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Die Medien als 

Entwicklungstreiber
Digitalisierung und Individualismus, Glaubwürdigkeits-
krise und Transparenz – das macht den Medienwandel 
aus. Eine Expertenrunde mit Moderator Vince Ebert. 

Herr Gäbler, schafft sich der Journalismus 

mangels Glaubwürdigkeit gerade selbst ab?

Gäbler: Der Grund dafür liegt im Wan-
del der Medienwelt. Bisher gehörte man 
als Mediennutzer einer Gemeinschaft an, 
heute besteht die Möglichkeit einer Indi-
vidualisierung. Dadurch besteht die Ge-
fahr, dass die bisherige Leistung der Me-
dien – die Gesellschaft mit sich selbst zu 
konfrontieren, etwas Gemeinsames zu 
schaffen – sich aufl öst in Individualis-
men. Medien werden zum Echoraum des 
Individuums. Es dient aber dem Denken, 
wenn man sich mit gegenteiligen Mei-
nungen konfrontiert.

Herr Domschein-Berg, Sie waren maßgeb-

lich an der Enthüllungsplattform WikiLeaks 

beteiligt. Was hat diese Initiative bewirkt?

Domscheit-Berg: Sie hat einen Wandel zu 
mehr Offenheit und Transparenz ange-
stoßen. Ich persönlich habe die Ideal-
vorstellung eines wissenschaftlich über-
prüfbaren Journalismus. Doch viele 
Menschen verlieren den Anspruch, et-
was wissen zu wollen. Für sie reicht es zu 
glauben. Das ist eine gefährliche Tendenz. 

Das Internet bietet Vielfalt. Trotzdem schei-

nen viele Meinungen in die Mitte zu streben. 

Wird das Netz zum Gleichmacher?

Domscheit-Berg: Klar, vor allem die sozia-
len Medien werden hier gefährlich, weil 
zwar stark individualisiert wird, aber 
man anfängt, in Grüppchen zu denken, 
und sich in der Filterblase bewegt. Das 
kann schnell zu Gleichschaltung führen. 

Gäbler: Zudem führt die Digitalisierung 
zur Entwicklung von Hypes. Ein Thema, 
das in Online-Medien viel geklickt wird, 
wird immer weiter aufgebauscht, wäh-
rend andere Geschichten untergehen. Da-
gegen helfen zwei Dinge: ein möglichst 
weit gefächertes Themenangebot und Bil-
dung. Der Mediennutzer muss erkennen 
und einordnen können, was wichtig ist.

Absolute Transparenz bedeutet auch den 

Verlust von Privatheit. Sollte wirklich jedes 

vertraute Gespräch offengelegt werden?

Domscheit-Berg: Das ist ein Dilemma. Man 
sollte hier die Graustufen sehen. Transpa-
renz hat nichts mit Privatsphäre zu tun. 
Sie wird dort benötigt, wo Macht über an-
dere ausgeübt wird. Transparenz macht 
diese Machtausübung überprüfbar.“

Wie wird sich aus Ihrer Sicht künftig der 

Journalismus entwickeln?

Domscheit-Berg: Das Zusammenführen 
von Fakten wird schon in wenigen Jah-
ren von Maschinen übernommen wer-
den. Fraglich ist hier, wie in dieser digi-
talen Welt Themen gewichtet werden.
Gäbler: Ein Problem der Algorithmen ist, 
dass Relevanz nicht gleich Quantität ist, 
deshalb kann künstliche Intelligenz Jour-
nalisten nicht ersetzen. Ein Qualitäts-
kriterium für guten Journalismus wird 
künftig sein, die eigene Arbeit und Re-
cherche überprüfbar zu machen. Zudem 
braucht es eine Abkehr vom überhand-
nehmenden Meinungsstreit, hin zu mehr 
Tiefe und Fakten. 
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