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1. Einleitung 
 

„Die Zahl derer, die durch zu viele Informationen nicht mehr informiert sind, 

wächst.“ (Rudolf Augstein (*1923), dt. Journalist, Hrsg. "Der Spiegel" ) 

 

Nachrichten - sie sind das wohl schnelllebigste Gut unserer Zeit. 

Dennoch tragen sie eine Bedeutung von hohem Wert für die heutige Gesellschaft. Sie 

informieren die Bürger über die Weltgeschehnisse und verhelfen so zur allgemeinen 

Meinungs- und Willensbildung. 

 

Noch vor nicht allzu langer Zeit wurden Nachrichten in Deutschland durch den Staat 

zensiert und gezielt an das Volk weitergegeben. Im Nationalsozialismus gab es nebst 

allen anderen groben Einschränkungen der „Pressefreiheit“ den Deutschlandsender, 

einen Rundfunksender, der größtenteils zu Propagandazwecken eingesetzt wurde. 

Printmedien wurden verboten bzw. gleichgeschaltet oder es wurden für einzelne 

Journalisten Berufsverbote erteilt. Ähnliche Zustände herrschten in der DDR. Aber 

auch im von den Alliierten besetzten Deutschland war die „Pressefreiheit“ zunächst 

mehr Schein als Sein. So konnten Privatpersonen ihre Meinung öffentlich nur kundtun, 

in dem sie eine Lizenz kauften. Paul Sether († 1967, dt. Journalist, Hrsg. „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“) beschrieb seiner Zeit diesen Zustand wie folgt: 

 

„Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu 

verbreiten (...) Da die Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften immer 

größeres Kapital erfordert, wird der Kreis der Personen, die Presseorgane 

herausgeben, immer kleiner. Damit wird unsere Abhängigkeit immer größer 

und immer gefährlicher(...).“ 1 

 

Diese Lizenzpflicht endete in der BRD 1949, in der DDR erst mit der 

Wiedervereinigung Deutschlands 1990. 2  In den letzten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts gab es einen Aufschwung der Pressefreiheit. Damit einhergehend 

entstanden private Rundfunk- und Fernsehsender, wie auch eine Vielzahl an neuen 

Zeitungen. Auf einmal konnte man an jeder Ecke Informationen aus allen Lagern 

                                                
1 Leserbrief an „Der Spiegel“ vom 5.Mai 1965. 
2 Altendorfer 2001, S. 288. 
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erhalten. Der Bürger, der vorher nur an „vorgekaute“ Informationen kam, wurde 

plötzlich mit Informationen überschüttet. 

 

Gerade hatte sich der Bürger damit zurecht gefunden, und seinen eigenen Filter für 

diesen neuen Überfluss an Informationen entwickelt – da kam das Internet. Mit der 

Einführung des Internets wurde die Welt verändert. Wie quasi auf jeden anderen 

Bereich des Alltags, nahm das Internet auch drastischen Einfluss auf Nachrichten, 

Meinungs- und Willensbildung/-stärkung etc. Von nun an sollte fast jedem Bürger 

(zumindest in der BRD) zu jeder Zeit jede nur erdenkliche Meinung zugänglich sein. 

Menschen, die vorher ihre Meinung nur an ihrem sonntäglichen Stammtisch kundtaten, 

richteten sich Blogs 3  ein, fingen an zu twittern 4  oder diskutierten in Foren über 

politische Ansichten. Eine Ausbildung als Journalist, und damit auch das Wissen über 

Recherche, wichtige Ethikgrundsätze und das Schreiben an sich, schienen nun nicht 

mehr von Nöten - lediglich das Wissen um die drei Mausklicks zur Erstellung eines 

Blogs oder eines Profils. Aber auch die eigentlichen, die ausgebildeten Journalisten, 

stürzten sich aufs Internet. So entwickelte jede Zeitung, sei sie noch so klein, einen 

Internetauftritt. Gleiches gilt auch für Fernsehsender und Fernsehsendung, und auch 

ganz neue „Informationsanbieter“ bildeten sich aus dem neuen Medium heraus. 

 

Zwar besagt das Riepl‘sche Gesetz, dass kein neues Medium ein anderes verdrängt, 

sondern Medien komplementär nebeneinander existieren können5, doch hat sich mit 

dem Internet ein Medium entwickelt, das ganz neue ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. 

Im Internet kreuzen, verbinden und definieren sich alle zuvor dagewesenen Medien 

neu. Internet - das ist Radio, Fernsehen, Print und zwischenmenschliche 

Kommunikation in einem. Angereichert mit den ganz neuen Komponenten von 

absoluter Zeit- und Ortsunabhängigkeit und dem komplett freien Zugang für 

jedermann. 

 

73,3 % der Deutschen Bürger (ab 14 Jahren) – oder in Zahlen 51,7 Millionen – 

 nutzen das Internet täglich6. Und selbst Kinder zwischen 6 und 13 Jahren nutzen zu 

74 % das Internet7. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, erkennt man, dass das 

Internet sich mehr und mehr zum Leitmedium entwickelt bzw. schon längst entwickelt 

hat. Und so ist es auch kein Wunder, dass auch die Nachrichten- und Informationsbe-

                                                
3 Blog = ein im Internet auf einer Webseite geführtes Journal. 
4 twittern = Einträge in Twitter verfassen; Twitter.com ist ein soziales Netzwerk. 
5 vgl. http://www.journalexikon.de/wiki/doku.php?id=rieplsches_gesetz , Zugriff am 1.10.2011. 
6 vgl. ARD Online Analyse 2011. 
7 vgl. Kids Verbraucher Analyse 2011. 
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schaffung immer mehr über das Internet stattfindet. Wie erwähnt gibt es im World Wide 

Web unzählige  Möglichkeiten Nachrichten aller Art zu erhalten. Von all diesen 

Möglichkeiten werden für gesellschaftliche Nachrichten aber eher Nachrichtenportale, 

weniger Blogs etc. genutzt. Unter den sogenannten Nachrichtenportalen8 gibt es nur 

einige wenige, die sich gegen die Masse der Informationsanbieter durchsetzen 

können.  

 

Aus den Überlegungen über nachrichtlichen Informationsfluss im Internet ergeben sich 

aktuell eine Reihe von Fragen: 

 

Inwiefern hat sich der  Nachrichtenjournalismus durch das Internet verändert? 

 

Was ist Qualität von Nachrichten überhaupt? Ist sie wirklich nur die journalistische 

Arbeit per se? Oder ist es nicht vielmehr das Zusammenspiel aus journalistischer 

Hochwertigkeit und benutzerfreundlicher Gestaltung? 

 

Wo liegt der Unterschied zwischen den Seiten, die die Ranking-Listen anführen, und 

jenen, die das Schlusslicht der Beliebtheitsskalen bilden? Ist es die journalistische 

Qualität? 

 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Qualität und Nutzung oder wählen die User 

rein willkürlich aus? 

 

In dieser Arbeit werden zunächst die Grundlagen des Nachrichtenjournalismus 

erläutert. Dann wird Informationsqualität definiert, und ein Kriterienkatalog aufgestellt.  

Danach erhält der Leser einen Einblick in die aktuellen Nutzungsstatistiken, und in die 

Probleme, die sich bei deren Auswertung ergeben. Beispielhaft werden einige 

Nachrichtenportale qualitativ analysiert. Mit den gewonnen Ergebnissen wird versucht, 

auf die oben angeführten Fragen eine Antwort zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 für eine genauere Definition von Nachrichtenportale vgl. 2.4 dieser Arbeit. 
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2. Nachrichten 
 

Zunächst wird ein Überblick gegeben, was Nachrichten überhaupt sind und warum sie 

einen so großen Wert für unsere Gesellschaft haben. 

 

2.1 Definition   
Nachrichten sind Informationen über Geschehnisse. Diese sollten stets die W-Fragen 

zu dem Ereignis (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher/welche Quelle?) 

beantworten. Meist entstehen sie, indem Journalisten Meldungen von 

Nachrichtenagenturen erhalten und nach gründlicher und ausgiebiger Recherche einen 

Text verfassen. 

 

Wichtige Grundlage hierbei ist, dass keine eigene Meinung zu einem Thema einfließt, 

sondern die „Journalisten die Rolle eines objektiven Berichterstatters anstreben, der 

sich um die größtmögliche Neutralität bei der Vermittlung von aktuellem Geschehen 

bemüht“9. In jedem Fall müssen persönliche Meinungen als solche gekennzeichnet 

sein. So soll den Bürgern ein Bild von dem vermittelt werden, was sich auf der Welt 

zuträgt. Aber natürlich kann bei der Fülle der tagtäglichen Ereignisse nicht jedes 

Geschehnis Erwähnung finden. Und so ist es die Aufgabe der Journalisten eine 

sinnvolle Auswahl zu treffen und nur jene „Sachverhalte oder Vorgänge öffentlich zu 

machen, deren Kenntnis für die Gesellschaft von allgemeiner, politischer, 

wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung ist“10. 

 

Zur Bestimmung dieser Bedeutung eines Ereignisses für die Gesellschaft schaffte 

1965 Einar Östgaard die Nachrichtenwerttheorie. 11  Seine Faktoren – Einfachheit, 

Identifikation und Sensationalismus – wurden von Schulz 1976 weiterentwickelt. Dieser 

kam zu dem Schluss, dass die Faktoren, die den Nachrichtenwert eines Ereignisses 

bestimmen, und somit zur Auswahl eines Themas führen, Folgende sind:  

Zeit (Dauer),  Nähe (räumlich, politisch, kulturell), Status (regional, national), Relevanz 

(existenzielle Bedeutung), Dynamik (Struktur, Überraschung), Valenz (Kriminalität, 

Konflikt, Schaden) und Identifikation (Personalisierung).12  Natürlich können nicht alle 

diese Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, aber nach Galtung und Ruge kann ein 

                                                
9 Mast 2000, S.119. 
10 www.djv.de , Zugriff am 1.10.2011. 
11 vgl. Östgaard 1965, S. 39 ff. 
12 vgl. Schulz 1976, S.116. 
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fehlender Nachrichtenfaktor dadurch ersetzt werden, dass ein anderer Faktor 

besonders hervorgehoben wird (Komplentäritäts-Hypothese) bzw., dass je mehr dieser 

Faktoren auf ein Ereignis zutreffen, es umso interessanter für die Berichterstattung in 

den Massenmedien ist (Addivitätshypothese).13 Im Extremfall kann das dazu führen, 

dass vorwiegend Faktoren wie Dynamik und Valenz (z.B. Überraschung und 

Kriminalität) den Nachrichteninhalt bestimmen, denn die Medienwirtschaft droht „zu 

pervertieren, weil Unterhaltung, Sensation und Gewalt sich besser verkaufen als 

Information“ 14 . Diese Mischung aus Information und Sensation nennt sich 

Infotainment15 und wird von Massenmedien gern genutzt. 

 

2.2 Verantwortung und Funktion von Nachrichten 
Die Presse wird häufig als die vierte Gewalt des Staates bezeichnet16 - Politische, 

wirtschaftliche und kulturelle Neuigkeiten aus der ganzen Welt gelangen über die 

Presse an den Bürger, halten die Leute auf dem Laufenden und sind mitverantwortlich 

für die Vermittlung von Wissen und politischen Ansichten. In unserer demokratischen 

Gesellschaftsform sollen die Bürger den Weg des Staates mitbestimmen. Es muss 

daher jedem ermöglicht werden, „dem öffentlichen Geschehen folgen zu können, 

politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge zu erkennen, seine eigene 

Position in der Gesellschaft wahrzunehmen, die demokratische Verfassung zu 

verstehen und über die Absichten und Handlungen des politischen Systems informiert 

zu sein“17. 

Journalisten selektieren Informationen und gewichten diese, und lassen so ein medial 

vermitteltes Bild der Realität entstehen. Da die Rezipienten18 diese Realität meist 

einfach nur annehmen, ohne sie zu hinterfragen, ist es wichtig, dass ein möglichst 

wahrheitsgetreues Abbild der Welt präsentiert wird. Denn worüber in den Nachrichten 

berichtet wird, welche Themen nicht beachtet werden, welche Personen im Zentrum 

des Geschehens stehen, und auf welche Art berichtet wird - all das hat Auswirkungen 

auf das Denken und Handeln der Gesellschaft. 

Daher ist es auch wichtig, dass eine klare Trennung zwischen der Meinung des 

Journalisten und den faktischen Informationen besteht. Mit der Versorgung von 

                                                
13  vgl. Galtung / Ruge, Mari: (1965), S. 64 ff. 
14 Heller 1997, S. 20. 
15 Infotainment = Entertainment und Information. 
16 vgl. Meier 2007, S. 15. 
17 Rhomberg 2009, S. 26. 
18 Ein „Rezipient“ ist ein Empfänger. 
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Informationen durch die Nachrichten, wird eine soziale Orientierung geschaffen, durch 

die sich die Bürger in der unübersichtlichen Welt zurecht finden und ihre Position in 

einer Gesellschaft beziehen können. Durch Nachrichten werden „Denk- und 

Verhaltensmuster, Status- und Rollenbilder, Images und Typenvorstellungen, an denen 

sich auch Kinder und Jugendliche orientieren können“19 , hergestellt. So kann jeder 

Bürger aus den ihm gelieferten Informationen sein eigenes Meinungsbild erstellen, ist 

„entscheidungs-kompetent und handlungsrelevant informiert“ 20  und wird in diesem 

Sinne dann in der Gesellschaft agieren können. Somit tragen Nachrichten, gegenüber 

dem einzelnen Bürger und unserer demokratischen Gesellschaft, eine große 

Verantwortung.  

Daraus abgeleitet, werden den Medien spezielle Funktionen innerhalb unserer 

Gesellschaft zugesprochen. Unter den Funktionen der Medien sind die Leistungen, die 

diese in Hinsicht auf die Gesellschaft, die verschiedenen Teilsysteme der Gesellschaft 

und damit auch auf die Demokratie erfüllen bzw. erfüllen sollen, zu verstehen.21 Diese  

werden von der Wissenschaft in politische, soziale und ökonomische Funktionen 

unterteilt. Da in dieser Arbeit nicht auf alle Funktionen eingegangen werden kann, wird 

im Folgenden „nur“ auf die politische Funktion näher eingegangen. Sie ist es auch, die 

im Themenbereich „Nachrichten“ die größte Rolle spielt. 

Die politische Funktion wird unterteilt in die Informations-, die Bildungs-, die 

Artikulations- und schließlich die Kritik- und Kontrollfunktion. 

Die Informationsfunktion steht für die Aufgabe der Nachrichten, den Menschen, die die 

meisten Geschehnisse nicht als direkte Primärerfahrung erleben, von eben diesen 

Geschehnissen zu berichten/darüber zu informieren, sodass das Geschehen zu 

mindestens als Sekundärerfahrung erlebt werden kann. 22 Somit soll den Menschen 

ermöglich werden ihre eigene Situation zu deuten und andere Situationen und 

Zustände bewerten zu können. 

Die Bildungsfunktion soll durch möglichst umfassende Informationen für möglichst 

genaues Wissen zu bestimmten Themen sorgen. Im Optimalfall kann der „Gebildete“ 

dann frei Willen und Meinungen entwickeln. 

Die Artikulationsfunktion artikuliert verschiedene Meinungen und Standpunkte zu 

aktuellen Themen. Durch sie entsteht Meinungsvielfalt. 

                                                
19  Rhomberg 2009, S.24. 
20  Burkart 2002, S. 399. 
21  vgl. Rhomberg 2009, S. 22. 
22  vgl. Rhomberg 2009, S. 23. 
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Die Kritik- und Kontrollfunktion ist jene, die durch konstruktive Kritik an Machtträgern 

und fragwürdigen Umständen eine gewisse Kontrolle der Situation verschafft. Sie 

verschafft Minderheiten, der Opposition und kleineren Interessengruppen Gehör in der 

Gesellschaft.  

 

Zusammenfassend ist es die Aufgabe der Journalisten „Nachrichten zu beschaffen und 

zu verbreiten, Stellung zu nehmen und Kritik zu üben, an der Meinungsbildung 

mitzuwirken und einen Beitrag zur Bildung zu leisten“23. 

 

2.3 Gesetzliche Grundlagen 
Die Beschaffung, wie auch die Verbreitung von Informationen ist in Deutschland 

rechtlich geregelt. Da die Gesetze sehr umfassend sind, können hier nicht alle erläutert 

werden, die Wichtigsten jedoch werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Als Grundlage für die Arbeit der Journalisten gilt der Artikel 5 des deutschen 

Grundgesetzes, der die Pressefreiheit beschreibt: 

(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 statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen 

Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 

Recht der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der 

Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 24  

 

Dieser Artikel sichert das freie Arbeiten der Journalisten und verschafft ihnen so die 

Möglichkeit, „den Beitrag zur öffentlichen Meinungs- und Willensbildung zu leisten“25. 

Die Pressefreiheit genießt hierzulande eine sehr hohe Priorität: „Je größer das 

Informationsinteresse an einem bestimmten Vorgang, desto höherrangiger ist das 

                                                
23 Mast 2008, S. 143. 
24 http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html , Zugriff am 1.10.2011. 
25 Branahl 2009, S.16. 
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Grundrecht der Pressefreiheit gegenüber den anderen Grundrechten und Gesetzen“ 26. 

So gibt es z.B. auch die Auskunftsverpflichtung der Behörden, welche besagt, dass 

diese der Presse jederzeit Auskünfte (natürlich auch innerhalb des gesetzlichen 

Rahmens) erteilen müssen, damit diese ihre öffentliche Aufgabe ordnungsgemäß 

erfüllen können. 

Detaillierter ist das Presserecht in den jeweiligen Landespressegesetzen geregelt. 

Dieses wird von den einzelnen Bundesländern verabschiedet und kontrolliert. 

Weitestgehend stimmen die jeweiligen Gesetze inhaltlich aber überein.  

Einer der wichtigsten Artikel ist der Folgende (Art. 3 BayPrG in den Bayrischen  

Landespressegesetzen) - er hängt mit den in 1.2 erläuterten Funktionen und der 

Verantwortung des Presse zusammen.  

 Art. 3 [Rechte und Pflichten der Presse]. 

 

(1) Die Presse dient dem demokratischen Gedanken. 

 

(2) Sie hat in Erfüllung dieser Aufgabe die Pflicht zu wahrheitsgemäßer 

Berichterstattung und das Recht, ungehindert Nachrichten und Informationen 

einzuholen, zu berichten und Kritik zu üben. 

 

(3) Im Rahmen dieser Rechte und Pflichten nimmt sie in Angelegenheiten des 

öffentlichen Lebens berechtigte Interessen im Sinn des § 193 des 

Strafgesetzbuchs wahr. 27 

 

Veröffentlichungen in der Presse können das Persönlichkeitsrecht (Art. 2 i.V.m. Art. 1 

GG) Dritter verletzten, deswegen legen einige Artikel der Landespressegesetze fest, 

wie die Verantwortlichen bzw. die Geschädigten in solchen Fällen zu verfahren haben. 

Dazu gehören der Anspruch auf Abdruck einer Gegendarstellung, Anordnung der 

Beschlagnahme, Anspruch auf Richtigstellung, Anspruch auf Schadensersatz und der 

Bildnisschutz.28  

 

                                                
26 Altendorfer 2001, S. 262. 
27  http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=14&Itemid=26 , Zugriff 
am 1.10.2011. 
28 vgl. Altendorfer 2001, S. 264ff. 
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Wichtig ist auch die klare Trennung von Werbung (bezahlten Inhalten) und der 

redaktionellen Berichterstattung, dies ist verankert im Mediendienste-Staatsvertrag 

§13. Hier der erste Absatz: 

 

(1) Werbung muß als solche klar erkennbar und vom übrigen Inhalt der 

Angebote eindeutig getrennt sein. In der Werbung dürfen keine 

unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 29 

 

Für den Medienbereich Internet gibt es neben dem Mediendienste-Staatsvertrag das 

‚Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Kommunikations- und 

Informationsdienste’ , welches das Teledienst- und das Teledienstdatenschutzgesetz, 

sowie das Signaturgesetz enthält. Des Weiteren wurden in einigen Artikeln schon 

bestehender Gesetze (z.B. Urheberrecht) Ergänzungen bzw. Änderungen 

vorgenommen.30 

 

Aber „nicht alles, was von Rechts wegen zulässig wäre, ist auch ethisch vertretbar. 

Deshalb hat der Presserat die Publizistischen Grundsätze, den sogenannten 

Pressekodex, aufgestellt“ 31.  Dieser Kodex, eine freiwillige Selbstverpflichtung der 

Journalisten, enthält inzwischen 16 Ziffern, die ethische Regeln der journalistischen 

Arbeit festlegen und das Image der Journalisten sichern sollen. Im Folgenden finden 

sich ausgewählte Beispiele für den Inhalt des Kodexes: 

 

Ziffer 4  –  Grenzen der Recherche 

Bei der Beschaffung von personenbezogenen Daten, Nachrichten, 

Informationsmaterial und Bildern dürfen keine unlauteren Methoden angewandt 

werden. 

Ziffer 6  –  Trennung von Tätigkeiten 

Journalisten und Verleger üben keine Tätigkeiten aus, die die Glaubwürdigkeit 

der Presse in Frage stellen könnten. 

Ziffer 12  –  Diskriminierungen  

Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner 

Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe 

diskriminiert werden. 32 

                                                
29 http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=26 , Zugriff am 1.10.2011. 
30  http://www.presserecht.de/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=15&Itemid=29 , Zugriff 
am 1.10.2011. 
31 http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/einfuehrung.html , Zugriff am 01.10.2011. 
32 http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/pressekodex.html , Zugriff am 1.10.2011. 
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Der 1956 gegründete Deutsche Presserat verteilt in Anlehnung an diesen Kodex zum 

einen Rügen und Strafen für journalistische Leistungen, welche moralisch nicht 

vertretbar sind. Zum anderen sieht er seine Funktion aber auch darin, die Rechte der 

Presse zu schützen.33 

 

Die Arbeit der Presse in Deutschland ist also in einen gesetzlichen Rahmen gefasst. 

Dennoch gibt es einen großen Spielraum, in dem sich die Journalisten bewegen 

können, so dass auch ‚die Moral’ der Schreibenden eine große Rolle spielt. 

 

2.4 Nachrichten im Internet (Nachrichtenportale) 
Nachrichten im Internet werden meist in Nachrichtenportalen gesammelt dargestellt.  

Es gibt solche, die schlicht und einfach die Printtexte des Originalmediums 

übernehmen und ins Internet übertragen, solche, die komplett neue Texte für die 

Onlinepräsenz entwerfen, und solche, die eine Mischung dieser beiden Möglichkeiten 

bevorzugen. 

Die Berichterstattung hat sich durch das Internet stark verändert. 

Eine Zeitung ist im Moment des Drucks quasi schon veraltet - im Internet besteht 

jedoch die Möglichkeit, die Artikel im Minutentakt zu aktualisieren. Dem entsprechend 

wird die Nachricht im Internet  zu einer Live-Berichterstattung des Ereignisses. 

Des Weiteren verschwimmt die Grenze zwischen dem professionellen Journalismus 

und all den anderen Formen der Informationsverbreitung zunehmend. 

Es sind Blogs und Foren entstanden, in denen sich (journalistisch) unausgebildete 

Personen in der Welt des Journalismus probieren, Artikel verfassen und vermeintliche 

Fakten verbreiten.  

Informationen können jetzt nicht nur zeitnah von jedem kontrolliert und korrigiert 

werden, sondern auch erweitert und bestätigt werden. Eine Nachricht im Internet wird 

von viel mehr Menschen gelesen als in der Zeitung und kann, z.B. über Facebook, 

noch während des Lesens kommentiert werden. Auch besteht die Möglichkeit, dass 

Experten aus anderen Fachbereichen ihr spezielles Wissen zur Verfügung stellen oder 

Augenzeugen ihre Erfahrung mitteilen. 

Durch die Verbreitungsmöglichkeiten innerhalb des Internets (durch Versenden von 

Links auf verschiedenen Plattformen) können aber auch falsche Informationen, die für 

echt gehalten werden, innerhalb weniger Stunden um die Welt kreisen. So entwickelt 

sich im Internet durch das Schneeballsystem schnell eine Eigendynamik sogenannter 

                                                
33 Mast 2008, S. 100. 
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‚Enten’. 

Bespielweise gab ein BILD-Redakteur im Februar 2009 dem damals neuen 

Wirtschaftsminister Deutschlands, Karl-Theodor zu Guttenberg, in einem Wikipedia-

Artikel mit Absicht einen neuen Vornamen. Ohne es überprüft zu haben, übernahmen 

die anderen Medien diesen Namen und fielen so auf das Experiment des Redakteurs 

hinein.34 

Auch die Anonymität innerhalb des Internets ist ein interessanter Aspekt. So äußern 

einerseits Menschen ihre Meinung, die dies ohne den Schutz dieser Anonymität 

niemals wagen würden. Andererseits können Menschen auch falsche Identitäten 

annehmen, und in deren Namen Dinge verbreiten, wie es jüngst ein amerikanischer 

Student tat, der sich als syrische Bloggerin ausgab.35  

Das Besondere sind die ganz und gar neuen Möglichkeiten, die sich im 

Onlinejournalismus bieten. Durch die Kreuzung aller Möglichkeiten der klassischen 

Medien, entsteht eine eigene, neue Form der Darstellung. So kann richtig angewandter 

Onlinejournalismus „nicht in den klassischen Medien reproduziert werden“ 36. 

Die Informationsbeschaffung im Internet wird immer beliebter. 

Der Rezipient kann die Abfolge und die Tiefe der Themen selbst bestimmen. Er ist 

nicht darauf angewiesen zu warten, bis das ihn interessierende Thema endlich 

erscheint, wie beispielsweise im Fernsehen.37 

Im Allgemeinen ist die Information über das Internet auch kostengünstiger zu 

beschaffen als über andere Medien. Der Nutzer trägt außer den Kosten für den 

Internetanschluss bzw. –betrieb keinerlei Kosten, da die Nachrichten „größtenteils zum 

Nulltarif angeboten“ werden, „weil es auf Seiten der „User“ keine Zahlungsbereitschaft 

für Online-News gibt“ 38. Dies bedingt zwangsläufig, dass sich die Nachrichtenportale 

nur noch über Werbekunden finanzieren, was zum einen die Trennung von Information 

und Werbung (neutrale Berichterstattung)  erschwert, und zum Anderen auch die 

Einkommenslage der Journalisten beeinträchtigt. 

Außerdem ist der Rezipient vollkommen ungebunden, was Ort und Zeit angeht, und 

muss sich weder nach dem Fernsehprogramm noch nach den Öffnungszeiten eines 

Kiosks richten. 

 

                                                
34 http://www.bildblog.de/5704/wie-ich-freiherr-von-guttenberg-zu-wilhelm-machte/ , Zugriff am 1.10.2011. 
35 http://www.zeit.de/digital/internet/2011-06/amina-blog-2 , Zugriff am 1.10.2011. 
36 Jakubetz 2008, S. 21. 
37 vgl. Brosius 1995, S. 22. 
38 Quandt 2003, S.259. 



 12 

Die Beliebtheit des Internets führt dazu, dass sich fast alle vorherigen Anbieter von 

Nachrichten, von der Fernsehsendung bis zur Tageszeitung, nun auch im Internet 

präsentieren und zudem immer mehr neue Anbieter entstehen.  

Nach Kolo und Meyer-Lucht eröffnet sich den Tageszeitungen durch den „Online-

Gang“ kein komplett neues Publikum, das alt eingesessene Publikum verlagert sich 

nur von dem Print- (bzw. TV-)Werk auf die Online-Präsenz.39 

Nachrichten werden in Zukunft also vorrangig über das Internet verbreitet und gelesen 

werden.

                                                
39 Kolo/Meyer-Lucht 2007, S. 516 ff. 
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3. Qualität  

 

In diesem Kapitel wird der Begriff „Informationsqualität“, im Bezug auf das Internet, 

näher erläutert.  

Am Ende des Kapitels wird ein Kriterienkatalog erstellt, der schließlich der 

nachfolgenden Bewertung zugrunde liegen wird. 

 

3.1 Definition    
Das Wort „Qualität“ stammt aus dem Lateinischen („qualitas“ bzw. „qualis“) und 

bedeutet: Eigenschaft, Beschaffenheit, Zustand. 

Das Zitat: „Die Qualität eines Erzeugnisses ist der Grad seiner Eignung, dem 

Verwendungszweck zu genügen“ 40  beschreibt sehr gelungen, wie der Begriff 

aufzufassen ist. Die Eigenschaften eines Produktes sind stets in Bezug dazu zu 

setzen, wofür genau das Produkt hergestellt wurde. So kann ein Produkt zwar generell 

hochwertig-, für den Zweck aber vollkommen ungeeignet sein, woraus sich ergibt, dass 

auch die Qualität des Produktes ungenügend ist. 

 

3.2 Stand der Wissenschaft 
Die Diskussion um die Qualität von publizistischen Werken ist so alt, wie die Publizistik 

selbst. Allerdings sind die Bezugsfelder bisher klassische Medien, oder der 

Journalismus im Allgemeinen. 

Die Veröffentlichungen namhafter Autoren zu dem Thema Qualität im Journalismus 

beziehen in den letzten Jahren zunehmend mehr Qualitätskriterien mit ein, wie die im 

Anhang befindliche Tabelle zeigt 41. 

Wie in dieser Tabelle, die die Kriterien zusammenfasst, die bisher von namenhaften 

Autoren und Wissenschaftlern festgelegt wurden, zu erkennen ist, hat sich der 

Kriterienkatalog von Jahr zu Jahr ein klein wenig weiterentwickelt.  Der Grundstock all 

dieser Kriterienkataloge ist jedoch in etwa derselbe. 

Klaus Arnold, der 2009 in seinem Werk „Qualitätsjournalismus“, die verschiedenen 

Kriterien, die die Qualität des Journalismus bestimmen, herausarbeitete, hat den 

ausführlichsten Katalog zusammengestellt. 

                                                
40 www.wirtschaftslexikon24.de , Zugriff am 1.10.2011. 
41 s. Anhang, S. XIV. 
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Doch sooft das Thema Qualitätskriterien schon bearbeitet wurde, so findet sich kein 

Katalog, der sich explizit mit den Eigenschaften des qualitativen Journalismus im 

Internet, den Eigenschaften der Nachrichtenportale auseinandersetzt. 

Im folgenden Kapitel wird versucht, die bisher bestehenden Kriterien auf die 

Nachrichtenportale abzugleichen, und somit einen neuen Kriterienkatalog, der auf 

diese anzuwenden ist, zu erarbeiten. 

 

3.3 Kriterien   
Wie schon in 2.2 und 2.3 erläutert, geht es beim journalistischen Schreiben darum, 

gewisse moralische Regeln, wie auch gesetzliche Vorschriften einzuhalten 42 . Die 

Einhaltung dessen ist Grundstein für ein qualitativ hochwertiges Erzeugnis. 

Aber das alleine macht die journalistische Arbeit noch nicht aus. Sie ist auch ein 

Handwerk, das erlernt sein will. 

Darüber hinaus schreibt der Journalist um die Rezipienten zu erreichen und ihnen 

etwas mitzuteilen – also muss auch für den Rezipienten geschrieben werden, zu 

seinem Gefallen und seinem Verständnis. 

Schon Rager wies auf Diskrepanzen zwischen der Bewertung von Qualität durch die 

Journalisten und durch das Publikum hin. Er vermutete, dass sich im Journalismus 

hoch angesehene Maßstäbe „beim Publikum zumindest nicht der gleichen 

Wertschätzung“ erfreuen. 43  So kann z.B. ein Artikel, der vom journalistischen 

Handwerk her einwandfrei ist, für den Rezipienten absolut unbrauchbar sein, weil er 

mit unverständlichen Fachbegriffen gefüllt ist. 

Da das journalistische Produkt dem speziellen Verwendungszweck, also 

Informationslieferung an den Rezipienten, genügen muss, sollte nicht der Fehler 

begangen werden, “journalistische Qualität aus einem einseitigen Blickwinkel zu 

betrachten”44, sondern es muss auch auf „die Wünsche“ der Rezipienten eingegangen 

werden. 

 

Als letztes auschlaggebendes Qualitätsmerkmal ist noch die Verbreitung, also das 

Marketing zu sehen. Denn was nützt ein handwerklich einwandfreier, 

benutzerfreundlicher Artikel, der Gesetzen und moralischen Vorgaben folgt, den aber 

nie jemand zu lesen bekommt? Es ist also wichtig, ob und auf welchem Wege das 

Publikum erreicht wird. 

 
                                                
42 vgl. Meier 2007, S. 233. 
43 vgl. Rager 1994, S. 193. 
44 Arnold 2009, S. 18. 
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Nachdem die Gesetzlichen wie moralischen Vorgaben schon erläutert wurden, werden 

nun die drei Punkte Sender Quality (Handwerk), User Usability (Benutzerfreundlichkeit) 

und das Marketing (Verbreitung) erläutert. 

 

3.3.1 Sender Quality 
Sender Quality bezeichnet die Qualität der journalistischen Leistung bezüglich des 

erlernten Handwerks. Diese Qualität misst sich an folgenden Kriterien: 

 

• Vielfalt 

• Aktualität 

• Relevanz 

• Glaubwürdigkeit/Richtigkeit/Verlässlichkeit/Recherche/Transparenz 

• Neutralität/Objektivität/redaktionelle Unabhängigkeit 

• Vollständigkeit/Hintergrundberichterstattung 

• Kritik/Engagement/Investigativ 

 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Punkte erläutert: 

 

Vielfalt	  

Dieses Kriterium besagt, dass nicht strikt über nur einen Themenbereich berichtet 

werden soll. Da die Rezipienten allumfassend gebildet und informiert werden sollen, 

müssen auch viele verschiedene Themenbereiche aufgegriffen und bedient werden, 

z.B. Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport etc.  Wird nur über einen Themenbereich 

berichtet, so handelt es sich allenfalls um ein Fachportal, welches nicht als 

vollkommenes Nachrichtenportal gewertet werden kann. 

 

Aktualität	  

Eine Nachricht sollte stets sehr zeitnah zum beschriebenen Ereignis erscheinen. 

Außerdem wird im Internet, wo jederzeit die Artikel überarbeitet werden können, die 

minutengenaue Angabe der Aktualisierungszeit benötigt, damit der User weiß, wie 

aktuell die Information ist, die er gerade erhält. 
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Relevanz	  

Natürlich muss die Nachricht - grade im Internet, wo ein Überfluss an Informationen 

herrscht, relevant für den Rezipienten sein. Hierbei sind die Nachrichtenfaktoren45 zu 

beachten. 

 

Glaubwürdigkeit/Richtigkeit/Verlässlichkeit/Recherche/Transparenz	  

Dieses Kriterium kann durch viele Wörter beschrieben werden – doch zielen sie alle 

auf den selben Aspekt ab: Der Rezipient muss sich darauf verlassen können, dass ein 

Journalist, der ihm glaubwürdig erscheint, ausführlich recherchiert hat und ihm nur 

richtige Informationen liefert. Alle genutzten Quellen sollten offen gelegt sein, damit der 

Rezipient diesen Rechercheweg bei Interesse nachvollziehen kann. 

Die an den Journalisten herangetragenen Informationen sollte dieser stets durch 

gekonnte Recherche überprüfen, denn gerade im Internet ist auch er dazu verleitet, 

„Informationen ungeprüft zu übernehmen“46. 

Im Online-Journalismus, wo eine so große Konkurrenz herrscht, sollte der Fokus nicht 

nur auf den kurzfristigen Publikumserfolg, sondern auch auf den langfristigen Aufbau 

von Vertrauen und Glaubwürdigkeit gesetzt werden. Diese Glaubwürdigkeit des 

Journalisten (bzw. seines Verlages) kann nur dadurch erreicht werden, dass stets 

„sauber gearbeitet, korrekt informiert, schonungslos, aber respektvoll und fair 

aufgeklärt wird, wenn das Herstellen von Transparenz – und nicht die Sensation – im 

Mittelpunkt steht“47. Sollte dabei ein Fehler unterlaufen sein, muss dem Publikum eine 

Richtigstellung mitgeteilt werden, denn auch Eingeständnisse von Fehlern führen 

langfristig zur Steigerung der Glaubwürdigkeit. 

„(...) Etwas zu erfinden, zu erdichten, anzunehmen oder zu unterstellen konterkariert 

das Ziel des klassischen Nachrichtenjournalismus, Realität zu beschreiben.“ 48 

Auch eine klare Trennung von Information, Meinung und Werbung trägt zur 

Glaubwürdigkeit bei (wie auch im nächsten Punkt beschrieben). 

Neutralität/Objektivität/redaktionelle	  Unabhängigkeit 

Wichtig ist, dass sich die Schreibenden nicht von Geld zahlenden Lobbyisten in ihrer 

Themenwahl und –darstellung lenken lassen. 

Des Weiteren darf auch die eigene Meinung - z.B. über ein politisches Thema - keinen 

Einfluss auf die Berichterstattung haben. Der Journalist sollte stets versuchen, so 
                                                
45 vgl. 2.1 dieser Arbeit. 
46 Ruß-Mohl 2003, S. 174. 
47 Philip Cueni 2006, S. 17. 
48 Zitiert nach: Rost 1995. In: http://dokumente-online.com/qualitaet-im-journalismus-seminararbeit_9.html. Zugriff am  
1.10.2011 
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objektiv wie nur möglich zu berichten. 

Vollständigkeit/Hintergrundberichterstattung	  

Wird über ein Thema berichtet, so sollte dies möglichst vollständig geschehen. Denn 

durch Weglassen von Informationen kann der Inhalt der Nachricht verfälscht werden. 

Im Hinblick auf die Bildungsfunktion sollte auch eine Hintergrundberichterstattung 

stattfinden. Geschieht das nicht im Text, so kann im Internet auch durch Links auf 

verwandte Themengebiete oder auf ältere Artikel im Archiv hingewiesen werden. 

Kritik/Engagement/Investigativ 

Hier sei noch einmal auf die Kritik- bzw. Kontrollfunktion verwiesen: 

Journalisten sollten ihre Funktion der „vierten Gewalt“ im Staat wahrnehmen, indem sie 

sich auch mit Themen befassen, deren Bearbeitung eventuell auf Widerstände stößt. 

Es ist quasi ihre Pflicht, Kritik an fragwürdigen Umständen zu üben. Deswegen muss 

der Journalist ein hohes Engagement aufweisen. Trotz möglicher Hindernisse muss er 

in solchen Fällen besonders sorgfältig recherchieren und Beweise sammeln, also 

investigativ arbeiten. 

 

 

3.3.2 User Usability 
User Usability bedeutet „Benutzerfreundlichkeit“.  

Es ist nur logisch, dass „die Nutzerfreundlichkeit einer Website bei der Definition von 

publizistischer Qualität im Internet eine wesentliche Rolle spielt, weil das Internet das 

Selektionsmedium schlechthin mit einer bislang nicht gekannten Angebotskonkurrenz 

ist“49. Stößt das Verfasste beim Publikum nicht auf Akzeptanz, so wird es auch nicht 

verkauft bzw. gelesen.  

Kurz: "Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler"50. 

 

Die User Usability misst sich an folgenden Kriterien:  

• Gestaltung/Vermittlung/Verständlichkeit 

• Zugänglichkeit 

• Interaktivität/Kundenkontakt 

• Unterhaltsamkeit/Originalität 

 

                                                
49 Meier 2003, S.248. 
50 Helmut Thoma, Ex-RTL-Chef. 



 18 

Gestaltung/Vermittlung/Verständlichkeit	  

Wesentlich bei Gestaltung und Vermittlung der Nachricht ist es, auf welche Weise 

„jede Informationseinheit am besten transportiert werden kann“51, also ob z.B. Bild oder 

Ton verwendet werden. Auch muss der Inhalt der Nachricht unbedingt 

allgemeinverständlich abgefasst sein. 

„Sitemaps, Linkgestaltung und -beschriftung, sowie Suchoptionen sind elementare 

Bestandteile einer sogenannten Online-Rhetorik. Sie hilft dem Nutzer sich 

zurechtzufinden, zeigt ihm an wo er sich gerade befindet und zu welchen weiteren 

Themen er noch navigieren kann.“52 

„Ein benutzerfreundliches Navigationssystem erleichtert die Orientierung auf einer 

Webseite. Diese Navigation muss vom Nutzer auch erlernbar sein. 

Allgemeinverständlichkeit, Systematik und Kohärenz sind Kriterien für das leichte 

‚Verstehen’ einer Webseite.“53 

Mittlerweile hat sich diese Problematik natürlich schon wieder entschärft, da beinahe 

jeder Haushalt über eine Internetverbindung verfügt und mit häufigerem „Surfen“ der 

Nutzer auch die Verstehenskompetenz verbessert wird. 

Zugänglichkeit	  

Zum einen sollte das Portal gut zugänglich sein. Stößt der User auf dem Weg zum 

Portal auf andere Nachrichtenseiten, kann es gut sein, dass er ‚vom Weg abkommt’, 

und sich eines anderen Portals bedient. Die gewünschte Nachricht sollte also durch 

wenige Klicks erreichbar sein. 

Auch muss die Seite möglichst barrierefrei sein, d.h. auch für Hörgeschädigte oder 

anders Behinderte müssen die Informationen zugänglich sein. 

Damit die Artikel auch für ausländische User zu nutzen sind, sollte z.B. eine englische 

Übersetzung möglich sein. 

Auch die Zugänglichkeit über die ganz neuen Medienformen „Facebook“ und 

„Smartphoneapplikationen“ sollte gegeben sein. 

 

Interaktivität/Kundenkontakt	  

"Je enger der Kundenkontakt, je mehr die Redaktion sich 'auf Augenhöhe der 

Rezipienten' begibt, je häufiger Rückkopplungsschleifen ins redaktionelle Angebot 

                                                
51 Meier 2002,  S.131. 
52 zitiert nach: vgl. Bucher 1999, S.30. In: Fangel 2009, S. 15. 
53 zitiert nach: vgl. Bucher 1999, S.21. In: Fangel 2009, S. 15. 
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eingebaut sind und den Publika Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden, desto 

'interaktiver' verhält sich die Redaktion."54 

Bezogen auf Nachrichtenportale bedeutet das, dass Foren, Weblogs, Chats, E-Mails, 

Votes, Facebook und Smartphone-Applikationen etc. einbezogen sein sollten. 

 

Unterhaltsamkeit/Originalität	  

Es ist nicht dienlich bloß Agenturmeldungen zu übernehmen bzw. nur leicht 

abzuändern. So müsste der Rezipient immer wieder dasselbe lesen - das tut er nicht, 

denn er will auch unterhalten sein. Auch ein schon lang bekanntes Thema sollte 

originell (also mit anderen Mitteln, als auf anderen Portalen) dargestellt werden.  

 

3.3.3 Marketing 
Das Marketing spielt im Internet, wo die Konkurrenz größer ist als je zuvor, eine 

ausschlaggebende Rolle. Denn will ein Nachrichtenportal Erfolg haben, so muss es 

auch oft und gerne genutzt werden. Häufiger als andere wird es nur genutzt, wenn es 

aus der Masse heraussticht. 

Das kann – und sollte natürlich eigentlich – durch herausragende Qualität im Sender 

oder User Bereich geschehen und dann per Mundpropaganda weiter gegeben werden. 

Doch kann dieser Vorgang durch Marketingmaßnahmen unterstützt werden. 

 

Im Marketing spielen die folgenden Kriterien eine Rolle: 

• Corporate Identity 

• Crossmedialität 

• Neue Mediennutzung/Persönlicher Kundenkontakt 

Corporate	  Identity	  

Handelt es sich um einen Anbieter, der sich schon mit einem anderen 

Nachrichtenprodukt einen Namen machen konnte (z.B. Tagesschau), so sollte er sich 

bemühen, diesen hart erarbeiteten Ruf mit auf die Online-präsenz zu übertragen. Das 

kommt zum einen zustande durch das Corporate Design, also dasselbe Logo, 

Farbwahl etc.  

Aber es sollte auch der Stil gewahrt werden, um treue Kunden auch im Internet an sich 

zu binden – es sei denn, man möchte ganz neue Kundensegmente erschließen (mit 

der Gefahr den alten Kundenstamm zu verlieren). 

 

                                                
54 zitiert nach: Ruß-Mohl in http://www.klaus-meier.net/Meier_Qualitaet_djv-Tagung.pdf, S. 9. Zugriff am 1.10.2011. 
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Crossmedialität	  

„Crossmedialität ist eine Vernetzung unterschiedlicher Medientypen, deren Angebote 

durch gemeinsame Markenidentität und Querverweise verknüpft sind. Damit werden 

Rezipienten an eine Marke gebunden und von einem Medium zum anderen gelenkt.“55 

Das heißt, da dem Anbieter nun verschiedene Medien zur Verfügung stehen, um die 

Rezipienten zu erreichen, sollte er versuchen möglichst alle Kunden des einen 

Angebots auf das andere zu lenken – und andersherum. Das kann z.B. durch den 

Hinweis auf einen Link in der Zeitung geschehen, oder dem Hinweis in einer 

Nachrichtensendung, dass sich genauere Informationen auf der Webseite befinden. 

Die verschiedenen Angebote müssen also aufeinander abgestimmt werden, „um sich 

zu ergänzen und wechselseitig füreinander zu werben“56. 

 

„Neue	  Medien“-‐Nutzung/Persönlicher	  Kundenkontakt.	  

In den letzten Jahren haben sich drei sehr einflussreiche Trends durchsetzen können, 

die unbedingt zur Vermarktung genutzt werden sollten: Facebook, Twitter und 

Smartphone-Applikationen. Sie ermöglichen einen ganz persönlichen und gezielten 

Kundenkontakt. 

Gleichzeitig kann der Rezipient indirekt zur „Mitarbeit“ herangezogen werden, z.B. 

durch die Möglichkeit zur sofortigen Kommentierung. 

3.4 Zusammenfassung 
Die Qualität von Nachrichtenportalen entsteht also durch das Zusammenspiel von 

Beachtung gesetzlicher Vorschriften und ethischer Regeln und Sender Quality, User 

Usability und Marketing, wobei die letzten drei Qualitäten sich in ihren Kriterien 

teilweise überschneiden. 

Auch hier gelten die Additivitäts- und Komplentäritätshypothese. Das bedeutet, dass 

die Qualität des Portals steigt, umso mehr Merkmale zutreffen bzw. ein fehlendes 

Qualitätsmerkmal durch die Intensität eines anderen Merkmales ausgeglichen werden 

kann. 

 

                                                
55 Neuberger 2003, S. 37 ff. 
56 Hagen 1999, S. 125. 
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4. Nutzung 
  

In diesem Kapitel wird der Begriff „Nutzung“ näher erläutert. 

Es werden aktuelle Statistiken vorgestellt, und die Probleme bei deren Auswertung 

aufgezeigt. 

Des Weiteren wird ein Vorschlag erbracht, wie wirklich festgestellt werden kann, 

welche Seiten zur Informationsbeschaffung genutzt werden. 

 

4.1 Definition 
Nutzung bedeutet die Verwendung von etwas zu einem bestimmten Zweck. 

In dieser Arbeit ist der Verwendungszweck die Informationsbeschaffung, das genutzte 

Medium Nachrichtenportale im Internet. 

 

4.2 Statistiken 
Selbstverständlich gibt es allerhand Statistiken zum Thema „Internet“ und 

„Nachrichten“. 

Hier werden zum Einen einige Statistiken zum Thema der Nutzung des Internets 

allgemein und im Bezug auf Informationsbeschaffung vorgestellt, zum Anderen werden 

aktuelle Statistiken vorgestellt, welche Nachrichtenportale genutzt werden. 

Anschließend wird darauf eingegangen, inwiefern die Erhebungen fehlerhaft oder 

manipulierbar sein können. 

 

Im Internet wird - ähnlich wie z.B. im Fernsehen die Einschaltquoten – natürlich auch 

berechnet, welche Seite die beliebteste bzw. Publikumsrelevanteste ist. 

Dies wird über sogenannte Visits oder Unique Users57 verglichen. Diesem Vergleich 

haben sich mehrere Institutionen gewidmet.  

 
 

 

                                                
57 Für eine genauere Definition von Visit und Unique User vgl. 4.2.5 dieser Arbeit. 
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4.2.1 IVW 
Die wohl einflussreichste Institution, die das Nutzeraufkommen auf deutschen 

Webseiten kontrolliert, ist die IVW – Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 

Verbreitung von Werbeträgern e.V.. Seit 1949 „ermittelt, publiziert und kontrolliert“ sie 

Auflagenhöhen (Zeitungen), Seitenabrufe (Websites) und Besucheranzahlen von 

Veranstaltungen.58 

In Abbildung 1 ist ein Auszug aus der aktuellen IVW Statistik (Juli 2011) zu sehen, der 

die zehn „Visit-stärksten“ Nachrichtenportale deutscher Herkunft zeigt. 

 

 
NAME Visits Gesamt 
Bild.de 167.139.583 
SPIEGEL ONLINE 136.751.370 
WELT ONLINE 34.215.304 
FOCUS ONLINE 32.526.744 
sueddeutsche.de 32.663.349 
n-tv.de 29.998.073 

N24 Online 22.196.632 
stern.de 22.254.453 
FAZ.NET 23.214.521 
ZEIT ONLINE 20.985.182 

Abbildung 1 Auszug IVW Juli 2011	  

 

Hier ist ganz klar zu sehen, dass sich zwei Portale sehr deutlich vom restlichen 

Angebot abheben. Seit Beginn des Jahres 2010 hat Bild.de den Spiegel Online von der 

Tabellenführung abgelöst.  
 

In Abbildung 2 und 3 sind ebenfalls die zehn „Visit-stärksten“ Nachrichtenportale aus 

den IVW Statistiken von Juli 2010 und Juli 2009 zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 www.ivw.de, Zugriff am 01.10.2011. 
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Name Visits Gesamt  Name Visits Gesamt 
Bild.de 154.849.326  SPIEGEL 

ONLINE 
113.005.581 

SPIEGEL 
ONLINE 

131.387.352  Bild.de 105.207.972 

WELT ONLINE 30.381.407  FOCUS ONLINE 24.301.088 
sueddeutsche.de 29.773.225  sueddeutsche.de 23.995.509 
FOCUS ONLINE 27.237.249  N24 Online 19.400.972 
n-tv.de 23.831.988  n-tv.de 19.340.278 
FAZ.NET 21.848.834  WELT ONLINE 19.193.311 
N24 Online 20.674.136  FAZ.NET 18.353.756 
stern.de 20.500.553  stern.de 17.260.841 
ZEIT ONLINE 16.692.875  ZEIT ONLINE 10.974.261 
Abbildung 2 Auszug IVW 07/2010     Abbildung 3 Auszug IVW 07/2009 

 

 

Sehr deutlich geht aus diesen drei Statistiken hervor, dass der Zuwachs an Nutzern, 

gerade bei den führenden Portalen, enorm ist. 

So hat z.B. bild.de in nur zwei Jahren 52 Millionen Visits (monatlich) dazugewonnen. 

Aber selbst der Tabellenletzte, die Zeit Online, konnte ihre Nutzeranzahl in dieser 

kurzen Zeit verdoppeln. 

 

4.2.2 AGOF 
Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V., die 2002 gegründet wurde, ist ein 

Zusammenschluss der Online-Vermarkter. Ziel ist, die Effektivität der Werbe-träger 

selbst zu überprüfen. 

Auch bei AGOF findet sich eine ähnliche Platzierung der Seiten, wie bei der IVW. 

Allerdings fallen Faz.net und n-tv.de aus den Top-10 heraus, dafür steigen news.de 

und RP-Online ein. Und auch ein paar andere, kleinere Veränderungen in der 

Reihenfolge sind hier in der Platzierung der Sites zu erkennen. 

Was jedoch stark auffällt sind die sehr unterschiedlichen Nutzerzahlen. Diese sind bei 

der AGOF in Unique-User, nicht wie bei der IVW in Visits angegeben. So hat Bild.de 

‚nur noch’ 12,85 Millionen Unique-User, statt 167, 14 Millionen Visits. 
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Name Unique-Users in Mio. 
BILD.de 12,85 

SPIEGEL ONLINE 10,57 
N24.de 9,68 

FOCUS Online 8,22 
Welt.de 7,59 

sueddeutsche.de 5,81 
stern.de 5,80 
News.de 4,70 

ZEIT ONLINE 4,04 
RP Online 3,78 

Abbildung 4 Auszug AGOF Juli 2011 

 

Die AGOF erhebt neben den Nutzerstatistiken für Webseiten auch Studien zur 

Internetnutzung allgemein: 

 
Nutze dafür mind. gelegentlich das 
Internet Von 

100%  

Von 
50,15 
Mio.  

  Aktuelles Fernsehprogramm 30,9  15,51  
Chats und Foren 40,4  20,28  
Essen, Trinken und Genießen 34,2  17,16  
Familie und Kinder 26,9  13,47  
Fitness und Wellness 18,1  9,09  
Flirten und Kontakte 16,7  8,35  
Kinofilme, Kinoprogramm 36,8  18,43  
Messenger 33,5  16,79  
Nachrichten zum Weltgeschehen 70,9  35,57  
Online-Banking 56,4  28,26  
Online-Einkaufen bzw. -Shoppen 66,8  33,50  
Private E-Mails versenden und 
empfangen 88,0  44,12  
Regionale oder lokale Nachrichten 61,5  30,82  
Recherche in Suchmaschinen bzw. 
Web-Katalogen 83,4  41,81  
Sportergebnisse, Sportberichte 39,1  19,60  
Stars und Prominente 19,7  9,89  
Horoskope 10,1  5,07  
Immobilienbörsen 19,2  9,64  
Jobbörsen 23,7  11,86  
Testergebnisse 39,4  19,76  
Wetter 63,1  31,66  
Weblogs/Blogs 16,4  8,25  

Abbildung 5 Auszug AGOF Juli 2011 

 

Hier ist zu sehen, dass die Nachrichtenbeschaffung eine der Hauptintentionen der 

Internetnutzung ist (übertroffen nur durch private Emails und Suchmaschinen). 
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4.2.3 ARD-ZDF Onlinestudie 
Die öffentlich-rechtlichen Sender veröffentlichen seit 1997 jedes Jahr eine Online-

Studie. Hier werden ausschließlich verschiedene Aspekte der Internetnutzung 

untersucht und z.B. nach demographischen Merkmalen analysiert – eine Untersuchung 

bezüglich der Webseiten gibt es leider nicht. 

Aus den erhobenen Zahlen lässt sich aber auch, wie in den vorher erwähnten 

Statistiken ablesen, dass die Internetnutzung per se drastisch zunimmt. Die folgende 

Tabelle, die einen Auszug aus den bisher veröffentlichten Studien zeigt, weist auf, 

dass ein stetiger Zuwachs an Online-Nutzern besteht. 

 

 
 1997 2002 2007 2010 2011 

in % 6,5 44,1 62,7 69,4 73,3 
in Mio. 4,1 28,3 40,8 49,0 51,7 

Zuwachs in 
% 

- 14 6 13 6 

Abbildung 6 Auszug ARD-ZDF Onlinestudie 

 

Und auch in der nächsten Tabelle, die wiederum nur einen Ausschnitt zeigt, ist zu 

erkennen, dass die Online-Nachrichtenbeschaffung einen stetigen Nutzerzuwachs zu 

verzeichnen hat. Auch andere Angebote, die Informationen bieten, sind beliebt. 

 
 2007 2010 2011 

aktuelle Nachrichten (Geschehen 
in   Deutschland, Ausland) 

46 58 61 

aktuelle Serviceinformationen 
(Wetter,   Verkehr) 

42 51 46 

Informationen aus 
Wissenschaft,   Forschung, 

Bildung 

46 48 39 

aktuelle Regionalnachrichten/   -
informationen 

36 45 45 

Informationen aus dem 
Kulturbereich 

35 37 33 

Sportinformationen 32 36 31 
Informationen zu Wirtschaft und 

Börse 
25 26 26 

Abbildung 7 Auszug ARD-ZDF Onlinestudie 
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4.2.4 Andere 
Neben diesen offiziellen Ergebnissen der IVW, der AGOF und der ARD-ZDF-

Onlinestudie gibt es natürlich noch zahlreiche andere Anbieter, die Statistiken zur 

Onlinenutzung erheben. Da es sich um eine so große Anzahl handelt, können hier 

nicht alle beschrieben werden. 

Doch gibt es noch eine erwähnenswerte Seite, die in diesem Zusammenhang zu 

nennen sei. Sie nennt sich „Trends.google.com“ und ist einer der vielen Ableger von 

google.com. Sie wird jedoch weniger von großen Unternehmen und Werbeträgern 

verwendet, sondern eher von Privatpersonen, die sich über die Nachfrage im Internet 

informieren möchten. 

Hier können die Besucher einer Website in verschiedenen zeitlichen Rhythmen – von 

täglich zu jährlich - angezeigt werden. Diese Ergebnisse können dann schnell und 

einfach miteinander verglichen werden. 

In den folgenden Abbildungen sehen Sie ein Beispiel: 

 
tagesschau.de spiegel.de bild.de 

 
Abbildung 8 Auszug trends.google.com 07/2011 

 

 

Die obige Abbildung zeigt einen quantitativen Vergleich der Seitenzugriffe auf 

tagesschau.de (blau), spiegel.de (rot) und bild.de (gelb) . Die Graphik zeigt ähnliches, 

wie die Statistik der IVW. Ende des Jahres 2009 löste bild.de die Website des Spiegels 

als Marktführer ab. Tagesschau.de hat bist auf den März 2011 eine relativ konstante 

Besucherzahl. Aus der Graphik gehen keine Zahlenwerte hervor, so dass nur eine 

vergleichende Auswertung der Kurven zueinander erfolgen kann. 

 

Aber das Besondere an der Seite ist, dass die Ergebnisse auch mit den zuvor bei 

Google eingegebenen Suchbegriffen in Beziehung gesetzt werden können. Wie es die 
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nächste tabellarische Abbildung, die aus der vorigen Suchanfrage (Abb. 8) resultiert, 

zeigt: 

 

 
    tagesschau.de spiegel.de bild.de 

 
Abbildung 9 Auszug trends.google.com 07/2011 

 

Hier wurden von Google die Suchbegriffe, die zuvor eingegeben wurden, erfasst. Es ist 

die klare Tendenz zu erkennen, dass jemand, der nach „nachrichten“ und „nachrichten 

aktuell“ sucht, dieses Bedürfnis auf tagesschau.de befriedigt. 

  

Natürlich liegt das unter anderem daran, dass bei der Google-Eingabe von 

„nachrichten“ tagesschau.de als erster Eintrag erscheint. Dennoch wird hieraus 

deutlich, dass jemand, der gezielt nach „Nachrichten“ sucht, besonders häufig auf 

tagesschau.de zugreift. 

 

4.2.5 Probleme bei der Analyse der Erhebungen 
Bei der Berechnung von genauen Nutzungswerten gibt es allerdings mehrere 

Probleme. Zwar gibt es viele verschiedene Statistiken, doch leider geben diese nicht 

zwingend den realen Zustand wieder. Das kann mehrere Ursachen haben, die im 

Folgenden erläutert werden. 
 

Zum Ersten sind in keiner der Statistiken wirklich alle Nachrichtenportale erfasst. So 

verweigert z.B. tagesschau.de komplett die Auskünfte an die IVW oder andere 

Institutionen. Auch Google gibt an niemanden Zahlen über ihre verschiedenen 

Websites heraus. 

Zahlreiche andere Vergleichsinstitutionen beziehen sich nur auf Seiten, die eine 

bestimmte Menge an Besuchern vorweisen können, was dazu führt, dass im Moment 
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nur spiegel.de und bild.de beachtet werden. 

 

Das nächste, noch größere Problem bei der Bewertung der Daten aus den Statistiken 

ist, dass die Begriffe „Visit“ und „Unique User“, die den Statistiken zu Grunde liegen, 

schwammig und ungenau sind. 

Ein „Visit“ wird wie folgt gemessen: 

Wählt sich ein Nutzer auf einer Website ein, so entsteht eine sogenannte Page 

Impression, sobald er auf der Seite agiert, wird aus dieser ein „Visit“. Verlässt der 

Nutzer die Seite, und besucht sie innerhalb von 30 Minuten erneut, wird kein neuer 

Visit gezählt. Ist bei seinem neuen Besuch die Zeit von 30 Minuten schon abgelaufen, 

wird er erneut gezählt.59 Bei dieser Zählweise treten folgende Probleme auf: 

Zum einen können die Zahlen durch diese 30 Minuten Taktung leicht manipuliert 

werden. So kann ein Webseitenbetreiber, der Interesse an einer solchen Manipulation 

hat, einen Angestellten, oder optimalerweise einen Computer beauftragen, sich alle 31 

Minuten auf der Seite einzuloggen. So kann ein einziger „Nutzer“ im Monat 1393 Visits 

auslösen.60 

Außerdem wird ein langer Seitenbesuch, der an und für sich für ein großes Interesse 

und intensivere Beschäftigung mit den Inhalten spricht, als nur ein Besuch gewertet, 

und somit in seiner Bedeutung abgewertet. 

 

Ein „Unique User“ wird gezählt über das Einwählen einer IP-Adresse pro Tag61, was 

die deutlich geringeren Zahlen in den Statistiken erklärt. 

 

Bei beiden Zählweisen wird der „Nutzer“ über die IP-Adresse registriert. Diese kann 

leicht manipuliert werden. So könnte z.B. die 30 Minuten Taktung der Visits umgangen 

werden, der Unique User könnte sich beliebig häufig einwählen; so können die Zahlen 

nach oben manipuliert werden. 

Andererseits haben z.B. in Großfamilien oder Internetcafés mehrere Personen eine 

einzige IP-Adresse, werden also als nur eine Person gewertet; so können die Zahlen 

geringer sein, als die tatsächliche Nutzeranzahl. 

Außerdem sagt die IP-Adresse nichts über den dahinter verborgenen Menschen, sein 

Alter, sein Geschlecht etc. aus, was eine optimale statistische Auswertung, z.B. nach 

demographischen Gesichtspunkten, verhindert. 

 

                                                
59 vgl. Ludwig 2009, S. 9. 
60 Ein Monat von 30 Tagen hat 43.200 Minuten. Dividiert durch die 31 Minuten = 1393, 55. 
61 vgl. Ludwig 2009, S. 8. 
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Das nächste Problem bei der Auswertung der Zahlen ist, dass der Grund des 

Webseiten-Besuches nicht festgestellt werden kann. Es kann analysiert werden, auf 

welchen Teilseiten sich der User aufhält, nicht jedoch, zu welchem Zweck diese Seiten 

aufgerufen wurden. So kann der gezählte Besuch tatsächlich aus Gründen der 

Informationsbeschaffung-, oder aber aus anderen Gründen geschehen. 

 

Weiterhin „hängt die Zahl der Abrufe eines Beitrags nicht in erster Linie von der 

Qualität des Textes ab, sondern vom Thema und vor allem davon, ob der Text gut 

platziert und mit wenigen Klicks erreichbar ist“ 62. So können Blickfänger, oder eine 

interessante Wortwahl in den Überschriften, eine gute Platzierung bei Google, die 

Vermarktung über Smartphone Applikationen oder Facebook schnell zu einer hohen 

Klickzahl, und somit zu einer hohen Besucherzahl führen. Die Anzahl der Besuche 

untermauert nicht zwingend die Qualität des Beitrages (so wird z.B. ein You-Tube 

Video vielleicht nur besonders häufig angeklickt, weil es so schlecht ist, oder ein Artikel 

besonders häufig gelesen, weil er so absurd ist). 

 

Des Weiteren wird durch die Zählweise nicht erfasst, wie „tiefgreifend“ ein Besuch ist. 

Ist er nur der kurze Klick auf einen Artikel, weil die Überschrift so vielversprechend ist? 

Oder hält sich der Besucher 2 Stunden am Stück auf der Seite auf und informiert sich 

umfassend über die Geschehnisse des Tages? 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorhandenen Nutzerstatistiken 

momentan keine sichere Aussage über Menge und Zweck der Besuche eines 

Nachrichtenportales zulassen, und somit auch nicht über tatsächliche Beliebtheit eines 

Nachrichtenportales. 

 

4.3 Empirische Forschung 
Eine gute Möglichkeit, das Verhalten und die Meinung der Rezipienten zu prüfen, ist 

das Mittel der Empirischen Forschung.  

 

4.3.1 Ziele 
Wie in Punkt 4.2.5 erläutert, sind die vorhandenen Statistiken unzureichend bzw. 

lassen keine Aussage darüber zu, welche Portale wirklich zum Zwecke der reinen 

Informationsbeschaffung genutzt werden. 

                                                
62 Meier 2003, S.248. 
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Es wäre aber interessant zu wissen, welche Nachrichtenportale welche Qualitäten 

haben, und wegen welcher Qualitäten sie genutzt werden. 

Durch eine groß angelegte, repräsentative Befragung könnte das reale Meinungsbild 

der Rezipienten erfasst werden. 

 

4.3.2 Fragenkatalog 
Um die Zielantworten zu erreichen, müssen folgende Fragen gestellt werden: 

 

- Wird regelmäßig Nachrichtenbeschaffung betrieben? Mit welcher Regelmäßigkeit? 

- Was wird von der Nachrichtenbeschaffung erwartet? Was von der Nachricht? 

- Welches Medium wird hauptsächlich zur Nachrichtenbeschaffung genutzt? 

- (Internet als Ergebnis) welche Seiten werden dafür genutzt? 

- Was sind die Vorteile dieser Seite? Was sind die Nachteile? 

- Wie sind die Meinungen über die anderen Seite (mit Link, falls die Seite nicht 

bekannt), sind die anderen Seiten überhaupt bekannt bzw. schon einmal besucht 

worden? 

- Personelle Daten (Alter, Geschlecht, Bildungs-/Berufsstand) 

 

4.3.3 Durchführung 
Da mit einer Umfrage zum Thema Nachrichtenportale Internet-User angesprochen 

werden sollen, kann die Befragung auch über das Internet stattfinden. Das hat auch 

den Vorteil ohne großen Zeitaufwand möglichst viele Leute aus möglichst 

verschiedenen Orten Deutschlands erreichen zu können. 

Zum ersten kann der Schneeballeffekt ausgenutzt werden. So wird der Link zu der 

Umfrage über die Facebook-Freunde der Mitwirkenden verteilt, wie auch das private 

Mailadressbuch. Um eine schnelle Verbreitung zu sichern, wird eine Bitte, den Link 

weiter zu verteilen, eingebaut. 

Des Weiteren kann die Umfrage auf vielen verschiedenen Seiten gepostet werden, wie 

Foren zu den Themen „Nachrichtenportale“, „Nachrichten allgemein“, oder aber auch 

über Seiten wie kleinanzeigen.ebay.de.  

Auf diese Art der Verteilung erreicht man schnell eine hohe Teilnehmerzahl. 

Mit der hohen Teilnehmerzahl allein ist die Umfrage aber noch nicht repräsentativ. 

Denn die Repräsentativität ist erst dann gegeben, wenn von den Ergebnissen auf die 

Grundgesamtheit geschlossen werden kann. Dies ist nur dann der Fall, wenn in der 
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befragten Gesamtheit die gleiche Verteilung (demographische Kennzeichen, Beruf 

etc.) vorherrscht, wie in der zu untersuchenden Grundgesamtheit. Dies bedarf der 

genauen Kenntnis wie die Verteilungen in der Grundgesamtheit sind, und auch den 

Möglichkeiten der genauen Auswahl der Repräsentanten. 

 

Mir als Autor dieser Arbeit waren leider nicht die nötigen Mittel gegeben, eine solche 

Befragung mit dem Aspekt der Repräsentativität durchzuführen. Um eine Tendenz zu 

sehen, ob sich das Meinungsbild aber von dem Bild, das die Statistiken liefern, 

unterscheidet, wurde dennoch eine Befragung durchgeführt. 63 

Um die Umfrage durchzuführen wurde das Programm googleDocs genutzt. Dies ist 

leicht verständlich, frei und kostenlos zugänglich, bietet alle Möglichkeiten des 

Frageaufbaus und fasst selbstständig die erhaltenen Ergebnisse in eine Excelliste 

zusammen.  

Der Link wurde über die oben erwähnten Wege verbreitet. 

 

4.3.4 Auswertung 
Nachdem der Link einige Zeit im Umlauf- und die gewünschte Zahl an Teilnehmern 

und Daten erreicht ist, kann mit der Analyse der Ergebnisse begonnen werden. 

Hierbei sollte zunächst jede Frage einzeln für sich nach den gegebenen Antworten 

sortiert werden. Wurde eine „freie Antwort“ zur Verfügung gestellt, müssen die dort 

gegebenen Antworten in einheitliche Aussagen zusammengefasst und gezählt werden. 

Hat man diese Ergebnisse, können sie in sinnvolle Beziehungen gesetzt werden – aus 

denen letztendlich die Endergebnisse bzw. Antworten auf die Zielfragen resultieren. 

 

In der hier durchgeführten Umfrage haben 133 Teilnehmer innerhalb von 7 Tagen 

teilgenommen (n=133). Das Durchschnittsalter der teilnehmenden Personen betrug 

27,5 Jahre. Die für diese Arbeit relevanten Ergebnisse sind im Folgenden in 

Diagrammen zusammengefasst: 

 

 

                                                
63 s. https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGV4RGk0SXhoZEhpS0kxbGxoM3VhTHc6MQ. 
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Abbildung 10 Wie oft nutzen Sie Nachrichtenangebote? 

 

Abbildung 10 zeigt das generelle Interesse an dem zur Verfügung stehenden 

Nachrichtenangebot. Es ist zu erkennen, dass zwei Drittel der Befragten mindestens 

einmal täglich Nachrichten konsumieren. Nachrichten nehmen also einen recht hohen 

Stellenwert bei den Interessen der Bevölkerung ein. 

 

 
Abbildung 11 Welches Medium nutzen Sie dafür? 

 

Die Abbildung 11 bestätigt die Vermutung, dass das Hauptmedium zur 

Informationsbeschaffung das Internet ist. Das Medium Zeitung wird bei den Befragten 

kaum noch genutzt. 

 

In der nächsten Abbildung wurde versucht ein Stimmungsbild dessen wiederzugeben, 

was der Inhalt dieser Arbeit ist: Welche Seiten sind diejenigen, die zur tagtäglichen 

Beschaffung von Informationen wirklich genutzt werden? Hier schneidet die 
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Onlinepräsenz des Spiegels mit 43% mehr als nur gut ab, tagesschau.de beansprucht 

ein Fünftel der treuen Besucher für sich. Bild.de hat ganz im Gegenteil zu den 

Nutzungsstatistiken nur 4%. 

 

 
Abbildung 12 Welche Seiten nutzen Sie? 

 

Natürlich kann es – wie schon erwähnt – in dieser Umfrage nicht zu repräsentativen 

Aussagen über das Informationsbeschaffungsverhalten der Bürger kommen. 

Doch kann schon aus den Ergebnissen dieser im kleinen Rahmen ausgeführten 

Umfrage auf ein paar grundlegende Aussagen geschlossen werden: 

Zum einen wird zur Informationsbeschaffung hauptsächlich das Internet genutzt – wie 

es ja auch in vielen anderen Studien belegt wurde. 

Zum nächsten ist das Interesse an täglichem Nachrichtenkonsum recht stark 

ausgeprägt, zwei Drittel der Befragten informieren sich täglich über die 

Weltgeschehnisse. 

Und letztlich kann aus den Umfrageergebnissen festgestellt werden, dass die 

tatsächliche Nutzung der Nachrichtenportale, ganz eindeutig im Widerspruch zu den 

Zahlen steht, die aus den Statistiken der AGOF und der IVW gewonnen werden 

konnten. 

 

Selbstverständlich ist hier als zusätzliche Fehlerquelle einzuräumen, dass die Umfrage 

nicht ausschließlich anonym, sondern auch über einen Facebook-Account verbreitet 

wurde. Dies führt unweigerlich dazu, dass etwa die Hälfte der Beteiligten aus dem 

entfernten Bekanntenkreis der durchführenden Person stammt. Auch wenn dieser 

Umfrage demnach keine Repräsentativität zugesprochen werden kann, ist davon 

auszugehen, dass sich der besagte Bekanntenkreis dennoch aus Menschen 
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verschiedenen Alters, verschiedener Berufsstände etc. zusammensetzt. Ebenso ist es 

unwahrscheinlich, dass ein Großteil aller Beteiligten in ihrem Verhalten so weit vom 

Durchschnitt abweicht.  

Dem zufolge sind dieser Auswertung mit Sicherheit keine festen Zahlen, jedoch 

tendenzielle Verhaltensrichtungen zu entnehmen. 
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5. Analyse   
 

In diesem Kapitel werden ausgewählte Nachrichtenportale nach den in Kapitel 3 

erläuterten Qualitätskriterien analysiert.  

Es wurden alle Nachrichtenportale ausgewählt, die in den Top-Ten der Rankinglisten 

der IVW und der AGOF der letzten drei Jahre erscheinen. Hinzugefügt wurde 

außerdem Tagesschau.de, das führende öffentlich-rechtliche Nachrichtenportal, und 

news.google.com, ein Nachrichtenportal, das keine eigene Redaktion führt. 

 

In der ersten Analyse wird die Beurteilung der Qualitätskriterien genau erläutert, in den 

darauf folgenden Analysen werden die Ergebnisse aus Platzgründen nur tabellarisch 

zusammengefasst und im Anhang hinterlegt. Die Bewertung in den Tabellen erfolgt 

nach dem Schulnotensystem von 1-6, wobei 1 für sehr gut und 6 für ungenügend steht. 

 

5.1 Spiegel.de 
Spiegel steht mit 136.751.370 Visits momentan (Juli 2011) an Stelle 2 der IVW 

Statistik. 

Die Seite Spiegel online wird SPON abgekürzt. 

 

5.1.1 Allgemeine Informationen 
Das Nachrichtenmagazin Spiegel ging am 25. Oktober 1994 mit der Seite 

„www.spiegel.de“ online. Damit war es das erste Nachrichtenportal weltweit. 

 

Anfangs veröffentlichte das wöchentlich erscheinende Nachrichtenmagazin 

ausschließlich ausgewählte Artikel aus dem „Original-Spiegel“,  es folgten 

Hintergrundinformationen und Kommentare zu den Artikeln, inzwischen liegt das 

Hauptaugenmerk auf der Berichterstattung aktueller Ereignisse. 

 

Die in Hamburg ansässige Redaktion von SPON ist komplett selbstständig, d.h. nicht 

mit dem Original-Spiegel verbunden, sondern wird nur unter dem Dach des Verlages 

Spiegel geführt und trägt dasselbe Corporate Design. 
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5.1.2 Qualitätsanalyse 
  

Vielfalt	  

Die Vielfalt von SPON ist sehr gut. So kann auf 13 verschiedene Themenbereiche, die 

jeweils in weitere Unterpunkte eingeteilt sind, zugegriffen werden. Sie reichen von 

„Standards“ wie Politik, Kultur und Sport zu Bereichen wie Bildung oder Netzwelt. Auf 

SPON kann sogar auf Wetter und TV-Programm zugegriffen werden. 

Aktualität	  

Zwar sind die Artikel mit einem Datum versehen, jedoch fehlt jegliche Zeitangabe. So 

kann der Leser nicht überprüfen wie aktuell der Artikel ist.  

Relevanz	  

Es werden allgemein relevante Themen behandelt. 

Glaubwürdigkeit/Richtigkeit/Verlässlichkeit/Recherche/Transparenz	  

SPON beinhaltet kaum Werbung, diese ist zudem eindeutig als Werbung 

gekennzeichnet und meist ganz am Schluss der Seite eingebaut.  

Transparenz ist hier nicht gegeben, da es nicht ersichtlich ist, woher die Informationen 

stammen. 

Neutralität/Objektivität/redaktionelle	  Unabhängigkeit	  

Eine politische Ausrichtung ist von den Inhalten und der Themenauswahl  zu erkennen. 

Vollständigkeit/Hintergrundberichterstattung	  

Mit einem Klick auf „Alle Artikel und Hintergründe“ erscheint eine Seite, die alle bisher 

zu dem Thema verfassten Artikel zeigt. 

Kritik/Engagement/investigativ	  

Investigativer Journalismus wird hier nicht betrieben. Es handelt sich lediglich um die 

„Mainstream-Themen“, die auf vielen anderen Seiten auch zu finden sind. 

Gestaltung/Vermittlung/Verständlichkeit	  

Die Gestaltung ist sehr unübersichtlich. 

Zugänglichkeit	  

Viele Artikel sind auch auf Englisch abrufbar. 
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Interaktivität/Kundenkontakt	  

Es gibt Kommentarmöglichkeiten, Votes und Foren. Außerdem werden „Twitter“, 

„Facebook“ und „Smartphoneapplikationen“ genutzt. 

Unterhaltsamkeit/Originalität	  

SPON deckt das „normale“ Themenfeld ab. Nebst den Artikeln gibt es keine 

besonderen Anwendungen, die Möglichkeiten, die der Onlinejournalismus bietet, 

werden nicht hinreichend genutzt.  

Corporate	  Identity	  

Obwohl es zwei verschiedene Redaktionen gibt, ist die Corporate Identity eindeutig 

gegeben. Print- und Webauftritt haben dasselbe Corporate Design, und sind vom 

Aufbau und Schreibstil recht ähnlich. 

Crossmedialität	  

Dadurch, dass auf der Seite Artikel des Print-Spiegels zu finden sind, wird zwar auf 

das Printwerk aufmerksam gemacht, aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass der Kauf 

dessen überflüssig wird. Im Print-Spiegel sind nur selten Hinweise auf die Internetseite 

zu finden. 

Neue	  Mediennutzung/Persönlicher	  Kundenkontakt	  

Der Persönliche Kundenkontakt wird stark gesucht. SPON postet mehrmals am Tag 

auf Facebook, und spricht die Leser dort mit „Du“ an. 
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 Note Anmerkungen 
Sender Quality   

Vielfalt 1  
Aktualität 2  
Relevanz 2  

Glaubwürdigkeit 
etc. 

3  

Neutralität 3  
Vollständigkeit 1  

Kritik 3  
Gesamt 2,14  

User Usabilty   
Gestaltung 5  

Zugänglichkeit 2  
Interaktivität 1  

Unterhaltsamkeit 3  
Gesamt 2,75  

Marketing   
Corporate Identity 1  

Crossmedialität 4  
Neue 

Mediennutzung 
1  

Gesamt 2  
   

GESAMT 2,3  
Abbildung 13 Analysentabelle Spiegel.de 

 

Der Spiegel erhält also eine Gesamtnote von 2,3. 

 

5.2  Zusammenfassung der Analysen 
Neben der Internetpräsenz des Spiegels wurden auch alle anderen Portale, die in den 

Statistiken der AGOF und der IWV Erwähnung finden, nach dem oben vorgegeben 

Schema analysiert.64 

In der folgenden Abbildung sind die Ergebnisse der Analysen zusammengefasst: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 die zugehörigen Tabellen entnehmen Sie bitte dem Anhang S. I - XIV 
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Portal	   Qualitätsnote	   IWV	   AGOF	  
Tagesschau.de	   1,29	   /	   /	  

faz.net	   1,57	   9	   /	  
Sueddeutsche.de	   1,61	   5	   6	  

Focus.de	   1,63	   4	   4	  
Welt.de	   2,08	   3	   5	  
N24.de	   2,24	   7	   3	  
zeit.de	   2,26	   10	   9	  

Rp-‐online.de	   2,29	   /	   10	  
Spiegel.de	   2,3	   2	   2	  
stern.de	   2,47	   8	   7	  
Bild.de	   2,53	   1	   1	  
N-‐tv.de	   2,63	   6	   /	  

News.google.de	   2,71	   /	   /	  
news.de	   3,77	   /	   8	  

Abbildung 14 Platzierung Nachrichtenportale nach Gesamtnote der Qualität / ø 2,24 

 

Im Durchschnitt wurde die Note 2,24 vergeben. Das ist gut, zeigt aber auch, dass noch 

Optimierungen möglich sind. Sueddeutsche.de, Focus.de und Welt.de verschieben 

sich in ihren Platzierungen (im Vergleich zu den Rankinglisten der IWV und der AGOF) 

nur geringfügig. Auffällig sind die schlechten Platzierungen der führenden Portale aus 

IWV und AGOF: Spiegel.de belegt den 9. Platz, Bild.de ist auf Platz 11 wiederzufinden. 

Tasgesschau.de belegt hingegen mit einer sehr guten Gesamtnote von 1,29 einen 

deutlichen ersten Platz. Faz.net - in den IWV Rankinglisten nur Platz 9, in der AGOF 

Top-Ten gar nicht zu finden - belegt mit einer ebenfalls sehr guten Gesamtnote von 

1,57 den zweiten Platz. Rp-online.de und zeit.de, die in den geführten Statistiken die 

unteren Ränge belegen (bzw. ist Rp-online in den IVW Rankinglisten gar nicht 

wiederzufinden), sind laut Qualitätsanalyse im guten Mittelfeld (Platz 7 und 8) 

einzuordnen. Am schlechtesten hat mit großem Abstand das Nachrichtenportal 

news.de abgeschnitten. 

 

Um das Zustandekommen der Gesamtwertung ersichtlich zu machen, sind im 

Folgenden die Platzierungen nach den jeweiligen Bereichen (Sender Quality, User 

Usability und Marketing) dargestellt: 
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Portal	   Sender	  Quality	   IWV	   AGOF	  
faz.net	   1,29	   9	   /	  

Sueddeutsche.de	   1,57	   5	   6	  
N-‐tv.de	   1,57	   6	   /	  
Focus.de	   1,6	   4	   4	  
zeit.de	   1,7	   10	   9	  

Tagesschau.de	   1,86	   /	   /	  
Spiegel.de	   2,14	   2	   2	  

News.google.de	   2,14	   /	   /	  
Welt.de	   2,29	   3	   5	  

Rp-‐online.de	   2,43	   /	   10	  
news.de	   2,57	   /	   8	  
N24.de	   2,71	   7	   3	  
stern.de	   2,71	   8	   7	  
Bild.de	   3	   1	   1	  

Abbildung 15 Platzierung der Nachrichtenportale nach Sender Quality / ø 2,11 

 

Sieht man sich die Platzierung der Portale nach den Noten der Sender Quality an, sind 

einige interessante Dinge zu erkennen.  Nur sechs der 14 Portale können hier mit einer 

sehr guten Note abschneiden. Bild.de liegt mit einer Note von 3 deutlich auf dem 

letzten Platz. Zudem ist es auffällig, dass Tagesschau.de trotz der Führung in der 

Gesamtwertung nur auf dem sechsten Platz zu finden ist.  

 

Portal	   User	  Usability	   IWV	   AGOF	  
Tagesschau.de	   1	   /	   /	  

faz.net	   1,75	   9	   /	  
Focus.de	   2	   4	   4	  

Sueddeutsche.de	   2,25	   5	   6	  
Welt.de	   2,25	   3	   5	  

News.google.de	   2,5	   /	   /	  
zeit.de	   2,75	   10	   9	  

Spiegel.de	   2,75	   2	   2	  
Rp-‐online.de	   2,75	   /	   10	  

N-‐tv.de	   3	   6	   /	  
N24.de	   3	   7	   3	  
stern.de	   3	   8	   7	  
Bild.de	   3,25	   1	   1	  
news.de	   3,75	   /	   8	  

Abbildung 16 Platzierung der Nachrichtenportale nach User Usability / ø 2,57 

 

Die Noten der User Usability sind erschreckend. Ganze fünf Portale schneiden nur mit 

einer befriedigenden Note oder schlechter ab. Weitere sechs Portale erhalten Noten 

von 2,25 bis 2,75. Nur die Tagesschau.de und faz.net erhalten hier sehr guten Noten. 
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Portal	   Marketing	   IWV	   AGOF	  
Tagesschau.de	   1	   /	   /	  

Sueddeutsche.de	   1	   5	   6	  
N24.de	   1	   7	   3	  
Focus.de	   1,3	   4	   4	  
Bild.de	   1,33	   1	   1	  
faz.net	   1,7	   9	   /	  
Welt.de	   1,7	   3	   5	  

Rp-‐online.de	   1,7	   /	   10	  
stern.de	   1,7	   8	   7	  
Spiegel.de	   2	   2	   2	  
zeit.de	   2,33	   10	   9	  
N-‐tv.de	   3,33	   6	   /	  

News.google.de	   3,5	   /	   /	  
news.de	   5	   /	   8	  

Abbildung 17 Platzierung der Nachrichtenportale nach Marketing / ø 2,04 

 

Schaut man sich die Noten des Marketings an, wird klar, dass der Schwerpunkt auf 

diesen Bereich gesetzt wird. Hier schneiden neun Portale mit einer sehr guten Note ab. 

News.de fällt mit einer mehr als unbefriedigenden Note 5 ganz heraus. Nur zwei 

Portale liegen in dem 3er Bereich. 

Hier ist auch erstmals bild.de in den Top-Five zu sehen. Spiegel.de schneidet auch 

hier nur mit dem zehnten Platz ab. 

Abschließend ist zu sagen, dass sich die Rankingliste, die sich nach den hier 

erarbeiten Qualitätskriterien ergibt, klar von denen der IWV und der AGOF 

unterscheidet. Die Nutzung der Portale entspricht folglich in keiner Weise der Qualität 

der Portale. 

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass bei den Nachrichtenportalen im Internet der Bereich 

Marketing eine große Rolle spielt. Hier wird mehr Wert drauf gelegt, als auf den 

eigentlich Kern der Nachrichten, die Sender Quality. 
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6. Fazit  
Das Internet übt großen Einfluss auf das Leben unserer Gesellschaft aus. So war zu 

vermuten, dass sich neben so vielen anderen Bereichen des Alltags auch der 

Nachrichtenjournalismus verändert hat. In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, dass sich 

das Handwerk per se nicht verändert hat, es gelten die gleichen Qualitäts-

anforderungen für Nachrichten wie früher. Aber zusätzlich stellen sich nun für den  

‚Online-Journalismus’ neue Herausforderungen. 

Neben der Qualität der Nachrichten an sich spielt jetzt auch das Marketing eines 

Nachrichtenportales eine große Rolle. Die Konkurrenz bilden nicht nur andere 

professionelle Anbieter, sondern auch private Informationsverbreiter, wie zum Beispiel 

Blogger. Zudem bieten Suchmaschinen die Möglichkeit, extrem schnell auf eine 

Großzahl der verschiedenen Informationen zuzugreifen. 
Deswegen muss durch einen einprägsamen Namen, extravagante Berichterstattung 

oder durch andere aufmerksamkeitserregende Mittel aus der Menge hervorgestochen 

werden. In diesem Zusammenhang hat auch die sogenannte User Usability an 

Bedeutung gewonnen, die unkomplizierte (Inter-) Aktionsmöglichkeiten und 

benutzerfreundliche Gestaltung des Internetauftritts beschreibt. Doch keiner der Punkte 

(Sender Quality, User Usability, Marketing) für sich allein kann ein großes Publikum 

gewinnen und halten. Der qualitative ‚Online-Journalismusʼ ist offensichtlich die 

Verknüpfung dieser drei Bereiche zu einem stimmigen Gesamtkonzept. 

Es sollte dargestellt werden, inwiefern sich bekannte Nachrichtenportale voneinander 

unterscheiden. 

Die größten Unterschiede zwischen den Nachrichtenportalen sind in den beiden, quasi 

‚neuenʼ Bereichen, auszumachen. Diese Unterschiede erklären jedoch nicht 

zwangsläufig die Position des jeweiligen Portals auf den Nutzungs-Rankinglisten. Denn 

in dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Unterschiede zwischen den führenden 

Nachrichtenportalen Spiegel.de und Bild.de und den anderen Portalen nicht so groß 

sind, wie sie sich in den Rankinglisten der AGOF oder auch der IVW darstellen.  

Denn diese Zahlen, die oft zum Vergleich von Nachrichtenportalen herangezogen 

werden, geben keine Antwort auf die eigentliche Frage, welche der vielen Portale 

wirklich zur Informationsbeschaffung genutzt werden. Des Weiteren sind die 

Vergleichsfaktoren (Visit und Unique User), die zur Herstellung der Statistiken 

herangezogen werden, ungenau und durch einfache ‚Tricksʼ in jede Richtung 

manipulierbar. 
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Eine nicht-repräsentative Stichprobenbefragung ergab den Eindruck, dass der Nutzer 

sehr wohl nach standardisierten, in dieser Arbeit dargestellten, Qualitätskriterien 

auswählt. 

Da die  Nachrichtenportale, die wirklich zur Informationsbeschaffung genutzt werden, 

starken Einfluss auf das Denken und Handeln der Gesellschaft nehmen, ist die 

Ermittlung und das Ranking dieser Portale von hohem gesellschaftlichem Interesse. 

Um Ranking-Listen zu erhalten, die die tatsächliche Nutzung zur Informationsbeschaf-

fung darstellen ( und nicht nur das ‚Betreten’ einer Internetseite), sollten repräsentative 

Umfragemodule gestaltet und konsequent angewendet werden.  

	   



 I 

Anhang 
 

 
TAGESSCHAU.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 3 nur 6 Bereiche 

Aktualität 1 Top aktuell und mit 
minutengenauer Angabe 

Relevanz 1  
Glaubwürdigkeit etc. 3 keine Quellenangabe, nur ab 

und zu Nachrichtenagentur 
erwähnt 

Neutralität 2  
Vollständigkeit 1  

Kritik 2  
Gesamt 1,86  

User Usabilty   
Gestaltung 1 Übersichtlich aufgebaut 

Zugänglichkeit 1 barrierefrei, und auf englisch 
Interaktivität 1 Bewertung der Artikel 

Unterhaltsamkeit 1 Z.B. Weltatlas 
Gesamt 1  

Marketing   
Corporate Identity 1 Optimal gelungen 

Crossmedialität 1 Erwähnung auf ARD stets; 
TV-Sendung im Internet 

Neue Mediennutzung 1 Smartphone, Facebook, 
Twitter 

Gesamt 1  
   

GESAMT-Note 1,29  
Abbildung 18 Analysetabelle Tagesschau.de 
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WELT.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 12 Themengebiete mit jeweils 

2-8 Unterpunkten 
Aktualität 1 sehr aktuell, minutengenaue 

Zeit. Nachrichtenticker 
Relevanz 2  

Glaubwürdigkeit etc. 2 Springer-Verlag (minus punkt). 
gut ersichtlich, welcher Autor 

und welche 
Nachrichtenagentur. 

Neutralität 4 sehr viel Meinung in den 
Artikeln 

Vollständigkeit 3 Manchmal 
„zusatzinformations-fenster“. 
Meist aber keine Zusatzinfos, 
auch kein Verweis auf andere 

Artikel 
Kritik 3 Standard 

Gesamt 2,29  
User Usabilty   

Gestaltung 3 relativ viel Werbung, Pop-Ups. 
Zugänglichkeit 3 nicht barrierefrei, keine 

Fremdsprache 
Interaktivität 1 Kommentare, Vots, etc. 

Unterhaltsamkeit 2  
Gesamt 2,25  

Marketing   
Corporate Identity 2  

Crossmedialität 2  
Neue Mediennutzung 1 Alle Plattformen, auch StudiVZ 

XING und GoogleDocs. 
Gesamt 1,7  

   
GESAMT 2,08  

Abbildung 19 Analysetabelle Welt.de 

 



 III 

 
FOCUS.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 11 Themengebiete mit 

Unterpunkten 
Aktualität 1 sehr aktuell mit 

minutenangabe 
Relevanz 2  

Glaubwürdigkeit etc. 2  
Neutralität 1 wirkt sehr unabhängig 

Vollständigkeit 2 hinweis auf ein paar 
themenverandte artikel und 

stichworte 
Kritik 2 teilweise heikle Themen gut 

dargestellt 
Gesamt 1,6  

User Usabilty   
Gestaltung 2 ganz okay aufgebaut 

Zugänglichkeit 3  
Interaktivität 1 Kommentare etc. 

Unterhaltsamkeit 2  
Gesamt 2  

Marketing   
Corporate Identity 1  

Crossmedialität 1  
Neue Mediennutzung 2  

Gesamt 1,3  
   

GESAMT 1,63  
Abbildung 20 Analysetabelle Focus.de 
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FAZ.NET Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 11 Themenbereiche mit 

jeweils min. 5 Unterpunkten 
Aktualität 2 nicht immer topaktuell, auch 

keine Zeitangaben 
Relevanz 1  

Glaubwürdigkeit etc. 1  
Neutralität 1  

Vollständigkeit 1  
Kritik 2  

Gesamt 1,29  
User Usabilty   

Gestaltung 1 sehr schön aufgebaut, schön 
anzusehen, übersichtlich, 

wenig Werbung, wirkt sehr 
professionell 

Zugänglichkeit 3 standard 
Interaktivität 1 alle Plattformen werden 

genutzt, 
Kommentarmöglichkeiten, 
Bewertungen, Votes und 

Gewinnspiele 
Unterhaltsamkeit 2 Videos etc. 

Gesamt 1,75  
Marketing   

Corporate Identity 1  
Crossmedialität 3 Hinweise auf Print nur durch 

Abomöglichkeit. In der Zeitung 
kaum Hinweise auf 

Internetpräsenz 
Neue Mediennutzung 1  

Gesamt 1,7  
   

GESAMT 1,57  
Abbildung 21 Analysetabelle Faz.net 

 



 V 

 
STERN.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 13 Themen plus Unterpunke 

Aktualität 1 sehr aktuelle Artikel 
Relevanz 3 auf Startseite die 

Hauptthemen des Tages aber 
z.B. auch „Wellnessguide“ 

oder Eigenwerbung für neue 
App 

Glaubwürdigkeit etc. 4 durch die Aufmachung 
erinnert es stark an Bild. Keine 

Hinweise auf Herkunft der 
Informationen oder 

schwammige Begriffe wie „die 
Nachrichtenagentur“ (ohne 

Namen) 
Neutralität 4 leichte Orientierungen an 

bestimmte politische 
Richtungen 

Vollständigkeit 3 nur wenige Artikel zu den 
Themen 

Kritik 3 Standard 
Gesamt 2,71  

User Usabilty   
Gestaltung 5 zwar recht übersichtlich 

aufgebaut, aber ungefragt 
spielen sich TV-Spots mit Ton 

ab. auch andere 
Werbefenster. Artikel voll mit 

Werbung, auch mitten im Text 
Zugänglichkeit 3 standard 
Interaktivität 2 nutzt alle Plattformen, aber 

Kommentare bzw. Community 
nur per Registrierung möglich 

Unterhaltsamkeit 2 sehr 
aufmerksamkeitserregend 

dargestellt 
Gesamt 3  

Marketing   
Corporate Identity 3 zwar gleiches Design wie 

Printprodukt, aber sehr anders 
aufgebaut, auch inhaltlich 

Crossmedialität 1 sowohl TV, Print wie auch 
Onlinepräsenz weisen stets 

aufeinander hin 
Neue Mediennutzung 1 wird alles genutzt 

Gesamt 1,7  
   

GESAMT 2,47  
Abbildung 22 Analysetabelle Stern.de 

 



 VI 

 
NEWS.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 2 9 Themenbereiche 

Aktualität 3 hauptsächlich Artikel vom 
Vortag, ohne genaue 

Zeitangabe 
Relevanz 3 auf Startseite ganz oben 

Politik und Sport, als dritte 
Hauptthematik Medien 

Glaubwürdigkeit etc. 3  
Neutralität 3 keine Auffälligkeiten 

Vollständigkeit 1 alle themenrelevatnten Artikel 
verlinkt - auch auf andere 

Nachrichtenportale 
Kritik 3 standard 

Gesamt 2,57  
User Usabilty   

Gestaltung 5 extrem viel Werbung, auch 
mitten im Text (gleich bei 

öffnen der Seite ein Pop-up - 
immer wieder bei Nutzung), 

wirkt unprofessionell 
Zugänglichkeit 3  
Interaktivität 3 nur Kommentarmöglichkeit 

und Twitter 
Unterhaltsamkeit 4 nur Artikel und Fotos 

Gesamt 3,75  
Marketing   

Corporate Identity - gibt nur Onlineprodukt 
Crossmedialität - gibt nur Onlineprodukt 

Neue Mediennutzung 5 nur Twitter 
Gesamt 5  

   
GESAMT 3,77  

Abbildung 23 Analysetabelle News.de 



 VII 

 
RP-ONLINE.DE Note Anmerkungen 
Sender Quality   

Vielfalt 1 13 Themenbereiche, plus 
Regionale 6 Themenbereiche 

Aktualität 1 sehr aktuell, minutengenaue 
Angabe, nachträgliche 

Aktualisierungen 
Relevanz 3 standard 

Glaubwürdigkeit etc. 3 wirkt alles in allem 
Glaubwürdig, aber keine 

Hinweise auf Herkunft der 
Informationen 

Neutralität 3 keine Auffälligkeiten 
Vollständigkeit 3 lange ausführliche Artikel, aber 

keine Verlinkung mit anderen 
Artikeln 

Kritik 3 Standard 
Gesamt 2,43  

User Usabilty   
Gestaltung 3 recht übersichtlich, aber viel 

störende Werbung (bewegung 
in der Werbung etc. lenkt vom 

Lesen ab) 
Zugänglichkeit 3 standard 
Interaktivität 2 neue Medien und 

Kommentarmöglichkeiten 
Unterhaltsamkeit 3 kaum Videos 

Gesamt 2,75  
Marketing   

Corporate Identity 1  
Crossmedialität 3 Auf Internetseite Hinweise 

(Abo, E-paper) auf 
Printprodukt, andere Richtung 

selten bis gar nicht 
Neue Mediennutzung 1 twitter, google+ und facebook 

regelmäßig genutzt -mehrere 
Apps 

Gesamt 1,7  
   

GESAMT 2,29  
Abbildung 24 Analysetabelle Rp-online.de 

 



 VIII 

 
ZEIT.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 12 Themenbereiche mit 

jeweils min. 3 Unterpunkten 
Aktualität 1 sehr aktuelle Artikel, mit 

genauer Minutenangabe 
Relevanz 1 viele verschiedene Themen 

aus allen Bereich mit jeweils 
allgemein gültigem Interesse 

auf der Startseite 
Glaubwürdigkeit etc. 1 alle Quellen transparent 

dargestellt 
Neutralität 3  

Vollständigkeit 2 vollständige Artikel, aber nur 
wenig Hinweise auf relevante 

andere Artikel 
Kritik 3 keine Auffäligkeiten 

Gesamt 1,7  
User Usabilty   

Gestaltung 2 übersichtlich. Aber viel zu 
große Schrift. Teilweise 

blinkende Werbung in den 
Artikeln. 

Zugänglichkeit 3 standard 
Interaktivität 3 wichtige medium FB wird 

nicht genutzt. App kostet 
regelmäßig geld. Auf der Seite 
aber Kommentarmöglichkeiten 

Unterhaltsamkeit 3  
Gesamt 2,75  

Marketing   
Corporate Identity 1  

Crossmedialität 2 Versuch der Übetragung von 
Print auf App durch 

kostenpflicht 
Neue Mediennutzung 4 Twitter wird genutzt, 

Facebook nicht, App kostet 
regelmäßig 

Gesamt 2,33  
   

GESAMT 2,26  
Abbildung 25 Analysetabelle Zeit.de 



 IX 

 
N24.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 3 nur 9 Themenbereiche 

Aktualität 1 sehr aktuelle Artikel, 
minutengenaue Angaben 

Relevanz 2  
Glaubwürdigkeit etc. 3 wirkt glaubwürdig, allerdings 

kaum Hinweise auf Autor oder 
Herkunft der Informationen 

Neutralität 3 keine Auffälligkeiten 
Vollständigkeit 4 zwar lange ausführliche 

Artikel, aber im Fenster „mehr 
zum Thema“ sind komplett 
andere Themen zu finden 

Kritik 3 nichts Besonderes 
Gesamt 2,71  

User Usabilty   
Gestaltung 4 sofort bei Öffnen kommt 

Werbung mit Ton sehr 
störend. Ansonsten Werbung 
auch zwischen den Artikeln. 

Zugänglichkeit 3 Standard 
Interaktivität 3 FB und Twitter werden 

genutzt. Kommentarfunktion 
aber NUR mir Registrierung 

Unterhaltsamkeit 2 viele Videos, Bilderserien 
Gesamt 3  

Marketing   
Corporate Identity 1  

Crossmedialität 1 Livestream etc. weisen auf 
Sender hin. Sender weist auf 

Internetpräsenz hin 
Neue Mediennutzung 1 wird alles genutzt 

Gesamt 1  
   

GESAMT 2,24  
Abbildung 26 Analysetabelle N24.de 

 



 X 

 
N-TV.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 13 Themenbereiche 

Aktualität 2 nur tagesaktuelle Themen, zeit 
nicht ersichtlich 

Relevanz 2  
Glaubwürdigkeit etc. 1 alles transparent dargestellt. 

wirkt äußerst glaubwürdig 
Neutralität 2 leichte tendenzen zu erkennen 

Vollständigkeit 1 viele Hintergrundberichte, 
Kommentare, Artikel, auf die 

schnell zuzugreifen ist 
Kritik 2 teilweise heikle Themen gut 

dargestellt 
Gesamt 1,57  

User Usabilty   
Gestaltung 2 übersichtlich dargestellt, ein 

bisschen zu viel Werbung 
Zugänglichkeit 3 Standard 
Interaktivität 4 keine interaktiven 

Möglichkeiten auf dem Portal. 
Neue Medien werden zwar 
genutzt aber unregelmäßig 

Unterhaltsamkeit 3  
Gesamt 3  

Marketing   
Corporate Identity 3 erinnert vom Design und der 

Aufmachung allg. kaum an 
den Sender 

Crossmedialität 3 kaum Hinweise auf den 
Sender bzw. andersherum 

Neue Mediennutzung 4 werden nur unregelmäßig 
genutzt 

Gesamt 3,33  
   

GESAMT 2,63  
Abbildung 27 Analysetabelle N-tv.de 

 



 XI 

 
SUEDDEUTSCHE.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 1 14 Themen, 2 davon regional 

(Bayern) 
Aktualität 1 Artikel sind aktuell und mit 

minutengenauer Zeit versehen 
Relevanz 1 Startseite mit Themen aus 

vielen verschiedenen 
Bereichen, die von allg. 

Interesse sind 
Glaubwürdigkeit etc. 2 wirkt glaubwürdig, viele Zitate 

etc. keine Angabe über die 
Autoren 

Neutralität 2 starke Orientierung der 
Ausrichtung der Artikel an die 

Arbeitnehmer 
Vollständigkeit 1 lange ausführliche Artikel, 

Verlinkung zu anderen 
themenrelevanten Artikeln 

Kritik 3 Standard 
Gesamt 1,57  

User Usabilty   
Gestaltung 2 recht ansprechend aufgebaut, 

aber viel Werbung 
Zugänglichkeit 3  
Interaktivität 2 Kommentarmöglichkeit, Social 

Networks werden genutzt 
Unterhaltsamkeit 2 unterlegt mit Videos, Bildern 

Gesamt 2,25  
Marketing   

Corporate Identity 1  
Crossmedialität 1 Möglichkeit auf E-Paper und 

Abo  im Internet. Erwähnung 
der Seite im Print 

Neue Mediennutzung 1 wird alles genutzt 
Gesamt 1  

   
GESAMT 1,61  

Abbildung 28 Analysetabelle Sueddeutsche.de 

 



 XII 

 
NEWS.GOOGLE.DE Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 3 9 Themen, ohne Unterpunkte 

Aktualität 1 topaktuell, genaue 
Minutenangabe 

Relevanz 1  
Glaubwürdigkeit etc. 2 transparenz abhängig von 

dem wirklichen Herausgeber 
Neutralität 1 da keine eigene Redaktion 

Vollständigkeit 1 Links zu allen Artikeln zu dem 
Thema 

Kritik 6 keine eigene Arbeit 
Gesamt 2,14  

User Usabilty   
Gestaltung 1 schlicht, aber übersichtlich 

Zugänglichkeit 1 alle Länder, in denen Google 
vertreten ist 

Interaktivität 6 keinelei Interaktivität 
Unterhaltsamkeit 2 von daher originell, da 

neuartiges Konzept der 
Nachrichtenzusammenfassung
. Und Zugriff auf Schlagzeilen 

anderer Länder 
Gesamt 2,5  

Marketing   
Corporate Identity 1 genau wie alle anderen Google 

Präsenzen 
Crossmedialität -  

Neue Mediennutzung 6 gar nicht genutzt 
Gesamt 3,5  

   
GESAMT 2,71  

Abbildung 29 News.google.de 



 XIII 

 
BILD.de Note Anmerkungen 

Sender Quality   
Vielfalt 2 11 Themengebiete mit 

jeweiligen Unterpunkten 
Aktualität 1 Artikel sind recht aktuell und 

immer mit minutengenauer 
Uhrzeit versehen 

Relevanz 4 Starke Boulivadisierung, mehr 
Kommerz als Nachrichten 

Glaubwürdigkeit etc. 5 Nicht nur aufgrund des Rufes, 
auch vom ganzen Auftreten 

her alles andere als 
glaubwürdig. Richtigkeit der 
Informationen kann in Frage 

gestellt werden 
Neutralität 4 Stark von Lobby beeinflusst 

Vollständigkeit 3 Vernetzung mit anderen 
Artikeln zum Thema 

mangelhaft. Meist nur 
oberflächliche Informationen 

Kritik 2 Auch unangenehme 
Themen.Es sei in Frage 

gestellt, ob „investigativen“ 
Journalismus 

Gesamt 3  
User Usabilty   

Gestaltung 4 Viel Werbung, auch nervige 
Pop-ups. Sehr vollgeklatschte 
Home seite. Interaktive Bilder 

verschlechten 
Übersichtlichkeit. 

Zugänglichkeit 5 Keine Fremdsprachen, lange 
Ladezeiten (werbung vor 
Videos), nicht barrierefrei 

Interaktivität 3 Gewinnspiele, Ratgeber, 
Horoskop – keinerlei 

Usermeinungen (Kommentare, 
Votes) 

Unterhaltsamkeit 1 Viele Themen & Ansichten, die 
man so nicht in anderen 

Portalen wiederfindet. Stark 
auf unterhaltung bedacht. 

Gesamt 3,25  
Marketing   

Corporate Identity 1 Perfektes Corporate design 
Crossmedialität 1 Hinweis auf Printbild in 

Printbild auf fast jeder Seite 
Hinweis auf bild.de 

Neue Mediennutzung 2 Twitter und Facebook werden 
genutzt. Smartphone App 

nicht kostenlos. 
Gesamt 1,33  

   
GESAMT 2,53  

Abbildung 30 Analysetabelle bild.de


