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9. Fallstudien

Die aus der Analyse der 92 im Juli 2000 gemeldeten General-Interest-Angebote gewonnenen
Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren unterschiedlicher Anbieter wurden in drei Fallstudien geprüft.
Da diese Fallstudien zudem besonderes Augenmerk auf die Nutzung von Synergien mit einem
Muttermedium legten, wurden Online-Präsenzen drei verschiedener Medienunternehmen gewählt.
Es handelte sich um die Auftritte eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders, eines privaten
Rundfunksenders und einer Zeitungskooperation. Für die Fallstudien wurden ausgewählt:
• „MDR Online“ (Web-Auftritt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieters),
• „n-tv Online“ (Web-Auftritt eines privaten Rundfunkanbieters) sowie
• „BerlinOnline“ (Web-Auftritt einer Zeitungskooperation).
Im Zuge der Tiefenanalysen konnten weitere erfolgsinduzierende Faktoren speziell für
journalistische Angebote im WWW exploriert werden. Diese werden im Anschluss an die
Untersuchung der drei ausgewählten Anbieter im Kapitel 10 noch einmal zusammengefasst.

9.1 Anlage der Untersuchung

Für die Untersuchung von drei Web-Angeboten in Fallstudien wurde ein Methodenmix gewählt:
1. Zunächst wurde die Entwicklung der Web-Sites über mehrere Monate seit Mai 2000
verfolgt.
2. Von August bis Oktober wurden begleitende Beobachtungen in den Redaktionen
durchgeführt.
3. Die Redaktionsleiter wurden anhand eines Leitfadens interviewt.
Die Interviews mit den Redaktionsleitern gingen aus organisatorischen Gründen in allen Fällen den
Beobachtungen voran. Bei auftauchenden Fragen oder Problemen, die sich aus der Beobachtung
des Arbeitsalltages ergaben, standen alle Gesprächspartner für weitere Auskünfte bereitwillig zur
Verfügung.
Bei der Beobachtung wurden insbesondere auch äußere Variablen und Verhaltensspuren
aufgenommen, wie die Ausstattung der Redaktionen, das Arbeitsklima, Hierarchien und
Entscheidungsprozesse. Im Verlauf der Untersuchungen, vor allem der qualitativen Interviews,
wurden immer mehr Schlüsselfaktoren exploriert, die beim nächsten Anbieter konkret nachgefragt
werden konnten. 67 Mittels der Beobachtungen in den Redaktionen und der Analysen der
Homepages konnten zudem teilweise Aussagen der leitenden Redakteure überprüft und relativiert
werden.
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Zu den Vor- und Nachteilen der hier angewandten wissenschaftlichen Methoden vgl. Kapitel 2.3.

72

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk / Beschreibung des Angebotes

9.2 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: „MDR Online“

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) wurde 1990 ins Leben gerufen und ist eine Anstalt der 1950
gegründeten Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD). Er basiert auf einem Staatsvertrag zwischen den drei Bundesländern Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen, sein Auftrag ist es demnach per Gesetz, Hörfunk- und
Fernsehprogramme für diese drei Länder herzustellen und zu verbreiten. Wie alle ARD-Programme
wird der MDR aus Gebühren der Rundfunkteilnehmer finanziert, was ein hohes Maß an
wirtschaftlicher Unabhängigkeit sichern soll. Politisch unabhängig sind die öffentlich-rechtlichen
Anstalten dagegen nur insofern, dass keine Partei allein Entscheidungen beeinflussen kann. Jedoch
haben vor allem die großen Volksparteien ein großes Gewicht in den Gremien, die über die weitere
Entwicklung der ARD entscheiden, wie dem Rundfunkrat oder der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Kepplinger bezeichnet den Rundfunkrat gar als
„Transmissionsriemen für den Einfluss der Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“.
(Noelle-Neumann / Schulz / Wilke 1996: 123)
Der MDR betreibt neben einem Fernseh- und mehreren Radioprogrammen seit Mai 1996 eine
Web-Site unter der Adresse www.mdr.de. Das Angebot stellt im Rahmen dieser Arbeit insofern
eine Besonderheit dar, als es nicht IVW-gemeldet ist. Jedoch bot sich die Aufnahme eines
öffentlich-rechtlichen Web-Auftritts aus forschungsmethodischer Sicht an, um beispielsweise
Erkenntnisse zur Abhängigkeit privater Anbieter von Werbung und E-Commerce zu erlangen.
„MDR Online“ wurde in einer Vorabanalyse als eindeutig journalistischer Anbieter identifiziert, ist
aber, zumindest was die Zugriffszahlen betrifft, nicht mit den anderen Fallstudien vergleichbar.
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Die Site www.mdr.de empfängt den Nutzer mit einem schlichten, seriösen Design, welches an das
bereits untersuchte charakteristische Drei-Spalten-Layout zumindest angelehnt ist. Im Unterschied
zu den meisten journalistischen Anbietern im Netz mit dieser Aufteilung wurde jedoch die mittlere
Inhalts-Spalte (Content-Frame) zu Lasten der Navigations- und Mehrwertleiste (linker
beziehungsweise rechter Bildrand) verbreitert. Die Grundfarbe ist weiß, die Schrift ist eine
schwarze, gut lesbare Arial. Im Seitenkopf steht ganz links das Senderlogo, darunter finden sich
grundlegende Funktionen wie E-Mail an die Redaktion, Stichwortsuche und Hilfe. In der Mitte des
Seitenkopfes präsentieren sich die drei großen Säulen, auf die der Web-Auftritt aufgebaut ist: die
Bereiche „Online“, „Programme“ und „Intern“. Während unter „Intern“ die Meldungen der MDRPressestelle zu finden sind, kann der Nutzer auf den „Programm“-Seiten über eine Menüauswahl
direkt zu Fernseh- und Hörfunk-Programmen und -Sendungen surfen. Diese Rubriken sollen in den
kommenden Betrachtungen außer Acht gelassen werden, da sie keine journalistischen Inhalte,
sondern lediglich Programmmarketing bieten.
Klickt man auf die Rubrik „Online“, so baut sich die erste redaktionelle Nachrichtenseite auf. Im
Seitenkopf ist der Bereich „Online“ rot hervorgehoben, in dem die journalistischen Inhalte
gebündelt sind. Unter dem roten Titel stehen die Unterrubriken Nachrichten, Sport, Wirtschaft,
Boulevard, Kultur, Verkehr und Wetter. (vgl. Abbildung 9) Die momentan aktivierte Rubrik
erscheint außerdem rechts oben im Seitenkopf, darunter steht immer das aktuelle Datum.
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Unter dem Seitenkopf erscheinen die aktuellen Inhalte der Seite in dreigeteilter Form. Die
Navigationsleiste auf der linken Seite zeigt ein Signet, welches auf die aktuell gewählte Rubrik
(zum Beispiel „Nachrichten“) hinweist und dieser farblich angepasst ist. Außerdem enthält sie
Hinweise auf dauerhafte Einrichtungen wie „Thema des Tages“, sowie die jeweils wichtigste
Meldung aus den Bereichen „Sachsen“, „Sachsen-Anhalt“ und „Thüringen“. Ein klassischer
„Navigationsframe“, wie ihn die meisten Anbieter nutzen, ist beim MDR-Angebot aufgrund der
geringen hierarchischen Tiefe nicht nötig. Der MDR staffelt Nachrichten nicht nach Parametern
wie Inland / Ausland / Topmeldungen. Die Meldungen werden schlicht nach der für die potentielle
Nutzerschaft angenommenen Relevanz sortiert und veröffentlicht. Für weiterführende Links im
Zusammenhang mit einem Thema steht zudem die rechte Spalte zur Verfügung, die bei vielen
Anbietern Zusatzdiensten und Werbung vorbehalten ist.
Der Content-Frame in der Bildmitte hebt sich mit seinem weißen Hintergrund deutlich von der
Umgebung ab, die schwarze Schrift ist gut lesbar. Hier finden sich zunächst Anrisse der aktuellen
Nachrichten, sogenannte „Teaser“. Es existieren feste Vorgaben, dass immer mindestens sechs,
maximal zehn solcher Zusammenfassungen, darunter die ständigen Einrichtungen „Thema des
Tages“ sowie die drei Länderseiten, abrufbar sein müssen. Unter der klickbaren Überschrift, die
mit dem Hauptartikel verknüpft ist, stehen kurze Zusammenfassungen der Beiträge. In der
Überschrift wird mit kleinen Symbolen bereits auf zusätzliche Audio- oder Videodaten
hingewiesen. Am Ende solch einer kurzen Zusammenfassung, die selten mehr als vier Zeilen
umfasst, steht ein Link zum Beitrag („weiter“) sowie teilweise Links zu weiterführenden
Angeboten wie Diskussionsforen oder Abstimmungen zum Thema („Netvoting“). Die Hinweise
auf solche Möglichkeiten der Nutzerbeteiligung, die in dieser Form nur das WWW bietet, sind zu
klein ausgefallen und leicht zu übersehen. Deutlich hervorgehoben sind dagegen Teaser zu
dauerhaften journalistischen Rubriken wie das tägliche „Thema des Tages“ oder die Länderseiten
durch einen farbigen Hintergrund. Zu fast allen Teasern gibt es kleine Fotos oder Grafiken, die
ebenfalls angeklickt werden können. Ruft der Nutzer einen Artikel auf, wird der Vorteil der relativ
breiten Mittelspalte deutlich: sie ermöglicht Weißräume zwischen Navigationsleisten und Inhalten,
so dass beim Lesen das subjektive Gefühl einer aufgeräumten, großzügigen Seite entsteht. Die
weiteren Links zu einem Beitrag teilen sich in zwei Gruppen. Oben in der rechten Spalte stehen die
Hintergründe, die ebenfalls redaktionell erstellt werden, unten rechts die weiterführenden Links
oder Verknüpfungen mit Originaldokumenten. Der erste Teaser auf der Übersichtsseite ist immer
dem „Thema des Tages“ vorbehalten, darüber finden sich Hinweise auf besondere Inhalte, wie ein
Special zur Expo oder die Bestellung des Nachrichten-Newsletters. Diese sind grafisch gestaltet
und erinnern an Werbebanner. Am Seitenfuß des Inhalts-Rahmens stehen die Kurznachrichten in
Form kurzer Wortgruppen zu aktuellen Meldungen. Auch hier können mit einem „weiter“-Link
zusätzliche Nachrichten abgerufen werden.
In der rechten Spalte, in der die meisten Anbieter Zusatzdienste platzieren, finden sich beim MDR
die zu den einzelnen Nachrichten gehörenden Links. Diese sind den Themen eindeutig zugeordnet
und, wie üblich im Netz, per Unterstreichung als Links gekennzeichnet. Da die Links nicht über die
vier Zeilen des Teasers hinausgehen dürfen, ist es zumindest auf dieser Ebene kaum möglich, mehr
als zwei solcher Verweise anzubieten. Es ist jedoch auch fraglich, ob überhaupt schon
Zusatzinformationen angeboten werden sollten, wenn die eigentliche Meldung noch gar nicht
beziehungsweise nur in der Zusammenfassung gelesen wurde.
Mit veränderten Hintergrundfarben der Randspalten, die die jeweilige Rubrik identifizieren sollen,
finden sich das beschriebene Layout und die Funktionalität grundsätzlich auch in allen anderen
Nachrichtenbereichen wieder.
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Abb. 9: Screenshot „MDR Online“ - Bereich Online

Quelle: www.mdr.de (2. November 2000, 14.45 Uhr)
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„Das war ganz grauenvoll, weil keine Zuschauer da waren“, erinnert sich Georg Maas,
Hauptabteilungsleiter Neue Medien beim MDR, an den Start des Web-Angebotes. Am 13. Mai
1996 und damit deutlich eher als viele private Anbieter ging der MDR im Rahmen der
Europäischen Programmmesse „Europrom“ in Leipzig ins Netz, „so richtig mit Knopfdruck und
allem, was dazu gehört.“ Zunächst wurde das WWW wie so häufig missverstanden als reine PRPlattform. Hier wurden Pressemeldungen veröffentlicht und die Fernsehsendungen und
Hörfunkprogramme beworben. 1998 fiel die Entscheidung, auch redaktionelle Inhalte anzubieten
(womit der Vorsprung des frühen Einstiegs ins Web bereits verspielt war). Dazu wurde die damals
30 Mitarbeiter starke Videotext-Redaktion erweitert, die von nun an sowohl den MDR-Text, als
auch den Online-Auftritt betreute. Damit ging der MDR einen Weg, der sich in vielen Redaktionen
nachzeichnen lässt. So entwickelte unter anderem auch der Nachrichtensender „n-tv“ seinen NetzAbleger aus der Videotext-Redaktion heraus (vgl. Kapitel 9.3). Viele Medien nutzten offenbar ihre
Kapazitäten und Kompetenzen in den ehemals „neuen Medien“ Videotext und Bildschirmtext für
den Start in ein weiteres Medium.
Bis zum Sommer 2000 wurde die Redaktion Neue Medien beim MDR in eine eigene
Hauptabteilung umgewandelt, die mittlerweile 80 redaktionelle Mitarbeiter sowie etwa 15
Techniker zählt. Von den Redakteuren arbeiten 30 auch für den MDR-Text, 50 sind ausschließlich
mit den Web-Seiten beschäftigt. „Daran wird eben auch deutlich, dass die Online-Produktion über
die Grafik und die Tiefe wesentlich aufwändiger ist“, sagt Maas. Die Redaktion arbeitet im
Schichtbetrieb, so dass maximal 30 Mitarbeiter gleichzeitig mit Online-Angebot und Videotext
beschäftigt sind. Zieht man die Arbeitskräfte für den Videotext sowie Redaktionsleitung, PRMitarbeiter und ähnliches ab, bleiben maximal etwa zehn Journalisten, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt für die Web-Seiten tätig sind. An drei Arbeitsplätzen für die Nachrichtenproduktion und
etwa fünf bis sieben für die einzelnen Magazine erstellen sie ein rund um die Uhr aktualisiertes
Web-Angebot ohne feste Veröffentlichungszeiten.
Tragende inhaltliche Säule von „MDR Online“ „ist in jedem Fall das Informationsangebot mit
Nachrichten, Sport, auch Boulevardnachrichten, Wirtschaftsnachrichten“, betont Maas. Man
versteht
sich
als
nachrichtlich
ausgerichtetes
Angebot,
das
den
klassischen
Grundversorgungsauftrag öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme mit Information, Bildung
und auch Unterhaltung erfüllt. Die Online-Redaktion hat Zugriff auf alle Nachrichtenagenturen, da
der MDR hierfür weitere Lizenzen erworben hat. Über diese finanzielle Regelung gibt es laut Maas
derzeit noch keine Einigung mit den Agenturen: „Die möchten natürlich, dass wir eine neue
Verwertungskette sind. Wir fassen das alles unter den Begriff Rundfunk. Wir wehren uns noch
dagegen, dass man sagt, das ist eine eigenständige Nutzung. Ob das klappt, weiß ich noch nicht.“
Die Agenturmeldungen laufen in einem speziellen Softwareprogramm ein, welches auch die
anderen Redaktionen des MDR nutzen. Hier können Nachrichten angelesen, gedruckt oder in die
Zwischenablage kopiert werden, um sie in andere Anwendungen einzufügen. Das System
beherrscht auch die gängigen zusätzlichen Spezifikationen, die eine Nachricht zum Beispiel einem
bestimmten übergeordneten Thema zurechnen oder als „Eilmeldung“ kennzeichnen. Die OnlineRedaktion arbeitet professionell wie die einer Zeitung oder eines Rundfunksenders. Das
einlaufende Material wird gesichtet, potentiell wichtige Meldungen zumeist ausgedruckt. Qualität
geht offensichtlich vor Aktualität, da bei wichtigen Meldungen, wie einem Anschlag auf einen
Döner-Stand in Eisenach am 10. August 2000, zunächst die Meldungen mehrerer
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Nachrichtenagenturen abgewartet werden, bevor die Meldung online gestellt wird. Die Aufgabe der
Redakteure ist es üblicherweise, Agenturmeldungen umzuschreiben und für die Web-Site
aufzubereiten. Dazu gehört, falls möglich, Hintergrund-Seiten zu erstellen und relevante Links zu
suchen. Eine Recherche findet - äußerst seltene Ausnahmen bestätigen hier die Regel - nicht statt.
Damit arbeitet die Online-Redaktion derzeit nicht anders als die meisten Politik- oder
Wirtschaftsredaktionen großer Regionalzeitungen, die ebenfalls ganz überwiegend auf
Agenturmaterial zurückgreifen und nur in Ausnahmefällen eigene Beiträge recherchieren.
Solche Ausnahmen kommen bei „MDR Online“ zumeist im Gewand eines sogenannten „Specials“
daher. Diese stehen unter organisatorischer Leitung der „Magazinbetreuer“, die in etwa mit den
Ressortleitern anderer Redaktionen gleichzusetzen sind. Möchte ein Magazinbetreuer ein Special
zu einem Thema aus seinem Bereich (beispielsweise Boulevard, Kultur, Wirtschaft)
veröffentlichen, so kann er selbst recherchieren oder den Auftrag anderweitig (zumeist an die freien
Mitarbeiter) vergeben. Während der Beobachtung beim MDR wurden gerade Specials zu den
Themen „Bach-Jahr“ und „Strombörse“ in Leipzig entwickelt. Diese Themenpakete sind nicht nur
inhaltlich umfangreicher, sondern werden vom Tagesangebot deutlich abgegrenzt. Für Specials
werden eigene Layouts entworfen und zum Teil sogar zusätzliche Features programmiert wie Foren
oder Chats. Die Specials können derzeit durchaus als „Sahnestücken“ des Online-Journalismus bei
www.mdr.de bezeichnet werden.
Im Tagesgeschäft ist dagegen „lean-production“ angesagt. Recherchiert werde „eigentlich
weniger“, so Maas. Wichtigste Quelle sind die Agenturmeldungen. Hinzu kommt Material aus den
Programmbereichen wie Videos, Audios und Hintergründe. „Wir machen in erster Linie noch
einmal den Kitt dazwischen“, beschreibt Maas den real-existierenden Online-Journalismus. „Also
Schrauber!“ So weit es möglich sei, recherchiere die Redaktion natürlich auch selbst. Ein anderes
Bild zeigt sich in der Praxis: Als der Magazinbetreuer „Nachrichten“ eine Redakteurin auffordert,
im Fall des Anschlags auf den Döner-Stand recherchierend tätig zu werden, fragt diese: „Und was
ist mit meinen Nachrichten?“ Hier macht sich deutlich eine Unterbesetzung bemerkbar, die ein
wichtiger Grund für die Agenturlastigkeit des Angebots sein dürfte.
Die hohe Übernahmequote aus Agenturen bedingt auch ein anderes Manko: Es finden sich keine
journalistischen Formen neben der Nachricht auf den MDR-Seiten. Reportagen oder Kommentare
sucht der Surfer vergeblich. Als „äußerst sensibel, gerade bei einem öffentlich-rechtlichen
Angebot“ bezeichnet Maas die meinungsbetonte Form. Man brauche Leute, die dazu in der Lage
seien. Beim Hinweis auf die gute Ausbildung seiner Redakteure lenkt der Chef ein: „Ja, nur sie
müssten ja erst mal die Zeit haben. Bevor sich einer einen halben Tag hinsetzt und einen
Kommentar schreibt, der muss ja auch was hermachen, soll er lieber noch etwas zur Concorde
machen.“
Die Kompetenz zu Recherche und Kommentierung dürfte in der Online-Redaktion des MDR
ausreichend vorhanden sein. Von den insgesamt 80 zumeist freien redaktionellen Mitarbeitern, die
zeitweise für die Hauptabteilung Neue Medien tätig sind, haben alle eine journalistische
Ausbildung, „entweder Studium, oder Volontariat“, so Maas. Dabei kommt dem MDR ein
Standortvorteil zugute, da er in Leipzig aufgrund der ehemaligen Sektion und heutigen Abteilung
Journalistik der Universität auf ein großes Potential von Fachkräften zurückgreifen kann. Viele
Redakteure kämen aus den traditionellen Medien, zumeist aus dem Radio, erklärt Maas weiter. Zu
einem Teil seien dies auch ehemalige Mitarbeiter der MDR-Rundfunksender.
Die journalistische Kompetenz der Redaktion ließ sich vor allem in den Verhaltensspuren
erkennen, die im Rahmen der Beobachtung aufgenommen wurden. Sie können oft als Indizien
gelten und geben indirekt Aufschluss über die Forschungsfrage. So stand beispielsweise fest, dass
eine Meldung über ein Verfahren beim Bundeskartellamt gegen die Mineralölkonzerne erscheinen
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müsse. Gestritten wurde lediglich über die Zuordnung der Meldung zu allgemeinen Nachrichten
oder zur Wirtschaft. „Das Verfahren geht zwischen Groß- und Zwischenhändlern. Damit ist es eine
Wirtschaftsmeldung“, entschied der Chef vom Dienst. Grundsätzlich wurde über einen Beitrag zum
Döner-Anschlag in Eisenach diskutiert. „Die anderen fahren das alle groß. Ich denke, wir sollten
das mal recherchieren und prüfen. Das ist unser Job“, sagte der für die Nachrichten zuständige
Magazinbetreuer. Anderer Meinung waren die Redakteure. Aus den Meldungen war bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht hervorgegangen, ob es sich um einen Brandsatz, einen Feuerwerkskörper oder
lediglich eine kindliche Kokelei handelte. „Für mich ist es nicht Anspruch, Nachrichten
hinterherzurennen, die keine sind“, sagte eine Redakteurin. Der CvD pflichtete ihr bei: „Also das
ist mir alles noch zu dünn.“ Mit Blick auf eine Festnahme in der Tatnacht stellte er beim
Durchsehen der Agenturmeldungen fest: „Die Polizei will ausdrücklich nicht von einem
Verdächtigen sprechen.“ Die Redakteurin bekam vom Magazinbetreuer die Aufgabe, bei der
Polizei in Eisenach zu recherchieren. Wenig später meldeten die Agenturen bereits, dass der
Anschlag zwar seine Wirkung verfehlt hatte, der Festgenommene jedoch als rechtsradikal
einzustufen und der Tat verdächtig war. Im Zusammenhang mit einer Reihe rechtsradikaler
Anschläge bekam auch diese Meldung damit eine Relevanz und wurde bei www.mdr.de
veröffentlicht. Das Vorgehen der Online-Redaktion kann als professionelle Nachrichtengewichtung
gewertet werden. Schließlich wäre es ein Leichtes gewesen, die Meldung einfach online zu stellen,
insbesondere aufgrund der Meldungsarmut in den betreffenden Sommerwochen.
Neben dieser Vermittlungs- lässt sich auch eine hohe Sachkompetenz der Redakteure erkennen.
Der CvD stellte bereits bei einem Anschlag der spanischen Separatistenorganisation ETA im
August fest, dass diese Terrororganisation ihre Aktivitäten wieder verstärke. Er erteilte einem
Redakteur den Auftrag, die größten Anschläge der vergangenen Jahre zu recherchieren. „Da
machen wir einen Hintergrund. Das waren ganz schön viele“, forderte der CvD. Damit kam er
journalistisch einer ganzen Terrorwelle zuvor, die sich erst zwei Monate später im Oktober 2000 in
Spanien ausbreiten sollte.
Hierarchisch ist die Online-Redaktion ähnlich traditioneller Redaktionen aufgebaut. Es gibt einen
Redaktionsleiter, der vor allem planerische Aufgaben für das Gesamtprodukt und dessen
Entwicklung übernimmt. Verantwortlich für die aktuelle Produktion sind zwei CvD, die sich im
Schichtsystem abwechseln. Ihnen unterstehen die Magazinbetreuer, die wiederum den Redakteuren
Aufgaben zuweisen. Dabei muss nicht jeder Auftrag abgesprochen sein, viele Zuständigkeiten
haben sich in der täglichen Arbeit eingespielt. Juristisch verantwortlich ist Hauptabteilungsleiter
Georg Maas. Die Hierarchien werden in der täglichen Arbeit nur selten deutlich. Die kleine
Redaktion diskutiert Themen „über den Tisch“ auch während der Produktion, große Konferenzen
sind kaum erforderlich. Dennoch haben sich zwei feste Einrichtungen als sinnvoll erwiesen: eine
Früh- und eine Spätkonferenz. Die Redakteure sehen ab etwa 7 Uhr die Agenturmeldungen und
Tagesvorschauen ihrer Magazine durch. Ab etwa 8 Uhr gibt es eine Zusammenkunft, in der die
wichtigsten Themen des Tages besprochen werden. Der CvD moderiert die Sitzung. Mit der
Nachmittagssitzung um 15 Uhr soll vor allem die reibungslose Übergabe an die Spätschicht
gesichert werden. Zudem wird hier beraten, welche Themen für den Abend auf der Web-Site
bleiben, respektive ersetzt werden sollten. Den Nachtdienst ab 23.15 Uhr übernimmt ein Redakteur
für die Nachrichten sowie alle Magazine. Er schreibt am frühen Morgen auch den Newsletter, der
gegen 7 Uhr verschickt wird.
Zur technischen Erstellung der Seiten verwendet die Online-Redaktion das Redaktionssystem
„Aladin“, welches speziell für den MDR programmiert wurde. Es verlangt den Redakteuren
lediglich Anwenderkenntnisse ab, kein redaktioneller Mitarbeiter muss heute noch WebProgrammiersprachen beherrschen. Der große Vorteil solch eines Systems ist die Automatisierung
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häufig benötigter Arbeitsschritte. So werden Text, Überschrift, Links und Bilder in verschiedene
Felder kopiert. Das Redaktionssystem erstellt daraus das Web-Design des Artikels. Jedoch birgt die
Automatisierung auch Nachteile hinsichtlich kreativer Einflussmöglichkeiten. Ist die Festlegung
von Fonts und Schriftgrößen für ein Corporate Design noch sinnvoll, verhindert sie das
Experimentieren mit neuen Darstellungsformen wie der Integration von Hintergrundbildern. So
können Bilder derzeit nur an festgelegten Stellen im Text eingebunden werden, eine freie
Gestaltung ist somit nicht möglich. Betrachtet man die Erfahrungen aus der Umstellung von
Printmedien auf elektronische Redaktionssysteme, so war auch hier zunächst eine Einschränkung
der Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen. Erst mit leistungsfähigeren Programmen wurden die
heute üblichen Optionen, wie Grafiken hinter dem Text oder Bilder, die über den Artikel in andere
Bereiche der Seite ragen, möglich. Es ist also vorstellbar, dass die Redaktionssysteme, die den
Redakteuren derzeit die technischen Arbeitsschritte abnehmen, in Zukunft auch ein größeres
Potential kreativer Gestaltungsmöglichkeiten bieten.
Mit den derzeit drei Grafikerinnen und dem technischem Personal der Betriebsdirektion des
Muttersenders kann „MDR Online“ das komplette Tagesgeschäft „inhouse“ abwickeln. Für
besondere Aufgaben, wie die Programmierung von Zusatzdiensten oder Relaunches des Layouts,
werden Dienstleistungen externer Agenturen eingekauft.

Der journalistische Anspruch

Trotz der relativ schwachen Besetzung verfolgt die Online-Redaktion des MDR einen hohen
Anspruch. Ein „wirklich eigenständig laufender Informationsdienst“ sei das Ziel, erläutert Georg
Maas. Man wolle über alle Inhalte „eine eigene Handschrift darüber legen“. Dem Nutzer müsse
klar gemacht werden: „Was ihr hier bekommt, ist einmalig, ist exklusiv, ist Mitteldeutscher
Rundfunk.“ Dies soll bewerkstelligt werden mit seriösen aktuellen Nachrichten, die einen
regionalen Schwerpunkt im Verbreitungsgebiet des MDR haben. Dies scheint Sinn zu machen, da
der MDR in den drei Bundesländern als verlässlicher Lieferant von Informationen aus dem Gebiet
gilt, der zudem die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt vermeldet. Damit geht - im
traditionellen Bereich wie im WWW - Regionalität vor Globalität. Maas bezeichnet dies als
„Nachrichtenphilosophie“ des Hauses MDR. Deshalb werden die Agenturmeldungen nach
Relevanz für die vermutliche Zielgruppe von Redakteuren ausgewählt und umgeschrieben. Genaue
Vorstellungen vom typischen Nutzer von www.mdr.de hat die Redaktion jedoch nicht. Sie verlässt
sich bisher auf Schätzungen und fremde Studien. „Natürlich haben wir im Netz eine ganz spezielle
Zielgruppe. Das sind so die 25- bis 35-Jährigen, die sehr stark auch im Büro sind oder beim
Studium. Sie haben nach wie vor die entsprechende Ausbildung und den finanziellen Background“,
erläutert Maas. Hinzu kommt beim MDR in zwei Beziehungen die regionale Komponente. Zum
einen ist die Marke überwiegend in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
bekannt, zum anderen liegen hier unbestritten die journalistischen Kompetenzen der Anstalt.
Außerdem nutzten häufig Menschen „MDR Online“, die ein berufliches Interesse an den Neuen
Ländern haben. Die wöchentlichen Unternehmensporträts würden auch bei Mitbewerbern,
potentiellen Partnern, in Wirtschaftsverbänden und Ministerien rezipiert. „Gerade im
Wirtschaftsbereich scheinen wir die Chance zu haben, die Interessenvertretung für die ostdeutschen
Unternehmen wahrzunehmen.“ Auch im Bereich Nutzungsforschung war „MDR Online“ bereits
tätig. „Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, aber die liegt schon wieder Jahre zurück.
Damals wurde der Startseite ein Frageborgen vorgeschaltet, schon allein deshalb also methodisch
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äußerst fragwürdig.“ In jüngerer Vergangenheit gab der MDR eine Diplomarbeit in Auftrag, bei
der Probanden das Angebot mit der Methode des „lauten Denkens“ nach bestimmten Informationen
durchsuchen sollten. „Das Ganze hatte nur einen Nachteil: Die Startseite, die damals aktuell war,
ist es heute nicht mehr“, so Maas. So blieben die Bemühungen von „MDR Online“ in Sachen
Nutzungsforschung bislang ohne Erfolg. Sie sind jedoch ein weiterer Hinweis auf den hohen
journalistischen Anspruch, den das Angebot verfolgt.
Die Betonung eines eigenständigen Informationsdienstes schließt die Übernahme bereits
vorgefertigter Tickerware von den Online-Diensten der Nachrichtenagenturen aus. „Nein, um
Gottes willen. Das wäre eine journalistische Katastrophe“, sagt Maas zu dem Verfahren, das die
meisten Regionalzeitungen online einsetzen. Es sei „tödlich“ für das Angebot, wenn überall „die
gleiche Soße“ im Netz stünde. Die Agenturen seien schon Informationsdienste, man stütze sich
aber auch auf andere Quellen und hinterfrage Meldungen. „Wir gucken auch: was machen andere,
was machen andere im MDR dazu? Dann bauen wir aus mehreren Meldungen etwas zusammen.“
Positiv fällt beim MDR-Web-Angebot der Verzicht auf suggerierte Aktualität auf. Wenn zu einem
Thema keine Neuigkeiten zu vermelden sind, das Thema aber weiterhin relevant ist, steht es
unverändert auch mehrere Stunden auf der Seite. Andere Web-Angebote stellen dann einfach Sätze
um und aktualisieren den Zeitstempel. „Das machen ja teilweise unsere Radioprodukte. Damit sich
die selben Meldungen nicht immer gleich anhören zur vollen Stunde, werden Sätze umgestellt. Wir
machen das nicht.“ Bei der Veröffentlichung von Meldungen orientiert man sich den Aussagen
einer Redakteurin zufolge ausschließlich an der Nachrichtenlage. Die Spitzenzeiten der Nutzung,
die sogenannten Peaks, die täglich morgens um 7 Uhr, zwischen 12 und 14 sowie um 18 Uhr
liegen, würden dabei nicht besonders beachtet. „Wir sind immer aktuell“, so die Mitarbeiterin.
Auch während der Beobachtungstage konnte keine Fixierung der Aktualisierung auf bestimmte
Uhrzeiten festgestellt werden. Eine Meldung wird veröffentlicht, sobald es der Redaktion vom
journalistischen Standpunkt vertretbar erscheint. Als „Kontrollinstanz“ fungiert der CvD, eine
Abnahme jeder Meldung vor Veröffentlichung sei jedoch zeitlich nicht möglich und auch nicht
erforderlich. „Die Redakteure veröffentlichen sofort und der CvD macht stichprobenartig seine
Kontrolle“, erläutert Maas das Prinzip beim www.mdr.de.
Bei dem deutlichen journalistischen Anspruch von „MDR Online“ muss negativ erwähnt werden,
dass es weder unter den einzelnen Beiträgen Hinweise auf die Quellen gibt, noch die genutzten
Nachrichtenagenturen auf einer Seite aufgelistet sind. Maas sieht die Konglomerate aus mehreren
Agenturen als eigene Beiträge der MDR-Online-Redaktion an. Die Offenlegung von Quellen über
die Eitelkeit von Redaktion und einzelnen Redakteuren hinweg ist jedoch, wie in Kapitel 6.1
gezeigt, eine Voraussetzung für seriösen Journalismus. Ebenso gibt es eine eindeutige Vorgabe,
dass zu anderen TV-Sendern nicht verlinkt werden darf. „Eigentlich verlinken wir überhaupt nicht
zu anderen Medien“, sagt eine Redakteurin. Unter der Voraussetzung, dass man sich seiner eigenen
Stärken bewusst ist, ist dies eine unverständliche Einstellung.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Beschränkung auf eine festgelegte Anzahl von zehn Teasern und
damit verbundenen abrufbaren Nachrichten. An Tagen mit vielen relevanten Ereignissen müsste im
Zweifel auf Grund einer willkürlichen Vorgabe auf einige Meldungen verzichtet werden. Ebenso
haben die Redakteure eine finanzielle Beschränkung für die Nutzung von dpa-Bildrechten. Eine
festgelegte Anzahl darf aus Kostengründen nicht überschritten werden, weshalb häufig
Illustrationen aus dem eigenen Bildarchiv, eigene Fotos und frei benutzbare Grafiken eingesetzt
werden.
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Ein Bereich, der momentan und auch in Zukunft sehr starken Veränderungen unterworfen ist, ist
die Kooperation mit den anderen Redaktionen des Mutterhauses. Die Online-Redaktion,
insbesondere der Hauptabteilungsleiter Neue Medien, Georg Maas, geht die ersten beschwerlichen
Schritte auf einem langen Weg zur optimalen Ausnutzung von Synergien über die Mediengrenzen
hinweg. Dazu stand zunächst im Frühjahr 2000 eine organisatorische Neustrukturierung an. Mit der
Gründung der Hauptabteilung Neue Medien wurden die Kompetenzen für den Online-Auftritt an
einer Stelle in dem großen Haus gebündelt. Bisher wurde ein Teil des Web-Auftritts von dem
MDR-Tochterunternehmen „Drefa“ erstellt, die Bereiche Fernsehen und Hörfunk unterstanden den
klassischen Bereichen beim MDR. Die Gründung einer eigenen Abteilung „Neue Medien“, neben
Fernsehen und Hörfunk, war laut Maas die entscheidende Voraussetzung für die weitere
Entwicklung des Web-Auftritts. „Die Redaktionen wollen ja alle im Netz vertreten sein. Jetzt
haben wir die Möglichkeit, ein bisschen Druck auszuüben, also zu sagen: Vertreten ja, aber nicht
unbedingt so, wie ihr es wollt, sondern wie es vernünftig und gut ist.“
Dabei legt Maas Wert auf die Feststellung, dass man allein eine organisatorische, nicht eine
inhaltliche Trennung vollzogen habe. Denn auf thematischer Basis sollen die Redaktionen in
Zukunft noch enger verzahnt werden, dass heißt, zusammen arbeiten und veröffentlichen. Bereits
jetzt wird die Arbeit in der Redaktion für den MDR Videotext und Online bis zur Ebene der
Hauptproduktion nicht getrennt. Es gibt für beide Bereiche nur einen CvD, einen Redaktionsleiter,
einen täglichen Planer und einen Redaktionsassistenten. Themenfindung und Recherche laufen in
diesem Bereich bereits medienneutral. Ebenso werden Kapazitäten, die bisher für den Videotext
vorgehalten wurden, wie der Ergebnisdienst für regionalen Fußball, Handball und Basketball, über
einen „Gateway“ direkt in das Online-Angebot übernommen.
Schwieriger gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Fernseh- und Radioredaktionen. So wurde
im Beobachtungszeitraum ein Themenschwerpunkt „Rechtsradikalismus in Ostdeutschland“ für die
folgende Woche vorbereitet. „Da brennt natürlich die Luft, und dann haben die alles zu tun, nur
nicht, sich über Online einen Kopf zu machen“, erläutert Maas. „Große Erfolge“ habe man bereits
damit, dass ein Online-Mitarbeiter an den Redaktionssitzungen der Fernsehsendungen teilnimmt.
Hier verfolgt der MDR zunehmend das Prinzip: Planung und Recherche verlaufen medienneutral,
ab der Ebene Hauptproduktion wird getrennt. „Dann kann jeder den Vorteil seines Mediums
ausnutzen“, so Maas. So bot „MDR Online“ im Rahmen des Themenschwerpunkts
„Rechtsradikalismus“ ein Meinungsforum und eine Abstimmung an, auf die wiederum in den
Fernsehbeiträgen hingewiesen wurde. Um diese Synergien verstärkt zu nutzen, wird derzeit das
Modell der „Content-Partner“ eingeführt. Es handelt sich hierbei um jeweils einen OnlineRedakteur und einen Redakteur aus dem klassischen Bereich, die ein Paar bilden und gegenseitig
Ansprechpartner sind. Die klassischen Redakteure sollen auf diesem Weg dazu angehalten werden,
das Internet mitzudenken. Zum Jahresbeginn 2001 soll sich die Nähe der Online-Redaktion zu den
anderen Ressourcen des MDR auch räumlich widerspiegeln. Dann wechselt „MDR Online“ aus
den bisherigen „Drefa“-Räumen in der Leipziger Melscherstraße in ein Nebengebäude des neuen
MDR-Hauses in der Kantstraße. Durch die kürzeren Wege sollte es Online-Redakteuren häufiger
gelingen, an den Sitzungen teilzunehmen und ihrer Abteilung ein größeres Gewicht bei der Planung
und Produktion bestimmter Themen zu verschaffen.
Die Beobachtung der Arbeitsabläufe brachte ein deutliches organisatorisches Problem zu Tage.
Sollen unter www.mdr.de Video- oder Audio-Mitschnitte angeboten werden, müssen die
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medientechnischen Assistenten diese Beiträge während der Sendung mitschneiden und danach für
das Web konvertieren. Das bedingt jedoch, dass die Web-Site die multimedialen Formen nur mit
zeitlicher Verzögerung zum Fernsehen anbieten kann. „Wenn der MTA (medientechnische
Assistent, d.A.) viel zu tun hat, dann kriegen wir die Beiträge erst ein bis zwei Stunden nach
Ausstrahlung“, so eine Redakteurin. Aus der Nachrichten-Spätsendung „MDR Aktuell“, die um
21.45 Uhr beginnt, seien manche Beiträge erst gegen 23 Uhr im Netz abrufbar. Rein technisch
würde eine frühere Bereitstellung der Mitschnitte für die Web-Seiten kein großes Problem
darstellen. Die Beiträge liegen schon vor den Sendungen vor und könnten rechtzeitig überspielt
werden. Die Online-Redakteure glauben indes, dass dies nicht das Ziel der klassischen Redaktionen
sei, die wohl um ihre Reichweite fürchteten.
Vor allem bei den Radiosendern sei „das Spartendenken noch mehr drin“, so Maas. Dabei habe
zuletzt die Berichterstattung zur Friedensfahrt ein positives Beispiel gegeben. Das Radrennen,
welches als ehemalige Vorzeigeveranstaltung der Ostblock-Staaten noch heute viele Fans aus dem
MDR-Verbreitungsgebiet interessiert, wurde medienübergreifend aufgearbeitet. Die
Fernsehmoderatoren wiesen auf die Online-Zusatzangebote wie Gewinnspiele hin. Online warb
man im Gegenzug für die Rundfunkübertragungen und Sondersendungen rund um das Thema.
„Das Fernsehen hat super Quoten gehabt, wir hatten astreine Klickraten. So etwas hatten wir vorher
noch nie. Und auch der Hörfunk war hoch zufrieden“, bilanziert Maas. Es zeigt sich also, dass das
Ausspielen der Vorzüge aller Medien in der Bilanz einen Vorteil für den MDR als Anstalt
erbringen kann. Maas möchte dieses Denken noch weiter vorantreiben. „Wenn von den
Fernsehmachern Online verstanden wird als fantastische Ergänzung, auch Vertiefung von Themen,
dann haben wir es geschafft.“ Das Ganze sei dabei immer ein Thema, nicht eine bestimmte
Sendeform. „Dann holen wir nämlich Kunden von anderen Bereichen wieder zum MDR zurück.“
Auch innerhalb der Online-Abteilung soll die Umstrukturierung weiter vorangetrieben werden. So
werden ab dem Relaunch im Januar 2001 die Seiten der TV-Sendungen den passenden OnlineMagazinen zugeordnet. Die Kultursendung „Artour“ ist dann im Online-Magazin Kultur zu finden,
„Brisant“ dagegen unter Boulevard. Im Bereich „Fernsehen“, der derzeit noch die Seiten aller
Sendungen bündelt, werden dann keine Inhalte mehr, sondern allenfalls Programminformationen
zu finden sein. Damit sollen unter anderem Dubletten umgangen werden, wie sie beim Geburtstag
der „Queen Mum“ vorkamen. In diesem Fall hatte sowohl das „Boulevard“-Magazin im Bereich
Online, als auch die Fernsehsendung „Brisant“ im Bereich Fernsehen ähnliche Informationen
online gestellt. Diese Veränderung könnte zwei positive Folgen zeitigen: Zum einen würden
wiederum alle Kompetenzen zu Gunsten eines Themas gebündelt. Zum anderen könnten sich die
Fernsehsendungen auch online in einem bestimmten Themenbereich etablieren.
Weiter verstärken will Maas in Zukunft auch die Bewerbung für das Web-Angebot. So wird seit
Herbst 2000 in der Nachrichtensendung „MDR Aktuell“ bei abgesprochenen Themen auf das
Online-Angebot verwiesen. „In den Fernsehsendungen gibt es in der Regel einen Hinweis im
Abspann. Das bringt überhaupt nichts, das kann man vergessen“, erklärt Maas. Deutliche
Steigerungen in den Klickraten würden immer dann registriert, wenn in der Moderation auf das
Online-Angebot hingewiesen wird. „ ,Mehr zu diesem Thema haben die Kollegen von der OnlineRedaktion für Sie bereitgestellt.’ - so etwas bringt natürlich eine ganze Menge.“ Auch mit den
Radio-Sendern führt Maas derzeit Gespräche wegen der Bewerbung des Web-Auftritts. Diese
Neuerungen in der öffentlich-rechtlichen Anstalt durchzusetzen sei „ein schweres Geschäft, aber
wir haben Erfolge.“
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„MDR Online“ ist als Web-Auftritt eines öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ein rein
gebührenfinanziertes Angebot. Da beim Gebühreneinzug der Anteil für das Online-Engagement
nicht eigens ausgewiesen wird, kann die Hauptabteilung Neue Medien nur über einen Etat
verfügen, den ihr der MDR zur Verfügung stellt. Wie hoch dieser ist, ließ sich nicht ermitteln, auch
über die Anfangs-Investitionen gab Georg Maas keine Auskunft. Auch in anderer Hinsicht haben
öffentlich-rechtliche Online-Anbieter eine Sonderstellung: Laut 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
dürfen sie keine Werbeeinnahmen ausweisen. Bereits heute dürfen keine Werbeverträge mehr
geschlossen werden, laufende Vereinbarungen können bis zum 1. Juli 2002 erfüllt werden. Ab
diesem Termin herrscht ein absolutes Werbeverbot. „MDR Online“ verzichtet schon heute ganz auf
Bannerwerbung zur Refinanzierung. Auch Inhalte dürfen nicht verkauft werden mit der
Begründung, dass sie aus den Gebühren der Rundfunkteilnehmer bezahlt wurden. Und dennoch
gibt es verschiedene Möglichkeiten, zumindest die Kosten zu senken. So erstellt die OnlineRedaktion des MDR ein „Tagesthema“ für die Web-Präsenz der Zeitschrift „Super Illu“. Zudem
finden sich dort weitere vom MDR erstellte Inhalte im Special „Alltag in der DDR“. Im Gegenzug
dazu erhält der MDR Bildrechte der Zeitschrift günstiger. Ähnlich läuft eine Kooperation mit dem
Provider „T-Online“ und anderen privaten Anbietern, für die „MDR Online“ teilweise Inhalte
erstellt. Dafür werden bestimmte Nutzungsrechte für Bilder oder Töne gewährt. In einem größeren
Rahmen, zum Beispiel auch mit privaten Fernsehsendern, kann sich Maas einen redaktionellen
Austausch nicht vorstellen. Dafür nutze man häufiger die Informationen der Online-Auftritte
anderer ARD-Sender und der Auslandskorrespondenten. Auch E-Commerce, also den Verkauf von
Waren über das WWW, darf der MDR nicht betreiben. „Wir prüfen, ob wir unseren MDR-Shop,
also unsere Merchandisingartikel, über eine E-Shop-Lösung vertreiben. Aber das ist ja nicht das,
was E-Commerce ausmacht“, betont Maas. Damit versucht der MDR einen Vorstoß zum
Aufweichen der durch den Rundfunkstaatsvertrag gegebenen Grenzen. Auch in anderen Bereichen
zeigt sich Maas kämpferisch: „Das Werbe- und Sponsoringverbot muss fallen, das ist überhaupt
keine Frage. Die Gebührenfinanzierung reicht hier in keinster Weise mehr aus.“

Die Zukunft

Der MDR könnte seinen Web-Auftritt www.mdr.de in Zukunft als seriöse Informationsplattform
positionieren, die vor allem die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund um die
Uhr mit wichtigen Nachrichten in Text, Ton und Bild versorgt. Die redaktionellen und technischen
Ressourcen sind bereits vorhanden, müssen jedoch besser integriert werden, was auf Grund der
Organisationsstruktur als öffentlich-rechtliche Anstalt größere Probleme mit sich bringt. Jedoch hat
der MDR beim nächsten Entwicklungsschritt des WWW, der Übertragung bewegter Bilder in guter
Qualität, einen Vorsprung vor allem gegenüber vielen Regionalzeitungen im Netz, den er nicht
verspielen sollte.
Verstärkt werden sollten außerdem nicht nur die Ansätze zu einer besseren Koordination der
Redaktionen über die Grenzen der Medien hinweg (Content-Partner). Vor allem muss der MDR
sein Potential stärker nutzen, in den klassischen Medien für den Zusatznutzen des OnlineAngebotes zu werben. Hier liegt wohl derzeit das größte Potential, die Zugriffszahlen zu steigern.
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Über die Nutzungszahlen können derzeit nur Vermutungen angestellt werden, da der MDR die
Ergebnisse seiner eigenen Messungen nicht veröffentlicht. Laut Holger Henze, OnlineRedaktionsleiter und Zuständiger für die Messung, liegt man „deutlich über einem regionalen
Mitbewerber“. Damit könnte die „Leipziger Volkszeitung“ gemeint sein, die im Juli 2000 auf
210.000 Visits und fast 600.000 Seitenabrufe kam. Höhere Zugriffszahlen dürften beim MDR stark
bezweifelt werden. So hat der „Newsletter“ 2500 Abonnenten. Der des Nachrichtensenders „n-tv“
(vgl. Kap. 9.3) wird dagegen mehr als zehn Mal so häufig, nämlich täglich 32.000 Mal versendet,
die Homepage kommt auf 862.000 Visits und 2,5 Millionen Pageimpressions. Setzt man diese
Zahlen ins Verhältnis, so dürften sich derzeit die Seitenabrufe unter www.mdr.de nicht wesentlich
über 200.000 im Monat bewegen.
Ein Gegenargument ist die gute Zusammenarbeit mit „T-Online“. Für viele Web-Angebote ist die
Verlinkung auf einen ihrer Beiträge durch den größten Provider Deutschlands 68 wie ein „warmer
Klickregen“. Da die meisten Surfer direkt nach der Rezeption eines Beitrages wieder zurück auf
die Plattform von „T-Online“ wechseln, sind höhere Klickzahlen beim MDR durchaus vorstellbar,
obwohl der Newsletter im Verhältnis zu anderen Anbietern relativ schwach genutzt wird. Die guten
Beziehungen zu der „Telekom“-Tochter bestehen laut Maas schon einige Jahre: „Die waren sehr
früh und sehr rege und haben immer Interesse an unserem Video-Content.“ Inzwischen sei auch der
Redaktionsleiter von „T-Online“ schon beim MDR zu Besuch gewesen, eine Leipziger Delegation
weilte bereits in Darmstadt. Solch eine Kooperation sollte verstärkt gepflegt werden, da auf diesem
Wege auch Nutzer auf die MDR-Seiten kommen, die den Sender nicht kennen, weil sie nicht im
Sendegebiet wohnen, oder ihn aufgrund seines Images im Rundfunkbereich auch online meiden.
Hier könnte die Online-Redaktion ansetzen und sich als verlässlicher regionaler Partner für
überregionale Web-Sites etablieren.
Mit dem Relaunch im Januar 2001 sollen zusätzliche Dienste wie die Mobil-Services SMS und
WAP geboten werden. Außerdem sollen Nutzer eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten und die
Homepage soll personalisiert werden können. Vor allem bei letzterem Angebot ist zu überlegen, ob
damit nicht deutlich von der Kernkompetenz eines öffentlich-rechtlichen Angebotes abgerückt
wird, welches unter anderem eine Themenagenda für die öffentliche Diskussion bereitstellen soll.
Zudem haben neuere Forschungen ergeben, dass ein personalisiertes Angebot wie „MyMDR“ im
Informationsbereich eher selten gewünscht bis teilweise abgelehnt wird. (Duck 1999: 193, Lehr
1999: 208) Personalisierung wird in Zukunft stärker eine Domäne der Service-orientierten Anbieter
sein. Der MDR sollte sich stattdessen auf seine Stärken besinnen, wie sehr gute personelle
Ressourcen in Zahl und Ausbildung, Unabhängigkeit von Unternehmen auf Grund der
Werbefreiheit und hohe regionale Informationskompetenz. Die s könnte eine „Nachrichtenmarke
MDR“ in den drei Bundesländern weiter stärken, unabhängig vom medialen Vertriebsweg.
Ein inhaltliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern, synergetische Effekte mit
den anderen Redaktionen des Hauses, eine bekannte Marke und das fortschrittliche redaktionelle
Management können entscheidende Erfolgsfaktoren für die Zukunft von „MDR Online“ werden
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Nach eigenen Angaben hatte T-Online zur Jahresmitte 2000 rund 6 Millionen Kunden in Deutschland
sowie rund 1 Million im Ausland. („Die Welt“, 9. November 2000: 16)
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9.3 Privater Rundfunk: „n-tv Online“

Seit dem 3. Mai 1999 um exakt 8 Uhr morgens, findet der Surfer unter der Adresse www.n-tv.de
das Web-Angebot des privaten Fernsehsenders „n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG “.
Einen besonderen Hintergrund hat dieses Datum indes nicht: „Wir waren zu diesem Zeitpunkt
einfach der Meinung, dass wir ein schönes Angebot haben, was wir den Leuten zeigen können“,
erinnert sich Gunnar Ritzmann, Chef vom Dienst bei „n-tv Online“. Nach dem relativ späten Start
des Web-Auftritts konnte sich die Site in der IVW-Statistik etablieren und zählte im Juli 2000 über
2,5 Millionen Seitenabrufe durch rund 862.000 Besucher. Damit erreichte das Angebot des
Spartenkanals „n-tv“ Platz 37 im IVW-Ranking - und das ohne Web-Kooperationen und mit einem
Muttersender, der in Deutschland auf gerade 0,8 Prozent Reichweite oder durchschnittlich rund
4,23 Millionen Zuschauer täglich kommt. („Kressreport“, Nr. 3/2000, 21. Januar 2000: 22)
Der Spartensender mit Schwerpunkt Wirtschaftsberichterstattung und Sitz in Berlin startete 1992,
größter Gesellschafter ist der amerikanische Nachrichtensender CNN / Time Warner mit 49,79
Prozent. Außerdem halten die Verlagsgruppe Handelsblatt (27,41 %) und die Familie Nixdorf
(18,57 %) größere Anteile. Geschäftsführer von „n-tv“ sind Kenneth Jautz, ein ehemaliger CNNReporter, Karl-Ulrich Kuhlo, einer der Mitbegründer, sowie Dr. Helmut Brandstätter, gleichzeitig
Chefredakteur Fernsehen.
Das Online-Angebot wurde zunächst von einem Dutzend Mitarbeiter betreut, die zur erweiterten
Redaktion Teletext gehörten. Mit der Einrichtung eines Bereichs „Neue Medien“, in dem die
Videotext- und Online-Ressourcen gebündelt wurden, ging „n-tv“ denselben Weg wie auch der
Mitteldeutsche Rundfunk. Heute arbeiten rund 50 Personen im Bereich Neue Medien, rund 30
davon redaktionell. Hinzu kommen rund 20 Grafiker, Techniker und Assistenten. Der Bereich
Neue Medien wird auch strukturell als eigene Abteilung im Haus gesehen, Chefredakteur ist Kai
Thäsler. Jeweils die Hälfte der redaktionellen Mitarbeiter ist für den Teletext beziehungsweise die
Erstellung der Web-Seiten zuständig. Bedingt durch das Schichtsystem arbeiten meist rund 15
Redakteure an der Homepage.
Der „n-tv“-Web-Auftritt stand während der Beobachtung kurz vor einem Umbruch. Wurden die
Seiten früher nur von 7 bis 24 Uhr aktualisiert, ging man mit Beginn der Kooperation mit CNN am
20. Oktober 2000 zum 24-Stunden-Betrieb über. Zudem wurde die Redaktion sukzessive
vergrößert, da internationale Kollegen von CNN und einige Redakteure des Handelsblattes ihre
Arbeit für das neue „ntv.cnn.de“ aufnahmen. Es kann vermutet werden, dass nicht nur der Name
einer anderen großen Kooperation, „ZDF.MSNBC“, Pate stand, sondern auch der Wunsch, eine
ähnlich erfolgreiche und glaubwürdige Nachrichten-Site internationaler Prägung im WWW
aufzubauen. Die Beobachtung fiel mitten in eine interessante Phase der Umstrukturierung und
teilweisen inhaltlichen Neuausrichtung der Web-Site.

Beschreibung des Angebotes

Das Online-Angebot von „n-tv“ empfängt den Nutzer mit einem nahezu idealtypischen Design für
journalistische Web-Angebote, wie es im Kapitel 7.5 beschrieben wurde. (Abbildung 10) Die
Grundfarbe der Homepage ist weiß, als Schriftart wurde eine „Tahoma“-Type verwendet. Unter
einem Werbebanner steht der Kopf der Web-Site, der den Titel des Angebotes trägt. Darunter teilt
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sich das Angebot in die drei typischen Spalten Navigation, Inhalte und Zusatzangebote. Die Site ist
auf eine Monitorauflösung von 800 mal 600 Bildpunkten optimiert, bei höheren Werten bleibt an
der rechten Seite des Angebots ein weißer Rand ungenutzt. Durch die Scroll-Funktion nach unten
stellt sich subjektiv die Assoziation zu bekannten Papierformaten wie A 4 oder zum Berliner
Zeitungsformat ein, welches ebenfalls höher als breit ist. Inwieweit layout-technische
Überlegungen oder die Anlehnung an ein traditionelles Format journalistischer Produkte bei
Angeboten dieses Designs eine Rolle gespielt haben, lässt sich nicht eindeutig nachweisen.
Das Banner über dem Seitenkopf ist deutlich als Werbung gekennzeichnet. Links neben der
Botschaft steht das Wort „Anzeige“, eine horizontale Linie sichert die Trennung von den sonstigen
Inhalten.
An zweiter Stelle steht der Titel der Web-Site. Dies dürfte angesichts der Durchsetzung dieses
Designs für die Surfer eindeutig identifizierbar sein. Bis zum 21. Oktober erschien das Angebot
unter dem Titel „n-tv Online“. Mit dem Start der Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“
und einem Relaunch am 20. Oktober 2000 wurde das Angebot umbenannt und heißt ab sofort
„ntv.cnn.de“. Im neuen Kopf der Web-Site erscheinen links beide Sendernamen mit ihren
typischen Logos . Mittig angeordnet ist ein Hinweis auf den jeweiligen Bereich, in dem sich der
Nutzer befindet. Üblicherweise startet das Angebot beim Aufruf mit der Seite „Topnews“, die die
wichtigsten aktuellen Nachrichten aus allen Ressorts zusammenfasst. Ganz rechts im Seitenkopf
wird eine Suchfunktion angeboten, die ausschließlich Site-intern arbeitet. Ebenfalls im Seitenkopf
sind bereits Hinweise auf die Zusatzangebote „Newsletter“, „Foren“ sowie „Live“, die Übertragung
des laufenden Fernsehprogramms ins WWW, enthalten. Zudem kann ein Ticker eingeschaltet
werden, der nach kurzer Ladezeit die aktuellen Börsenkurse am unteren Rand des Browsers
einblendet und damit stark an die Laufbänder im „n-tv“-Fernsehen erinnert. Das WWW bietet
jedoch wichtigen Mehrwert: Per Maus kann die Geschwindigkeit erhöht beziehungsweise das
Laufband angehalten werden. Außerdem kann zwischen verschiedenen Indizes wie DAX oder
Nemax 50 gewählt werden und auch eine eigene Auswahl bestimmter Werte (Musterdepot)
angezeigt werden. Der Ticker bleibt sichtbar, wenn der Nutzer andere Seiten der „n-tv“-Homepage
aufruft.
Der linke Frame ist ausschließlich der Navigation durch das Angebot vorbehalten und zeigt immer
die selben Inhalte an. Neben den als Startpunkt eingestellten „Topmeldungen“ können Nutzer die
Seiten „Inland“, „Ausland“, „Wirtschaft/Börse“, Sport“, „Wetter“ „Computer“, „Gesundheit“ und
„Entertainment“ aufrufen. Die letzten drei Bereiche wurden erst beim jüngsten Relaunch mit
aufgenommen. Im Bereich „TV und Streaming“ gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen dem
Fernsehprogramm und einem Teletext-Service, der eine Liste aller Aktien mit zugehörigen
Seitenzahlen beinhaltet. Ein größerer Bereich „Interaktiv“ bietet Umfragen, Chats, Foren,
Newsletter, WAP und Informationen zum Faxabruf. Im Bereich „Ratgeber und Finanzen“ sind
Informationen zu den Themen Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Brokern gesammelt.
Außerdem kann hier der „n-tv“-Börsenpager bestellt werden, über den gegen Bezahlung aktuelle
Kurse unabhängig von Ort und Zeit angeboten werden. Neben einer „Site Info“ mit Suche und
Impressum finden sich seit dem 20. Oktober zusätzliche Hinweise auf die internationalen Seiten
von CNN in der Navigationsleiste. Die Navigationsleiste ist in einem blassen Hellblau gehalten,
der momentan aktivierte Bereich wird rot hervorgehoben. Bei einigen Bereichen, wie
beispielsweise „Wirtschaft/Börse“, klappt auf Klick ein gelbes Menü mit weiteren
Wahlmöglichkeiten wie „Musterdepot“ oder „Neuemissionen“ auf. Durch die farbliche
Hervorhebung erhält der Nutzer eine gute Orientierung über seinen aktuellen Verbleib im
Gesamtangebot.
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Der Inhalts-Rahmen in der Mitte ist auf den Übersichtsseiten in ein zweispaltiges Layout geteilt.
Hier finden sich unter der Überschrift des jeweiligen Bereiches zumeist vier bis fünf kurze Teaser
der wichtigsten Meldungen. Sie sind mit einem Punkt und dem gefetteten Schlagwort deutlich
voneinander abgehoben, die Schriftfarbe für die klickbaren Meldungen ist blau. Die Inhaltsangabe
erfolgt lediglich stichwortartig, am Ende der kurzen Wortgruppen weisen kleine Symbole auf
vorhandene Audio- oder Video-Mitschnitte hin. An oberster Stelle links im Content-Frame befindet
sich ein umfangreicherer Teaser für das wichtigste Thema des Tages. Lediglich zu diesem
ausgewählten Thema gibt es (wie beim MDR) neben dem Anriss zum Hauptbeitrag bereits auf der
Übersichtsseite weiterführende Links. Das Tagesthema ist im Regelfall auch das einzige, welches
auf der Startseite bereits mit Foto angekündigt wird. Rechts oben im Content-Frame kann im
Bedarfsfall eine Eilmeldung eingesetzt werden. Diese wird grau hervorgehoben und mit der
typischen Grafik für die Eilmeldungen des Fernsehsenders gekennzeichnet. Damit wird diese
Spezialität, die n-tv vom amerikanischen Partner CNN übernommen hat („breaking news“), auch
im Web als typisches Markenzeichen eingesetzt. Außerdem steht die Eilmeldung für die hohe
Aktualität - eines der entscheidenden Merkmale, mit denen sich die Web-Site von der Konkurrenz
abheben will. Ebenfalls mit einem grauen Hintergrund hinterlegt werden besondere Angebote wie
Chats mit Prominenten, die aktuelle Umfrage oder Themen-Specials. Die Aufmerksamkeit wird
auch mit kleinen Grafiken oder Fotos auf diese besonderen Inhalte gelenkt. Insgesamt kommen so
aus den acht übergeordneten Bereichen rund 40 Meldungen zusammen, die auf der Einstiegsseite
als aktuelle „Topnews“ abrufbar sind. Ruft der Surfer nun einen Beitrag auf, wird das zweispaltige
Layout aufgegeben, und der Inhalt des Artikels füllt den ganzen mittleren Frame. Entscheidet sich
der Nutzer für einen bestimmten Themenbereich, so werden alle aktuellen Artikel noch einmal auf
einer Übersichtsseite angezeigt, jetzt jedoch einspaltig und zumeist mit einem Foto oder einer
Grafik versehen.
Die rechte, grau unterlegte Leiste beheimatet die typischen Zusatzdienste „Börse“ und „Wetter“.
Neben einem Eingabefenster für das gesuchte Wertpapier sind die wichtigsten Indizes wie „DAX“,
„Nemax“ und „Dow Jones“ mit ihrer prozentualen Veränderung zum Vortag abgebildet. Für diese
drei Kennwerte gibt es zudem eine grafische Aufbereitung des Tagesverlaufs. Das Wetter für die
deutschen Großstädte Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln und München wird direkt angezeigt.
Neben den Tages- und Nachttemperaturen weisen Stichworte und ein kleines Piktogramm auf die
Wetterlage hin. Für weitere Städte gibt es eine Suchfunktion. Ebenfalls in der rechten Spalte wird
das gedruckte Anlegermagazin „Die Telebörse“ beworben. Hier wird, entgegen dem sonstigen
Verfahren, das Werbebanner nicht als Anzeige gekennzeichnet. Gunnar Ritzmann begründet: „Es
ist ein Eigenwerbebanner, deshalb glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, dass wir da in
irgendwelche Interessenkonflikte kommen könnten. Wie auch?“
Insgesamt hinterlässt die Web-Site von „ntv.cnn.de“ den Eindruck eines modernen, umfangreichen
Nachrichtenangebots. Die Möglichkeiten eines tieferen Einstiegs von der Startseite aus sind
umfangreich. Durch die zahlreichen Teaser wirkt die Seite jedoch etwas überladen und lädt
zeitweise langsam. Werbebanner und grafisch hervorgehobene Dienste wie die Kursabfrage stützen
diese Anmutung. Für ein Web-Angebot, welches überwiegend von jüngeren wirtschafts- und
medienkompetenten Nutzern aufgerufen wird, scheint das Design jedoch angemessen und
ausreichend selbsterklärend.
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Abb. 10: Screenshot „n-tv Online“ - Einstiegsseite

Quelle: www.n-tv.de (2. November 2000, 14.40 Uhr)
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Wie auch die Online-Redaktion des MDR sind die „n-tv“-Mitarbeiter stark von den Meldungen der
Nachrichtenagenturen abhängig. „Wir benutzen sämtliche Agenturen wie dpa, Reuters, AP, AFP
SID. Zusätzlich nutzen wir natürlich das Internet und die Tageszeitungen, sowohl für den Text, als
auch für Online“, erklärt Ritzmann. Nach dem Durchsehen des über Nacht aufgelaufenen
Agenturmaterials und der Tagesvorschauen beginnt der eigentliche Produktionsprozess mit der
Morgenkonferenz aller Abteilungen unter Leitung des Chefredakteurs Fernsehen, Dr. Helmut
Brandstätter. Hier stimmen sich die Redaktionen Fernsehen und Neue Medien über die wichtigen
Themen und eine mögliche Zusammenarbeit ab. Diese kann sowohl in der Recherche, als auch im
gegenseitigen Verweisen liegen. Es existiert jedoch keine klare Regelung, wie Kompetenzen bei
einzelnen Themen verteilt werden - und vor allem durch wen. Zum einen teilen die CvD der
Bereiche Fernsehen und Neue Medien die Zuständigkeiten auf. Relativ unabhängig von den
Vorgaben stimmen sich außerdem die Redakteure untereinander ab. „Die kennen sich oft schon
sehr gut und reden einfach miteinander“, sagt Ritzmann. Die Kompetenzaufteilung erinnert damit
zum Teil an eine unkoordinierte Form der „Content-Partner“, wie sie beim MDR existieren.
Abgestimmt wird auch das Thema der Sendung „Forum“, welche täglich um 18.30 Uhr unter
telefonischer Beteiligung der Zuschauer läuft. Im Regelfall bietet die Online-Redaktion den ganzen
Tag eine Umfrage zu demselben Thema an, deren Ergebnisse mit in die Sendung einfließen. „Da
ist deutlich zu merken, dass es wirklich etwas bringt, dass also viele Leute an der Umfrage
teilnehmen, die den Hinweis darauf im Fernsehen gesehen haben“, sagt Ritzmann. Geregelt werden
muss auch der Einsatz der Redakteure für den Teletext oder die Web-Seiten. Die Redaktionen für
diese beiden Angebote sind räumlich nicht getrennt. „Es gibt natürlich trotzdem Trennungen, so
dass man sich nicht gegenseitig ins Handwerk pfuscht. Das sprechen aber die Redakteure meist
selbst miteinander ab“, sagt Ritzmann. In der Praxis haben sich bei den meisten Mitarbeitern
Präferenzen für ein Medium gebildet, die diese unscharfe Arbeitsteilung ersetzen. Hat sich ein
Redakteur für das Online-Angebot entschieden, gibt es eine klare Trennung. Der Mitarbeiter ist
dann nur für einen Bereich wie „Inland“, „Ausland“ oder „Wirtschaft/Börse“ zuständig. Innerhalb
der Bereiche stehen die täglichen Aufgaben in der Regel fest.
Die rund 15 für das Online-Angebot zuständigen Mitarbeiter sind fast ausnahmslos sogenannte
Freie. „Das ist grundsätzlich so: jedes neue Medium, das kommt, arbeitet zunächst mit freien
Mitarbeitern“, erläutert Ritzmann. Im Gegensatz zum MDR sind aber zumindest die CvD „n-tv“Angestellte. „Die redaktionellen Entscheider sind fest angestellt, weil wir ja auch den Sender
repräsentieren“, begründet Ritzmann. Derzeit beginnt „n-tv“, auch „normale“ Redakteure mit
Arbeitsverträgen an die Redaktion zu binden. Die Vermutung einer Verringerung der Fluktuation
weist der CvD zurück: „Ich denke, wir sind so lukrativ, vor allen Dingen auch von der Arbeit, vom
Umfeld her, dass wir da kein so großes Problem haben.“ Die Mitarbeiter der Online-Redaktion
weisen, wie die des MDR, eine durchweg hohe fachliche Qualifikation auf. Alle Mitarbeiter „durch
die Bank weg“ hätten eine journalistische Ausbildung, so Ritzmann. Hinzu käme eine große
Berufserfahrung: „Also jeder Kollege hat schon in zwei Medien gearbeitet.“ Bei der Auswahl der
Mitarbeiter zähle jedoch nicht nur der Abschluss, sondern die praktischen Fähigkeiten: „Die Leute
müssen das Handwerk beherrschen und auch mit den Möglichkeiten, die sie haben, spielen können,
damit arbeiten können.“ Zusätzlich sei bei „n-tv“ vor allem Schnelligkeit ein wichtiges Kriterium:
„Und Schnelligkeit kommt einfach nur durch praktische Erfahrung, das kann man nicht lernen.“
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Diese Schnelligkeit der Redakteure spiegelt sich in der Aktualität der Web-Site wieder.
„ntv.cnn.de“ versucht ganz klar, an die Aktualität der Agenturen heranzureichen. So wurde
während der Beobachtung eine Nachricht zu einem Bombenanschlag in Jerusalem unter dem Label
„Eilmeldung“ veröffentlicht. Diese umfasste zunächst lediglich einige Stichworte zu dem Ereignis,
ein weiterführender Link wurde noch nicht geboten. Diese Form der „Ad-hoc-Meldungen“ wurde
auch nach der Umstellung der Site auf 24-Stunden-Betrieb beibehalten. „Bei uns dauert einfach
mal das Erstellen einer Nachricht aufgrund der Technik. Also ich brauche Bilder, ich brauche
Links, der Text ist länger. Deshalb haben wir auf der Homepage ein kleines Feld, wo wir dann eine
Eilmeldung in fünf, sechs Worten präsentieren und dann die lange Meldung so schnell wie möglich
nachschieben“, erklärt Ritzmann. Die Veröffentlichung der langen Meldung erfolgte im
beschriebenen Fall etwa 15 Minuten später. Über die Kennzeichnung einer Nachricht als
Eilmeldung entscheidet der einzelne Mitarbeiter. „Ein Redakteur, der bei uns sitzt, muss eine
Meldung als Eilmeldung einschätzen und sie entsprechend darstellen können“, betont Ritzmann. In
Grenzfällen obliegt diese Entscheidung dem diensthabenden CvD. In allen anderen Fällen übt der
CvD seine Kontrollfunktion in gleicher Weise aus wie beim MDR. „Am Vormittag gibt er die
Linie vor, spricht zusammen mit den Redakteuren die Themen des Tages durch und schaut, wie
man sie darstellen kann, welche Zusatzinformationen man nutzen kann, was sinnvoll ist.“ Im
Tagesverlauf verfolgt der CvD die Produktion der Web-Seiten laufend und greift nötigenfalls
korrigierend ein. Letztendlich werde jede Meldung am Monitor gegengelesen, so Ritzmann. „Aber
die Redakteure veröffentlichen eigenverantwortlich.“
Die redaktionelle Arbeit unterscheidet sich kaum von der in einer traditionellen
Nachrichtenredaktion. Keine Meldung wird veröffentlicht, solange sie nur von einer Agentur
vorliegt. „Das ist dies berühmte Ding des Gegenchecks“, so Ritzmann. Sofern möglich, werden die
Redakteure auch selbst recherchierend tätig. Hier liegt ein deutlicher Unterschied zum Angebot
von „MDR Online“: Die „n-tv“-Mitarbeiter können nicht nur recherchieren, „die sollen
recherchieren“, wie Ritzmann betont. Zwar habe man nicht die Zeit, Mitarbeiter zu den Ereignissen
zu schicken, aber eine „Vor-Ort-Recherche per Telefon“ nutze man natürlich. Ungewöhnlich ist,
dass auch in den Fällen, in denen Online selbst tätig wird, die anderen Bereiche nur „über den
Schreibtisch“ informiert werden. So scheint es lediglich ein glücklicher Zufall zu sein, dass es
bisher laut Ritzmanns Aussage noch nicht zu „Dopplungen“, zum Beispiel bei Anrufen in
Ministerien oder Firmen, gekommen ist.
Egal ob selbst recherchierter oder aus Agenturmaterial redigierter Beitrag: Quellenangaben sucht
man auch auf der „n-tv“-Homepage vergeblich. „Unsere Texte sind eine Mischung aus
verschiedenen Quellen. Insofern brauchen wir die nicht kenntlich machen“, begründet Ritzmann.
„Es ist ein eigener Beitrag, den wir mit Hilfe der Newsquellen schreiben.“
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Die Entwicklung einer eigenen „Nachrichtensprache“ im WWW ist „n-tv“ sehr wichtig. So
werden die Meldungen, die aus einer seit längerem bestehenden Kooperation mit dem
„Handelsblatt“ übernommen werden, deutlich vom eigenen Angebot getrennt und gekennzeichnet.
Auch die praktizierte Trennung redaktioneller Inhalte von Werbung soll in Zukunft beibehalten
werden. Zwar plant „n-tv“, einzelne Bereiche des Angebots von Partnern sponsern zu lassen. „Es
ist aber klar, dass darauf geachtet wird, dass nicht der Verdacht aufkommt, dass wir beides
miteinander vermengen. Das heißt, wir werden uns ganz sicher nicht irgendwelche
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Aktienempfehlungen von einer Brokerfirma sponsern lassen“, betont Ritzmann. Anderenfalls
würde man die eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, eines der wichtigsten Kriterien für den
Erfolg einer Nachrichten-Site. Positiv zu werten ist in diesem Zusammenhang die deutliche
Trennung der Anzeigen vom Inhalt schon heute. Streitbar ist lediglich die nicht gekennzeichnete
Bewerbung der Telebörse, die „n-tv“ jedoch als ein Angebot aus dem eigenen Haus und damit als
Eigenwerbung sieht.
Ein anderer Erfolgsfaktor ist die Schnelligkeit: die Marke „n-tv“ stehe für „News, Aktualität,
Schnelligkeit“ sowohl im Fernsehen als auch online. Mehrere Untersuchungen, die das
Unternehmen bei Agenturen in Auftrag gab, brachten als Ergebnis eine fast deckungsgleiche
Zielgruppe für das TV- wie für das Online-Angebot. Der typische „n-tv“-Nutzer ist demnach besser
gebildet, höher verdienend sowie nachrichten- und börseninteressiert. Vor allem das Interesse an
der Entwicklung der Märkte lässt sich aus den Zugriffen seit dem ersten Halbjahr 2000 deutlich
ablesen, als die Börsen nach einem Hoch Mitte März auf eine anhaltende Talfahrt gingen. (vgl.
Abbildung 11)
Abb. 11: Abhängigkeit der Zugriffe auf www.n-tv.de von der Börsenentwicklung
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Quelle: eigene Abbildung
Da die angesprochene Zielgruppe oft stark in das Berufsleben und überdurchschnittlich in leitende
Funktionen eingebunden ist, bleibt diesen Menschen nur wenig Zeit für die Mediennutzung. Sie
wollen sich zu einem Zeitpunkt aktuell und dabei möglichst schnell über den Stand der Ereignisse
in verschiedenen Bereichen informieren. „Ich ganz persönlich denke, dass wir noch ein etwas
jüngeres Klientel aus dieser Zielgruppe anziehen“, sagt Ritzmann.
Um genaueren Aufschluss über die Nutzerwünsche an das Online-Angebot zu erlangen, nahm die
Web-Site zudem an der bekannten „W3B-Studie“ der Hamburger Marktforscher Fittkau & Maaß
teil. Auch hierbei wurde die klassische Zielgruppe des Fernsehsenders für das WWW fast bestätigt.
„Es ist aber in letzter Zeit zu beobachten, dass uns ganz verstärkt auch User nutzen, die mit Börse
nicht so viel am Hut haben“, betont Ritzmann. Diese schätzten die Web-Site als aktuelle
Nachrichtenquelle.
Daraus ergibt sich neben Glaubwürdigkeit und Schnelligkeit ein dritter Schwerpunkt der
journalistischen Arbeit: unverwechselbare Inhalte. „Bei uns als Online-Medium spielen vor allem
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Zusatzinformationen und Hintergründe eine große Rolle“, so Ritzmann. So ist täglich ein
Redakteur für die Hintergründe zuständig. Er wird von der aktuellen Produktion freigestellt und hat
so die Möglichkeit, tiefer in ein Thema einzusteigen und umfassender zu recherchieren. „Wir
wollen wirklichen Mehrwert bieten zu der eigentlichen News, die alle haben“, so Ritzmann.
Doch nicht nur inhaltlich, auch sprachlich sucht „n-tv“ ein eigenes Profil unter der Vielzahl von
Anbietern. „Wir weichen verstärkt das harte Nachrichtenschema auf“, erläutert Ritzmann. Ein
längerer Text im Nachrichtenstil sei schnell ermüdend. Deshalb breche man dieses Schema
zugunsten der Lesbarkeit immer häufiger auf. Eine dadurch eventuell entstehende Gefahr für das
journalistische Trennungsgebot von Tatsachen- und Meinungsäußerungen69 sieht der CvD nicht.
„Es ist bloß eine andere Darstellung, eben bildhafter. Das geht in die Richtung eines
Zeitungsberichtes.“ Das Nachrichtengenre „vom Feinsten“ gebe es künftig hauptsächlich beim
Teletext, der echte „Hardnews“ veröffentliche. Neben der aus journalistischer Sicht zweifelhaften
Lockerung des Nachrichtenstils sollen bald auch echte meinungsbetonte Darstellungsformen das
„n-tv“-Web-Angebot bereichern. „Es wäre sicherlich wünschenswert, dass auch strittige
Meinungen auf unserer Site vertreten sind.“ Über die Möglichkeiten einer Umsetzung
beispielsweise von Kommentaren wird derzeit in der Redaktion noch diskutiert. Einen Schritt
weiter ist man bereits bei der Auflockerung der reinen Nachrichtenware mit
Korrespondentenberichten. Hier dürften sich vor allem mit dem weltweiten CNN-Netzwerk
interessante Möglichkeiten für eigene Inhalte neben dem Agenturmaterial ergeben.
Die Orientierung der Web-Site an den professionellen Normen des Nachrichtenjournalismus lässt
sich auch am Umgang mit den Zugriffsdaten ablesen. Die tägliche Auswertung wird von einem
Mitarbeiter vorgenommen, der bei Auffälligkeiten oder deutlichen Tendenzen die Redaktion
informiert. Maximal können die Zugriffe bis auf einzelne Bereiche zurückverfolgt werden, nicht
aber auf einzelne Artikel. „Das wäre auch redaktionell bedenklich, wenn man seine Inhalte an den
Zahlen orientiert“, erklärt Ritzmann. Von einer technisch möglichen Realtime-Auswertung und
Anpassung zugriffsschwacher Beiträge hält er ebenfalls nichts: „Ich werde mich in meinen
redaktionellen Entscheidungen nicht daran orientieren, was der User gut findet. Wenn ich eine
Nachricht habe, die eine Nachricht ist, dann werde ich die natürlich bringen.“
Ebenfalls einen professionellen journalistischen Umgang kann man „ntv.cnn.de“ bei den Links
bescheinigen. Zu vielen Beiträgen werden externe und interne Links angeboten, die - wie auch
beim MDR - nicht als Textlinks, sondern en bloc neben dem Artikel stehen. Die Online-Redaktion
nutzt die neue Möglichkeit des Mediums WWW in optimaler Weise: weder gibt es zu viele
Verbindungen zu allen möglichen Institutionen, die im Beitrag genannt werden, noch werden
nutzlose Links wie www.vw.de zu den Texten gestellt. Die meisten Querverweise beziehen sich
auf spezielle Inhalte in anderen Web-Angeboten und führen direkt auf Unterseiten wie zum
Beispiel www.vw.de/statistik/neuzulassungen.html. Diese Form der Verlinkung birgt die Gefahr,
dass die Verknüpfungen Monate später ins Leere führen können. Die Nachrichtenseite „n-tv“
nimmt für eine aktuell möglichst umfassende Information diese Gefahr jedoch bewusst in Kauf.

Die Synergien

Das Online-Angebot versteht sich „ganz klar als ein Teil des Hauses ,n-tv’ “, betont der CvD. Aus
diesem Bekenntnis entstehen unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die teilweise
69
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bereits positive Effekte zeitigen. Ein Beispiel hierfür ist die Sendung „Forum“ täglich um 18.30
Uhr, in der sich Zuschauer per Telefon zu einem vorgegebenen Thema äußern können. Bereits ab
dem Morgen wird dieses Thema mit dem Hinweis auf einen Vote im Online-Angebot in TVTrailern beworben. „Da ist deutlich zu merken, dass das wirklich etwas bringt“, so Ritzmann. Die
Online-Redaktion kann aufgrund ihrer Messungen den Fernsehmachern im Gegenzug melden, „ob
es Themen sind, die die Menschen interessieren oder eher so ein bisschen akademische Themen.“
Auch im laufenden Programm von „n-tv“ wird häufig auf die Zusatzinformationen im WWW
hingewiesen. Die Web-nahen Magazine „Tomorrow“, „Net-Business“ und „Vivian“, die alle mit
eigenen Sendungen im „n-tv“-Programm vertreten sind, nennen ebenfalls am Ende neben ihren
eigenen Domains die des Senders.
Auch bei der Überlassung von Mitschnitten funktioniert die Zusammenarbeit. Neben zahlreichen
Videomitschnitten werden vor allem die telefonischen Interviews der TV-Moderatoren häufig als
reine Audio-Dateien angeboten. Die Online-Redaktion hat dabei bereits vor einer Ausstrahlung im
Fernsehprogramm Zugriff auf die Dateien. Für die multimedialen Elemente wurde bei „ntv.cnn.de“
eine eigene Abspielplattform programmiert. Diese integriert alle verfügbaren Dateien wie Audio,
Video und Foto und sortiert diese nach dem jeweiligen Themengebiet. Multimedia -interessierte
Zuschauer können so alle aktuellen Inhalte, gleich zu welchem Thema, von einer Stelle aus
abrufen. Das Abspielen funktioniert mit einer nutzerfreundlichen Bedienung in einem kleinen
Zusatzfenster.
Umgekehrt profitieren die sonstigen Angebote des Hauses vom Bereich Online. So gibt es neben
einem Livestream Informationen über die Inhalte der Fernsehsendungen und die bekannten
Moderatoren. Mit einer alphabetischen Suche der Seitenzahl von Wertpapieren wird der Videotext
unterstützt. Außerdem wird für das Magazin „Die Telebörse“ aus gleichem Hause geworben.
Weniger glücklich müssen die Synergien in der gemeinsamen Recherche und Produktion
eingeschätzt werden. Hier fehlen regelnde Mechanismen, die eine verlässliche Qualität sichern.
Stattdessen entsteht der Eindruck von Improvisation und einer „Arbeit im Versuchsstadium“. Im
Vergleich zum öffentlich rechtlichen Rundfunk treten hier wahrscheinlich Vor- und Nachteile am
deutlichsten zutage: Zwar fällt es dem MDR ungleich schwerer, Moderatorenhinweise auf das
Online-Angebot genehmigen zu lassen und in den anderen Redaktionen durchzusetzen. Dafür ist
beispielsweise die gemeinsame medienneutrale Recherche durch die Einrichtung der „ContentPartner“ konkret und transparent geregelt und damit in höherem Maße verlässlich.

Die Finanzierung

Das WWW-Engagement des privaten Fernsehsenders „n-tv“ wird - wie die Mutterfirma - zu einem
überwiegenden Teil aus Werbung finanziert. Die Auslastung der angebotenen Werbebanner scheint
dabei augenscheinlich sehr hoch zu sein. Zusätzlich bietet die Web-Site die Möglichkeit, kleinere
Werbeflächen (Button) in den Navigationsleisten oder der rechten Randspalte zu mieten. Wie
Sabine Müller, ehemalige Chefredakteurin für den Bereich Neue Medien, auf einem Forum zum
Thema „Neue Medien“ im März 2000 in Leipzig erklärte, hätte „n-tv Online im Dezember 1999,
nur sieben Monate nach dem Start, bereits schwarze Zahlen schreiben können. Jedoch würden die
Gewinne zunächst ausschließlich für den Ausbau des Angebots genutzt. Eine ähnliche Erklärung
liefert auch Ritzmann: „Wir kosten relativ viel Geld, wir holen aber auch viel wieder rein. Von der
Werbeauslastung und von den Kosten her stehen wir im Online-Bereich gut da.“ Gerade durch die
Umstrukturierung habe man aber ganz erhebliche Aufwendungen in das gemeinsame Angebot mit
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CNN und der „Telebörse“. „Diese Summen sind so erheblich, dass wir erst einmal keine schwarzen
Zahlen schreiben können. Wir könnten es aber tun.“
Neben der Bannerwerbung hat sich „ntv.cnn.de“ eine Reihe weiterer Einnahmequellen erschlossen,
unter anderem das Geschäft mit den Inhalten, Content-Syndication. Man verkaufe Nachrichten an
mehrere große Web-Anbieter, die Namen nennt Ritzmann jedoch nicht. Derzeit sind bereits
Redakteure damit beschäftigt, „n-tv“-Inhalte in die Designs, Darstellungsformen und typische
Sprache fremder Anbieter umzuwandeln. Der Bereich soll in Zukunft stark ausgebaut werden:
„Wir wollen unsere Kernkompetenz im Bereich Nachrichten anderen Anbietern zur Verfügung
stellen.“
Zumindest in einem kleinen Teilbereich schafft es „n-tv“ bereits, mit Inhalten (zumindest
mittelbar) Geld zu verdienen. Kauft ein Nutzer den „Börsen-Pager“ einer Partner-Agentur, erhält
die Online-Abteilung einen Anteil aus dem Verkaufserlös (Provision). Wichtiger in Zukunft könnte
jedoch der Bereich der sogenannten „Branchenreports“ werden. In Kooperation mit einer
Partnerfirma werden hier Analysen zu bestimmten Wirtschaftszweigen und -Märkten angeboten.
Anhand eines Exzerptes können Interessenten die komplette Studie bestellen, „ntv.cnn.de“ erhält in
diesem Fall wiederum eine Provision. „Das ist bisher erst ein Partner, es werden aber noch mehr
hinzukommen“, so Ritzmann. Perspektivisch könnte eine Plattform für exklusive
Wirtschaftsinformationen entstehen, deren Inhalte sich über eine Datenbank (wie zum Beispiel
„Genios“) gut vermarkten ließen.
Zwei weitere Möglichkeiten der Refinanzierung sind derzeit in Planung. Fest steht bereits, dass „ntv“ Werbekunden die Möglichkeit bieten wird, einen Teilbereich des Angebotes zu sponsern. So
könnten Unternehmen als Exklusiv-Partner für die Aktienkurse oder den Bereich Entertainment
auftreten. Einen Versuch startete die Web-Site zudem im Bereich E-Commerce mit dem OnlineBuchhändler Bertelsmann Online (BOL). Der inzwischen abgeschlossene Testlauf sei erfolgreich
gewesen, über eine Kooperation sei aber noch nicht entschieden, so Ritzmann. „Es ist die Frage, ob
das wirklich ein Angebot ist, was uns besser macht und unseren Nutzwert steigert.“

Die Zukunft

In gewisser Weise hat die Zukunft für das Online-Angebot des Nachrichtensenders „n-tv“ am 20.
Oktober 2000 begonnen. Mit dem Start der Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“
verstärkt sich der Sender vor allem in den Bereichen weltweite Nachrichten und
Wirtschaftsmeldungen und -analysen. Nach dem Start des Web-Angebotes 1999 wurde zunächst
stark auf die Kooperation mit dem „Handelsblatt“ gesetzt, dessen Marke unter www.n-tv.de auch
deutlich beworben wurde.
Inzwischen deutet sich ein anderer zugkräftiger Name als
richtungsweisend an: „Die Telebörse“. Das Anlegermagazin hatte im ersten Halbjahr 2000 ein
starkes Auflagenwachstum auf zuletzt rund 120.000 verkaufte Exemplare pro Ausgabe im Sommer
2000 und gilt auch als gleichnamige tägliche Fernsehsendung als „Institution“ für Kleinanleger, als
wichtiger Informationshafen in rauen Börsenwassern. Die „Telebörse“ soll als „Branding“ für den
gesamten Bereich der Online-Wirtschaftsberichterstattung fungieren, dem sie demnächst auch ihren
Namen verleihen könnte. Damit ist zudem die inhaltliche Richtung vorgegeben: Wirtschafts- und
vor allem Börsenthemen populär und mit hohem Nutzwert für Kleinanleger. Dazu gehören neben
der schnellen Vermeldung wichtiger Ereignisse verstärkt Analysen und Hintergründe zur Erklärung
und Einordnung der reinen „News“. Hier können die Kompetenzen der Partner CNN
beziehungsweise Handelsblatt in optimaler Weise kombiniert und integriert werden.
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Auch aus deren Sicht wird sich die Zusammenarbeit lohnen. CNN kann verstärkt auf eigene
Berichte aus Deutschland und ganz Europa zurückgreifen, das Handelsblatt hat vor allem im
Bereich politischer Berichterstattung „Standortnachteile“ der Redaktion in Düsseldorf
wettgemacht. In der „n-tv“-Online-Redaktion wurde während der Beobachtung zu diesem Zweck
bereits ein kleines Fernsehstudio aufgebaut, welches zum Beispiel von den Redakteuren der TVSendung „Handelsblatt Ticker“ genutzt werden kann. Daneben bietet das Studio den „n-tv“Redakteuren die Möglichkeit, unter anderem aktuelle Beiträge zum Geschehen rund um das WWW
für die Fernseh-Mutter zu produzieren.
Ebenfalls vielversprechend ist die Einrichtung einer Plattform für professionelle
Wirtschaftsinformationen. Mit den vorhandenen Ressourcen und externen Partnern könnten hier
einmalige, unverwechselbare Inhalte wie Markt-Analysen und Unternehmens-Studien entstehen
und in einem Teilbereich des „n-tv“-Angebotes vermarktet werden. Die Verkäuflichkeit solcher
exklusiven Informationen beweisen Wirtschaftsdienste wie „Reuters“ oder „Genios“.
Problematisch ist dagegen eine weitere Verbreiterung des Angebots zu sehen, wie sie vor allem in
den ersten Monaten nach dem Start betrieben wurde. Zusatzangebote wie der Bücherkauf über
BOL oder Online-Auktionen mit dem Partner „Offerto“ (www.offerto.de) können die klare
Ausrichtung als verlässliches Nachrichtenangebot beim Nutzer gefährden. Ritzmann rechtfertigte
das Auktionsangebot im September 2000: „Das ist ein Angebot, was jeden User interessiert, quasi
ein bisschen Auflockerung der harten Nachrichten.“ Inzwischen sind beide Zusatzangebote nicht
mehr auf der Homepage vertreten. Auch in Zukunft sollte sich „n-tv“ auf seine
Nachrichtenkompetenz mit dem Schwerpunkt Wirtschaft verlassen. Weitere E-CommerceExperimente hießen lediglich, die Chance einer bedeutenden Nachrichten-Plattform im
deutschsprachigen Web für kurzfristige Provisionsgewinne aufs Spiel zu setzen. Mit der noch
jungen Kooperation mit CNN und dem „Handelsblatt“ könnte sich dagegen eine glaubwürdige
Nachrichtenmarke langfristig im WWW etablieren.
Eine hohe Aktualität und einzigartige Nachrichteninhalte aus dem weltweiten Korrespondentennetz
sind in Zukunft weitere wichtige Wettbewerbsvorteile für „ntv.cnn.de“.

9.4 Zeitungskoope ration: „BerlinOnline“

Gleich vier verschiedene Printmedien stehen hinter „BerlinOnline“, den größten Anteil des
Unternehmens hält der renommierte Druckverlag „Gruner + Jahr“, Hamburg - und trotzdem sieht
sich die Web-Site nicht als Online-Zeitung. „Wir sind keine Zeitung im Netz, wir waren von
Anfang an ein Stadtportal. Das war eine sehr kluge Entscheidung“, betont Antje Streese,
Redaktionsleiterin bei „BerlinOnline“70 . Die Site www.berlinonline.de startete im Boom der
Online-Zeitungen im Mai 1996 als Service der „Berliner Zeitung“. Mit der Gründung einer
eigenständigen „G+J BerlinOnline GmbH“ im September 1996 und dem zweiten Partner „Berliner
Kurier“ stand die Strategie fest, nicht nur die Inhalte der Zeitungen im Netz anzubieten. Kurz nach
dem Start der Homepage beteiligten sich das „Berliner Abendblatt“ und der„TIP“-Verlag. Auf die
Inhalte der beteiligten Zeitungen kann die Online-Redaktion kostenlos zugreifen. Dafür ist sie vor
allem bei der Entwicklung des formal eigenständigen Unternehmens vollständig abhängig von der
teilhabenden Mutter, dem Verlag „Gruner + Jahr“.
70

Alle Zitate von Antje Streese entstammen einem persönlichen Leitfaden-Interview, welches der Autor am
5. Oktober 2000 in Berlin führte.
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Derzeit arbeiten bei „BerlinOnline“ 14 fest angestellte Mitarbeiter, darunter vier Techniker, drei
Anzeigenbetreuer, je ein Mitarbeiter für Kooperationen, PR und Marketing, Webdesign sowie
Geschäftsführung. Hinzu kommen drei Redakteure, die das Angebot inhaltlich betreuen.
„BerlinOnline“ sitzt im Haus der „Berliner Zeitung“ am Alexanderplatz. Im Vergleich zu MDR
und „n-tv“ fällt vor allem die (derzeit noch) beengte räumliche Situation auf. Die Online-Redaktion
war die einzige der drei Fallstudien, die nicht über ein modernes Großraumbüro verfügte. Die
Mitarbeiter saßen, ähnlich wie bei den meisten traditionellen Medienunternehmen, separat in
kleinen Einzelbüros. Eines der ersten Themen einer Morgenkonferenz in der Beobachtungszeit war
deshalb der Umzug in neue, größere Räume. Dies ist unbedingt notwendig, um eine bessere
Zusammenarbeit der Redakteure zu sichern, die derzeit zumeist eigenständig unterschiedliche
Projekte betreuen. Die Redaktion wurde in diesem Zusammenhang vom Verlag „Gruner + Jahr“
nach ihren speziellen Wünschen befragt, eine Adresse stand noch nicht fest.
Neben der Domain www.berlinonline.de wird als Kooperationspartner die Jobbörse www.berlinjob.de bei der IVW-Messung ausgewiesen. Auf letztere entfielen im Juli 2000 rund 700.000 der 8,4
Millionen Pageimpressions des Gesamtangebotes (8,3 Prozent). Insgesamt zählte „BerlinOnline“ in
diesem Monat 2.285.347 Visits und lag damit auf Platz 19 aller General-Interest-Angebote,
deutlich vor beispielsweise den Ortsrivalen „n-tv Online“ (Platz 37) oder „Die Welt Online“ (Platz
24).

Beschreibung des Angebotes

Eine gewisse Enttäuschung macht sich zunächst breit, ruft man die Startseite von „BerlinOnline“
auf. Im Vergleich zu den meisten anderen Anbietern und den beiden anderen Fallstudien findet sich
auf der Einstiegsseite gerade ein Bruchteil der üblichen Informationen. Zu allen weiteren Inhalten
muss der Surfer über ein umfangreiches Menüsystem aktiv navigieren. (Abbildung 12)
Über dem eigentlichen Seitenkopf steht, wie bei den meisten Anbietern üblich, ein Werbebanner,
der im Fall von „BerlinOnline“ deutlich gekennzeichnet ist. Statt einer Beschriftung als „Anzeige“
hat man sich in der Redaktion auf eine graue Hinterlegung der Werbegrafik geeinigt, die diese vom
weißen Hintergrund im inhaltlichen Teil deutlich trennt. Direkt unter dem Banner stehen links oben
Schriftzug und Logo des Unternehmens sowie der mit der Marke verbundene Slogan „Berlin auf
einen Klick“. Das Logo, ein in Anlehnung an das „@“-Zeichen verändertes „b“, soll hier als
einprägsam und wirkungsvoll positiv hervorgehoben werden. Es entstand nicht als hauseigenes
Webdesign, sondern wurde von einer externen Agentur im Auftrag entworfen. Die Kombination
rot/schwarz wird außerhalb des Logos auch auf den Inhaltsseiten an wichtigen Navigationspunkten
genutzt.
Unter dem Schriftzug befinden sich in der linken Navigationsspalte zehn sogenannte Pull-DownMenüs. Diese zeigen in ihren Auswahlfeldern bereits eine Rubrik wie „Aktuelles“, „Wirtschaft“,
„Markt“, „Service“, „Kultur“, „Wissen“, „Reisen“, „Spaß“, „Sport“ oder „Willkommen“ an und
klappen auf Mausklick ein größeres Fenster mit konkreten Navigationsmöglichkeiten auf. Dies sind
im Bereich „Aktuelles“ unter anderem Nachric htenticker, Tagesthema, „Berliner Zeitung“,
„Berliner Kurier“, „Berliner Abendblatt“, „Der Potsdamer“, Wetter, Verkehrsticker und eine LiveKamera vom Alexanderplatz. Der Bereich „Wirtschaft“ enthält die Angebote Wirtschaftsticker,
Börse Aktuell, Berliner Handelsregister, Firmeninformationen, Börse Frankfurt, Börse New York,
Weltbörsen, US-Dollar sowie ein Lexikon. Immobilien- und Fahrzeugmärkte, ein Stellenmarkt
sowie das Branchenbuch stehen unter „Markt“. Der Bereich „Service“ bietet Nutzwert wie Stadt-

96

Beschreibung des Angebotes
und Fahrplan, Restaurantführer und Apothekennotdienste. Auch hinter den anderen Rubriken
stehen jeweils zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Am Fuß der Navigationsleiste befinden sich weitere
kleine Werbeflächen, die sogenannten „permanent buttons“. Diese sind deutlich mit dem Wort
„Anzeigen“ gekennzeichnet. Im engeren Sinne journalistische Inhalte finden sich vor allem in den
Rubriken „Aktuelles“ und „Wirtschaft“ sowie teilweise „Sport“ und „Kultur“.
Der Inhaltsframe beginnt mit einem dpa-Nachrichtenticker über die gesamte Breite. Über den meist
nur zwei Meldungen steht in einem roten Balken „Ticker aktuell“, der Bereich ist farblich vom
Rest der Seite abgehoben. Darunter teilen sich die Inhalte in zwei Spalten auf. Die linke Kolumne
enthält unter der Überschrift „Schlagzeilen“ jeweils einen Anriss eines aktuellen Themas aus einer
der Zeitungskooperationen. Hier werden Beiträge von „Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“ und
des „Berliner Abendblatts“ mit einigen Sätzen und teilweise Fotos angekündigt, unter dem Link
„mehr>>“ kann der ganze Beitrag aufgerufen werden. In der rechten Spalte finden sich einige
Zusatzangebote wie die Seiten-interne Suche, der Link zu den kostenlosen E-Mail-Postfächern und
eine „Site-Tour“ zum Kennenlernen des Angebots. Darunter wird ein Veranstaltungshinweis des
„Tip“-Magazins für das aktuelle Datum veröffentlicht. Die Anrisse der Zeitungs-Beiträge werden
durch die bekannten Logos dieser vier Medien kenntlich gemacht. Außerdem gibt es kurze Teaser
zu Specials wie einem Restaurantführer oder einem digitalen Stadtplan sowie zum sogenannten
„Kaufhaus“, einer Shopping-Mall Berliner Internet-Läden.
Damit lehnt sich „BerlinOnline“ zunehmend an das Drei-Spalten-Layout an, hält jedoch derzeit
noch teilweise an seiner früheren Design-Philosophie fest. Die Einstiegsseiten wurden nämlich in
der Vergangenheit nie gescrollt und waren immer eher Mitten-zentriert. Damit war eindeutig die
Verwandtschaft zu Portalseiten wie „Yahoo“ erkennbar. Inzwischen ist jedoch eine Hinwendung zu
der üblichen Seiteneinteilung journalistischer Anbieter im WWW festzustellen. Die deutlich zu
erkennenden drei Spalten sind im Unterschied zu den meisten Web-Sites jedoch nahezu von
gleicher Breite und füllen den gesamten Bildschirm. Durch den Verzicht auf das Scrollen wirkt die
Startseite gedrungen und durcheinander, obwohl sie deutlich weniger Inhalte bietet als die
Einstiegsseiten anderer Anbieter. Hier ist zumindest eine Verlängerung der Seite zu empfehlen.
Zudem sollte eine Verbreiterung des Inhalts-Rahmens in der Seitenmitte zu Lasten der rechts
stehenden Zusatzangebote erwogen werden. Dann könnte den Ticker-Meldungen und den Anrissen
der Zeitungsbeiträge mehr Raum gegeben werden.
Ruft der Surfer über ein Menü oder den Teaser eines Zeitungsbeitrages einen Inhalt auf, ändert sich
das Layout der Seite nahezu komplett. (Abbildung 13) Unter dem Werbebanner erscheint jetzt eine
horizontale Navigationsleiste mit den Bereichen „Aktuelles“, „Wirtschaft“, „Markt“, „Service“,
„Kultur“, „Wissen“, „Reisen“, „Spass“, „Sport“ und „Über BerlinOnline“. Dieses
Navigationsmenü bleibt ab dieser Ebene auf allen Unterseiten statisch. Seinen aktuellen Aufenthalt
im Angebot kann der Nutzer anhand einer kleinen roten Markierung des gewählten Bereichs
erkennen. Je nach Inhalt ändert sich die Navigationsleiste links und zeigt angebotsspezifische
Funktionen wie „Newsletter“, „Archiv“, „Wissenschaftsarchiv“, „Kleinanzeigen“ oder „ProbeAbo“ im Fall des Aufrufs der „Berliner Zeitung“. Ganz oben im Navigationsframe erscheint immer
das „BerlinOnline“-Logo. Anders im Inhalts-Frame: Hier erscheint an oberster Stelle das Logo des
Mediums, dem die aufgerufenen Inhalte entstammen (beispielsweise „Berliner Zeitung“ oder
„Berliner Kurier“). Darunter steht das aktuelle Datum und die Teaser zu den Artikeln. Diese fülle n
teilweise die gesamte Breite des Inhaltsrahmens, sind teilweise aber auch zweispaltig angeordnet.
Unter Dachzeile, Überschrift und Unterzeile folgt eine kurze Einleitung in den beworbenen
Beitrag. Den ganzen Inhalt gibt es beim Klick auf die Dachzeile. Neben manchen Anrissen stehen
kleine Fotos, die Teaser für Kommentare aus der „Berliner Zeitung“ sind in einem speziellen
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Rahmen hervorgehoben und grau hinterlegt. Zwar sind die Seiten der untergeordneten
Navigationsebenen scrollbar, jedoch entsteht wiederum der Eindruck eines unaufgeräumten
Layouts. Dieses dürfte aus der abwechselnden Ein- und Zweispaltigkeit rühren und den
unterschiedlichen Fotoformaten, die jeweils in der Spalte neben dem Text stehen, diese jedoch
meist nicht ausfüllen. Am Fuß aller Inhaltsseiten findet der Nutzer Service-Angebote wie die
Druckversion der aktuellen Seite, die Möglichkeit, Inhalte per E-Mail zu verschicken, sowie Links
zum eigenen Postfach, zu Gästebuch, Impressum, Suche, Hilfe und zurück auf die Startseite. Ruft
der Nutzer einen Zeitungsartikel auf, füllt dieser den gesamten Inhaltsframe. Als Schriftart wurde
eine „Times“ verwendet, die Anmutung auf der Ebene des einzelnen Beitrages ist seriös und
lesefreundlich.
Inhaltlich sind es vor allem der Community-Bereich und die Zeitungsarchive, die in dieser
Reihenfolge die meisten Zugriffe generieren. Bei der täglichen automatischen Auswertung der
Zugriffe, die allen Redakteuren per E-Mail zugeht, werden auch die Archive nach den häufigsten
Abfragen untersucht. Hier werden laut Antje Streese vor allem lokale Inhalte abgerufen, es folgen
Nachrichten, Wirtschaft und der überregional geschätzte Wissenschaftsteil. Dies kann als Hinweis
auf eine starke Nutzung durch Personen, die die Zeitung nicht (mehr) abonniert haben, gewertet
werden. Zu diesen Personen dürfte auch ein großer Kreis an Studenten und Berufstätigen gehören,
die ihren kostenlosen Zugang an der Universität oder im Unternehmen nutzen, um sich zum
Beispiel über aktuelle Ereignisse und das abendliche Veranstaltungsprogramm zu informieren.
Abb. 12: Screenshot „BerlinOnline“ - Einstiegsseite

Quelle: www.berlinonline.de (2. November 2000, 14.30 Uhr)
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Abb. 12: Screenshot „BerlinOnline“ - Nachrichtenseite

Quelle: www.berlinonline.de (2. November 2000, 14.35 Uhr)
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Die Arbeitsweise der Redaktion

Generell ist festzustellen, dass die Arbeit bei „BerlinOnline“ kaum etwas mit klassischen
journalistischen Tätigkeiten gemein hat. Es werden keine Ereignisse oder Vorgänge mit
Neuigkeitswert recherchiert und produziert, Informationen werden weder vor Ort, per Telefon oder
aus Meldungen von Nachrichtenagenturen zusammengetragen. Vielmehr ist die Redaktion mit dem
weiteren Ausbau des Angebotes, mit der Ergänzung und Integration zugelieferter Inhalte und der
Betreuung von Communities betraut. Weitere Unterschiede im Vergleich mit den anderen
Fallstudien sind die geringe Größe der Redaktion mit gerade drei Redakteuren und die fehlende
Kooperation mit anderen Medien - abgesehen von der rein technischen Übernahme der
Zeitungsinhalte.
In den Redaktionssitzungen am Morgen werden deshalb überwiegend organisatorische Fragen
geklärt, die sich aus der Umsetzung neuer Projekte ergeben. So wurde während der Beobachtung
der Bereich „Sportsline“ für Berliner Vereine programmiert und mit Texten gefüllt. Die Redakteure
diskutierten unter anderem die Gestaltung der individuellen Navigationsleisten und den Stand bei
den Zuarbeiten der Texte. Ein anderes Projekt war das Special zu den Olympischen Spielen der
Behinderten, den Paralympics. Hier beschloss die Redaktion, das erfolgreiche Special zu den
Olympischen Sommerspielen in ähnlicher Weise auch bei den Paralympics anzubieten. Unter
einem selbst gestalteten Logo und mit nur geringen Änderungen wurden in beiden Fällen die von
dpa angebotenen Themenkomplexe übernommen und durch einen Redakteur implementiert.
Weniger reibungslos schien dagegen die Zusammenarbeit mit der jungen Berliner Firma „Future
4“. Diese hatte angeboten, auf den nächtlichen Partys der Hauptstadt Fotos von Besuchern
aufzunehmen, die diese dann bei „BerlinOnline“ abrufen sollten. Zur Zeit der Beobachtung hatte
man jedoch schon länger nichts mehr von den Partnern gehört. „Man sollte eben nie mit Leuten
zusammenarbeiten, die etwas just for fun machen“, sagte Antje Streese. Das Angebot kam auch
Monate später nicht zustande.
Nach den morgendlichen Konferenzen begannen die Redakteure, zunächst die regelmäßigen
Inhalte wie den Restaurantführer, die Berliner Schülerzeitung „Sergej“ oder die
Computerspielkritiken zu organisieren. Für die meisten Zuarbeiten zeichnen freiwillige Mitarbeiter
verantwortlich, lediglich für die Sportberichte vom Basketballteam „Alba Berlin“ bekommt ein
freier Mitarbeiter Honorare. „Ansonsten sind das Leute, die das gerne tun und fast nichts dafür
bekommen“, so Streese. Ihres Wissens bekämen einige zumindest die Standleitung ins WWW von
„BerlinOnline“ bezahlt. Auf diese Weise werden unter anderem die Science-Fiction-Buchkritiken
von einem Verein geliefert, der in Berlin die Fanzeitung für SF-Literatur „Alien Contact“
herausgibt. Kritiken zu Computerspielen werden ebenfalls von Fans geschrieben, mit denen
„BerlinOnline“ seit langem zusammenarbeitet. Auch die Stadteilzeitung „Scheinschlag“ stellt ihre
Ausgaben über die Online-Redaktion ins Netz. Insgesamt hat „BerlinOnline“ über 90 solcher
Angebote, dabei machen die Zeitungskooperationen nur einen kleinen Teil aus. Alle anderen
Projekte konzipiert die Redaktion selbst, sucht sich Partner und setzt diese um.
Neben diesen organisatorischen Tätigkeiten ist es Aufgabe der Redakteure, die Rohdaten zu prüfen,
zu ergänzen und in das Angebot einzupflegen. So recherchierte eine Redakteurin die aktuellen
Web-Adressen von Berliner Restaurants, die in einem Online-Restaurantführer genannt wurden,
um direkte Links zu den einzelnen Homepages einfügen zu können. Auch für einen Reiseführer
wurden Informationen bei Ämtern, Hotels und Vereinen telefonisch zusammengetragen. Eine
weitere Aufgabe der Redaktion sind die Specials, die zumeist aus einem Themenbereich der
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Community entwickelt werden, wie „Essen und Kochen“. Hier stellen Redakteure eigene Beiträge
und vor allem passende Links aus der Region um Berlin zusammen. Dazu wird Mehrwert wie
Abstimmungen und Gewinnspiele angeboten.
Nicht in die Zuständigkeit der Redaktion fällt die Zusammenarbeit mit den Zeitungen „Berliner
Kurier“ und „Berliner Zeitung“. Diese kann als rein technisch angesehen werden, zwischen den
Redakteuren gibt es keine Abstimmung im Arbeitsalltag. Beide Zeitungen liefern ihre Beiträge
nach Redaktionsschluss an „BerlinOnline“. Die technische Konvertierung übernehmen hier drei
studentische Kräfte. Inhaltliche Änderungen oder Aktualisierungen werden nicht vorgenommen.
„Die Daten der ,Berliner Zeitung’ bekommen wir kurz nach 18 Uhr, so etwa 20 Uhr steht das
online. Der ,Berliner Kurier’ kommt so circa 20.15 Uhr. Er erscheint gegen 22.30 oder 23 Uhr“,
erläutert Streese. Während sich der Import der Quarkseiten des „Berliner Kurier“ meist problemlos
gestaltet, kommt es bei der Übertragung durch die „Berliner Zeitung“ immer wieder zu
Schwierigkeiten. Hier kopiert sich die Online-Redaktion die Seite 1 und andere wichtige Artikel
manuell in das eigene System. Die restlichen rund 300 Artikel täglich bekommt man erst im Laufe
der Nacht, wenn die Datei für das Zeitungsarchiv erstellt wird. „Die Technik ist so schlecht, dass
nicht alle Beiträge zu uns gelangen“, betont Streese. Hauptproblem sei die Endkorrektur, die viele
Redakteure auf der fertigen Seite vornehmen. Die Veränderung der Artikel wird jedoch nicht
rückwirkend ins System übernommen, so dass bei „BerlinOnline“ teilweise unfertige Fassungen
von 12 Uhr am Vortag vorliegen. „Das ist ein bekanntes Problem von allen Zeitungen, die nicht so
ein super System haben, was gleich darauf optimiert wurde“, so Streese. Letztlich veröffentlic ht
„BerlinOnline“ grundsätzlich alle Beiträge, auf die man technischen Zugriff hat. Um Redundanzen
zwischen den Zeitungen zu vermeiden, werden einige Artikel nicht online gestellt. Auch für das
Wetter und das TV-Programm hat die Online-Redaktion andere Partner. Ansonsten übernimmt das
Stadtportal die Zeitungsartikel jedoch unverändert: „Das, was bei uns ankommt, erscheint so.“
Anders das Verfahren bei den anderen Kooperationen. Die Redakteure des „Berliner Abendblatts“
wählen selbst jeweils vier Artikel aus jedem Bezirk aus, die der Online-Redaktion angeboten
werden. Mit dem „TIP“ wurden Übernahmen bestimmter Rubriken wie „Highlights“ vereinbart.
Die Arbeit in der Redaktion von „BerlinOnline“ kann damit eher als organisatorisch und
projektorientiert, denn als journalistische Tätigkeit charakterisiert werden.

Der journalistische Anspruch

Auf den ersten Blick bietet „BerlinOnline“ nicht mehr als eine benutzerfreundliche
Abfragemöglichkeit großer Informationsmengen, ist mithin nicht mehr als das „Front-End“ einer
Datenbanksoftware. Eigene Beiträge, die Produkte klassischer journalistischer Arbeit, sucht man
auf der Web-Site, für die drei Redakteure mit abgeschlossenem Publizistik-Studium arbeiten,
vergebens. „Zumindest tagesaktuell lehne ich das für uns vollkommen ab“, sagt die
Redaktionsleiterin. Trotzdem sieht sie in ihrem Auftritt ein journalistisches Web-Angebot:
„Onlinejournalismus ist ein anderer Journalismus. Aber er ist deswegen nicht ,kein Journalismus’.“
Egal ob E-Mail-Beantwortung, Reiseführer oder Community-Betreuung - „das sind alles
redaktionelle Tätigkeiten mit journalistischem Anspruch.“
So informierte sich ein Nutzer im Archiv von „BerlinOnline“ über Schlagersänger Rex Gildo. Per
E-Mail fragte er nach weiteren Informationen. „Es ist eine Entscheidung, ob ich ihm die Antwort
gebe oder nicht. Und da muss man eben auch recherchieren.“ Auch bei der Entwicklung neuer
Angebote wie dem Reiseführer sei journalistisches Handwerk gefragt. „In den Zeitungen habe ich
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kein Material dafür. Ich brauche also Quellen und muss sie redigieren und ins Netz stellen.“ Die
Kernkompetenz von „BerlinOnline“ stellen jedoch die Communities dar. Hier können Menschen
mit gleichen Interessen chatten oder eigene Beiträge für Diskussionsforen, die sogenannten
Community-Boards, schreiben. Außerdem erhalten die Teilnehmer eine E-Mail-Adresse bei
„BerlinOnline“ und können Userkarten anlegen, die Auskunft über die namentlich anonyme Person
geben. Einige dieser Communities fallen in die Zuständigkeit der drei Redakteure. Sie suchen
ständig neue Informationen zu Themen wie „Kochen & Essen“ und schreiben eigene Beiträge.
Außerdem organisiert die Redaktion Gewinnspiele, Events und Umfragen zum jeweiligen Thema.
„Das sind eigentlich alles neue Berufsfelder für Journalisten, die anders sind als tagesaktuelle
Berichterstattung“, erläutert Streese.
Aktualität im Sinne des Nachrichtenjournalismus sucht man auf den Seiten von „BerlinOnline“
vergebens. „Das ist nicht unbedingt so angedacht. Sonst würden hier auch nicht nur ein paar
Mitarbeiter sitzen.“ Selbst bei einem Großereignis in Berlin wie der Demonstration gegen
Ausländerfeindlichkeit am 9. November 2000 mit rund 200.000 Teilnehmern wird die OnlineRedaktion nicht aktuell recherchierend tätig. Auch die wichtigsten Zulieferer, die
Zeitungsredaktionen, unterstützen eine höhere Aktualität nicht. Selbst bei exklusiven
Informationen ist es noch nie vorgekommen, dass die Online-Redaktion informiert wurde und
Beiträge vorab im Web veröffentlicht wurden. Der Verlag „Gruner + Jahr“ verlässt sich damit
derzeit noch ausschließlich auf die Archiv-Funktion der Web-Präsenz. Der Schritt von
„BerlinOnline“ zu einem aktuelleren Informationsangebot für Berlin und Umgebung ist in naher
Zukunft nicht ausgeschlossen, jedoch zunächst wenig wahrscheinlich: „Das wäre ganz klar eine
Entscheidung der Zeitungen, ob sie so etwas möchten oder nicht“, betont Streese. „Auf jeden Fall
ist sowohl uns, als auch den angeschlossenen Zeitungen klar, dass die Präsentation der Zeitungen
innerhalb von ,BerlinOnline’ sicherlich suboptimal ist.“ Derzeit befinde man sich vor allem mit der
„Berliner Zeitung“ in Gesprächen, „nur: da müssten Entscheidungen getroffen werden, das möchte
man und so viel möchte man auch dafür ausgeben.“
Ein Weg zu einem angemessenen Auftritt der „Berliner Zeitung“ im WWW wäre sicherlich die
Aufstockung der personellen und finanziellen Ressourcen der Online-Redaktion. Gleichzeitig
müsste jedoch in den traditionellen Zeitungsredaktionen das Bewusstsein für den Online-Ableger
gestärkt werden. Dieses ist laut Antje Streese bei den Printredakteuren noch nicht vorhanden, eher
schon in der Chefredaktion der „Berliner Zeitung“. Auf der anderen Seite warnt Streese davor, „das
Wettrennen um die Schnelligkeit der Nachrichten“ aufzunehmen. Eine Tageszeitung könnte sich
nicht vergleichen mit Angeboten wie „n-tv“. Für erstere sieht Streese vor allem Vorteile in der
Hintergrundberichterstattung, bei der ausführlichen Darstellung komplexer Themen. Auch eine
deutliche lokale Ausrichtung sei erfolgversprechend, zum Beispiel bei Ereignissen auf dem
Alexanderplatz. „Das erscheint im Zweifel auf keiner Nachrichtenseite und ist einfach zu lokal.“
Trotz (oder gerade wegen) der serviceorientierten, weniger tagesaktuellen Berichterstattung hält die
Redaktionsleiterin grundsätzliche journalistische Normen für besonders wichtig im Web. Was bei
einem Stadtportal am wenigsten zu erwarten war: als einzige der Fallstudien plant die Redaktion
von „BerlinOnline“ die regelhafte Festlegung journalistischer Verhaltensweisen. „Also es gibt
schon ein Redaktionsstatut, es ist aber nicht dokumentiert. Aber im Zweifel vertrete ich dieses
Statut gegenüber anderen Ansprüchen“, so Streese. Vor allem im Hinblick auf neue Mitarbeiter ist
in naher Zukunft auch eine schriftliche Ausarbeitung geplant. Sicherlic h sei es eine Dienstleistung,
wenn der Nutzer Bücher und CDs direkt auf der Site bestellen kann. „Aber wichtig ist, dass beides
immer ganz klar getrennt ist. Wir legen da sehr viel Wert drauf“ Sie selbst verfolge interessiert die
aufkeimende ethische Diskussion im Internet, vor allem in den USA. „Ich habe jetzt ein Beispiel
von einer Journalistin gehört, die eine Medizinseite aufgebaut hat. Diese Site wurde nur so ein
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unglaublicher Erfolg, weil sie von Anfang an Werbung aus Pharma-Unternehmen nicht
aufgenommen hat.“ Das Angebot sei aufgrund der Ausrichtung auf ein Fachpublikum über
Abonnementgebühren auch finanziell ein Erfolg.
Ein Weg, den „BerlinOnline“ aufgrund des Community-Charakters nicht gehen kann. Stattdessen
wird man auch langfristig Einnahmen überwiegend aus Werbung und E-Commerce erzielen. Eine
größere Gefahr für journalistische Normen sieht Streese bei Angeboten dieser Art jedoch nicht:
„Bei vielen Anbietern kann man heute schon entscheiden: Möchte ich Informationen aus einem
bestimmten Gebiet haben, möchte ich vielleicht auch Werbung? Das ist ja nichts anderes als
Produktinformation.“ So ist es bei „BerlinOnline“ durchaus legitim, in der Hobby-Community ein
Special in Zusammenarbeit mit einem Reiterhof anzubieten. „Solange man das transparent hält, ist
es kein Problem. Aus redaktioneller Sicht habe ich immer nur Bauchschmerzen, wenn der User
nicht mehr weiß: Was ist Information, was Werbung?“ Auch ein Angebot zur Automesse in Berlin,
gesponsert vom Autohersteller „Audi“, verteidigt Streese: „Wir haben dafür nichts geschrieben.
Wir haben lediglich den Messeplan veröffentlicht, von daher gab es keine Gefahr, dass da
irgendwas von ,Audi’ gefärbt sein könnte.“ Das ganze sei ähnlich der Verlagsbeilagen von
Zeitungen, die nur erschienen, wenn Werbekunden sie bezahlten. „Trotzdem ist immer erkenntlich,
ob es Beiträge aus der Redaktion sind oder nicht.“ Für journalistische Angebote sei diese Trennung
auch im WWW nicht aufgehoben. „Und ich glaube, dass qualitativ hochwertige Produkte am
ehesten Geld einnehmen können“, so Streese.
Auch innerhalb des Unternehmens könne ein Statut den Standpunkt der Redaktion zum Beispiel
gegenüber der Anzeigenabteilung stärken. Werden derzeit beispielsweise die Restaurantkritiken
unverändert vom „TIP“-Magazin übernommen, könnten mit einer vergrößerten Redaktion auch
eigene Beiträge entstehen. „Das mag im Einzelnen eine Diskussion mit der Anzeigenabteilung
geben, aber für uns ist klar: Wenn wir eigene Restaurantkritiken schreiben, denken wir nicht
darüber nach, ob wir da einen Link verkauft haben oder nicht“, betont Streese. Probleme gebe es
vor allem bei den Online-Angeboten, bei denen Redaktion und Werbung stark verbunden,
vielleicht sogar in Personalunion betrieben würden. „Das geht nicht. Man muss eine andere Denke
haben, und die ist prinzipiell erst mal antagonistisch. Wir sind die Redaktion, und wir müssen
denken wie eine Redaktion.“ In der Diskussion mit der Anzeigenabteilung müsse man sich trotz
unterschiedlicher Positionen irgendwo treffen, weil man gemeinsam für ein erfolgreiches Angebot
arbeite. „Das kann aber nicht heißen, dass man redaktionell anfängt, irgendwelche geschönten
Beiträge zu schreiben, weil dann kein User mehr diesem Beitrag trauen würde.“
Für den gesamten Bereich E-Commerce wurde bei „BerlinOnline“ deshalb die Institution
„Kaufhaus“ eingerichtet, die sich im Design deutlich vom restlichen Angebot abhebt. Hier finden
sich zahlreiche Berliner Internet-Läden in einem vom restlichen Angebot deutlich getrennten
Bereich, der von einem Partner-Unternehmen zur Verfügung gestellt und von „BerlinOnline“
verlinkt wird. „Uns war schon wichtig zu sagen: das gehört zu ,BerlinOnline’, man befindet sich
aber im Kaufhaus und nicht im inhaltlichen Bereich.“
Neben Werbung und E-Commerce ist die Erhebung von Nutzerdaten, das sogenannte
„Datamining“, eine beliebte Einnahmequelle bei Community-Angeboten. Auch hier verfolgt
„BerlinOnline“ klare Richtlinien. Zentral gespeichert sind lediglich E-Mail-Adresse und Passwort
des Nutzers. Wird bei Gewinnspielen auch die Adresse erfragt, so wird diese technisch getrennt auf
einem anderen Server abgelegt. Dies wurde schon bei der Entwicklung des Community-Programms
berücksichtigt. Damit ist die Anonymität der Nutzer gewährleistet. Nutzeradressen werden laut
Streese auch nicht an andere Anbieter weiterverkauft. „Manchmal mögen User gar nichts dagegen
haben. Dann soll man sie auch entsprechend informieren und fragen, ob sie daran interessiert sind.“
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Das Community-Angebot „BerlinOnline“ verfolgt auch in einer anderen Hinsicht am deutlichsten
einen journalistischen Ansatz unter den drei Fallstudien. So wurden bei allen Beiträgen eindeutig
die Quellen genannt. „Weil genau hier liegt die große Gefahr des Internet: die Beliebigkeit der
Informationen“, betont Streese. Geradezu vorbildlich wird Quellentransparenz gezeigt: der
Überschrift folgen der oder die Namen der Autoren des Beitrags, am Ende steht in Klammern der
Hinweis, welche Agenturen als Recherchebasis dienten. Im Dschungel des WWW funktionieren
laut Streese die in den traditionellen Medien erlernten „Karten“ nur unter der Bedingung der
deutlichen Kennzeichnung.

Die Synergien

Von Synergien im Sinne eines positiven Zusammenwirkens mehrerer Redaktionen oder
Medienunternehmen kann im Fall von „BerlinOnline“ kaum die Rede sein. Es handelt sich hierbei
lediglich um eine technische Kooperation, die Zeitungen nutzen die Plattform des Stadtportals zur
kostengünstigen Publikation ihrer Inhalte im WWW. Davon profitierte das Portal besonders stark
zu Beginn, da schnell eine umfangreiche Datenbank zur Verfügung stand und nicht erst Inhalte
produziert werden mussten. Diesen Vorteil nutzt die kleine Online-Redaktion bis heute. An dieser
Stelle erschöpfen sich jedoch bereits die synergetischen Effekte. Weder melden die Printredakteure
aktuelle Ereignisse an die Online-Kollegen weiter, noch stellen diese den Zeitungen Beiträge, zum
Beispiel zum Thema WWW, zur Verfügung. Im Gegenteil: für „BerlinOnline“ erweist sich die
starke Abhängigkeit von der Strategie des Verlages „Gruner + Jahr“ zunehmend als hinderlich.
Als „sehr ärgerlich“ bezeichnet Antje Streese die Probleme bei der Bewilligung weiterer
redaktioneller Stellen. „Mit unseren paar Leuten kann man vieles nicht machen. Da kann man froh
sein, wenn man den Status quo halbwegs bewahrt.“ Eine strategische Planung wie die Aufstockung
eines besonders erfolgreichen Angebotsteils sei praktisch nicht möglich. „Im Kopf ist
,BerlinOnline’ wesentlich größer und umfassender, als es sich darstellt.“
Doch nicht nur bei Personalentscheidungen wirkt die Abhängigkeit von den Gesellschaftern
bremsend. Auch inhaltlich sind der Tochter teilweise die Hände gebunden. So hatte die OnlineRedaktion die Idee, das lukrative Angebot einer Partnervermittlung in die Web-Site zu integrieren.
„Klar, dann hat man den ,TIP’, und der macht die riesige „Fisch sucht Fahrrad“-Party. Dann wird
es sicherlich eine politische Entscheidung“, so Antje Streese. Auch ein Schwarzes Brett mit
privaten Kleinanzeigen aus dem Bereich Berlin sei schon angedacht gewesen, „aber das trifft ja so
originär den Markt des ,TIP’.“
Auf der anderen Seite gibt es für „BerlinOnline“ derzeit keine Möglichkeit, sich von den
Kooperationen zu lösen. Auf die Zeitungen verzichten hieße, das nach den Communities am
zweithäufigsten geklickte Angebot zu entfernen. Die Emanzipation von „Gruner + Jahr“ durch den
Ankauf der Zeitungsbeiträge ist ebenfalls unmöglich: „Das geht nicht, das ist ja das Problem. Die
Inhalte könnten wir ja nicht bezahlen.“
Zusätzliche Schwierigkeiten ergeben sich aus der Integration der vier Zeitungen, die das
synergetische Potential ihres gemeinsamen Auftritts nicht immer wahrnehmen: „Das war eine sehr
weise Entscheidung, um die Kräfte zu bündeln. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es
wäre einfach. Ist es überhaupt nicht, weil eben jede Marke sich doch selbst profilieren möchte“,
erklärt die Redaktionsleiterin.
Vorteile zieht „BerlinOnline“ aus der Zeitungskooperation im Sinne der Vermarktung. So wird im
gedruckten Restaurantführer, beim Wetter und im Handelsregister in der „Berliner Zeitung“ auf das
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Online-Angebot verwiesen, „an wenigen, strategischen Punkten“, so Streese. Hinweise in den
Inhaltsteilen der angeschlossenen Zeitungen gibt es dagegen nicht.

Die Finanzierung

„BerlinOnline“ ist ein überwiegend werbefinanziertes Angebot, dessen Anfangsinvestitionen
deutlich unter fünf Millionen Mark lagen. Das Unternehmen steckt vier Jahre nach seinem Start
weiter in den „roten Zahlen“ es werden jedoch operative Gewinne im laufenden Geschäft
erwirtschaftet. „Es war illusorisch zu glauben, man würde in zwei, drei Jahren in den schwarzen
Zahlen sein“, so Antje Streese. Allerdings seien die Einnahmen „im extrem wachsenden Bereich“.
Vor allem der relativ konstante Anstieg der Zugriffszahlen ohne stärkere Ausschläge sei für das
Geschäft „eine sehr angenehme Geschichte.“
Neben der Bannerwerbung fließen Einnahmen auch aus weiteren Quellen. Vor allem im Bereich ECommerce geht man mit dem Kaufhaus einen anderen Weg als die meisten Anbieter. Hier verdient
„BerlinOnline“ nicht an Provisionen für verkaufte Waren, sondern fordert von den vertretenen
Shops eine „Ladenmiete“ für die Aufnahme in das Verzeichnis. Ähnliches ist in Zukunft bei den
Hotelbuchungen über das „Hotel-Reservierungssystem“ (HRS) geplant. Ein kompliziertes
Abrechnungssystem für die über das Stadtportal gewonnenen Kunden soll abgelöst werden von
einem Basispreis für die Implementierung von HRS in „BerlinOnline“.
Wie im Fall des erwähnten Messespecials für „Audi“ lässt sich „BerlinOnline“ teilweise Inhalte
sponsern. Einige Angebote laufen dabei auch über Gegengeschäfte. So werden unter anderem ein
Bundesliga-Tippspiel und ein Preisvergleich von externen Anbietern („Sporthouse.de“
beziehungsweise „aspect online“) bereitgestellt, die dafür an prominenter Position im
Inhaltsrahmen mit Namen und Logo beworben werden. Ebenfalls ein Firmenlogo und zusätzlich
einen Link auf die eigene Homepage können Unternehmer im „Branchenbuch“ von „BerlinOnline“
platzieren. Positiv ist auch hier zu werten, dass das Stadtportal einen Festpreis erhält, unabhängig
vom Erfolg des einzelnen Kunden.
Klassische Provisionseinnahmen aus E-Commerce-Angeboten wird „BerlinOnline“ in Zukunft
nicht mehr generieren. Die Kooperationen mit einem Buch- und einem Comicladen laufen zum
Jahresende 2000 aus und werden in dieser Form nicht verlängert. Grund ist die neue Strategie einer
deutlichen Trennung der Shopping-Mall von den Inhalten. In dem Kaufhaus wird es nur noch
Ladenmieten geben.
Neben den verschiedenen Formen von Werbung und E-Commerce hat „BerlinOnline“ mit dem
„Handelsregister“ eine inhaltliche Einnahmequelle. Für die Datenbankabfrage müssen
Interessenten eine Abonnementgebühr bezahlen.

Die Zukunft

„BerlinOnline“ hat sich in den vier Jahren seines Bestehens als Web-Community für Berlin und
Umgebung etabliert. Eine vom Unternehmen beim Meinungsforschungsinstitut INFO GmbH in
Auftrag gegebene Studie belegt den Erfolg. Von 1209 Personen einer Zufallsstichprobe, die in
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persönlichen Interviews befragt wurden, kannten 34 Prozent das Angebot.71 Mit großem Abstand
folgten „Berlin.de“ (18 %), „Tagesspiegel Online“ und „Berliner Morgenpost Online“ mit je 15
Prozent. Relativ schwach zeigte sich der Mitbewerber, der im IVW-Ranking noch vor
„BerlinOnline“ steht: die „B.Z. Online“ kannten lediglich elf Prozent der befragten Personen.
Dabei hat die „B.Z.“ vor allem bei den Pageimpressions einen deutlichen Vorsprung. Mit 24
Prozent mehr Visits erreichte das Angebot fast 64 % mehr Seitenabrufe als „BerlinOnline“. Für
Antje Streese ist der Grund klar: „Ein Pageimpression-lastiges Angebot sind zum Beispiel
haufenweise Bilder nackter Mädchen. Und das ist bei der BZ ganz stark so. Können die ja auch
machen. Das sind aber Sachen, mit denen wir nie konkurrieren werden und wollen.“
Ziel von „BerlinOnline“ sei es stattdessen, sich als seriöser Partner in allen Belangen für Berliner
und Berlin-Interessierte zu profilieren: „Also ich suche etwas – und das finde ich bei BerlinOnline
und das finde ich auch verlässlich bei BerlinOnline und das finde ich auch schnell bei
BerlinOnline.“ Insofern befindet sich das Angebot - vor allem durch die zahlreichen Kooperationen
mit anderen Anbietern - auf einem guten Weg. Zukünftig sollte deshalb vor allem der weitere
Ausbau des Angebots mit neuen Diensten wie WAP72 im Mittelpunkt stehen. Vor allem einem
Portal mit lokalem Nutzwert wie Kinoprogramm, Busfahrplan und Verkehrsticker eröffnen sich mit
der mobilen Kommunikation neue Möglichkeiten. Zudem könnten neben der reinen Information
gemeinsam mit Partnern Transaktionsmöglichkeiten wie Kartenreservierung angeboten werden.
Wie besonders im Interview mit Antje Streese deutlich wurde, ist die Festlegung journalistischer
Normen für Informationen dieser Art nicht hinfällig, sondern von herausragender Bedeutung. Erst
die Distanzierung von interessengeleiteter Kommunikation, wie sie auf privaten oder PRHomepages stattfindet, sichert den Erfolg eines unabhängigen Stadtportals wie „BerlinOnline“. Vor
allem bei Serviceangeboten wie Preisvergleichen oder privaten Ausschreibungen zählt für die
Nutzer ein breites Angebot. Die Auswahl bevorzugter Partner kann zwar kurzfristig finanziell
lukrativ sein, zersetzt jedoch die Grundlage einer Web-Site wie „BerlinOnline“. Die schriftliche
Fixierung ethischer Regeln ist (auch für alle anderen Anbieter im WWW) aus einem weiteren
Grund empfehlenswert. Neben der Stärkung der Redaktion nach außen, zum Beispiel gegen die
Ansprüche von Anzeigenkunden, existiert für interne Streitfälle ein objektiver und konkreter
Maßstab. Außerdem sollte bei einer verstärkten Zulieferung von Inhalten durch externe Partner auf
die Einhaltung der ethischen Normen und damit die Sicherung der Qualität des Gesamtangebots
geachtet werden.
Die inhaltliche Zukunft liegt für „BerlinOnline“ zweifellos bei Informationen und Service für die
Einwohner der Hauptstadt. Selbst mit einer derzeit diskutierten personellen und räumlichen
Vergrößerung der Redaktion ist der Vorsprung von Anbietern wie MDR oder „n-tv“ bei der
aktuellen Nachrichtenproduktion nicht mehr aufzuholen. Zusätzliche Kapazitäten in der OnlineRedaktion sollten trotzdem genutzt werden, um die Zusammenarbeit mit den angeschlossenen
Zeitungen zu verstärken. So könnte sich das Stadtportal als erste Adresse für lokale Ereignisse
etablieren. Diese müssten dann jedoch aktuell recherchiert oder zumindest von den
Zeitungsredaktionen frühzeitig angeboten werden. Auch in anderer Weise könnten potentielle
Synergien genutzt werden, zum Beispiel durch die Bewerbung spezieller Angebote oder Aktionen
im Online-Angebot durch die Zeitungen. Besondere Klickbringer wie der Wissenschaftsteil von
„BerlinOnline“ sollten zudem im Inhaltsteil der Zeitung stärker beworben werden.

71

http://www.berlinonline.de/wir_ueber_uns/mediadaten/.html/bekanntheit.html (14. November 2000, 11
Uhr)
72
WAP (Wireless Application Protocol) steht für neue, drahtlose Dienste wie Netzanschluss über das Handy.
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Sollte sich die Bewilligung zusätzlicher Stellen auch bei wachsenden Einnahmen weiterhin
schwierig gestalten, ist sogar eine Trennung von den teilhabenden Zeitungen zu erwägen. Der
Community-Bereich könnte dann in den besonders gefragten Rubriken problemlos vergrößert
werden. Außerdem eröffneten sich für ein völlig unabhängiges Stadtportal Möglichkeiten für neue
Dienste, die derzeit von den Zeitungen verhindert werden, wie Kleinanzeigenmarkt oder
Partnervermittlung. Für aktuelle, weltweite Informationen könnte wie bisher der Ticker einer
Nachrichten-Agentur eingebunden werden. Im lokalen Bereich stellt eine weitere Zusammenarbeit
mit einem Inhaltsanbieter eine Alternative zur eigenen Recherche dar.
In jedem Fall ist auch weiterhin eine deutliche lokale Fokussierung des Angebots zu empfehlen, da
hier bereits jetzt die Stärken und das Image von „BerlinOnline“ liegen. Außerdem kann am
Standort Berlin durch die starke Vernetzung seiner Einwohner ein großes Nutzerpotential
angesprochen werden. „BerlinOnline“ sollte sich deshalb in Zukunft auf seine Kompetenzen als
Service-Portal beschränken, in dem aktuelle Nachrichten höchstens einen Mehrwert darstellen.
Zudem kann mit der Veranstaltung regionaler „Online-Events“ das Profil einer HauptstadtCommunity geschärft werden.
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