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Qualität in der virtuellen Welt 
Sehr geehrte Damen und Herren (1) 

Wer von Ihnen kennt diesen Mann? (2) – Es handelt sich um Mike McIntee. Vor unge-

fähr zwei Wochen, kurz vor den Kongresswahlen, knöpfte sich Mike die Website der 

US-Regierung vor. Hierbei stiess er auf ein Videoclip der legendären Präsidentenrede 

vom 1. Mai 2003, in der George Bush die Irak-Mission für erfolgreich beendet erklärte 

(3). Allerdings wurde Mike durch einen schwarzen Balken am unteren Bildrand irritiert. 

Dieser Balken weckte Mikes Jagdinstinkt und der Vergleich mit einem Originalbild schien 

Mikes schlimmsten Verdacht zu bestätigen (4): Das Weisse Haus hatte den unteren Bild-

rand beschnitten, um nicht das aus heutiger Warte zynische Spruchband „Mission ac-

complished“ – Mission erfüllt – abbilden zu müssen, das auf dem Originalbild über dem 

Kopf den Präsidenten thront. Für Mike war die Sache damit klar: Das Weisse Haus be-

trieb bewusst Bildmanipulation und Geschichtsklitterung. 

Nun wäre die Geschichte nicht erwähnenswert, wenn Mike McIntee seine Erkenntnis 

vorletzte Woche nicht in einem Videoclip via Youtube aufs Netz gestellt hätte. So aber 

fand Mike sein Publikum: Bis zum vergangenen Sonntag haben beinahe 193'000 Perso-

nen Mikes Videoclip konsumiert (5) – und es verwundert wenig, dass Mikes These in der 

Folge auch in liberalen, ernstzunehmenden Weblogs wie der „Huntington Post“ aufge-

nommen und dadurch geadelt wurde. 

Hierbei spielt es keine Rolle, dass Mike McIntees These völlig aus der Luft gegriffen ist. 

Denn fast alle Videoclips auf der Website des Weissen Hauses zeigen besagten schwar-

zen Balken. Der Balken dient nämlich einzig dazu, die Sendegrafiken der Nachrichten-

sender zu überdecken, von denen das Weisse Haus üblicherweise sein Material über-

nimmt. 

Sie werden jetzt zu Recht fragen: Was hat diese Geschichte mit dem Titel meines Refe-

rats beziehungsweise und mit Qualität von Medienangeboten in der virtuellen Welt zu 

tun? Ganz einfach: Die Deutsche Industrie Norm definiert Qualität wie folgt (6): 

„Qualität ist die Gesamtheit aller Merkmale und Eigenschaften eines Produktes oder 

einer Dienstleistung, die sich auf die Fähigkeit beziehen, festgelegte oder stillschweigend 

unterstellte Anforderungen zu erfüllen.“ 

Nun werden wir nicht leugnen, dass Mike McIntees Videoclip diesen Qualitätsbegriff 

nach DIN durchaus erfüllt: Schliesslich hat seine These eine unerhörte Verbreitung ge-

funden und zur Lenkung der öffentlichen Meinung vor den Wahlen beigetragen. Zwar 

hat Mike McIntee dabei elementare journalistische und handwerkliche Standards – etwa 

die Pflicht zur sauberen Recherche – verletzt: So hätte beispielsweise ein Blick auf die 

weiteren Videoclips des Weissen Hauses innert Minuten aufgezeigt, dass diese schwar-
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zen Balken einem ganz anderen Zweck dienen. Der Erfolg aber gibt Mike recht: Sein 

Videoclip hat 192'000 Zuseher gefunden, ein wenige Tage später auf Youtube aufge-

schalteter Clip, der Mike der Lüge überführt, nur 22'000 – was unter dem Strich ein Plus 

von 170'000 desinformierten Zusehern macht, ohne Multiplikatoreffekte ins Kalkül zu 

ziehen. 

Qualität scheint heute also mehr denn je eine Frage der Quote zu sein (7). Oder pointier-

ter ausgedrückt: „Qualität ist die Summe all dessen, was Quote bringt“. 

So provozierend sich dies für Medienschaffende anhört – und darunter zähle ich auch 

Sie als Pressesprecher – die These ist nicht wirklich neu (8). Bereits im Jahre 1947 stellte 

Curtis MacDougall in seinem Buch „Newsroom Problems and Policies“ die Gretchenfra-

ge an jeden Journalisten: „What is a business? What is a profession? Can any business 

also be a profession (…) Can a profession also be a business?“ MacDougalls Frage rüt-

telte im Kern an einem Dogma des Journalismus und der freien Medien.Dieses Dogma 

lautete: Journalismus und Medien sind ein so genanntes meritokratisches Gut, da sie 

einen wesentlichen Beitrag für das Gedeihen der demokratischen und pluralistischen 

Gesellschaft leisten. Dabei darf sich die Qualität von Journalismus und Medieninhalten 

keineswegs an der Quote messen lassen. 

Diesem Dogma also widersprach MacDougall vor 60 Jahren – und 20 Jahre später 

schlossen sich ihm Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher an (9). In ihrem 1969 er-

schienenen Buch „Der missachtete Leser“ forderten Glotz-Langenbucher die Journalis-

ten dazu auf, ihre Schreibe nach den Interessen der Leser zu richten: also Leserbefra-

gungen und Marktstudien zu betreiben und damit auch auf die Quote zu achten. Damit 

propagierten Glotz und Langenbucher ein Redaktionsmarketing, wie es heute gang und 

gäbe ist. Gedruckt oder gesendet wird, was das Zielpublikum lesen, hören oder sehen 

will. Also alles, was Quote macht – wobei der Begriff „Quote“ inzwischen auch für den 

Printbereich Sinn macht (10). Denn dank dem ReaderScan-Verfahren ist es seit Kurzem 

erstmals möglich, das Leseverhalten der Leser und die Quote von Printerzeugnissen ge-

nau zu verfolgen. Das Herzstück des ReaderScan-Verfahrens ist ein elektronischer Stift. 

Damit markieren die Leser, was sie lesen. Die Daten werden in die Redaktion übermittelt 

und belegen, welche Artikel in welcher Reihenfolge und bis zu welcher Zeile gelesen 

worden sind. Mit dem ReaderScan ist also zweifellos ein vorläufiger Höhepunkt im Re-

daktionsmarketing erreicht. 

So provozierend und zynisch sich die These „Qualität ist, was Quote bringt“ anhören 

mag – selbst die Journalisten haben längst stillschweigend umgedacht. Dies belegt bei-

spielsweise eine im März 2001 erstellte Studie (11). Die Studie fragt nach, welche Agen-
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turtexte von den Redaktionen abgedruckt werden. Das Resultat: Die Redaktionen legen 

unter anderem auf Folgendes wert: 

 Auf die Richtigkeit der Agenturtexte – wobei die befragten Redaktionen hierbei  
gerne in Kauf nehmen, dass gewisse Themen „hochgekocht“ werden. 

 Auf die Unterhaltsamkeit der Agenturtexte – wobei die Texte Hintergründe und 
einen „originellen Zugang“ zum Thema („das Besondere an einer Geschichte“) 
vermitteln sollen. 

 Auf die Textmenge des Agenturangebots – wobei zu viel Material ist nicht er-
wünscht ist, da der Eindruck vorherrscht, es werde über zu viel Irrelevantes be-
richtet. 

 Auf die Aktualität der Agenturtexte – wobei die Schnelligkeit der Agenturen zwar 
erwünscht ist, aber nicht die oberste Priorität hat. 

Diese Kriterien haben mit den journalistischen Standards wie Objektivität, Sachlichkeit, 

Vielfalt oder Vollständigkeit wenig zu tun, und selbst der lange unangefochtene Status 

der Aktualität bröckelt (12). Hingegen liegen heute Inszenierung, Reduzierung der Kom-

plexität und Infotainment im Trend. Diese Erkenntnisse lassen sich mit den Resultaten 

der ReaderScan-Untersuchungen durchaus vereinbaren. Um nur ein Beispiel zu nennen: 

Eine ReaderScan-Untersuchung der Würzburger Regionalzeitung „Main-Post“ ergab, 

dass eine menschelnde Inszenierung jede faktennahe Darstellung übertrumpft. So war 

ein Artikel im Sportteil zur Frage, ob Otmar Hitzfeld neuer Fussball-Bundestrainer werde, 

nicht etwa mit „Hitzfeld: Entscheidung in der Schwebe“ oder „Hitzfeld entscheidet 

morgen“ übertitelt, sondern mit „Die Gattin hat das letzte Wort“. Der Artikel erreichte 

dank dieser Aufmachung eine Lesequote von 23 Prozent und sprach mehrheitlich Frau-

en an. Und dies bei einer durchschnittlichen Lesequote im Sportteil von vier Prozent! 

Dieses und andere Resultate aus ReaderScans belegen also, dass Inszenierung, Reduzie-

rung der Komplexität und Infotainment durchwegs den Nerv der Leser treffen. 

Dies allein genügt in der virtuellen Welt aber nicht! Kehren wir nochmals zu Peter Glotz 

und Wolfgang Langenbucher zurück. Wie gesagt hatten die beiden im Jahre 1969 die 

These des missachteten Lesers lanciert und damit den Run auf die Quote vorwegge-

nommen. Allerdings würden wir Glotz-Langenbucher unrecht tun, wenn wir den beiden 

eine schnöde Kommerz-Absicht unterstellen wollten (13). Vielmehr hatten Glotz-

Langenbucher eine Vision von Medien, die nicht von den übergeordneten Interessen der 

Medienschaffenden, sondern von denjenigen der Mediennutzer bestimmt würden. Kon-

kret liessen sich Glotz-Langenbucher damit von einer Vision demokratisierter Medien 

tragen. Dies scheint sich inzwischen in ungeahnter Dimension zu bewahrheiten: So ani-

miert die Bild-Zeitung seit Kurzem ihre Leser, sich bewaffnet mit Digicam oder Fotohan-

dy auf die Suche nach dem besten Schnappschuss zu machen. In den Worten der BILD-
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Zeitung: „Sie machen Klick und wir zahlen!“ Medienexperten nennen diese demokrati-

sche Spielart „Bürgerjournalismus“. Dieser Bürgerjournalismus stösst übrigens auf hefti-

ge Ablehnung von Journalistenverbänden. Diese kritisieren vor allem, dass Bürgerjourna-

listen von journalistischen und ethischen Standards wie etwa dem Schutz der Persön-

lichkeit keine Ahnung haben. Unrecht haben sie nicht: So war es ein BILD-Leserreporter, 

der erste Fotos vom Transrapid-Unglück lieferte – und dabei trotz Überflugverbot die 

Unglücksstelle mit einem Hubschrauber umkreiste. 

So bedauerlich solche Fehlgriffe aus ethischer Sicht auch sind: Unter dem Strich handelt 

es sich bei der Kritik am Bürgerjournalismus um Rückzugsgefechte. In der FAZ vom 9. 

Oktober 2006 äussert sich Stefan Niggemeier wie folgt: „Sie – gemeint die Debatte um 

den Bürgerjournalismus – ist auch ein Abwehrkampf von Journalisten, die um ihr Mono-

pol fürchten und Angst haben vor dem massiven Kontrollverlust, wenn Leser sich nicht 

mehr darauf beschränken, Rezipienten zu sein.“ Und Niggemeier reicht gleich eine 

Prognose nach: „Der Leserreporter wird nicht wieder verschwinden. Die Zeiten, in denen 

nichtprofessionelle Augenzeugen bestenfalls als Zitatgeber dienten, sind ein für allemal 

vorbei.“ 

Damit können wir die Liste der Kriterien eines modernen Qualitätsbegriffs um ein weite-

res Kriterium ergänzen: die Interaktivität (14). Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass 

Rezipienten in Zukunft vermehrt Besitz von Medien nehmen wollen und über die Me-

dieninhalte mitbestimmen werden. Denn die technologischen Mittel hierfür sind vor-

handen und es gibt keinen Grund, sie nicht zu nutzen. 

Wer sich als Unternehmen davor drückt, seinen Anspruchsgruppen Anteil an der Unter-

nehmenspublizistik und damit einen Teil der Kontrolle zu übergeben, geht ein nicht ge-

ringes Risiko ein (15). Ein mahnendes Beispiel ist der Nestlé-Konzern. Unter dem Namen 

„Nestlé Suisse Real News“ brachte ein Weblog im Juni Informationen im Netz, die nur 

von Insidern stammen konnten. Ursache dieser Aktion war offenbar Frust über die neue 

Nestlé-Chefin Nelly Wenger und ihren Führungsstil. Diese reagierte am 13. Juli mit ei-

nem Rundbrief. Darin rief sie einerseits zum „offenen Dialog“ auf. Andererseits lehnte 

sie implizit die neue Plattform des Blogs ab, da diese eine aus Sicht des Unternehmens 

unerwünschte Anonymität biete. Damit sagte die Nestlé-Chefin genau das Falsche und 

das Blog wurde erst recht zum Renner. Das Resultat der missglückten Unternehmens-

kommunikation lässt sich an einer Zahl ausdrücken: Inzwischen liefert Google für die 

Begriffskombination „Nestlé plus Weblog/Blog“ rund 1'500'000 meist nicht schmei-

chelhafte Einträge. 

Es ist an der Zeit, zum Ausgangspunkt zurückkehren (16). Mein Referattitel behauptet: 

„Jeder kann schreiben? – Unsinn!“. Im Sinne des bisher Gesagten können wir diese Be-
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hauptung modifizieren: „Jeder kann publizieren? – Kein Unsinn“. Denn wie Mike McIn-

tee – unser Eingangsbeispiel – oder das Nestlé-Blog belegen, besitzt dank dem Web2.0 

jedermann/frau sein weltweites Publikum. Die Entwicklung, die publizistische Qualität 

von Medieninhalten vorrangig an der Quote zu bemessen, wird angesichts des Web 2.0 

kaum aufzuhalten sein. 

Wie aber steht es mit den guten journalistischen Tugenden? Also der Sorgfaltspflicht, 

der Beherrschung des journalistischen Handwerks, dem verständlichen Sprachstil, der 

fundierten Recherche? Und was sollen Sie als Pressesprecher mit der Forderung des 

Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalisten-Verbands, Michael Konken, anfan-

gen, der letztes Jahr am 2. Kommunikationskongress in Berlin klipp und klar gefor-

dert hat: „Pressearbeit muss sich an journalistischen Postulaten orientieren“? – Spä-

testens in diesem Moment müssen wir uns bewusst sein, dass Konken nicht von 

journalistischer Qualität, sondern vom publizistischen Niveau redet. Publizistisches 

Niveau ist der Gegenspieler publizistischen Qualität, die ich heute im Grunde ge-

nommen als rein ökonomische Grösse definiert habe. Es stimmt: „Jeder kann heute 

publizieren“, sprich: jeder findet sein Publikum, kann seine Botschaften vermarkten. 

Aber es wäre im Sinne meines Referattitels tatsächlich ein Unsinn zu behaupten, jeder 

könne schreiben; also publizistisches Niveau liefern. Wir leben also in einer schizophre-

nen Kommunikationswelt; einer Welt in der Zeitgenossen wie Mike McIntee eine Rie-

senquote machen und dabei gleichzeitig hemmungslos elementare journalistische Stan-

dards verletzen können. 

Damit ist auch gleich der Spagat angedeutet, den Sie als Unternehmenskommunikato-

ren leisten müssen: Einerseits müssen Sie Ihren Botschaften die notwendige Beachtung 

verschaffen, Gehör finden, für Quote sorgen. Andererseits müssen Sie zum Image Ihres 

Unternehmens beitragen und damit auch auf einem hohen publizistischen Niveau kom-

munizieren. Wie schaffen Sie diesen Spagat (17)? Im Grunde genommen hat die Unter-

nehmenspublizistik – die Corporate Publishing-Branche – bereits die ersten richtigen 

Antworten gefunden: 

Um dem Trend zu mehr Inszenierung gerecht zu werden, setzt die Unternehmenspubli-

zistik heute vermehrt auf Provokationen in Wort und Bild. Die Top-Kundenmagazine 

wirke heute deshalb im Vergleich zu den am Kiosk erhältlichen Produkten richtiggehend 

avantgardistisch. Gleichzeitig soll Storytelling die Komplexität reduzieren, das Unter-

nehmen also durch Geschichten anstelle von Fakten nahebringen. Mehr Human Interest-

Elemente sorgen für das notwendige Infotainment – schauen Sie sich nur einmal die 

zahlreichen Home-Stories über CEOs oder einfache Mitarbeiter an. Und die Interaktivität 

stellen heute Neue Medien wie Unternehmens-Blog, E-Journals oder Podcasts dar, wo-
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bei diese übrigens einen weiteren Vorteil bieten: Podcasts sind Pull-, nicht Push-Medien 

und ermöglichen damit ein zielgenaues Permission-Marketing. Oder um mit Tony Doug-

las von Marketing Innovation bei BMW zu sprechen: Podcasting anstelle von Broad-

casting. Und bei all dem sollten Sie die journalistischen und handwerklichen Standards 

beachten, um das Ihrem Unternehmen angemessene Niveau zu bieten. 

Die heutige Strategieforum spricht Sie als „Informationsdirigenten“ der Zukunft an. An-

gesichts der anstehenden Herausforderungen ist dies sicher nicht untertrieben. Ich wün-

sche Ihnen hierbei viel Erfolg und hoffe, dass Ihr Konzert nicht schon bald von Mike 

McIntee und seinen Freunden gestört wird. 
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Jeder kann schreiben? – Unsinn!
Qualität in der virtuellen Welt

Strategie Forum, 15. November 2006
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Mike McIntee
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Weisses Haus manipuliert Video-Aufzeichnungen?
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Weisses Haus manipuliert Video-Aufzeichnungen?
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Die These verbreitet sich weiter …
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Qualität nach DIN

„Qualität ist die Gesamtheit aller Merkmale und

Eigenschaften eines Produktes oder einer Dienstleistung,

die sich auf die Fähigkeit beziehen, festgelegte oder

stillschweigend unterstellte Anforderungen zu erfüllen.“

(DIN EN ISO 8402 1995)
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Qualität in der virtuellen Welt

„Qualität ist die Summe von all dem,
was Quote bringt.“
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Freie Medien als meritokratisches Gut?

„What is a business? What is a profession?

Can any business also be a profession (…)

Can a profession also be a business?“

(Curtis D. MacDougall in: Newsroom Problems and Policies, 1947)
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Journalismus: vom missachteten zum beachteten Leser

P. Glotz-W.R. Langenbucher, „Der missachtete Leser. Zur

Kritik der deutschen Presse“, Köln-Berlin 1969:

• Journalistischer Inhalt hat sich nach den Interessen und
Wünschen der Leser zu richten.

• Leserbefragungen und Marktstudien sind deshalb für
Redaktionen  eine Notwendigkeit.

–> modernes Redaktionsmarketing, das die Quote in den
Vordergrund des Qualitätsbegriffs stellt.
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Die Quote im Printbereich

• Gedruckt und gesendet wird, was Quote macht.

• Letzte Entwicklung des Redaktionsmarketings:

das ReaderScan-Verfahren.
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Was interessiert Journalisten/Redaktionen?

Nach welchen Kriterien suchen sich Redaktionen ihre Nachrichten aus

(Ulf Meinke, „Die Nachricht nach Mass“, März 2001)?

• Richtigkeit der Agenturtexte: Die befragten Redaktionen nehmen in

Kauf, dass gewisse Themen „hochgekocht“ werden.

• Unterhaltsamkeit der Agenturtexte: Die Texte sollen Hintergründe und

einen „originellen Zugang“ zum Thema vermitteln.

• Textmenge des Agenturangebots: Zu viel Material ist nicht erwünscht,

da ohnehin über zu viel Irrelevantes berichtet werde.

• Aktualität der Agenturtexte: Die Schnelligkeit der Agenturen hat nicht

mehr oberste Priorität.

Strategie Forum/Ivo Hajnal                 12

Qualitätskriterien – was liegt im Trend (1)?

• Inszenierung

• Reduzierung der Komplexität

• Infotainment

=> „Die Gattin hat das letzte Wort“
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Die demokratisierten Medien

• Der Bürger wird zum Journalisten = „Bürgerjournalismus.“
• Der BILD-Leserreporter: “Sie machen Klick und wir

zahlen!“
• Stefan Niggemeier, FAZ 9.10.2006:

– Die Debatte „ist auch ein Abwehrkampf von Journalisten, die um
ihr Monopol fürchten und Angst haben vor dem massiven
Kontrollverlust, wenn Leser sich nicht mehr darauf beschränken,
Rezipienten zu sein.“

– „Der Leserreporter wird nicht wieder verschwinden. Die Zeiten, in
denen nichtprofessionelle Augenzeugen bestenfalls als Zitatgeber
dienten, sind ein für allemal vorbei.“
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Qualitätskriterien – was liegt im Trend (2)?

• Inszenierung

• Reduzierung der Komplexität

• Infotainment

• Interaktivität
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Der Fall Nestlé
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Jeder kann schreiben? – Unsinn!

• Jeder kann publizieren!

• Die Unterscheidung zwischen publizistischer Qualität und

publizistischem Niveau wird daher immer notwendiger.

• Denn die Kommunikationswelt wird immer schizophrener:

– Publizistische Qualität: „Jeder kann publizieren“ = für eine

Riesenquote sorgen.

– Publizistisches Niveau: „Nicht jeder kann schreiben“ = die

journalistischen Standards beachten.
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Moderne Unternehmenspublistik

• Inszenierung: Provokation in Wort und Bild

• Reduzierung der Komplexität: Storytelling

• Infotainment: mehr Human Interest-Faktoren

• Interaktivität: Unternehmens-Blogs, „Podcasting statt

Broadcasting“ usw.

• solides Handwerk: Beachtung der journalistischen

Standards


