
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieser Anhang dokumentiert die Gruppen- und Einzelportraits, Interviewleitfäden sowie den 

Codewortbaum des Forschungsprojektes „Relevanz einzelner Medienangebote und digitaler 

Dienste für die Meinungsbildung“. Der Endbericht der Studie, erschienen als Arbeitspapier 

des Hans-Bredow-Instituts, ist unter http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/1172 

abrufbar. Mehr Informationen zum Forschungsprojekt finden sich unter http:/hbi.to/ap40. 

http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/1172
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Wörtliche Zitate sind in den folgenden Portraits mit dem Namen der Person sowie EI (für 

Einzelinterview) bzw. GD (für Gruppendiskussion) gekennzeichnet. Die vollständigen 

Transkripte sind auf Anfrage beim Forschungsteam erhältlich.  

 

Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Nele  w 18 Abiturientin Ja 

Luisa w 17 Schülerin Ja 

Constanze  w 18 Abiturientin Ja 

Emma  w 17 Schülerin Nein  

Alle vier Befragten sind Mitglieder der Hamburger Jugendgruppe einer NGO im Bereich 

Umweltschutz. Nele und Emma engagieren sich dort bereits seit mehr als vier Jahren, und 

Constanze ist nach einer schulbedingten Pause gerade wieder in die aktive Arbeit eingestie-

gen. Luisa ist seit zwei Jahren aktiv und aktuell Ansprechpartnerin der Gruppe für interes-

sierte Neumitglieder sowie zuständig für die Kommunikation innerhalb der NGO. Die Gruppe 

trifft sich in einem Kern von 10-15 aktiven Mitgliedern wöchentlich zum Plenum, in dem 

anstehende Kampagnen und Veranstaltungen besprochen werden. Alle Befragten zählen sich 

selbst zur Kerngruppe der Jugend-AG, die sich regelmäßig engagiere und auch tendenziell die 

Meinungsführer stelle: „Also ich würde sagen, der harte Kern, wenn man es so ausdrücken 

will, sind vielleicht sechs oder sieben Leute, also die wirklich sich auch engagieren und ver-

lässlich sind“ (Nele, GD). Im Gespräch ist Nele die Wortführerin, die auch über das meiste 

Wissen und den höchsten Reflektionsgrad hinsichtlich Intermediären zu verfügen scheint. Ein 

anderes Mitglied der AG hat vor kurzem Hamburg verlassen, verfügt jedoch über ein hohes 

Ansehen in der Gruppe und fachliche sowie technische Kompetenz: „Henrik wohnt jetzt lei-

der nicht mehr im Hamburg, aber wenn er mal da ist, der hat einfach super Ahnung von allen 

Themen. Also der ist echt eine Informationsquelle, finde ich“ (Emma, GD). 

Innerhalb der Jugendgruppe der NGO werden Termine für Treffen und Veranstaltungen vor-

rangig über einen E-Mail-Verteiler kommuniziert. Diskussionen über politische Themen oder 

Nachrichtenereignisse finden sporadisch bei den direkten Treffen statt, wobei die Befragten 

da in der Regel bereits von einem gewissen Gruppenkonsens ausgehen. „Also wir, glaube ich, 

tauschen uns insgesamt auch über die Themen weniger aus. Also wir planen dann eher, was 
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wir machen wollen, halt gegen oder für irgendwas und sind uns dann meistens ziemlich einer 

Meinung“ (Emma, GD). Innerhalb der NGO gibt es ein Materiallager, wo sich die Mitglieder 

bei Themeninteresse und vor Veranstaltungen mit Informationsmaterial versorgen können. 

Diese Broschüren und Flyer sind zusammen mit relevanten Artikeln und Studien auch auf 

einer internen Kommunikationsplattform abgespeichert: „Das ist quasi das Facebook für alle 

[NGO]-Mitglieder“ (Nele, GD). Dieses Portal wird jedoch nur von zwei der Befragten ge-

nutzt, die Kommunikation per E-Mail scheint den Befragten gerade für Neumitglieder direk-

ter und barrierefreier. Die Homepage der Hamburger Jugend-AG wird nur sporadisch ge-

pflegt. Um den bundesdeutschen Facebookauftritt der NGO-Jugend kümmern sich zentrale 

Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit, denen die Hamburger Jugend-AG nach Wunsch 

Inhalte zuliefern kann, was jedoch selten geschieht. Es gab eine gemeinsame WhatsApp-

Gruppe, welche jedoch wieder abgeschafft wurde, da Mitglieder ohne WhatsApp dann wich-

tige Inhalte verpassten: „Es waren damals in der Jugend-AG vom inneren Kern bestimmt drei, 

vier Leute, die halt kein WhatsApp hatten und dann deswegen da gar nicht reinkonnten. 

Irgendwann habe ich es im Plenum noch mal angesprochen, dass ich es halt richtig doof fand 

und so und dann haben wir halt abgestimmt, demokratisch, ob wir sie behalten wollen“ (Nele, 

GD).  

Alle vier Gesprächspartnerinnen besitzen ein Smartphone und einen Laptop, allerdings nutzen 

Nele und Luise mobiles Internet nicht bzw. nur über WLAN-Verbindungen. Intermediäre 

spielen während der wöchentlichen Treffen in der Gruppe keine Rolle, auch weil diese im 

Büro für die Plenumssitzungen schwer zugänglich sind: Der veraltete Computer im Raum für 

die wöchentlichen Treffen verfügt über einen sehr langsamen Internetzugang und auch der 

Handyempfang ist mangelhaft. Hinzu kommt noch, dass die Befragten Intermediären über-

wiegend kritisch gegenüberstehen (siehe Einzelportraits) und grundsätzlich direkte Gespräche 

medienvermittelten Diskussionen vorziehen: „Man ist dann einfach nicht präsent in der Ge-

genwart, sondern irgendwo in irgendeinem virtuellen Raum. Und das ist schade um den Mo-

ment, um die Gegenwart, in der man ja auch nette Menschen treffen kann“ (Nele, GD). 

Am Beispiel des Transatlantischen Freihandelsabkommens beschreiben sie, dass Informa-

tionsbroschüren, die gemeinsame Recherche bei Wikipedia, Informationen des Meinungs-

führers Henrik sowie eines Experten aus der NGO wichtig für die Meinungsbildung waren, 

jedoch auch hier bereits ein gewisser Gruppenkonsens bestand: „Weil irgendjemand fragte 

wegen TTIP und CETA und was genau der Unterschied dazu war, da hatten wir so eine Bro-

schüre vom BUND oder so. Oder einmal hatten wir auch vor ein paar Wochen, das weiß ich 

noch, bei Wikipedia was nachgeguckt, was da genau der Inhalt ist und worin sich das unter-

scheidet. Aber ich glaube, irgendwie Argumente dafür oder so haben wir nie so richtig ge-

sammelt, weil das eigentlich, schon immer relativ klar war“ (Constanze, GD). „Wir stimmen 

einfach sehr überein in unserer Meinung so zu den Kampagnen, weil das ja auch quasi vorge-

geben ist, aber sonst wäre man ja auch nicht da, würde ich sagen.“ (Nele, GD)  
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Im Einzelinterview erzählt Luisa von einer hitzigen Diskussion während des Plenums über 

das Schmähgedicht des Moderators Jan Böhmermann. Henrik, der Meinungsführer der Ju-

gendgruppe, und ein anderes Gruppenmitglied mit türkischen Wurzeln stritten sich über die 

Reaktion des türkischen Staatspräsidenten. Als sie sich nicht auf geteilte Fakten als Dis-

kussionsbasis einigen konnten, schlugen andere Mitglieder vor, sich gemeinsam das Video 

auf YouTube anzusehen. Daraufhin verließ das Mädchen mit türkischen Wurzeln, eine gute 

Freundin von Luisa, den Raum und das Video wurde gemeinsam geschaut. Da das Plenum 

dann endete, wurde nicht mehr viel inhaltlich über das Video diskutiert und die Auseinander-

setzung zwischen Luisas Freundin und Henrik durch beiderseitige Entschuldigungen via E-

Mail beigelegt.  
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Nele ist gerade 18 Jahre geworden. Sie hat in einem Vorort von Hamburg das Gymnasium 

besucht und vor kurzem Abitur gemacht. Sie wohnt noch bei ihren Eltern, plante aber zum 

Zeitpunkt des Gesprächs einen halbjährigen Bundesfreiwilligendienst im Ausland. Nele hat 

ein traditionelles Medienrepertoire und steht der Social Media-Nutzung im Allgemeinen sehr 

kritisch gegenüber. Dies betont sie insbesondere in Abgrenzung zu ihrer jüngeren Schwester, 

welche diese Angebote intensiv nutzt.  

Nele benutzt gerne traditionelle journalistisch-publizistische Medien um sich zu informieren, 

dabei stehen die von ihren Eltern abonnierte ZEIT, sueddeutsche.de, das Radio (Deutschland-

funk) und ARD, ZDF und arte für sie im Mittelpunkt. In der ZEIT liest sie täglich unter-

schiedliche Artikel. Online zieht sie allerdings das Angebot von Sueddeutsche.de vor: „Ja, 

Süddeutsche lese ich online gerne. Die haben einfach das sehr übersichtlich gestaltet. Zeit 

Online lese ich nicht so gerne, weil ich das unübersichtlich finde“ (EI). Das Radio ist für sie 

vor allem erste Informationsquelle für Nachrichten und neue Entwicklungen, wobei sie klar 

zwischen Radio-Nachrichtensendern wie Deutschlandfunk und Unterhaltungssendern wie 

NDR 2 differenziert. 

Wenn sie ein Thema vertiefen will, schaut sie bei Wikipedia nach Artikeln oder sucht ent-

sprechende Bücher. „Und ich versuche Wikipedia auch nur dann zu verwenden, wenn das 

wirklich ein Thema ist, dass ich bei Wikipedia sinnvoll recherchieren kann. Das geht bei vie-

len Themen auch gar nicht. Also dann ziehe ich dem zum Beispiel ein Schulbuch vor“ (EI). 

Dabei achtet sie auf die Quellenlage des Artikels und leitet daraus ab, ob sie ihn als Informa-

tionsquelle benutzen möchte.  

Bewegtbildangebote schaut Nele über ein klassisches Fernsehgerät, weil der Internetempfang 

in ihrem Elternhaus nicht gut genug ist, um störungsfrei Inhalte der Mediatheken oder 

YouTube-Videos zu gucken. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender nutzt sie sowohl zur 

Unterhaltung als auch für Nachrichten und vertiefende Reportagen. Arte schaut sie weniger 

häufig als ARD und ZDF, vor allem, weil die restliche Familie es nicht so gerne schaut. „Bei 

arte schaue ich schon mal, was für Reportagen kommen, sodass ich die anderen vorwarnen 

kann, dass ich das und das sehen will“ (EI). YouTube nutzt Nele gelegentlich für Tutorials, 

etwa zum Reparieren ihres Fahrrads oder ähnlichem. Aber auch hier sieht sie die Nutzung und 

den Content der Website kritisch und nutzt YouTube nicht um sich über gesellschaftlich rele-

vante Ereignisse zu informieren. 

Für ihr Engagement nutzt sie hauptsächlich das Informationsportal der NGO, auf dem Infor-

mationen rund um die für die NGO und ihre Ehrenamtlichen relevanten Themen gesammelt 

werden. Es kann sowohl zum Finden von Materialien und Informationen, als auch zum Aus-

tausch innerhalb von Kleingruppen genutzt werden. Soziale Interaktionen sind Nele für den 

Meinungsaustausch wichtig. Für sie stehen dabei ihre Mutter und ihr Großvater im Mittel-
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punkt, sowohl als Informationsquelle wie auch als Diskussionspartner. Bei ihren Freunden hat 

sie das Gefühl, dass sie sich nicht so für gesellschaftlich relevante Themen interessieren. Nur 

mit einer Freundin diskutiert sie über solche Themen. Die Jugendgruppe der NGO bietet ihr 

die Möglichkeit mit Gleichaltrigen zu diskutieren. Allerdings sieht sie diese Gruppe nicht 

unbedingt als Informationsquelle, „weil ich eher einer der bin, die Informationen in die 

Gruppe tragen, ist das schwierig, neue Informationen aus der Gruppe heraus mitzunehmen“ 

(EI). Generell ist es Nele aber wichtig, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren und 

verschiedene Meinungen zu hören. „Dann kann ich verschiedene Meinungen zusammen-

fassen und mein eigenes Meinungsbild daraus fassen“ (EI). 
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Nele nutzt Intermediäre nur sehr sporadisch. „also vor allen Dingen was soziale Medien an-

belangt. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Und wenn irgendwelche Begriffe auftauchen, 

bin ich vollkommen überfordert“ (GD). Sie steht der übermäßigen Nutzung von Smartphones 

und Social Media sehr kritisch gegenüber. „Aus dem ethisch moralischen Aspekt finde ich 

das nicht gut, das zu unterstützen, aber vielmehr finde ich eigentlich, dass das für mich keinen 

praktischen Nutzen hat, weil ich sehe keinen Sinn darin, mich stundenlang damit zu beschäf-

tigen, irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten, die mich dann doch nicht wirk-

lich interessieren und in meinem Leben auch nicht weiterbringen werden, durchzulesen, ir-

gendwelche komischen Fotos oder so, wie das meine Geschwister machen. Und ich finde, das 

ist ziemliche Verblödung. […] Man kann doch seine Zeit auch nutzen und ein Buch lesen, 

sich irgendwie weiterbilden oder so. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich an vielen 

Dingen interessiert bin und, ja, gerne Wissen in mich aufsauge. Keine Ahnung. Insofern finde 

ich die Sachen auch nicht interessant, die Angebote“ (GD). Sie nimmt durchaus Nachteile 

dieser Haltung wahr, so hat sie beispielsweise die (Buchung der) Abiturabschlussreise ver-

passt: „Also mein Jahrgang hat zum Beispiel den gesamten Abitur-Krimskrams, da drum 

herum, über Facebook organisiert. Da ich kein Facebook hatte, habe ich immer als letzte mit-

bekommen, was denn läuft“ (EI). Sie spricht auch vielfach davon, das Social Media Stress 

und Konflikte auslösen können. „Also ich bekomme sehr viel mit, dass Dinge missverständ-

lich darüber kommuniziert werden, weil die Leute nicht mehr telefonieren. Und ich rufe ein-

fach einmal an und sage, was ich will oder frage nach. Das ist sehr viel einfacher von Person 

zu Person zu reden, als immer Text zu schreiben und irgendwelche Abkürzungen zu verwen-

den. Und dann kommt es immer zu Konflikten, habe ich die Erfahrung gemacht“ (GD). 

Suchmaschinen nutzt sie zwar, findet es jedoch problematisch, dass Google ihre Suchanfragen 

speichert und darauf basierende Werbung einblendet: „Wenn man irgendwas explizit googelt 

und dann für das Produkt Werbung kriegt, das ist einfach, aber dass man auch für so was, wo 

man eigentlich gar nicht direkt nachgefragt hat, dass da dann direkt so Werbung kam und das 

auch öfters oder so, das fand ich auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, man kann 

auch irgendwie, ich weiß auch nicht wie, wenn man irgendwie ein Google+-Account hat oder 

so, kann man sich auch angucken, so Vorschläge, oder auf Facebook auch, was quasi die Seite 

mit einem verbindet oder einem vorschlägt. Und da gibt es auch, ich glaube, das sind ellen-

lange Listen, was da alles für Begriffe man irgendwann mal gegoogelt hat von Finanzpolitik 

zu Schuhe oder so was, und das merken die sich alles. Und das ist auch teilweise ein bisschen 

gruselig, wie viele Begriffe doch, die man irgendwie vor Monaten mal gegoogelt hat da auch 

gespeichert sind“ (GI). Sie sieht auch, dass diese gespeicherten Suchanfragen, die ihr zu Ver-

fügung gestellten Informationen beeinflussen. „Und du merkst ja, dass wenn zwei Leute ihren 

Laptop nebeneinanderstellen und den gleichen Begriff googeln, zwei verschiedene Seiten 

ankommen. Und die sind halt personalisiert die Seiten, was für Suchverläufe sie haben. Das 

muss man sich einfach mal bewusstmachen, dass man immer reflektieren muss, auf was für 

eine Seite gehe ich da jetzt und warum wird sie mir angezeigt? Und ich glaube, das machen 

einfach die wenigsten“ (GD). Nele benutzt zwar Suchmaschinen, und zwar über den PC 
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DuckDuckGo und auf dem Handy Google, aber sie „würde keine Suchmaschine als Infor-

mationsquelle werten, weil das ist ja wirklich wie ein Werkzeug eher. Also man sucht was, 

und dann geht man auf die Seite, und dann hat man das Ergebnis“ (EI). 

WhatsApp nutzt Nele regelmäßig, jedoch nicht als Informationsquelle über gesellschaftlich 

relevante Ereignisse, sondern um mit ihren Eltern Kontakt zu halten. Auch mit ihrer Groß-

mutter schreibt sie auf WhatsApp. Sie würde jedoch auf Grund der Zugehörigkeit des Ange-

bots zum Facebook-Konzern lieber eine andere App nutzen: „Das hat mich auch erst davon 

abgehalten mir WhatsApp überhaupt anzuschaffen. Aber letztendlich hat sich ja keine andere 

Möglichkeit ergeben mit dem Rest meiner Familie und meinen Freunden zu kommunizieren. 

Wenn ich kein WhatsApp gehabt hätte, dann wären solche Sachen mit Bilder verschicken und 

so nicht möglich gewesen. Man ist schon ein bisschen so dazu genötigt“ (EI). 

Nele hat vom Amoklauf in München erfahren, während sie mit einer Freundin auf dem Ja-

kobsweg unterwegs war. Sie war direkt auf die Seite www.tagesschau.de gegangen, um sich 

ganz anlassunabhängig zu informieren und ist dort auf den Liveticker gestoßen. „Ich habe das 

für einen Moment so hingenommen. Und ich wollte einfach wissen, was in der Welt los ist, 

aber ich kann ja nichts an der Situation ändern und wenn ich mir da jetzt groß Gedanken 

drübermache, belastet mich das nur. Also ich habe es als Information gewertet, aber das hat 

mich jetzt nicht emotional weiter begleitet oder so“ (EI). Ihre Freundin ist wesentlich emotio-

naler mit der Situation umgegangen, die beiden Mädchen haben dann darüber gesprochen 

„Und ich habe dann entschieden, dass ich da nicht drüber sprechen möchte, weil ich ja im 

Urlaub bin und eigentlich von dem Rest der Welt nichts wissen möchte“ (EI). Sie hat keine 

anderen Menschen kontaktiert oder kurz danach noch einmal mit jemanden über die Situation 

gesprochen.  

Zurück in Deutschland hat sie noch verschiedene Nachrichten im Radio und in der Zeitung 

zum Thema mitbekommen. „Die Informationen sind wirklich auch eher auf mich zuge-

kommen dann. Was dann in der aktuellen Debatte anstand, wurde dann ja auch in den Medien 

veröffentlicht. Und dann erhält man einfach die Informationen dazu. Aber ich habe jetzt nicht 

aktiv danach recherchiert, was sind jetzt für Konsequenzen in München daraus entstanden“ 

(EI). 

 

Luisa ist 17 Jahre alt und besucht die elfte Klasse eines Gymnasiums mit musikalisch-

künstlerischem Schwerpunkt. Sie ist seit zwei Jahren in der Jugendgruppe aktiv und seit ei-

nem Jahr auch die Ansprechpartnerin für interessierte Neumitglieder und die Erwachsenen-

gruppe innerhalb der NGO. Sie nimmt regelmäßig am Plenum und den Veranstaltungen teil. 

In der Gruppendiskussion bleibt sie meist zurückhaltend, nichtsdestotrotz nennen die anderen 

Mitglieder bei der Frage nach dem „harten Kern“ der Aktiven als erstes ihren Namen.  
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Luisas Informationsrepertoire ist stark von den Nutzungsgewohnheiten innerhalb ihrer Fami-

lie geprägt. Mit Ausnahme von YouTube spielen Online-Intermediäre nur eine minimale 

Rolle.  

Ihre Mutter hat die taz abonniert, deren Schlagzeilen Luisa mehrmals die Woche überfliegt. 

Allerdings empfindet sie die Textlastigkeit und Informationsfülle als anstrengend: „Dann lese 

ich mir halt immer erst mal alle Schlagzeilen durch und dann muss man erst mal gucken: Ja, 

was ist denn jetzt interessant? Und ist das jetzt wichtig? Dann bei manchen Artikeln braucht 

man halt wieder Vorwissen und manchmal ist es dann zu anstrengend fast schon Zeitung zu 

lesen“ (EI). Zusammen mit ihrer Familie hört sie täglich die Nachrichten des lokalen öffent-

lich-rechtlichen Radiosenders sowie Deutschlandradio Kultur beim Kochen. Dabei erhält sie 

in der Regel auch die wichtigsten Informationen über Nachrichtenereignisse, meist ohne dass 

sie dann dazu weiter recherchiert. Gelegentlich liest sie Bücher zu gesellschaftlichen und 

politischen Themen, wie beispielsweise über die Flüchtlingsrouten in Afrika oder politische 

Verfolgung in China. Diese sind ihr wichtig, weil sie persönliche Hintergründe und Nähe zu 

oft abstraktem Weltgeschehen vermitteln: „Und ja, das ist dann aber auch für mich irgendwie 

so ein Leseerlebnis auch und das berührt einen dann auch viel mehr, als wenn man jetzt eine 

Nachricht im Radio hört oder im Fernsehen irgendwas sieht“ (EI).  

Luisas Mutter ist ebenfalls in der NGO aktiv, so dass sie sich auch oft zu Fachthemen aus-

tauschen, während ihr älterer Bruder jemand ist, der Luisa auf neue Medienquellen wie bei-

spielsweise die Satiresendung „Die Anstalt“ oder den YouTube-Kanal von KenFM (s. u.) 

hinweist. Über die NGO und ihre Mutter wird sie oft auf politische Vorträge zum Beispiel zu 

Naturschutz aufmerksam, welche sie regelmäßig besucht: „Und die öffentlichen Vorträge 

finde ich auch ziemlich wichtig, weil wenn da Experten stehen oder Leute sind, die sich damit 

wirklich auseinandersetzen, also mit bestimmten Themen und das so sagen, ja, das finde ich 

dann glaubwürdig“ (EI). Während politische Themen unter ihren Schulfreundinnen und  

-freunden keine große Rolle spielen, gibt es in der Jugendgruppe mehr Austausch. Sie selbst 

äußert sich in Diskussionen mit anderen Engagierten oder auch Mitschülerinnen und Mit-

schülern nur sehr selten und beschreibt sich selbst als „mehr so ruhig“ (EI). 

Luisa hat vor zwei bis drei Jahren aufgehört, Fernsehen zu schauen. Auch die Tagesschau, die 

sie früher gemeinsam mit ihrem Vater verfolgte, schaut sie nicht mehr. Zum einen hat sie die 

meisten Informationen in der Regel schon tagsüber per Radio erfahren, zum anderen findet sie 

die starre Sendezeit unflexibel. Größtenteils empfindet Luisa die Berichterstattung der Tages-

schau als neutral, bei Einzelthemen würde sie sich aber vielfältigere Perspektiven wünschen: 

„Aber, keine Ahnung, bei manchen Themen ist es ja immer noch so, dass, gerade so bei der 

Türkei oder bei Russland, das schon so mehr in eine Richtung gedrängt wird oder dass ein-

seitiger berichtet wird“ (EI). Sie schaut auch gerne Dokumentationen von ARTE, allerdings 

nur noch selten linear. „Das Internet ist da irgendwie flexibler zeitlich gesehen, als wenn man 

das im Fernsehen sieht“ (EI). Auch „Die Anstalt“ schaut sie lieber auf YouTube, bedingt 

durch den späten Sendetermin und die Möglichkeit des unbefristeten Abrufs. Dabei erleichtert 
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ihr die pointierte und kompakte Zusammenfassung von Informationen innerhalb der Sendung 

die Orientierung und Meinungsbildung zu Themen: „Manche Sachen oder Sachverhalte wer-

den da halt irgendwie sehr deutlicher festgestellt und halt auch so mehr so zusammenhängen-

der. Also es ist halt nicht immer so viele kleine Informationen, sondern immer eine größere 

Sendung zu einem Thema“ (EI). Auch die Kommentare anderer YouTube-Nutzerinnen und -

Nutzer sind für Luisa ein Grund für den Wechsel weg vom linearen Fernsehen, weil es „ist ja 

auch interessant zu sehen, was andere Leute schreiben“ (EI). Selbst kommentiert sie nicht, 

bewertet jedoch Videos.  

 

  



14 

Luisa nutzt YouTube beinahe täglich auf dem eigenen PC, versucht jedoch Maß zu halten. 

„Ja, also ich versuche das ein bisschen einzuschränken, weil das, glaube ich, nicht so gut ist, 

wenn man jeden Tag am Computer ist. Also auch so vor dem Bildschirm überhaupt“ (EI). 

Auch für die Suche nach neuen Themen oder Hintergrundinformationen scheint YouTube für 

Luisa ein erster und wichtiger Ausgangspunkt. „Also weil es einfach so groß ist und ich da 

irgendwie Videos zu allen möglichen Themen finden kann“ (EI). Dabei zieht sie die Plattform 

auch herkömmlichen Suchmaschinen vor: „Ich mag das irgendwie nicht so am Computer so 

Texte zu lesen“ (EI). Auch über den Tod der US-amerikanischen Sängerin Christina Grimmie 

im Juni 2016 hat sie über YouTube erfahren, als sie auf deren Kanal auf einmal ein Sterbe-

datum fand. Sie suchte im Anschluss per Google nach Hintergrundinformationen und fand 

dann einen amerikanischen Onlineartikel zu dem Vorfall.  

Luisa schaut sich auch gelegentlich die Videos des (kontroversen) Journalisten Ken Jebsen 

auf dessen Kanal KenFM an, um neue Perspektiven und Positionen kennen zu lernen. „Also 

er sagt ja auch, dass er irgendwie alternativen Journalismus betreibt. Also finde ich auch jetzt 

nicht so verkehrt. Aber ich lese trotzdem immer noch die taz, aber gucke mir das auch an. 

Aber das gehört ja auch dazu“ (EI). Sie sieht etwa regelmäßig seine Sendung „Me, Myself 

und Media“, in der er „immer so einmal im Monat alles Mögliche berichtet, darüber eigent-

lich, was politisch gesehen passiert ist“ (EI). Sie schätzt an Jebsen besonders, dass er seine 

Quellen transparent dokumentiert: „Also er sagt dann auch, woher er das weiß oder von dem 

Autor oder dem Buch, dass er gelesen hat oder so“ (EI) und sich im Gegensatz zu anderen 

Medien (sie nennt als Beispiel das SPIEGEL-Cover „Stoppt Putin jetzt“) für eine andere Per-

spektive auf die russische Politik interessiert: „Ja, also bei Ken Jebsen finde ich das ganz gut, 

das er versucht das mehr so aus der Sicht der Russen zu sagen. Ken Jebsen hat halt auch be-

stimmte Artikel positiv hervorgenommen, auch aus den anderen Zeitungen, weil sie sich halt 

nicht nur einseitig mit Russland beschäftigt haben“ (EI). Andere Formate des Kanals, wie 

Vorträge oder Gespräche mit Interviewpartnern sieht sie nur, wenn sie die Überschrift interes-

siert oder wenn ihre Mutter oder ihr älterer Bruder ihr dort ein Video empfehlen. Insgesamt 

schaut sie die Angebote des Kanals ca. einmal wöchentlich, allerdings „ist es auch so ein 

bisschen anstrengend, weil Ken Jebsen redet halt ziemlich schnell und manchmal ist er auch 

ziemlich schlecht gelaunt. Und dann möchte man sich das auch nicht so oft angucken“ (EI).  

Zuletzt hat sie ein Interview bei KenFM mit einem Psychologieprofessor zu Meinungsmacht 

und Neoliberalismus sowie im Anschluss auf Vorschlag von YouTube noch einen Vortrag 

desselben Professors gesehen. Beide Videos hat sie mehrmals geschaut und sich handschrift-

lich Begriffe notiert, die ihr unverständlich waren. Diese Worte hat sie dann (statt zu googeln) 

in der Enzyklopädie, die als Programm auf ihrem Computer installiert ist, nachgeschlagen. 

Wenn es einmal zu einer Nutzung von Suchmaschinen kommt, zieht Luisa Google anderen 

Angeboten vor. Facebook oder WhatsApp sind für Luisa keine relevanten Kommunikations- 

oder Informationskanäle. Persönliche Gespräche, Telefonate oder SMS reichen ihr für den 

Austausch mit anderen, besonders da sie nicht viel mit Menschen außerhalb Hamburgs kom-

muniziert. Sie besitzt ein Smartphone, nutzt jedoch kein mobiles Internet und ist die einzige 
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Schülerin ihres Jahrgangs ohne WhatsApp, so dass sie manchmal bei entsprechenden Konver-

sationen „nicht mitreden“ kann. Allerdings kommen ihr die Inhalte auf den beiden Platt-

formen oberflächlich und irrelevant vor. „Und ja, irgendwie würde ich mich auch nicht so 

gerne so im Internet so darstellen. Also ich bleibe auch lieber anonym irgendwie. Also keine 

Ahnung, ich habe irgendwie keine Lust da drauf. Einfach so“ (GD).  

Generell ist Luisas Informationsrepertoire nicht von dem Anspruch geleitet, konstant über alle 

aktuellen Entwicklungen gut informiert zu sein: „Also ich finde das ist irgendwie so, gerade 

wenn jetzt so was passiert, dann finde ich, kann man auch mal abwarten, weil das ändert ja 

auch nichts an der Situation dort, wenn man jetzt, also für mich jedenfalls nicht, ständig ir-

gendwelche neuen Informationen bekommt“ (EI). Sie bringt ihren Medienquellen grundsätz-

lich Vertrauen entgegen, auch wenn sie sowohl den etablierten publizistischen Medien (wie 

dem Deutschlandfunk, NDR oder der taz) als auch Quellen wie KenFM mit einer gewissen 

Skepsis begegnet und die Quellenvielfalt für entscheidend hält: „Also ich vertraue eigentlich 

allen, weil sonst würde ich sie nicht angucken. Aber ich gehe nie davon aus, dass jetzt so-

wieso in der taz oder im Radio oder bei KenFM, da kann immer eine bestimmte Meinung 

irgendwie vertreten sein und man muss versuchen sich so ein bisschen zu distanzieren und 

dann irgendwie meine eigene Meinung zu bilden“ (EI).  

Algorithmischen Empfehlungen begegnet Luisa insbesondere auf YouTube, wo sie die Vor-

schläge ähnlicher Videos und das „Auto Play“-Feature durchaus nützlich findet. So werden 

ihr dadurch beispielsweise neue vegane Rezepte oder interessante Kinotrailer vorgeschlagen. 

Allerdings hat sie bei „politischen Themen“ Angst, nur einseitig informiert zu werden: „Aber 

ich finde jetzt so, bei politischen Themen ist es eher schlecht, wenn man in eine Richtung 

kommt. Ja, also da finde ich das besser, wenn einem verschiedene Positionen oder verschie-

dene Quellen so angeboten werden“ (GD). Es ist ihr wichtig, besonders bei kontroversen 

Themen wie beispielsweise dem Klimawandel (s. u.) ein ausgewogenes Meinungsbild durch 

YouTube vorgeschlagen zu bekommen: „Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr da die Filter-

funktion ist. Aber das wäre eigentlich wichtig, dass man in beide Kanäle oder auf beide Seiten 

kommt, wenn man sich jetzt wirklich intensiv mit einem Thema auseinandersetzen will“ (EI).  

Weitergehende Mechanismen oder Konsequenzen von algorithmischer Filterung oder dem 

Sammeln von Nutzerdaten durch Online-Intermediäre beschäftigen Luisa, gerade auch im 

Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Jugendgruppe, weniger, auch weil sie sich nicht 

ausreichend informiert fühlt zu diesen Themen: „Also für mich ist es auch irgendwie so ein 

bisschen schwierig, dass manchmal so nachzuvollziehen. Also mir ist klar, dass Google wahr-

scheinlich auch viel Geld verdient und diese Daten sammelt, aber so im Detail weiß ich gar 

nicht so darüber Bescheid“ (EI). Auch wenn sie Bedenken hat „weil wir im Informatikunter-

richt auch mal darüber gesprochen haben, halt auch über dieses Datensammeln und alles“, 

konnte sie sich nicht für ein alternatives Angebot entscheiden, vor allem aufgrund von 
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Googles Trefferqualität: „Aber irgendwie ist es viel bequemer Google zu benutzen, wenn man 

was eingibt, dann kriegt man ja gleich schon so Sachen, die dazugehören“ (GD).  

Luisa erzählt, dass sie sich in den Tagen vor dem Interview auf die Teilnahme an ein Ver-

netzungsseminar unter NGOs zum Klimawandel vorbereitet hat. Dafür hat ihr ihre Mutter 

eine ARTE-Dokumentation über den Klimawandel auf YouTube empfohlen („Der Klima-

wandel und seine verheerenden Folgen“, siehe Abb. 3). Nach der Rezeption fand sie in den 

Kommentaren zum Video zahlreiche Beiträge, die anzweifelten, dass der Klimawandel men-

schengemacht ist: „Und dann habe ich dann in den Kommentaren gelesen und dann hieß es: 

Ja, der Klimawandel, den gibt es, der wurde nicht von Menschen gemacht. Und dann wurden 

da auch ganz viele lange Kommentare geschrieben. Das hat mich dann schon so ein bisschen 

gewundert, weil sich das gar nicht auf das Video bezogen hat. Aber da ist wahrscheinlich 

schon was dran, was sie schreiben, obwohl sie ja gar nicht Bezug jetzt auf den Film nehmen. 

Das war schon komisch“ (EI).  

 

Da sie einige Argumente für stichhaltig hielt, schaute sie sich im Anschluss ein weiteres 

Video an, das ihr der YouTube-Algorithmus vorschlug („Lückenlos entlarvt, Klimawandel, 

Klimaschwindel“, Lehrfilm über die Treibhauseffekt- und CO2-Lüge“, Abb. 4). Luisa ist nun 

verwirrt ob der Kommentare und Video-Informationen, die ihren bisherigen Überzeugungen 

widersprechen: „Also man weiß dann nicht, was man so richtig glauben soll, weil manche 

Informationen sind dann auch irgendwie ganz gut oder glaubwürdig, obwohl ich auch nicht 

alles verstehe, aber es ist irgendwie schwierig das so auseinanderzuhalten“ (EI). Besonders, 

dass Experten im zweiten Video wissenschaftlich argumentieren, aber auch die große Menge 

der Videoaufrufe und positiven Bewertungen hat sie verunsichert: „Und dann denke ich mir: 

Okay, wenn das so ist und wenn er Physiker ist, und wenn er darüber Bescheid weiß und sagt, 

dass andere das auch sagen, dann bringt einen das ja schon so zum Nachdenken. Ja, aber dann 

habe ich mich halt auch gefragt, warum würde man das denn erfinden?“ (EI).  
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Luisa war ratlos auf der Suche nach weiteren Informationen. Die eigene Recherche nach den 

physikalischen Grundlagen im Schulbuch überfordert sie und sie traut sich auch nicht, bei 

ihrer NGO nachzufragen, da dort nach ihrer Einschätzung Konsens über die Entstehung des 

Klimawandels herrscht: „Ich habe da jetzt nicht so einen guten Draht zu den Erwachsenen. 

Und die anderen könnte ich auch mal fragen, aber das ist schon ein bisschen komisch, wenn 

man das so fragt dann. […] Weil ich glaube, alle davon überzeugt sind, dass er menschen-

gemacht ist. Also das würde ja niemand so sagen“ (EI). Schließlich hat sie sich diesbezüglich 

an ihre Familie gewandt: „Und dann habe ich auch meine Mutter gefragt und sie meinte dann 

so: Einen Klimawandel haben wir auf jeden Fall. Aber irgendwie konnte sie damit auch nichts 

anfangen. Meine beiden Brüder sind nämlich auch der Meinung, dass es den menschen-

gemachten Klimawandel nicht gibt“ (EI). Luisa selbst ist zwar nun „eigentlich immer noch 

der Überzeugung, dass es den gibt, also, dass der von Menschen gemacht ist“ (EI), möchte 

sich nun beim anstehenden Seminar, das ja der Ausgangspunkt ihrer Recherche war, weiter 

informieren. 

 

Constanze ist 18 Jahre alt und hat vor kurzem ihr Abitur bestanden. Sie hofft nun auf einen 

Studienplatz in Medizin und überbrückt die Wartezeit mit Praktika. Constanze ist vor zwei 

Jahren zur Jugendgruppe gestoßen. Während der gymnasialen Oberstufe erlaubte ihr der 

Stundenplan keine Teilnahme an den Treffen der Jugend-AG, doch seit dem Ende der Prü-

fungen ist sie wieder stärker engagiert.  

Constanze hat keine „favorisierte“ Nachrichtenseite, sondern besucht im Wechsel SPIEGEL 

ONLINE, Zeit Online oder auch die Website des Guardian für internationale Nachrichten. 

„Also schon eher seriöse Seiten, sage ich mal. Aber ich suche jetzt quasi nicht immer alle 

meine Informationen auf einer gewissen Internetseite“ (EI). Wenn sie sich schnell über ein 

Thema informieren muss, von dem sie annimmt, dass es in den Nachrichten ist, ruft sie eine 

der genannten Webseiten auf. Ansonsten recherchiert sie diese Themen, wie auch andere An-
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liegen der Alltagsorganisation, mit Hilfe von Google. „Aber ist jetzt nicht, dass ich quasi mich 

irgendwie aktiv dafür entschieden habe, Google zu nutzen, sondern einfach, ich schätze mal 

wie die meisten, dass das einfach die größte ist und dann nutzt man das“ (EI).  

Constanze hat seit circa zwei Jahren einen Twitteraccount und folgt damit vor allem „eher so 

normalen Leuten“, daneben aber auch einigen YouTube-Persönlichkeiten, diversen Femi-

nismusaccounts, dem Postillion und einem jüdischen Komiker, der über seine Erlebnisse in 

Deutschland schreibt. „Ich weiß nicht, ich fand das einfach irgendwie interessant, dass ich so 

teilweise intime Details aus dem Leben anderer Menschen wusste, obwohl ich die noch nie im 

Leben gesehen hätte“ (EI). Gerade, dass die Accounts im Gegensatz zu Facebook für poten-

ziell alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlich sind, hat sie fasziniert. Constanze vergleicht diese 

Erfahrung damit, ein fremdes Tagebuch zu lesen, empfindet die Posts jedoch als „nicht ganz 

so selbstdarstellerisch“ wie auf Facebook (EI). Allerdings hat sie die Twitter-App vor weni-

gen Wochen von ihrem Handy gelöscht, weil „man doch merkt, dass man teilweise sehr viel 

Zeit mit dem verbringt oder auch eben über andere Leute nachzulesen oder so was, was einen 

eigentlich gar nicht so direkt betrifft“ (EI), nutzte die Plattform zuvor jedoch täglich.  

 Ein „netter Nebeneffekt“ (EI) der Twitternutzung ist, dass sie über die Trending Topics oder 

ihren Newsfeed auch auf gesellschaftlich relevante Ereignisse aufmerksam wird. Besonders 

bei großen politischen Ereignissen nimmt Constanze viele Nachrichten-Retweets in ihrer 

Timeline wahr. „Das wäre jetzt eigentlich nicht, dass ich darüber recherchiere, aber dass man 

es sehr schnell mitkriegt, weil es eben ein sehr, sehr schneller Nachrichtendienst ist.“ (EI). 

Auch kommt es immer wieder vor, dass ihre „normalen Nutzer“, welchen sie aus anderen 

Gründen folgt, politische Kommentare twittern: „Also die beiden, die ich eben meinte, die 

beiden Frauen, die sind keine Politiker oder so, aber die schreiben auch oft politische Dinge 

und so, weil sie sich dafür interessieren. Habe ich hier einfach nur wegen Hundebildern, also 

das hat sehr verschiedene Motivationen“ (EI).  

Über den Amoklauf in München etwa hat sie via Twitter erfahren: „Ich weiß gar nicht mehr, 

mit dem Hashtag „Schießerei“ oder so, also Leute, denen ich gefolgt bin, irgendwas von we-

gen, da wäre was in München oder so. Und dass irgendwie jemand in München im Einkaufs-

zentrum rumschießen sollte. Erst dachte ich, dass da nicht so viel dran ist, weil wenn Leute 

das schreiben, ist ja auch immer so vage. Und dann habe ich halt meine Mutter gefragt, ob sie 

es gelesen hat und sie hat das über Facebook mitbekommen. Und dann haben wir halt den 

Fernseher angemacht“ (EI). Auch vom Putschversuch in der Türkei hat sie zuerst via Twitter 

erfahren. Insgesamt ist Twitter für Constanze als Informationsquelle jedoch weniger wichtig 

als beispielsweise Wikipedia, wo sie sich einen ersten Eindruck von Themen bildet.  

Von der siebten bis zehnten Klassenstufe hatte Constanze ein Facebook-Konto, welches sie 

jedoch aus mangelnden Interesse daran, selbst zu posten oder die Inhalte der anderen zu se-

hen, löschte: „Dann sah ich einfach den Sinn daran nicht so richtig, wenn mich das nicht in-

teressiert, was die Leute schreiben und ich selbst nicht schreibe, das irgendwie aufrecht zu 

erhalten“ (EI). Zumal gewisse Unterhaltungsfunktionen dann auch von ihrem damals dann 

neuen Twitteraccount übernommen wurden. Constanze kennt auch Pinterest, Instagram und 



19 

Snapchat, nutzt aber keines dieser Angebote, ebenso wenig wie Reddit, bei dem sie viele 

Hasskommentare und Aggressivität vermutet: „Ich weiß nur, dass manche Threads sehr stark 

moderiert werden müssen, weil das teilweise sehr aggressiv ist oder sehr viel Hass“ (EI) ent-

hält. WhatsApp nutzt Constanze für Verabredungen mit Freunden oder schulische Abspra-

chen; politische oder gesellschaftliche Themen finden kaum statt. 

Constanze schaut nicht regelmäßig Fernsehnachrichten oder andere lineare Informations-

formate „aber, wenn ich gerade quasi Fernsehen gucke und dann Nachrichten kommen oder 

so, dann gucke ich das schon“ (EI). Bei großen Nachrichtenereignissen wie zuletzt den Wah-

len in Baden-Württemberg oder dem Amoklauf in München hat sie die öffentlich-rechtlichen 

Programme eingeschaltet. Auch die heute-show sieht sie sich gelegentlich an. Insgesamt ist 

das Internet für sie eine wichtigere Informationsquelle als Fernsehen, aufgrund der zeitlichen 

Flexibilität und gezielten Suche: „Wenn man schnell was wissen will, dann guckt man es im 

Internet nach und wartet nicht drei Stunden, bis irgendwann mal eine Nachrichtensendung 

kommt, wo ja auch nicht alles vorkommt offensichtlich, geht ja gar nicht“ (EI). Bücher 

schätzt sie für vertiefende Informationen über Sachthemen, besonders wenn die Angaben im 

Internet unzureichend sind.  

YouTube nutzt Constanze überwiegend für Kochkanäle sowie Musikvideos, und in der Abi-

turvorbereitung hat sie sich ein paar naturwissenschaftliche Lern-Videos angeschaut. Auch 

ein paar Folgen der heute-show hat sie vor einiger Zeit am Stück auf YouTube gesehen. Sie 

hat sich ein, zwei Videos des populären YouTubers LeFloid angeschaut, empfindet ihn aber 

als „ein bisschen sehr reißerisch“ und zu polarisierend (EI). Einen eigenen YouTube-Account 

hat sie nicht. In Hinblick auf die Meinungsbildung findet Constanze die Kommentare zu 

YouTube-Videos weder unterhaltsam noch zielführend und erzählt von einem populären Lets-

Play-YouTuber, welcher die Kommentarfunktion für einige Wochen komplett abgeschaltet 

hatte, „weil der irgendwie nur voller Spam oder Leute, die sich selbst promoten oder irgend-

welche Werbung oder Beleidigungen oder was weiß ich was war“ (EI). Allerdings gibt es 

nach ihrer Erfahrung „unter politischen Videos mehr Diskussionen oder auch sinnvolle Dis-

kussionen als unter Beauty-Videos oder so“ (EI) und so überfliegt sie gelegentlich die Kom-

mentare beispielsweise unter der heute-show.  

Gelegentlich liest Constanze auch das Hamburger Abendblatt oder den SPIEGEL, die ihre 

Eltern abonniert haben. „Aber da muss ich auch zugeben, dass ich manche Themen eher 

langweiliger finde als andere und die lese ich dann nicht“ (EI). Ihre Mutter arbeitet als Jour-

nalistin für verschiedene Frauenzeitschriften. Constanze liest ihre Texte meist vor der Ver-

öffentlichung, allerdings streifen diese eher selten gesellschaftliche Themen. Da auch ihr Va-

ter im Kulturbereich arbeitet, ist das persönliche Gespräch mit ihren Eltern für Constanze eine 

wichtige Informationsquelle „Dass man so ein bisschen seine Meinungen diskutiert und was 

„richtig“ – in Anführungsstrichen – sein könnte und was nicht“ (EI). Auch der Austausch mit 

Freunden und der Jugendgruppe (siehe unten) sind wichtige Informationsquellen. Besonders 

mit einem konservativ eingestellten Mitschüler hat sie bis vor kurzem häufig über gegensätz-

liche politische Positionen diskutiert. Im Vergleich empfindet Constanze den persönlichen 
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Austausch mit Freunden, aber auch die Inhalte auf Twitter oft als stark meinungs- statt infor-

mationsgeprägt, so dass sie Nachrichtenwebsites, Wikipedia und Google zur Informations-

suche vorzieht.  
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Constanze spricht verschiedene Aspekte von Intermediären an, die sie kritisch betrachtet, 

auch wenn sie sich bislang noch keine tiefgehenden Kenntnisse der Zusammenhänge ver-

schafft hat.  

Ihre Wahl bezüglich der Suchmaschinen etwa hat sie bislang nicht weiter durchdacht, auch 

weil sie kaum alternative Suchmaschinen kennt „Ich glaube, das ist was, was ich, ehrlich ge-

sagt, noch nie so tief hinterfragt habe, sondern einfach immer genutzt“ (EI). Was die wirt-

schaftlichen Verflechtungen der großen Anbieter angeht, ist sie sich „gar nicht sicher [...] 

Google gehört jetzt Facebook und WhatsApp damit und ich glaube, YouTube und Instagram 

auch?“ (EI). Ihr fällt aber auf, das Google während der Nutzung per Smartphone ihren Stand-

ort kennt: „was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil ich habe Ortungsdienste eigentlich 

immer aus und das irgendwie nie eingeschaltet“ (EI), und je nach Aufenthaltsort auf YouTube 

passende Werbung eingespielt wird. So bekommt sie beispielsweise im Ausland Kinotrailer in 

der Landessprache vorgeschlagen.  

Sie hat auf YouTube die Auto-Play-Funktion deaktiviert und kann sich oft nicht erklären, 

warum sie scheinbar zusammenhangslos Videos vorgeschlagen bekommt. Die Videos, welche 

ihr auf YouTube als allgemeine Trends präsentiert werden, schaut sie sich nicht an „dann ver-

liert man eigentlich immer so ein bisschen den Glauben an die Intelligenz, finde ich“ (EI). 

Auch dass YouTuber versuchen, mit falschen Titeln beispielsweise das Pornographieverbot 

der Plattform zu umgehen, stört sie, insbesondere da sie das Gefühl hat, dass sich YouTube 

gegenüber Regelverstößen bei YouTubern mit vielen Abonnenten kulanter verhält als bei 

weniger populären Nutzerinnen und Nutzern.  

In Hinblick auf Twitter empfindet Constanze die neue algorithmische Sortierung von Tweets 

(„Während du weg warst“) als störend: „Und das ist auch jetzt Kritik an Twitter, dass die eben 

einem Tweets vorschlagen oder nur gewisse Tweets von Leuten zeigen und nicht alle, die sie 

geschrieben haben, also, dass sie auch so ein bisschen anfangen zu filtern wie Facebook. Dass 

Twitter eben einfach alles gezeigt hat und dass die das jetzt auch so einschränken ist doof“ 

(EI). Sie würde es vorziehen, selbst durch alle Tweets zu scrollen, als eine Filterung durch die 

Plattform selbst hinzunehmen. Gerade diese chronologische Darstellung war nach Constanzes 

Meinung ein Grund für den Wechsel vieler Nutzerinnen und Nutzer von Facebook zu Twitter: 

„Und deswegen, weil viele Leute oder mehrere eben zu Twitter gegangen sind, weil Facebook 

ihnen zu beschränkt oder dass Facebook zu viel Einfluss hat, wer was gezeigt kriegt und ir-

gendwie was gezeigt wird und wie schnell und so was alles“ (EI). Auch die Trending Topics 

empfindet sie teilweise als problematisch: „Dann gucke ich da auch rein und gehe da durch. 

Aber das ist auch das Problem, dass du teilweise ab einem gewissen Zeitpunkt überlaufen 

wirst, also, wenn sehr viele Leute die Hashtags auch für irgendwas benutzen, dass man dann 

da auch nicht mehr so 100 Prozent durchblickt“ (EI). Den Tagesschau-Account auf Twitter 

hat sie inzwischen stumm geschaltet, weil sie das Tweetaufkommen als zu hoch empfand: 

„Ich glaube, ich habe die inzwischen sogar stummgeschaltet oder so, weil die mich genervt 

haben, weil da so oft irgendwelche Informationen auftauchen“ (EI). 
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Constanze erzählt, dass die Gespräche in der Jugendgruppe auch gelegentlich von Umwelt-

themen abschweifen und beispielsweise über vegane Kosmetik oder Klassenfahrten ge-

sprochen wurde. Dabei genießt sie die Meinungs- und Erfahrungsvielfalt, durch die sie auch 

mit Lebenswelten außerhalb ihrer eigenen sozialen Schicht oder ihres Stadtviertels in Kontakt 

kommt. Generell schätzt sie die konstruktive Diskussionsatmosphäre, die in der Gruppe 

herrscht: „Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand sich angeschrien hat oder so was“ 

(EI).  

Constanze erläutert ihre Praktiken der Meinungsbildung am Beispiel des Falls von Brock 

Allen Turner, der wegen einer Vergewaltigung auf dem Gelände der Universität Stanford vor 

Gericht stand. Sie hat den Prozess und die in ihren Augen zu milde Verurteilung des Täters 

vornehmlich durch Twitter mitbekommen, denn auf den feministischen Accounts, welchen sie 

folgt „wurde halt natürlich viel drüber diskutiert und auch über die Artikel und so was“ (EI). 

Dabei haben die anderen Twitternutzerinnen und -nutzer auch oft noch eigene Kommentare 

zu den Retweets geschrieben und die Ereignisse eingeordnet. Viele Nutzerinnen und Nutzer 

haben sich, wie Constanze auch, über die Reaktionen von Brock Turner selbst oder die vertei-

digenden Aussagen seines Vaters empört; einige dieser Tweets hat Constanze auch favori-

siert. Ohne Twitter hätte Constanze wahrscheinlich nicht von dieser Verurteilung erfahren: 

„Ich glaube, dann noch am ehesten über meine Mutter als Quelle, weil die das auf Facebook 

auch mitbekommen hatte, weil im Fernsehen war es ja nicht bei uns oder so, weil das ist ja 

amerikanisch. Und im Internet, ich glaube, ich hätte das nicht rausgefunden, wenn ich nicht 

explizit danach gegoogelt hätte, also wahrscheinlich nicht, nein“ (EI).  
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Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Jonas m 14 Schüler Nein  

Franz m 15 Schüler Ja 

Alexander m  15 Schüler Ja 

Tim m 15 Schüler (derzeit unterbrochen) Ja 

Die vier Teenager sind Teil einer Schülerclique, die alle in die selbe Klasse eines Gymna-

siums einer Hamburger Umland-Gemeinde gehen. Tim hat allerdings die Schule Anfang 2016 

unterbrochen, um ein halbes Jahr in der Flüchtlingshilfe zu arbeiten. Alle sind aktive Compu-

terspieler, die regelmäßig „eine ausgewogene Mischung aus Strategie- und Aufbauspielen 

und, ja, Shootern“ (Franz, GD) spielen. Außer den vier Gesprächspartnern gehören noch zwei 

andere Jungen zum engeren Kreis der Clique; zwei weitere Jungen sind eher selten beim PC-

Spielen dabei, aber in die gemeinsamen Kommunikationskanäle eingebunden.. In der Dis-

kussion sind Franz und Jonas die Wortführer. Letzterer berichtet auch davon, immer wieder 

Informationen und Nachrichten, auf die er stößt, in die Gruppe einzuspeisen. Alle vier 

Teenager zeigen sich interessiert am aktuellen (politischen) Weltgeschehen und schauen bei-

spielsweise regelmäßig die Tagesschau oder lesen Tages- und Wochenzeitungen, die über ihre 

Eltern im Haushalt vorhanden sind.  

Alle vier Gesprächspartner besitzen sowohl ein Smartphone als auch einen PC bzw. Laptop, 

den sie zuhause vor allem zum Spielen nutzen. Das Medienensemble der Gruppe wird durch 

drei Kommunikationskanäle dominiert: Dazu zählt erstens WhatsApp, das alle vier nutzen, 

wenngleich in der Eigenwahrnehmung nicht so intensiv wie andere Gleichaltrige aus ihrem 

Umfeld. Sie haben zwischen 30 und 60 Kontakte; neben ihrem engeren Freundeskreis und der 

Schulklasse, für die jeweils eigene Gruppen existieren, sind sie über den Instant-Messaging-

Dienst teilweise auch mit Familienangehörigen, Sportkameraden oder, im Fall von Tim, mit 

Geflüchteten, die er betreut, in Kontakt. Zwei weitere Plattformen sind eng mit ihrem Hobby 

Computerspielen verbunden. Zum einen administriert Tim für die Clique einen eigenen 

TeamSpeak-Server, auf dessen zentralen Voice Chat1 die Freunde zugreifen können, der aber 

auch weitere „Kanäle“ bereithält, um beispielsweise mit ihnen unbekannten Personen gemein-

sam ein Online-Spiel zu spielen. Dadurch haben die Jugendlichen ständig die Möglichkeit, 

sich zu unterhalten, wenn sie zuhause am Rechner sitzen: „Wir kommen von der Schule, 

                                                 

1  TeamSpeak ist eine Sprachkonferenzsoftware, die für die parallele Nutzung während des Online-Spielens 

optimiert ist. Sie bietet Funktionen, um per Sprache und Text miteinander zu kommunizieren sowie Dateien 

auszutauschen. 
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wenn wir nichts anderes zu tun haben, machen wir halt mal an, gucken, wer da ist und es kann 

sogar gut sein, dass wir irgendwas anderes machen als irgendwie vor dem Rechner sitzen, 

aber es ist dann halt trotzdem offen“ (Franz, GD). Neben spielbezogenen Unterhaltungen und 

Absprachen nutzt die Gruppe TeamSpeak auch für Gespräche über Themen aller Art, tauscht 

sich also über gesellschaftlich relevante Ereignisse aus (s. u.) oder versorgt sich mit Links zu 

interessanten Videos oder Webseiten.  

Zum anderen haben alle Gesprächspartner ein Profil auf der Plattform Steam, die nicht nur 

einer der derzeit dominierenden Vertriebswege für Computerspiele ist, sondern auch Kom-

munikationskanäle wie Foren oder Chats bereitstellt. Diese nutzen die Teenager, um sich bei-

spielsweise untereinander oder mit Fremden zum gemeinsamen Spielen zu verabreden, sich 

mit Spieleupdates zu versorgen oder um Informationen zu technischen Problemen, Spiel-

strategien o. ä. zu teilen, aber auch um Nachrichten zu anderen Themen auszutauschen.  

Keiner der vier Jugendlichen ist auf Facebook aktiv, was sie allerdings nicht als bemerkens-

wert wahrnehmen („Also es gibt [in unserer Klasse] […] ein paar, die haben Facebook, aber 

es wird, glaube ich, auch nicht mehr so aktiv genutzt“ – Franz, GD). Aber auch Instagram 

oder Snapchat, die – neben WhatsApp – in ihrem Umfeld deutlich stärker verbreitet sind, nut-

zen die vier Jugendlichen gar nicht bzw. nur sehr sporadisch. Für den Zusammenhalt und all-

täglichen Austausch der Gruppe spielen diese Intermediäre also keine Rolle, sondern dienen 

allenfalls als Ausdruck der Distinktion: „dann gibt es halt noch so diesen standardmäßigen 

Coolen, der irgendwie scheiße in der Schule ist, aber dafür auf alle möglichen Partys geht und 

sich betrinkt. […] Snapchat und Instagram [würde ich] auf jeden Fall eher so zu diesen coolen 

Leuten zählen“ (Franz, GD). 

Die Bedeutung, die insbesondere WhatsApp und TeamSpeak in der Gruppe für den konti-

nuierlichen Austausch auch zu gesellschaftlich relevanten Themen haben, machten die vier 

Teenager am Beispiel des Putschversuchs in der Türkei sehr anschaulich deutlich. Jonas, der 

am Abend des 15. Juli gegen 23 Uhr mit seinem Vater nach Hause kam, hörte von seiner 

Stiefmutter vom Putschversuch. Er startete direkt seinen Laptop und betrat den TeamSpeak-

Server, wo sich Franz und Tim noch aufhielten, und gab ihnen die Information weiter. Die 

drei suchten kurz im Netz nach weiteren Informationen, verließen den Rechner dann aber und 

schauten bis etwa ein Uhr nachts die Live-Berichterstattung im Fernsehen. Tim erhielt wäh-

renddessen via WhatsApp eine Nachricht von einem der von ihm betreuten Flüchtlinge, der 

sich Sorgen um seine in der Türkei lebende Familie machte, und besuchte ihn daraufhin in 

dessen Wohnung; von Franz ließ er sich zwischendurch ebenfalls per WhatsApp mit weiteren 

Informationen zur Nachrichtenlage versorgen. Alexander war an dem Abend nicht zuhause 

und damit auch nicht im TeamSpeak, erhielt aber von einem anderen Freund per WhatsApp 

die Nachricht vom Putschversuch und schaute nach seiner Rückkehr nach Hause ebenfalls 

noch Fernsehen. 
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In dieser akuten Situation nutzten die Jugendlichen also eine Reihe von journalistischen An-

geboten im TV und Online (explizit nannten sie Tagesschau und tagesschau.de, n-tv.de, N24 

und SPIEGEL ONLINE), um aktuelle Informationen zu bekommen; wechselseitig hielten sie 

sich über TeamSpeak und WhatsApp auf dem Laufenden: „Es hat eigentlich jeder für sich 

geschaut. Und jedes Mal, wenn irgendjemand was gefunden hat, also was so wichtig erschien, 

hat er das, glaube ich, gesagt und da haben wir so gemeinsam unsere Teile zusammen-

gesammelt, würde ich sagen und dann ist so ein Bild entstanden für uns alle, das aus den ge-

meinsamen Informationen resultiert ist“ (Franz, GD). Auch am nächsten Tag, einem Samstag, 

setzten sie dieses Informationsverhalten fort: „Und dann haben wir aber morgens ziemlich 

viel darüber geredet, das weiß ich noch. [Alexander, GD] – Ja, als ich aufgewacht bin, war 

auch das erste erstmal: Handy her, Tagesschau und dann gucken, was passiert ist“ (Franz, 

GD). Auch am Montag in der Schule war das Ereignis Thema, aber nur wenige Mitschü-

ler(innen) waren ähnlich tiefgehend informiert wie die vier: „Am Montag haben wir uns noch 

in der Schule drüber unterhalten. Dann gab es eine Diskussion mit einer Klassenkameradin, 

deren Familie halt aus der Türkei kommt, die dann der festen Meinung war, dass Erdogan 

niemals eine Diktatur aufbauen würde, weil es steht in der türkischen Zeitung, dass Erdogan 

keine Diktatur aufbaut, dann muss das stimmen. [Jonas, GD] [...] Also manche hatten es nicht 

mitbekommen. Der Großteil war so: Ja, gab irgendwie einen Putschversuch, interessiert mich 

jetzt auch nicht so richtig. Und dann gab es halt noch ein paar außer uns, die sich dazu auch 

wirklich äußern konnten“ (Franz, GD). 
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Franz ist 15 Jahre alt und besucht ein Gymnasium einer Hamburger Umland-Gemeinde, wo er 

zum Interviewzeitpunkt gerade die 9. Klasse absolvierte. Für ihn ist die Clique der insgesamt 

acht etwa gleichaltrigen Freunde eine wichtige Bezugsgruppe, die sich vor allem über das 

gemeinsame Spielen von Computerspielen zusammenfindet, ihre Kommunikationskanäle aber 

auch dazu nutzt, sich über aktuelle Ereignisse und gesellschaftlich relevante Themen auszu-

tauschen.  

Im Informationsrepertoire von Franz sind Intermediäre eine wesentliche Hilfe dabei, den ei-

genen Freundeskreis zu pflegen. Den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp nutzt er täglich 

„zum miteinander austauschen, wenn man irgendwas voneinander wissen will, dann ist das 

eigentlich immer das erste so“ (EI). Seine 50 bis 60 Kontakte dort, darunter viele Klassen-

kameraden und Familienangehörige, kennt er alle persönlich. Mit seinen Freunden teilt er dort 

auch Hinweise und Links auf interessante Webseiten, Videos o. ä., doch sind das in der Regel 

keine politischen Informationen, sondern eher Inhalte „mit unglaublich unrelevanten, aber 

irgendwie lustigen Sachen“ (EI). Ein weiterer Kommunikationskanal ist der Cliquen-eigene 

TeamSpeak-Server, der einen Telefonkonferenz-ähnlichen Austausch ermöglicht. Franz 

schätzt daran besonders, dass ihm und seinen Freunden so ein Raum zur Verfügung steht, wo 

sie sich treffen können, ohne am gleichen Ort sein zu müssen: „Da geht man nachmittags hin, 

damit man was zu tun hat. Einfach, da sind die und dann kann man halt ein bisschen mit-

einander reden, aber das hat eigentlich nie so den Zweck mit einem Ergebnis rauszugehen“ 

(EI).  

Franz berichtet allerdings auch, dass WhatsApp und TeamSpeak bei wichtigen Themen oder 

aktuellen politischen Ereignissen relevant werden – gerade weil er bei diesen Kanälen davon 

ausgehen kann, nahezu jederzeit seine Freunde erreichen und informieren zu können. „Wenn 

es echt wirklich wichtig ist, dann geht es irgendwie auf den TeamSpeak und dann so: Jetzt 

sofort angucken“ (EI). Beim Putschversuch in der Türkei etwa haben die Freunde beide Wege 

genutzt, um sich wechselseitig mit Neuigkeiten zu versorgen: „Dann benutzt man einfach 

jedes Netzwerk, um sich irgendwie auszutauschen und auf dem Laufenden zu bleiben. Und 

dann war Tim halt so: Ich kann mir momentan keine Informationen beschaffen, kannst du mir 

die kurz weiterleiten?“ (EI). 

Franz weist zudem auf eine Abstufung zwischen WhatsApp und TeamSpeak hin, die auf den 

verschiedenen Modalitäten der Kommunikation (asynchron und schriftlich vs. mündlich und 

synchron) beruht: „Also wenn was wirklich Wichtiges passiert, dann machen wir das so [über 

TeamSpeak; Anm. HBI], weil wenn man wirklich miteinander redet ist das auch wirklich viel 

einfacher sich dann auszutauschen und zur Not dann bei Bedarf irgendwie da drüber zu dis-

kutieren, weil einfach man teilweise wirklich mit den Nachrichten [auf WhatsApp; Anm. 

HBI] nicht mehr hinterherkommt“ (EI). 
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Auf Google angesprochen differenziert Franz zwischen der Suchmaschine und anderen 

Diensten, die Google anbietet. Die Suchmaschine ist für ihn „unglaublich präsent“ (EI) und er 

nutzt sie täglich, um Informationen zu allen erdenklichen Themen zu recherchieren. Auch 

Google Mail und Google Drive haben für ihn stark instrumentellen Charakter: Die GMail-

Adresse nutzt er nicht für seine reguläre E-Mail-Konversationen, sondern als „Abfalladresse“ 

(s. u.), und Google Drive dient ihm als externe bzw. cloud-basierte Festplatte, u. a. um Mu-

sikdateien zu speichern.  

YouTube hingegen nutzt Franz sehr häufig, um sich „Meinungen zu den Nachrichten zu bil-

den, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll“ (EI). Er erwähnt in diesem 

Zusammenhang die „Meinungsbloggerszene“ (EI), zu der er u. a. die populären YouTube-

Kanäle LeFloid, Space Radio oder Kuchen TV zählt und in deren Meinungen er sich oft wie-

derfindet. Dass diese Videos „viel subjektiver“ seien, „als wenn man jetzt irgendwie einen 

Tagesschau-Artikel liest“ (EI), schätzt er gerade im Zusammenhang mit Meinungsbildung: 

„Das Schöne ist ja bei LeFloid, dass man den so wirklich erlebt, wie er die Meinung darstellt 

und keinen Text hat, den man selber durchlesen muss, sondern man setzt sich einfach davor 

und er sagt einem, wie er das findet. Und das kommt halt ganz gut rüber und es ist halt wirk-

lich emotionaler als so ein Text dann“ (EI). Zugleich äußert er aber auch Bewusstsein 

darüber, dass man den Informationen dort nicht ohne weiteres vertrauen könne (s. u.). 

Die Kommentare zu YouTube-Videos sieht er sich hin und wieder bei kontroversen Themen 

an, generell aber ist ihm „das eigentlich meistens egal, was die Masse dazu sagt“ (EI). Er be-

wertet auch nur sporadisch Videos, die ihm besonders gut gefallen. Unangemessene Inhalte 

oder Hasskommentare würde er melden, hatte bislang aber noch keinen Anlass dazu: „Also so 

wirklich Hetzkommentare und so irgendwelche Videos, die so extrem waren, dass ich sie 

melden wollte, habe ich noch nicht gefunden. Bin ich auch ganz froh drüber, suche ich auch 

nicht nach. Aber wenn ich es finden würde, würde ich es melden, ja“ (EI). 

Andere Intermediäre spielen für Franz eine deutlich geringere Rolle. Snapchat nutzt er hin 

wieder, „wenn ich nichts zu tun habe“ (EI), um zu verfolgen was seine etwa 25 Kontakte dort 

veröffentlichen. Ganz sporadisch postet er selbst auf Snapchat etwas. Noch seltener nutzt 

Franz Twitter und Instagram, wo er zwar auch Profile hat, aber keine eigenen Inhalte ver-

öffentlicht. Facebook nutzt Franz mittlerweile gar nicht mehr: „Der einzige Grund für mich 

war immer bei relativ vielen Seiten, dass du dich über Facebook einloggen konntest, aber das 

war es mir am Ende nicht wert“ (GD). 

Eine wichtige Rolle im Informationsrepertoire von Franz spielen journalistische Nachrichten-

quellen (er nennt tagesschau.de, SPIEGEL ONLINE und n-tv.de), die er gelegentlich direkt 

im Web aufruft, üblicherweise aber über NewsApps wie Yahoo News oder Flipboard erreicht 

(s. u.), die beide auf seinem Android-Handy voreingestellt gewesen sind. Eigene Apps von 

Nachrichtenanbietern hat er nicht installiert, um Speicherplatz auf seinem Smartphone zu spa-

ren und weil er bei Interesse von den NewsApps ohnehin auf die entsprechenden Inhalte wei-

tergeleitet wird. 
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Offline-Medien nutzt er gelegentlich, „wenn es ganz wichtig wird“ (EI); er erwähnt in diesem 

Zusammenhang zum einen die Tagesschau, zum anderen die Wochenzeitungen ZEIT und 

SPIEGEL, die über seine Eltern im Haushalt vorhanden sind. „Ich gucke da ab und zu mal 

rein, aber das ist jetzt keine Quelle, wo ich sofort nachgucken würde, wenn ich irgendwelche 

News suche“ (EI). Informationsaustausch und Meinungsbildung im Familienkreis finden ge-

legentlich, und dann vor allem beim gemeinsamen Abendessen statt. Allerdings würden seine 

jüngeren Geschwister (eine zwölfjährige Schwester und ein siebenjähriger Bruder), die (noch) 

nicht im gleichen Maße an Nachrichten interessiert seien, diese Diskussionen oft beenden.  

 

 



29 

In den Nutzungspraktiken und Einstellungen von Franz drückt sich ein reflektierter Umgang 

mit Intermediären und digitalen Medien im Allgemeinen aus. Erstes Beispiel hierfür ist die 

Strategie, eine eigene Google-Mail-Adresse als „Abfallmail“ einzurichten und immer dann, 

„wenn man sich irgendwie bei irgendwas anmeldet, wo man jetzt auch weiß, ja, nutze ich jetzt 

wahrscheinlich sowieso nicht so oft, dann sagt man so: Ja, gut, dann melde ich mich mit mei-

ner Gmail-Adresse an“ (EI). Für diese Entscheidung gab weniger die Sorge vor Spam den 

Ausschlag – den bekommt Franz nach eigener Aussage auch an seine reguläre Hauptadresse – 

sondern das Beschränken der Informationsflut. Franz verhindert dadurch, dass auf seinem 

Hauptaccount das „Postfach so überquillt mit irgendwelchen Werbenachrichten und dass 

stattdessen,das einfach relativ dünn nur mit Nachrichten ist, die wirklich wichtig für mich 

sind“ (EI).  

Ein zweites Beispiel für den abwägenden Umgang mit digitalen Intermediären ist Franz‘ Ein-

schätzung des „trade-off“ zwischen Datenaufzeichnung und Personalisierung. Er ist mit der 

Speicherung und Verwendung der von ihm generierten oder geteilten Daten einverstanden, 

solange er daraus einen Nutzen zieht – und die Möglichkeit, ein auf seine Interessen zu-

geschnittenes Informationsmenu zu erhalten, findet er nützlich: „das finde ich gut. Also wenn 

die Daten für was benutzt werden, wovon ich dann irgendwann keinen Vorteil mehr draus 

ziehen kann, dann finde ich, muss man drüber nachdenken, ob das noch gut ist. Aber solange 

ich da auch einen Vorteil von habe, können die das von mir aus gerne machen“ (EI). Er zieht 

in diesem Zusammenhang auch eine Grenze zwischen den für ihn eher unpersönlichen Daten 

über seine Themeninteressen („Also das sind jetzt keine unglaublich brisanten Daten, wo ich 

sagen würde, dass das schlimm ist, dass sie die jetzt aufzeichnen“, EI) und aus seiner Sicht 

privaten Daten wie WhatsApp-Konversationen, Mails oder Bilder. Da „möchte ich eigentlich 

schon, dass die bei mir und dem Empfänger bleiben“ (EI). Er würde solche Inhalte bspw. 

auch nicht auf den TeamSpeak-Server laden, den die Clique auch als Cloud-Speicher für 

spielbezogene Daten nutzt. 

Ein drittes Beispiel berührt die Frage nach dem Vertrauen in Intermediäre bzw. die dort ver-

breiteten Inhalte. Hierüber spricht Franz zum einen im Zusammenhang mit den „Meinungs-

bloggern“ auf YouTube, deren Angebote er wie oben beschrieben zur Unterhaltung und zur 

Meinungsbildung schätzt, aber nicht als Quelle für „News“, also faktenorientierte Informatio-

nen über das Weltgeschehen ansieht. Er gibt das Risiko zu bedenken, dass von den 

YouTubern – wissentlich oder unwissentlich – Falschinformationen verbreitet werden könn-

ten, und „so sehr man irgendwie den Kanal auch irgendwie mag, […] wenn ich mir da nicht 

sicher bin, dann ist es mir das nicht wert, dann mir da meine News herzuholen, um dann spä-

ter festzustellen, dass es nicht stimmt. Dann, wie gesagt, eher zu den Etablierten“ (EI). Solche 

Falschinformationen könnten auf YouTube auch deswegen auftauchen, weil oft nur eine Per-

son, keine größere Redaktion für die Videos verantwortlich sei – im Gegensatz dazu sei es 

„ungemein unwahrscheinlicher, dass jetzt die Tagesschau auf einmal irgendwas erzählt, was 

vollkommen falsch ist, um irgendwas zu propagieren“ (EI).  
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Er sieht sich selbst und seine Freunde zwar grundsätzlich vor Falschinformationen geschützt, 

weil sie sich aus vielen verschiedenen Quellen informieren, setzt aber auch kein blindes Ver-

trauen in seine Freunde: „Doch, ich vertraue denen schon, aber da ist es natürlich dann schon 

immer so, dass es doch sein könnte, dass die dann irgendwie auch Fehlinformationen ir-

gendwo her haben und ich dann sage, bevor ich jetzt sage, meine Freunde haben das gesagt, 

das muss so sein, dann vertraue ich lieber erst mal noch mal da drauf, wenn die jetzt irgend-

wie auf Tagesschau.de schreiben“ (EI).  

Zum anderen reflektiert Franz die Frage des Vertrauens mit Bezug auf die NewsApp 

Flipboard. Er würde die App nicht weiter nutzen, wenn sie eine „Sammelstelle für Trash-

News“ (EI) wäre, und er unterstellt diese Haltung auch anderen Nutzerinnen und Nutzern. 

Sein Vertrauen in die Inhalte gründet also in der Überlegung, dass die Betreiber der App ein 

Eigeninteresse daran haben, die aggregierten Quellen mit einer gewissen Sorgfalt auszu-

wählen: „Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwelche Deals mit irgendwelchen 

Schreibern eingegangen sind, aber an sich machen sie sich, nehme ich mal an, Gedanken, von 

wem sie die Artikel da reinstellen. Und dass sie da auch Anbieter quasi reinstellen, die nicht 

den letzten Müll schreiben, weil das, glaube ich, auch dann auf sie zurückfallen würde. [...] 

Also ich glaube einfach, dass sie, weil sie selber auch für sich was Gutes wollen, gute Nach-

richten bieten müssen. Deswegen vertraue ich auch ein bisschen da drauf“ (EI). Diesen Ge-

dankengang, bei dem Franz die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters letztlich darauf zurück-

führt, dass er Kunden gewinnen oder binden möchte, wendet er auch auf andere Angebote an: 

„Da hatte ich letztens eine Diskussion mit meinen Eltern drüber, ob das jetzt so sinnvoll ist 

dieses Vertrauen zu haben, aber das habe ich eigentlich relativ oft so bei großen Firmen oder 

so, dass sie eigentlich was Ordentliches machen müssen, weil sie sich sonst selbst schaden. 

Und wer will das schon?“ (EI).  

Franz beschreibt im Gespräch seine Praktiken der Meinungsbildung nicht am konkreten Bei-

spiel eines politischen Themas oder Ereignisses, sondern in Bezug auf einzelne Intermediäre 

und Bezugsgruppen. Seine Rolle im Meinungsbildungsprozess schätzt er Freunden bzw. sei-

ner Familie gegenüber unterschiedlich ein: „Bei meinen Freunden bin ich tendenziell eher der, 

der zuhört und bei meiner Familie bin ich tendenziell eher der, der erzählt“ (EI). Gerade im 

Freundeskreis können Diskussionen, die über TeamSpeak geführt werden, auch mal mehrere 

Stunden dauern. Sollte er sich persönlich oder im Austausch mit Freunden keine Meinung 

bilden können, greift er auf die Möglichkeit zurück, sich z. B. auf YouTube weitere Sicht-

weisen auf ein Thema anzusehen: „Also ich versuche meistens mir eine eigene Meinung erst 

mal zu bilden. Wenn ich aber wirklich keine Ahnung habe, wie ich das finden soll, dann ist es 

schon irgendwie so, dass ich sage so, ja, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Dann ist es 

eher so, dass ich irgendwie noch mal Freunde oder so frage: Was haltet ihr davon? Aber an-

sonsten kann es auch gut mal sein, dass ich dann da irgendwie gucke: Wie finden die 

YouTuber das?“ (EI). 
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Sehr ausführlich geht Franz auf seine Nutzung der NewsApp Flipboard ein. Sie erlaubt ihm 

ein mehrstufiges Informationsverhalten, das vom „Überblick gewinnen“ auf der Startseite der 

App (vgl. Abb. 7) über das Lesen einzelner Beiträge bis hin zum weiterführenden Besuch auf 

der Webseite des publizistischen Angebots reicht: „Dann scrolle ich einfach durch und gucke, 

ob ich irgendwas interessant finde. Und dann kann man da quasi draufgehen. Dann landet 

man erst mal in der Ansicht von Flipboard für den Artikel und dann kann man, wenn es ein 

unglaublich langer Artikel ist, über Google auf die Website von denen gehen und da den 

kompletten Originalartikel angucken“ (EI).  

 

Um die Informationsvielfalt zu begrenzen, hat er mehrere Änderungen der Standardeinstel-

lungen der App vorgenommen: Zum einen hat er die Push-Meldungen des Dienstes deakti-

viert, zum anderen das Spektrum der angezeigten Themen in Ober- und Unterkategorien per-

sonalisiert (vgl. Abb. 8). Mit dieser Funktionalität und ihren Resultaten ist er sehr zufrieden, 

denn „man kann relativ akkurat sagen, was man bekommen will und man kriegt dann auch 

eigentlich wirklich Sachen, die einen interessieren. Also ich habe noch nie gesagt, was soll 

denn das jetzt das? Das hat eigentlich immer ganz gut gepasst“ (EI). Er hat auch, wie oben 

beschrieben, Vertrauen in die vorgefundenen Informationen, weil Flipboard die Nachrichten-

beiträge nicht selbst verfasst, sondern auf aus seiner Sicht vertrauenswürdige Quellen zurück-

greift, unter denen er immer wieder ihm bekannte publizistische Marken findet.  
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Dass die Meinungsbildung – individuell wie gesamtgesellschaftlich – durch algorithmisch 

personalisierte Informationen fragmentiert oder manipuliert werden könnte, sieht er zwar 

grundsätzlich als möglich an, zieht es aber faktisch in Zweifel. Auf sich bezogen ist er über-

zeugt, dass er sich seine Meinung (z. B. vor einer Wahlentscheidung) nicht allein auf Grund-

lage von vereinzelten Informationen bilden würde und dadurch vor Manipulation gefeit wäre. 

Auf die Gesellschaft bezogen geht er davon aus, dass es auffallen würde, wenn über einen 

längeren Zeitraum z. B. nur noch Informationen über eine Partei zu finden wären. „Wenn das 

dann immer noch keiner merken würde, dann wäre der Effekt riesig [...] und wenn wir das 

nicht mehr merken, dann haben wir ein ganz anderes Problem“ (EI). 

 

Alexander ist 15 Jahre alt und hat zum Interviewzeitpunkt gerade die 9. Klasse auf dem Gym-

nasium einer Hamburger Umland-Gemeinde beendet. Für ihn ist die Clique der insgesamt 

acht etwa gleichaltrigen Freunde eine wichtige Bezugsgruppe, die sich vor allem über das 

gemeinsame Spielen von Computerspielen zusammenfindet, ihre Kommunikations-kanäle 

aber auch dazu nutzt, sich über aktuelle Ereignisse und gesellschaftlich relevante Themen 

auszutauschen.  
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Alexander hat einen eigenen PC und ein (Android-)Smartphone, die er – je nach Informa-

tionsinteresse und Situation – unterschiedlich einsetzt: „Wenn ich mich länger mit etwas be-

schäftigen möchte, was dann auch für die Schule ist oder ähnliches, dann nutze ich den PC, 

[...] auf dem Handy ist das halt eher so [...] zum Beispiel irgendwie für einen Schulvortrag [...] 

der irgendwie in einer Stunde gemacht werden soll, dass man halt einmal nachguckt: Wie viel 

Einwohner hat… soundso viel“ (EI).  

Bei gezielten Informationsinteressen zu gesellschaftlich relevanten Ereignissen, aber auch zu 

anderen Themen ist Google für Alexander die zentrale Anlaufstelle. Er greift dann meist auf 

die Ergebnisse aus dem „Google News“-Bereich zurück, auch weil ihm ein Blick auf die Titel 

und Snippets bereits Auskunft geben: „Da erfährt man dann ziemlich viel darüber, alleine 

schon, wenn man diese Titel da liest“ (EI). Für das ungerichtete Informationsinteresse benutzt 

Alexander auf dem Smartphone die Google App, bei der er augenscheinlich „Google Now“ 

aktiviert hat (er erwähnt den Dienst im Gespräch aber nicht explizit und es ist unklar, ob er 

ihm als separates Angebot geläufig ist). Dadurch werden zum einen seine früheren Suchver-

läufe und Nutzungsmuster einbezogen, zum anderen hat er ausgewählt, „dass mir da so Sa-

chen, die für Leute, die in Deutschland leben, ganz interessant sein könnten“ (EI). Im Ergeb-

nis erhält er beim Aufruf von Google auf dem Smartphone ein algorithmisch personalisiertes 

Informationsangebot über aktuelle Ereignisse und andere aus Algorithmensicht interessante 

Artikel, ohne dass er einen spezifischen Suchbegriff eingeben muss (vgl. Abb. 9).  
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Ähnlich wie Google Now hilft ihm auch die App Flipboard, die auf seinem Handy vorinstal-

liert war, ein ungerichtetes Informationsinteresse zu befriedigen. Gerade in Wartesituationen 

oder „wenn man nur kurz was gucken möchte, dann ist das sehr, sehr gut“ (EI). Von der 

Möglichkeit das Themenspektrum anzupassen, aus dem die App Beiträge anzeigt, macht er 

mittlerweile keinen Gebrauch mehr. Auf seinem ersten Smartphone war das noch anders, „da 

fand ich das ziemlich cool und habe das dann ziemlich personalisiert. Aber dafür habe ich es 

mir dann zu wenig angeguckt, dass es mir dann was gebracht hat“ (EI). Er hat sich inzwischen 

damit arrangiert, dass er auch Beiträge angezeigt bekommt, die ihn nicht interessieren, und 

will den Aufwand für die Personalisierung nicht mehr auf sich nehmen: „Ich würde jetzt nur 

ein paar Sachen davon jetzt wegklicken komplett und dann, ich weiß nicht, für den Rest bin 

ich zu faul für“ (EI). 

Für den Austausch mit seiner Clique nutzt Alexander insbesondere TeamSpeak („Das ist ei-

gentlich so was Ähnliches wie Skype, nur halt für mehrere ausgerichtet“; EI). Neben den all-

täglichen Gesprächen über alle nur erdenklichen Themen weisen sich die Teenager dort auch 

auf interessante Artikel, Webseiten, Videos o. ä. hin. Die Nebenbei- bzw. Parallel-Nutzung z. 

B. mit YouTube oder Twitch (s. u.) ist bei Alexander jedoch eingeschränkt, weil die heimi-

sche Internet-Verbindung keine besonders hohe Bandbreite hat. WhatsApp erfüllt einen ähnli-

chen Zweck, allerdings steht Alexander dort mit mehr Personen (etwa 50) im Kontakt, insbe-

sondere mit Schulkameraden, Freunden und Verwandten. Die hohe Verbreitung von 

WhatsApp in seinem Umfeld war auch Grund dafür, dass er in der 8. Klasse ein Smartphone 

zum Geburtstag bekam, „weil mir Leute gesagt haben, du musst das jetzt mal haben, um 

WhatsApp zu haben, weil die mir nicht durchgehend auf meinem LG-Handy irgendwie so 

eine E-Mail schreiben wollten“ (EI). Er schätzt die Möglichkeit, dort einfach und bequem 

Informationen austauschen zu können, auch wenn er z. B. Geburtstags-einladungen via 

WhatsApp „ein bisschen unpersönlich“ (EI) findet und ihn der „Klassenchat [...] manchmal 

nervt, aber über den erfährt man schon mehr als man denkt“ (EI). 

Videoinhalte rezipiert Alexander vor allem über TwitchTV und YouTube, oft angestoßen 

durch Empfehlungen aus dem Freundeskreis. Die stark auf Computerspiele fokussierte Platt-

form TwitchTV („ein Live-YouTube-Video praktisch“; EI) hat er vor einigen Jahren noch 

intensiver genutzt, findet mittlerweile aber „bei Twitch, ähnlich wie bei KuchenTV, wird halt 

wenig informiert und viel Quatsch geredet“ (EI). YouTube dient ihm vorrangig zur Unter-

haltung, aber auch für schulische Zwecke. „Wenn man zum Beispiel Mathe nicht verstanden 

hat, dann gibt man halt das Thema ein und dann findet man das relativ schnell sogar und be-

kommt es eigentlich gut erklärt [...]. In der Schule ist es teilweise relativ blöd dann zu sagen: 

Nein, stopp, jetzt habe ich das nicht verstanden, noch mal von vorne. Und halt beim Video 

kann man das einfach noch mal von vorne oder… ja“ (EI).  

Alexander hat auf YouTube zahlreiche Channels abonniert, darunter viele satirische und 

Comedy-Angebote (z. B. „Kuchen TV“ oder die „Känguru Chroniken“), aber auch die Kanäle 

von „TheSimpleClub“, einer Lernplattform für „Nachhilfe-Videos“ in verschiedenen Schul-

fächern. In die Kommentarbereiche schaut er hin und wieder, wobei er die Kommentare nicht 
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besonders aufschlussreich oder weiterführend findet, gerade weil Nutzerinnen und Nutzer dort 

Dinge schreiben, die sie im Gespräch von Angesicht zu Angesicht nicht äußern würden. Er 

hat selbst noch nie kommentiert, bewertet aber sporadisch Videos positiv oder negativ. 

 

Andere Intermediäre spielen für Alexander keine besonders große Rolle. Snapchat hat er zwar 

installiert, nutzt es aber fast ausschließlich passiv-rezipierend, und auf Facebook, Instagram 

und Twitter hat er kein eigenes Profil. Er beobachtet bei diesen Plattformen (mit Ausnahme 

von Twitter) jedoch, wie verbreitet sie im Umfeld seiner Klasse und Schule sind: „Ich habe 

das Gefühl, früher war das so ziemlich cool, wenn man Facebook hatte, aber mittlerweile ist 

das eher ein bisschen am Abdämmen. Viele finden jetzt Instagram und Snapchat halt ziemlich 

lustig oder cool“ (EI). Während des Münchner Amoklaufs hat er im Zuge der TV-Live-

berichterstattung (s. u.) wahrgenommen, dass die Polizei über Facebook und Twitter Informa-
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tionen verbreitet hat. Generell verbindet er diese Plattformen aber eher mit Selbstdarstellung 

und „Promi-News“ (EI) als mit Nachrichten zu gesellschaftlich relevanten Themen. 

Nicht-digitale Medien haben in Alexanders Informationsrepertoire keine zentrale Position, 

aber dennoch ihren Platz: Er schaut gelegentlich Fernsehen, darunter neben der Tagesschau 

und Dokumentationen auch gerne Satiresendungen wie „Heute-Show“ oder „Neues aus der 

Anstalt“. Beim Radiowecker, der ihn morgens um 6 Uhr weckt, ist ein NDR-Sender einge-

stellt, über den er nebenbei auch die Nachrichten mitbekommt. An Printmedien liest er „das, 

was gerade so auf dem Tisch liegt. Und Zeitungen lese ich halt häufig am Morgen, wenn ich 

irgendwie noch Zeit habe und es sind Ferien“ (EI). Seine Eltern haben die „Welt“ abonniert, 

und Magazine wie den SPIEGEL oder stern; aber auch den Kicker oder das Computerspiel-

magazin GameStar kauft er sich gelegentlich, wenn er darin interessante Themen entdeckt. 

Der Grad der reflektierten Nutzung wird im Gespräch mit Alexander zum einen im Hinblick 

auf das Vertrauen in einzelne Quellen, zum anderen in der Beurteilung von algorithmischer 

Personalisierung deutlich. 

Wie beschrieben nutzt Alexander insbesondere die Intermediäre Google und Flipboard oft im 

Modus des ungerichteten Informationsinteresses. Wenn er dort auf Beiträge stößt, die ihn in-

teressieren, entscheidet er meist auf Grundlage der Ursprungsquelle bzw. der angezeigten 

Snippets, ob er dem Link folgt. „Wenn das dann irgendwie so total seltsam wirkt, dann klicke 

ich das halt nicht an. Aber wenn es halt irgendwie relativ seriös wirkt, dann gucke ich mir das 

halt an“ (EI). Er schätzt sich selbst so ein, dass er „insgesamt ziemlich kritisch an Sachen ran“ 

gehe, aber verschiedenen Angeboten einen Vertrauensvorschuss gebe, denn „einen gewissen 

Vertrauenswert sollte man da schon haben, weil sonst darf man im Prinzip im 21. Jahrhundert 

überhaupt nichts mehr trauen“ (EI). Dazu gehören für Alexander im Bereich aktueller Nach-

richten insbesondere ihm bekannte publizistische Marken – er nennt SPIEGEL ONLINE oder 

Zeit Online. Aber auch die Platzierung bei Trefferlisten zu Suchanfragen sei für ihn ein Indi-

kator, denn „was halt oben ist, ist halt schon häufig das, was häufig am vertrauenswürdigsten 

ist und daran erkennt man auch meistens das beliebteste, weil das kostet ja relativ viel sich da 

nach oben zu kaufen. Umso weiter man nach hinten geht, findet man halt auch komischere 

Sachen“ (EI).  

Dass Intermediäre ihre Informationsangebote auf Grundlage von vorherigen Nutzungsmustern 

oder auch durch das explizite „Bewerten“ einzelner Artikel personalisieren, ist ihm bekannt. 

Die damit verbundenen Sorgen um Speicherung und Auswertung der personenbezogenen 

Daten teilt er nicht, weil er glaubt, „dass die mit meinen Daten persönlich nicht besonders viel 

anfangen können. Zum Beispiel für so einen ganz berühmten Wissenschaftler, der vielleicht 

wichtige Informationen hat, für den ist das natürlich blöd, aber für einen normalen Bürger 

muss man sich keine großartigen Sorgen machen“ (EI). Allerdings möchte er nicht, dass In-

halte von WhatsApp- oder TeamSpeak-Konversationen für die Personalisierung herangezo-

gen werden, weil er in den behandelten Themen keinen besonderen Wert sieht und es ihm 
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teilweise peinlich wäre; auch gesundheitsbezogene Informationen sollten seiner Ansicht nach 

nicht herangezogen werden, denn „sich dann mit seiner Krankheit – in Anführungsstrichen – 

dann ein Profil zu machen, finde ich immer ein bisschen gemein“ (EI). Alexander erinnert 

sich aber auch an eine Diskussion im WhatsApp-Klassenchat im Anschluss an die Übernahme 

des Dienstes durch Facebook, ob man als Klasse „zu einem anderen Messenger wechseln 

solle[.], weil die sich da halt gesorgt haben, dass man abgehört wird“ (EI). Letztlich sei daraus 

aber nichts geworden, denn die „Alternativen sind halt doch relativ spärlich teilweise und teil-

weise funktionieren die sogar nicht richtig. Und WhatsApp hat so ein bisschen ein Monopol 

und viele Leute haben es dann, glaube ich, auch einfach vergessen und finden das jetzt nicht 

mehr so schlimm“ (EI). 

Gelegentlich erlebt Alexander, dass die Personalisierung keine sinnvollen Ergebnisse liefert; 

zum Beispiel hatte er Informationen zum Film „Er ist wieder da“ gegoogelt, in dem Adolf 

Hitler im Berlin der Gegenwart lebt – und „und dann kamen da irgendwie Gründe, warum 

Hitler gar nicht so schlimm war und dann ‚Du hast Interesse an Adolf Hitler gezeigt‘. Und 

teilweise funktioniert das halt gar nicht“ (EI). Auf der anderen Seite war er durchaus beein-

druckt, als ihm nach einigen Tagen Amazon-Recherche zu einem neuen Kopfhörer bei 

Google Now angezeigt wurde, „dass einer der Kopfhörer, die ich mir angeguckt habe, ein 

Rabatt sind. Und auch wurden mir dann News über die Kopfhörer an sich noch mal gezeigt“ 

(EI). Vor allem Shopping-Seiten seien bei der Personalisierung von Werbung „relativ aktiv, 

weil die wollen halt natürlich auch was verkaufen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei 

manchen Leuten ganz gut klappt“ (EI). 

Den Extremfall von gesellschaftlichen Filterblasen sieht Alexander „nicht richtig als Gefahr 

an sich, weil dann müsste sich das wirklich ziemlich stark in noch mal einem komplett ande-

rem Raum bewegen von Personalisierung. Und das würde ja dann auch voraussetzen, dass 

man nur die eine Nachrichten-App benutzt und dass auch alle anderen die gleiche Nach-

richten-App benutzen. Und es wäre dann im Prinzip möglich vielleicht nach vielen, vielen 

Jahren, aber ich schätze das als eher unwahrscheinlich ein“ (EI). 

Alexander berichtet ausführlich davon, wie er den Tag des Amoklaufs in München erlebt hat. 

Nachdem vormittags in der Schule die Abschlusszeugnisse überreicht worden waren, ver-

brachte Alexander den Nachmittag zuhause in seinem Zimmer. Dort hat er „eine WhatsApp 

auf dem Handy [...] von meiner Cousine [die in München lebt; Anm. HBI] bekommen: Alles 

okay wegen dem Anschlag. Und dann habe ich mir gedacht: Welcher Anschlag? Und dann 

bin ich halt nach unten gegangen, meine Eltern saßen schon vor dem Fernseher und haben 

sich das angeguckt“ (EI). Gemeinsam verfolgte die Familie die Berichterstattung und wech-

selte dabei laufend zwischen vier Sendern – an n-tv und Das Erste konnte Alexander sich 

noch erinnern – hin und her, „obwohl da ja auch teilweise mehr vom Gleichen immer kam“ 

(EI). 
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Parallel nutzte er sein Smartphone, hat sich darüber aber „eigentlich weniger [...] informiert, 

sondern eher so ein bisschen, um mich abzulenken. Also wir wussten ja, dass mit den Ver-

wandten nichts Konkretes los ist. Und dann, viel mehr konnte ich dann auch nicht richtig 

machen“ (EI). Von den zeitgleich in den sozialen Medien kursierenden Informationen und 

Konversationen erfuhr er nicht direkt online, sondern im Zuge der TV-Berichterstattung, denn 

„es gab auch einen Sender, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, da war der Bildschirm 

praktisch so zweigeteilt und auf der rechten Seite war der Twitter-Account oder Facebook-

Account von der Münchener Polizei, die dann halt da Nachrichten gepostet haben. Viele ha-

ben da halt Fotos von den Orten und wo die Polizei gerade steht, hochgeladen“ (EI). 

Eher ungewöhnlich an diesem Ereignis war, dass die Clique im TeamSpeak nicht darüber 

diskutiert hat. Alexander führt das zum einen darauf zurück, dass aufgrund der vorherigen 

Zeugnisvergabe seine Freunde den Abend mit ihrer Familie, z. B. im Restaurant verbrachten, 

zum anderen alle aber das Ereignis nicht so einschneidend beurteilten wie z. B. den Putsch-

versuch in der Türkei eine Woche zuvor (siehe Gruppenportrait). Als im Nachgang einige 

Tage später Forderungen nach einem Verbot von Killerspielen aufkamen, teilte Tim einen 

entsprechenden Artikel im TeamSpeak mit den anderen. Die Freunde diskutierten dies einige 

Zeit, waren sich aber schnell über die Unsinnigkeit der Forderung einig.  

 

Tim ist 15 Jahre alt und besuchte bis Anfang 2016 die 9. Klasse eines Gymnasiums in einer 

Hamburger Umland-Gemeinde. Dann ließ er sich für ein halbes Jahr von der Schule beurlau-

ben, um sich als Praktikant bei einem Wohlfahrtsverband in der Flüchtlingshilfe seines 

Wohnorts zu engagieren. Zum Gesprächszeitpunkt war das Praktikum abgeschlossen, aber 

noch unklar, ob er nach den Sommerferien wieder in die Schule einsteigt oder ein freiwilliges 

soziales Jahr anschließt. Neben den Kontakten aus seinem Engagement (s. u.) ist die Clique 

der acht etwa gleichaltrigen Freunden die wichtigste Bezugsgruppe, die sich vor allem über 

das gemeinsame Spielen von Computerspielen zusammenfindet, ihre Kommunikationskanäle 

aber auch dazu nutzt, sich über aktuelle Ereignisse und gesellschaftlich relevante Themen 

auszutauschen.  

Tim hat keine publizistischen Angebote, die er regelmäßig bzw. habitualisiert aufruft, sondern 

erschließt sich Informationen zum einen mit Hilfe von Nachrichtenapps und Suchmaschinen, 

zum anderen über ein Netzwerk von persönlichen Kontakten. Er verfügt über einen heimi-

schen PC sowie ein Smartphone mit dem Betriebssystem „Windows Phone“, das er für prak-

tischer als iPhone- oder Android-Geräte hält: „Ich mache [mit dem Smartphone; Anm. HBI] 

halt nicht viel mehr als E-Mails schreiben, Nachrichten lesen, WhatsApp, und das war es. 

Telefonieren. Und bei Android habe ich immer so das Gefühl, hier nimm noch das Spiel mit 

und die App, die du nicht brauchst“ (EI). 
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Eine zentrale Stellung in Tims Informationsrepertoire hat das Angebot MSN Nachrichten, das 

er sowohl auf Smartphone (wo die App vorinstalliert war) als auch auf seinem PC nutzt. Er 

hat auf beiden Geräten die thematischen Kategorien so konfiguriert, dass ihm nur bestimmte, 

für ihn interessante Kategorien angezeigt werden (vgl. Abb. 11) und befriedigt so insbeson-

dere sein ungerichtetes Informationsinteresse: „Es sind halt letztendlich alles Nachrichten. Ich 

gucke jetzt nicht gezielt nach einer Sache, aber das, was kommt, das kommt“ (EI). Je nach 

Situation, Thema und Quelle der Nachricht – die in der App jeweils angezeigt werden – wählt 

er Artikel auch zur vertiefenden Lektüre aus. Er verbleibt dann jedoch in der App und wird 

nur gelegentlich (z. B. durch Hinweise auf thematisch verwandte Artikel) auf die eigentlichen 

Seiten der publizistischen Anbieter weitergeleitet. 

 

Ergänzend greift Tim sehr häufig auf Suchmaschinen zurück. Auf dem heimischen PC nutzt 

er Google zum einen für gezielte Recherchen, z. B. um sich unterschiedliche Positionen zu 

einem Thema zu erschließen (s. unten Praktiken der Meinungsbildung), zum anderen aber 

auch für das ungerichtete Informationsinteresse: „Also ich benutze es, um einfach zu gucken, 

da war was, und dann kann man noch mal genauer gucken, was da war“ (EI). Google News 

dient ihm hierbei zur Orientierung, allerdings greift er nicht auf den eigenständigen Reiter auf 

der Trefferseite zurück, sondern auf die in der Trefferliste angezeigten Artikel. Auf dem 

Smartphone nutzt Tim hingegen die Microsoft-eigene Suchmaschine Bing, die unter 

Windows Phone vorinstalliert ist. Er verfolgt aber keine anderen Suchstrategien und nimmt 

auch keine Unterschiede in den Ergebnissen wahr. 
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Neben der Nachrichten-App und den Suchmaschinen nehmen persönliche Kontakte eine 

wichtige Stellung in Tims Informationsrepertoire ein. Tim ist zum einen eng in seinen Freun-

deskreis eingebunden, zum anderen aufgrund seines Engagements mittlerweile in ein Netz-

werk von Kolleginnen und Kollegen integriert. Hinzu kommt der Kontakt zu den Flüchtlingen 

selbst, denen Tim Orientierung und Hilfestellung im Alltag, bei Behördengängen o. ä. leistet. 

In allen drei Bezugsgruppen spielen digitale Kanäle eine (unterschiedlich akzentuierte) Rolle. 

Für den Freundeskreis administriert Tim einen eigenen TeamSpeak-Server, den er bei einem 

Hosting-Dienstleister gemietet hat. Neben den Voice-Chat-Funktionalitäten steht der Clique 

dadurch ein Cloud-Datenspeicher zur Verfügung, den die Freunde vorrangig für spielbezo-

gene Dateien nutzen. Tim hat zudem einen separaten Bereich eingerichtet, um den ebenfalls 

(aber ehrenamtlich) engagierten Franz mit Unterlagen und Informationen aus seiner Flücht-

lingsarbeit zu versorgen. Beim gemeinsamen Spielen oder „Abhängen“ tauschen sich die 

Freunde via TeamSpeak immer wieder auch über gesellschaftlich relevante Themen aus, und 

gerade mit David diskutiert Tim regelmäßig politische Ansichten (s. u.). 

Der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp, wo Tim etwa 50 Kontakte hat, ergänzt die Kom-

munikationskanäle im Freundeskreis und ist ein wichtiges Hilfsmittel, um rasch Termine, 

Treffen oder auch das gemeinsame Spielen abzusprechen. Tim hat sich WhatsApp aber insbe-

sondere zur Kommunikation mit den Flüchtlingen installiert und nutzt die App, um die von 

ihm betreuten Personen z. B. an anstehende Behördengänge, Antragsfristen o. ä. zu erinnern 

oder auch Fehlinformationen, etwa über Öffnungszeiten oder Leistungen der Stadtverwaltung, 

richtig zu stellen. 

Aus dem Kollegenkreis sind zwar auch einige Personen bei WhatsApp, doch die Kommuni-

kation in dieser Gruppe verläuft vor allem über den persönlichen Kontakt während der Arbeit 

und in Meetings sowie über E-Mail. Eine besondere Rolle spielt hierbei ein Vorgesetzter im 

Landesverband der Wohlfahrtsorganisation, der regelmäßig Mails mit Hinweisen und weiter-

führenden Informationen (über Fortbildungen und Statistiken genauso wie Links zum juristi-

schen Portal JURIS oder zu einschlägigen journalistischen Artikeln) an seinen Verteiler 

schickt. Auch wenn das tägliche Mailaufkommen dadurch sehr hoch ist, findet Tim diese In-

formationsquelle hilfreich: „Also zum Teil muss man echt sortieren. Ich habe auch nur das 

wenigste gelesen. Aber es war halt ganz gut sie einfach zu haben. Er hat meistens den Betreff 

auch ganz gut formuliert, dass wenn man es irgendwann mal gebraucht hat, wusste man, wo-

nach man suchen muss“ (EI). 

Andere Medienangebote nutzt Tim nicht oder nur sporadisch. Den Netzwerk- und Multi-

mediaplattformen Twitter, Facebook, Instagram oder Snapchat steht er distanziert gegenüber, 

„ich kann dem irgendwie nichts abgewinnen“ (EI). Radio hört er allenfalls beiläufig, z. B. bei 

Autofahrten mit seinen Eltern, und YouTube wie auch Fernsehen nutzt er allenfalls punktuell: 

„Ich mag geschriebene Dinge lieber. […] Ich empfinde sie zum Teil auch objektiver“ (EI). 

Seine Eltern haben das Hamburger Abendblatt und den SPIEGEL zuhause abonniert, aber 

Tim schaut dort nur rein, „wenn mir gerade mal ein Artikel ins Auge fällt und die da so rum-

liegt“ (EI).  
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Tim spricht im Zusammenhang mit seinem Informationsverhalten zum einen Aspekte der 

Vielfalt und des Vertrauens an, zum anderen geht er auf algorithmische Selektion und Perso-

nalisierung ein.  

Generell ist Tim mit der Medienvielfalt in Deutschland zufrieden („wir haben ziemlich gute 

Medien, vor allem, wenn ich mir Türkei, Polen ansehe, da kann man froh sein“; EI). Er stuft 

Quellen zum einen nach ihrer Seriosität, zum anderen nach ihrer politischen Verortung ein, 

gerade auch wenn es um die Vertrauenswürdigkeit geht: „Also ich weiß nicht mehr, wie die 

Seite hieß, aber ich hatte wirklich mal eine Seite, die über Flüchtlingspolitik berichtet hat und 

daneben eine Aufforderung hatte, alle Muslime abzuschieben. Der glaube ich dann eher we-

niger als irgendwie der Internetseite von BAMF oder der Süddeutschen Zeitung oder sonst 

irgendeiner seriösen Quelle. Ich gucke dann auch lieber zweimal auf unterschiedlichen Seiten, 
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meistens aus einem unterschiedlichen politischen Spektrum, nach. Und irgendwo so die Mitte 

wird dann wohl die Wahrheit sein“ (EI). Dass über Google auch extreme politische Ansichten 

zugänglich sind, findet er grundsätzlich positiv, auch um sich mit abweichenden oder extre-

men Meinungen auseinandersetzen zu können (s. u.). Zwar gesteht er zu, dass für Kinder der 

Zugang eingeschränkt sein sollte, z. B. durch eine konfigurierbare Einstellung bei der Such-

maschine, doch generell meint er „mit 14, 15 sollte man so viel mitbekommen können auch, 

dass man weiß, was man selber für richtig hält“ (EI). 

Sowohl bei MSN Nachrichten als auch bei Google und Bing geht er davon aus, die erschlos-

senen Quellen bzw. Informationen selbst noch einmal auf ihre Seriösität überprüfen zu müs-

sen, und sei es nur durch den Blick auf die ursprüngliche Quelle einer Nachricht. Der Nach-

richten-App bringt er in dieser Hinsicht allerdings grundsätzlich Vertrauen entgegen, denn 

„Microsoft oder wer auch immer die anbietet, hat durchaus ein Interesse, dass das jetzt wahr-

heitsgemäß ist. Es fasst auch meistens mehrere Quellen quasi zusammen oder nimmt Artikel 

von mehrfachen Quellen. Deswegen vertraue ich der auch durchaus“ (EI). 

In Hinblick auf Google und Bing hingegen ist Tim etwas skeptischer und geht nicht von einer 

Neutralität der Suchmaschinen aus. Vielmehr unterstellt er beiden Diensten eine Orientierung 

an amerikanischen Interessen und daraus folgend eine gewisse Lenkung der Nutzerinnen und 

Nutzer durch das Sortieren der Treffer zu einer Suchanfrage: „Ich denke mal, es wird da ei-

nerseits die Beliebtheit der Seite an sich eine Rolle spielen, aber eventuell halt auch ein klei-

neres Interesse des Konzerns, des Staates, einer einzelnen Person, weiß ich nicht“ (EI). Tim 

fände es zwar hilfreich, wenn die Suchmaschinen Parameter und Kriterien für die Sortierung 

von Inhalten transparent machen würden („Ich würde trotzdem noch mal woanders gucken“; 

EI), schließt eine Offenlegung des Algorithmus hingegen aus: „Sie werden es nicht machen, 

weil es ist ja letztendlich das, worauf ihr Programm basiert, ihre Firma basiert. Das werden sie 

nicht veröffentlichen oder nur teilweise“ (EI). 

Die algorithmisch unterstützte Personalisierung von Informationsangeboten lehnt Tim vehe-

ment ab („Bloß nicht!“; EI), weil ihm die Vielfalt von Positionen und Meinungen wichtig ist 

(vgl. auch unten). Algorithmen hingegen „zeigen mir letztendlich ja dann nur das, was ich se-

hen will. Und was bringt es mir, wenn ich mir eine Meinung bilde, die nach meiner Meinung 

gebildet wird?“ (EI). Selbst das Gedankenspiel, ein Algorithmus könne ihm neben personali-

sierten Inhalten doch auch eine gewisse Anzahl von Informationen liefern, die seinen eigenen 

Präferenzen diametral entgegengesetzt wären, lehnt er ab: „Das sind immer noch zehn Pro-

zent, die vorausberechnet wurden“ (EI). Allerdings sind ihm solche Personalisierungseffekte 

in der eigenen Nutzung, zum Beispiel beim Vergleich der beiden von ihm genutzten Such-

maschinen, noch nicht aufgefallen; sie würden ihn aber stören: „Also es wäre nicht der Welt-

untergang, aber [...] ich mag es lieber, sämtliche Meinungen zu hören als meine Meinung zu 

hören“ (EI). 



43 

Tim kommt an verschiedenen Stellen des Gesprächs auf Praktiken der Meinungsbildung zu 

sprechen. In Hinblick auf seinen Freundeskreis erwähnt er die Diskussionen zu politischen 

Themen über TeamSpeak, die er insbesondere mit Jonas führt. Während Tim sich eher als 

links sieht, ist Jonas eher konservativ eingestellt, und beide „hatten noch nie eine Diskussion, 

wo wir zum Schluss auf einen Punkt gekommen sind. Es waren Annäherungen. Die USA ist 

bei uns irgendwie so ein Dauerbrenner. Es gibt Annäherungen von beiden Seiten, aber zum 

Teil rücken Meinungen auch wieder auseinander. Also es ist interessant. Hauptsächlich nüt-

zen die Diskussionen, glaube ich, immer nur der Person selber, weil die eigene Meinung doch 

ein bisschen verändert, aber auch bestärkt wird“ (EI). Politische Diskussionen im TeamSpeak 

mit Spielpartnern, die ihm persönlich nicht bekannt sind, versucht er aber zu vermeiden, „weil 

es kann halt letztendlich auch doof enden. Zum Beispiel ich wäre jetzt ein Linksextremer und 

bin da mit einem Rechtsextremen, wir finden uns eigentlich ganz nett und dass dann wegen 

einer politischen Meinung dieses Spielgeschehen beeinflussen zu lassen, finde ich gehört da 

nicht hin“ (EI). 

Ein zweites Beispiel berührt sein Engagement für Flüchtlinge. Als in der Nachbargemeinde 

eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant und schlussendlich auch eingerichtet wurde, hatte Tim 

sich im Internet aus der Lokalzeitung, aber auch über Blogs zu dem Thema informiert. Dabei 

interessierten ihn insbesondere die Kommentare, mit deren Hilfe er sich ein Bild von der 

Stimmung in der Bevölkerung verschaffte. „Ich gucke es mir meistens eher an, um mich auch 

zum Teil auf Diskussionen vorzubereiten. Das ist während der Arbeit relativ wichtig, […] 

wenn man Nachbarn überzeugen muss, warum es jetzt egal ist, wer neben ihnen wohnt oder 

warum man jetzt eine Flüchtlingsfamilie nicht vorher ankündigen muss noch mal explizit“ 

(EI). Zwar findet er generell, dass – neben Informationen aus Flyern und Fortbildungen seines 

Arbeitgebers zu Gesprächsstrategien – „letztendlich [...] Allgemeinbildung und Fachwissen 

die beste Argumentationsgrundlage“ (EI) seien, doch er konnte die Kommentare gut als Vor-

bereitung für Gespräche mit Anwohnern der geplanten Einrichtung nutzen. In diesen Situatio-

nen begegneten ihm zum Teil Meinungen und Argumente aus den Kommentarbereichen wie-

der, wenngleich „meistens nicht so extrem ausgedrückt. Wahrscheinlich, weil sie es halt ei-

nem Menschen das ins Gesicht sagen müssen. Aber an sich zwei, drei Mal waren das echt… 

da habe ich gedacht: Das Argument kenne ich“ (EI). 

Dass solche extremen Positionen online geäußert werden, führt Tim auch auf die Möglichkeit 

von Pseudonymen oder Fake-Profilen zurück: „Wenn man mit seinem echten Namen schrei-

ben würde, würde man jetzt nicht in dem Ausmaß beleidigen oder so, weil natürlich das so-

ziale Umfeld es dann auch erkennt und Konsequenzen auf einen zukommen könnten. Aber 

mit einem Fakeprofil, was soll passieren?“ (EI). Trotzdem findet er es gut, dass es die Mög-

lichkeit zur pseudonymen Meinungsäußerung im Netz gibt. Abgesehen davon, dass Tim eine 

Klarnamenpflicht für technisch nicht umsetzbar hält, fände er sie auch „kontraproduktiv für 

die Diskussion, weil wenn man wirklich die wahre Meinung hören will, ist es besser, dass er 

unter einem Pseudonym schreibt, weil er sich da keine Sorgen vor Konsequenzen aus dem 
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Umfeld, seien es jetzt die Nachbarn, die dann gucken: Ah, der will Flüchtlinge verbrennen 

oder der will alle Flüchtlinge aufnehmen“ (EI). Das schließt nicht aus, dass in strafrechtlich 

relevanten Fällen eine Identifizierung möglich sein muss, „aber, wenn das jetzt nur jemand 

ist, der sagt: Ich hasse Asylbewerber – lass ihn“ (EI). 

Er selbst kommentiert allerdings nicht, auch weil er das Gefühl hat, dadurch nichts zu er-

reichen: „Ich finde, wenn ich mit jemandem diskutiere, ich muss seine Stimme hören oder am 

besten ist es halt von Angesicht zu Angesicht, dass man weiß, wie er reagiert. Ich kann 

schreiben: Nein, das ist so – und es interessiert ihn nicht, ich werde es nicht merken. Ich 

könnte genauso stundenlang weiterargumentieren, es interessiert ihn nicht. In Echt kann ich 

sagen: Gut, wenn dich Fakten jetzt hier nicht interessieren, dann… wir gehen da jetzt hin. Das 

finde ich generell besser, wenn man sich dann auch noch mal in Echt mit einem Thema aus-

einandersetzt“ (EI). 

Auch losgelöst vom konkreten Fall der Erstaufnahmeeinrichtung sucht sich Tim mit Hilfe der 

Online-Medien gezielt Informationen aus unterschiedlichen Quellen, um sich eine Meinung 

zu bilden. „Also es kann sein, dass ich wirklich springe zwischen einer eher seriösen, ich sage 

mal, politisch in der Mitte angesiedelten Quelle zu einer linksextremen zu einer rechtsextre-

men oder von einer erzkonservativen zu einer liberalen“ (EI). Bei tiefer gehenden Recherchen 

zu politischen Themen erschließt er sich über Suchmaschinen gezielt vielfältige Quellen und 

geht diese dann systematisch durch: „Manchmal sortiere ich es mir auch irgendwie so nach 

eher linken Meinung, eher rechten Meinung, dass ich immer eine Meinung gegen die andere 

habe“ (EI). Während er MSN Nachrichten und die dort vertretenen Quellen als „politische 

Mitte“ (EI) empfindet, steuert er extreme Seiten mit Hilfe der Suchmaschinen entweder durch 

direkte Suche oder auch durch das „Durchhangeln“ von einer Seite zur anderen an. 
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Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Daniel m 23 Auszubildender Ja  

Mike m 24 Sachbearbeiter Nein 

Stephanie w 22 Sachbearbeiterin Ja 

Jasmin w 22 Auszubildende Ja 

Die Gesprächspartner, alle Anfang 20, sind Mitglieder der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung (JAV) eines großen Hamburger Unternehmens. Zwei von ihnen, Stephanie und 

Mike, haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen und sind als Sachbearbeiter in unter-

schiedlichen Abteilungen des Unternehmens tätig. Daniel steht kurz vor dem Ende seiner 

Ausbildung, und Jasmin wird ihre Ausbildung Anfang 2017 abschließen. Außer ihnen gehö-

ren noch fünf weitere Kolleginnen und Kollegen der JAV an; derzeit bildet das Unternehmen 

eine niedrige dreistellige Zahl von Personen aus. Die Gruppe kommt neben den regelmäßigen 

Arbeitstreffen der JAV auch (unregelmäßig und nicht immer in „voller Besetzung“) zum 

Mittagessen zusammen; ein Team-Building-Seminar sowie After-Work-Parties für Auszubil-

dende waren weitere Anlässe, bei denen sie sich in der Gruppe kennen lernen und austauschen 

konnten. Der (Selbst-) Einschätzung der Gesprächspartner zufolge gibt es keine Meinungs-

führer in der Gruppe, sondern es hänge stark von Themen und Interessen ab, wer Informatio-

nen an die anderen weitergebe.  

Das Medienensemble der Gruppe ist stark durch den Arbeitskontext geprägt. Für die alltäg-

liche Koordination der Aktivitäten und Aufgaben in der JAV nutzen die Befragten vor allem 

E-Mail (Microsoft Outlook) und WhatsApp: „Also die grobe Planung nehmen wir […] meist 

per E-Mail irgendwie vor, habe ich so immer das Gefühl, und so […] kleine Abstimmungen, 

die folgen dann über WhatsApp“ (Daniel, GD). Für WhatsApp spricht, dass „man auch meis-

tens das Handy eigentlich immer dabeihat und wenn dann irgendwie ein Termin ansteht oder 

man vielleicht selbst noch länger in einem Termin sitzt, einfach so der Gruppe am schnellsten 

Bescheid geben kann“ (Jasmin, GD). Neben der eigenen WhatsApp-Gruppe, der die neun 

JAV-Mitglieder angehören, gibt es noch Gruppen zu einzelnen Ausbildungsjahrgängen und 

zu einzelnen Ausbildungsberufen, aber keine umfassende WhatsApp-Gruppe aller Auszubil-

denden im Unternehmen: „Ich glaube auch, da haben nicht so viele Leute Interesse daran ein-

fach, weil da halt immer wieder mehr Input reinkommen würde und irgendwann nervt es auch 

einfach nur“ (Daniel, GD). Der JAV-eigene Teamraum im Intranet hingegen dient weniger 

dem persönlichen Austausch, sondern vor allem der unternehmensinternen Außendarstellung 

der JAV „für alle Unternehmen-Mitarbeiter, dass die gucken können: Wer ist unsere JAV? 

Wer steckt dahinter? Was machen die? Was ist gerade aktuell?“ (Stephanie, GD). Weitere 
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digitale Präsenzen führt die JAV nicht; es gibt also keine gesonderte Webseite, Facebook-

Gruppe, Twitter-Accounts o. ä. – „auch, weil JAV-Themen halt nicht wirklich was für die 

Öffentlichkeit sind“ (Stephanie, GD). 

Zwar sind die einzelnen Gesprächspartner durchaus politisch interessiert (s. auch die Einzel-

fallportraits), doch in der Gruppe findet kein intensiver Austausch zu gesellschaftlich rele-

vanten Themen statt. Ausnahmen sind face-to-face-Situationen wie das gemeinsame Mittag-

essen, „wenn gerade irgendwie Medien ein bestimmtes Thema haben, das ist auch schon, dass 

man sich dann auch so untereinander noch mal darüber unterhält“ (Jasmin, GD). Beispielhaft 

kann das Thema Flüchtlinge dienen: Es fand in die JAV Einzug über den (beim Gespräch 

nicht anwesenden) JAV-Vorsitzenden, der mit anderen Azubis ein Programm konzipiert hatte, 

jungen Flüchtlingen Praktika im Unternehmen anzubieten. An die Koordination dieser Initia-

tive, die die JAV über Mail und WhatsApp vornahm, schlossen sich Diskussionen zur gene-

rellen Thematik an, die aber „nur privat beim Treffen“ (Stephanie, GD) stattfanden, nicht über 

die digitalen Kanäle. 

Bei einem anderen Beispiel spielten Intermediäre eine größere Rolle: Anfang Juni 2016 bil-

dete sich während eines schweren Unwetters über Teilen von Hamburg ein Tornado, der stel-

lenweise große Schäden anrichtete. Die Gesprächspartner tauschten über WhatsApp und in 

ihren privaten Facebook-Profilen untereinander wie auch mit ihrem jeweils eigenen Kontakt-

netzwerk Informationen, Fotos und Videos zu diesem Ereignis aus. Allerdings ging es hier 

nicht um Meinungsbildung, sondern die sozialen Medien unterstützten eher die „situational 

awareness“ bei einer Krisenlage, die aufgrund der räumlichen Nähe und der persönlichen Be-

troffenheit von Unternehmensangehörigen relevant wurde. 

 

Daniel ist 23 Jahre alt und hat kurz vor dem Gesprächstermin seine Ausbildung als Büro-

kaufmann bei einem großen Hamburger Unternehmen abgeschlossen. Er schätzt sich selbst 

als politisch interessiert, nicht aber als politisch engagiert ein. Seinen Einsatz in der Jugend- 

und Auszubildendenvertretung (JAV) des Unternehmens, deren stellvertretender Vorsitzender 

er ist, ist für ihn Ausdruck von Unterstützung und Solidarität mit den Azubi-Kolleg(innen), 

aber nicht eine politische Aktivität im engeren Sinn. 

Für Daniel stehen Freunde und Bekannte im Mittelpunkt seines Informationsrepertoires zu 

gesellschaftlich relevanten Themen. WhatsApp und Facebook – letzteres allerdings einge-

schränkt, s. u. – spielen dabei eine zentrale Rolle, auch weil er im Familien- und Freundes-

kreis viele internationale Kontakte (u. a. aus der Türkei, dem mittleren Osten und Russland) 

hat, die ihn über dort aktuelle politische Geschehnisse auf dem Laufenden halten. Unter sei-

nen etwa 150 WhatsApp-Kontakten sind auch Kolleg(innen), sodass z. B. Absprachen in der 

JAV teilweise auf diesem Weg getroffen werden können. Dennoch ist der Instant Messenger 



47 

für ihn „sehr privat“ (EI) und er kann sich nicht vorstellen, dort journalistischen Medien zu 

folgen. 

Facebook hat Daniel vor einigen Jahren sehr intensiv genutzt, sein Profil aber nach wachsen-

der Unzufriedenheit mit der zunehmenden Werbung („das hat sich […] nur noch in so ein 

Werbeding […] entwickelt“; EI) für etwa zwei Jahre komplett deaktiviert. Im Zuge der beruf-

lichen Ausbildung hat er wieder mit der Nutzung begonnen, um sein wachsendes Kontakt-

netzwerk abzubilden, ruft es aber nur alle zwei bis drei Tage auf und veröffentlicht nur sehr 

sporadisch einzelne Beiträge. Nachdem er „letztens erst ein bisschen aussortiert“ (EI) hat, 

kommt er dort auf etwa 450 Kontakte, unter denen neben Bekannten auch türkische Ver-

wandte sind, die WhatsApp nicht nutzen. Nach wie vor ist er aber unzufrieden mit Facebook – 

sein Newsfeed, den er uns im Gespräch zeigt, ist dominiert von Einträgen, Videos und 

„Quatschbildern“ (EI). Sie stammen meist von Seiten, die vorrangig Interaktion generieren 

wollen (z. B. „Faktglaublich“) oder von (halb-) professionellen YouTubern betrieben werden 

(z. B. „S.H. Minus“) und werden ihm angezeigt, weil einzelne seiner Kontakte sie geliked 

oder kommentiert haben. Zudem stört ihn das aggressive Kommunikationsklima; er bezeich-

net Facebook als „Meckerbörse“ (EI) und vergleicht die Plattform mit einem „Kriegsgebiet“ 

(GD), wo zu jedem Thema unweigerlich „sehr viel Hass […] verbreitet wird“ (EI). Anderer-

seits erhält er aus seinem persönlichen Umfeld immer wieder auch Beiträge und Meinungen 

zu aktuellen politischen Themen wie z. B. den Terroranschlägen der jüngeren Zeit oder der 

Flüchtlingsthematik, die er bedenkenswert oder hilfreich findet. 

Eine weitere wichtige Informationsquelle zu gesellschaftlich relevanten Themen ist das Fern-

sehen. Daniel schaut unter der Woche morgens zum Aufstehen das SAT.1 Frühstücksfernse-

hen (schränkt aber ein: „das ist eher so Trashtalk, das ist so als wenn ich die Bild-Zeitung 

lese. Das ist Unterhaltung eher“; EI) und für „seriöse Nachrichten, wenn ich jetzt irgendwie 

wirklich was wissen möchte“, etwa zwei bis drei Mal pro Woche n-tv (in der Gruppen-

diskussion spricht er auch von N24) oder die 20-Uhr-Tagesschau. Den Nachrichtensender hält 

er für unparteiisch und „wirklich objektiv irgendwie und die Tagesschau, das ist halt immer so 

aus der Sicht von Deutschland. Ich denke halt global und halt nicht so nationalistisch“ (EI). 

Daniel nutzt keine weiteren Ausspielwege der Fernsehsender, also keine Mediatheken oder 

Nachrichten-Apps, genauso wenig wie Radio oder Printmedien. Magazine wie den SPIEGEL 

oder stern lehnt er sogar explizit ab („Ich bin wirklich anti SPIEGEL, also ich bin wirklich 

sehr dagegen gegen stern und SPIEGEL. Ich weiß nicht, damit kann ich wirklich nichts an-

fangen, weil ich finde, die sind auch immer ein bisschen manipulativ fast, also versuchen im-

mer schon so ihr Thema… die Titelbilder sagen ja immer schon sehr viel aus, so wie viel 

Angst hat Deutschland vor dem Islam und so und ich weiß nicht, da kann ich mich auf jeden 

Fall nicht mit identifizieren“; EI). 

YouTube nutzt Daniel häufig, allerdings vorrangig „zur Belustigung und zur Unterhaltung“ 

(EI) und zum Musikhören; im Zuge der Prüfungsvorbereitungen auch, um sich Lernvideos 

oder motivierende Vorträge, z. B. die TED Talks anzusehen. Aktuelle Nachrichten rezipiert er 

auf der Videoplattform nicht, kommt im Gespräch aber darauf, dass er sich dort zumindest 
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sporadisch auch mit Hintergrundinformationen und politischen Reden (er nennt Sigmar 

Gabriel und Gregor Gysi) versorgt. Zudem verfolgt er Videos von KenFM, einem ehemaligen 

RBB-Radio-Moderator, der nach seiner Entlassung 2011 als freier Journalist auf YouTube 

aktiv wurde und dort u. a. auch verschwörungstheoretischen Positionen und Publizisten aus 

dem Umfeld des neu-rechten Kopp-Verlags oder des Compact-Magazins Raum gibt. 

Andere populäre Intermediäre wie Instagram, Twitter oder Snapchat nutzt Daniel nicht, und 

auch Google dient ihm allenfalls als Werkzeug für arbeitsbezogene Recherchen, nicht aber als 

Quelle für Nachrichtenzwecke.  

 

In Bezug auf seine Internet-Nutzung im Allgemeinen ist sich Daniel bewusst, dass Daten 

(auch) von Intermediären gespeichert und verwertet werden. Mit der staatlichen Überwachung 
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hat er sich abgefunden und z. B. die bei WhatsApp mittlerweile mögliche Verschlüsselung 

von Kommunikation nicht aktiviert: „Ich habe da keine Geheimnisse, ich bin jetzt kein Kri-

mineller, wo ich Angst haben muss oder kein Attentäter, von daher habe ich nichts zu ver-

heimlichen“ (EI). Auch die kommerziell motivierte Datenspeicherung und -auswertung sieht 

er eher lakonisch: „Mit meinen Daten können die jetzt nicht viel erstmal anfangen, bis auf halt 

Geld verdienen durch Marketing. Also da wissen die, was mir gefällt und können mir dann 

möglichst so interessante Sachen in Google zeigen oder keine Ahnung“ (EI). Die Prinzipien 

und Mechanismen, die hinter der Personalisierung von Werbung stehen, empfindet er aller-

dings als unausgereift bzw. „unlogisch“, weil sie oft zu Produktvorschlägen führe, die er nicht 

brauche: „Oder eine Waschmaschine, ich bestelle doch nur einmal eine Waschmaschine. 

Dann brauchen die mir das nicht 100-mal wieder anzeigen, ich habe doch jetzt eine“ (EI). 

Algorithmische Empfehlungen von Informationen und Inhalten nimmt er vor allem in Bezug 

auf seinen Facebook-Feed wahr. Er hat das Gefühl, dass dort viele Inhalte von Seiten, die er 

geliked hat, eher untergehen und stattdessen vor allem solche Inhalte auftauchen, die seine 

Kontakte geliked oder kommentiert haben. Die Orientierung an den Aktivitäten von Kontak-

ten sieht er skeptisch, da deren Vorlieben nicht zwingend auch seine seien („Ich meine, ich 

habe Freunde, die, keine Ahnung, die spielen gerne Basketball, ich mag aber gar kein Basket-

ball“, GD). Er äußert daher den eher unspezifischen Wunsch, Facebook möge noch besser 

selektieren und dabei vor allem seine persönlichen Präferenzen einbeziehen: „Was mir gut 

gefallen würde, wenn ich wirklich da, wenn mein Facebook-Account Prioritäten setzen würde 

irgendwie selber. Dass er sagt, so das, was ich geliked habe, kommt vor dem, was Anderen 

jetzt gefällt oder keine Ahnung. Dass er ein bisschen so Prioritäten setzt, das wäre schon nicht 

schlecht“ (EI). 

Algorithmische Personalisierung bei politischen Inhalten im engeren Sinn ist ihm noch nicht 

aufgefallen. Er verbindet das Phänomen, dass nur Informationen präsentiert werden, die der 

eigenen politischen Meinung entsprechen, eher mit Medien wie dem SPIEGEL oder stern 

(„Die versuchen ja die Menschen in eine Richtung zu lenken“; EI), die seiner Ansicht nach 

beispielsweise zu einer verzerrten Wahrnehmung des Islam beitrügen. Überhaupt hat Daniel 

generell eine sehr kritische Haltung gegenüber Politik und Medien („Klar kontrollieren die 

uns, klar hören die uns ab und klar versuchen die uns alle zu lenken“; EI), auch wenn er am 

Ende des Gesprächs klarstellt: „Ich bin nicht gegen das System. Ich liebe das deutsche Sys-

tem, das ist sehr gut. Aber ich bin für die Wahrheit. Ich bin gegen Lügen, ganz einfach“ (EI). 

Die journalistischen Medien seien seiner Ansicht nach einerseits durchaus in der Pflicht, die 

„Wahrheit“ darzustellen und auch „das Wahre“ aus „Halbwahrheiten“ zu filtern. Andererseits 

gäbe es in der Bevölkerung auch zu wenig Bereitschaft, sich kritisch mit Informationen und 

medialer Berichterstattung auseinanderzusetzen: „Heutzutage laufen alle blind den Medien 

hinterher. Wir Menschen in Deutschland, gerade wir sind sehr bequem, was das Denken an-

geht. Wir glauben das, was uns gesagt wird, wir tun das, was uns gesagt wird“ (EI). 
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In Daniels Informations- und Meinungsbildungsprozessen spielen Intermediäre, vor allem 

Facebook und YouTube, eine wichtige, aber zugleich ambivalente Rolle. Zwei Beispiele aus 

dem Gespräch können dies verdeutlichen. 

Am Beispiel von zwei Terroranschlägen in der Türkei (2015 in Ankara und 2016 am Atatürk-

Flughafen in Istanbul) macht Daniel die Ambivalenz von Facebook deutlich, ihn mit persön-

lichen Kontakten zu verbinden, zugleich aber eine destruktive Kommunikationskultur aufzu-

weisen. Einerseits konnte er bei beiden Ereignissen über Facebook-Nachrichten und die 

„Facebook Safety Check“-Funktion rasch klären, dass Verwandte und Freunde nicht zu Scha-

den kamen: „Du bist halt wirklich hautnah quasi dabei, weil Leute als „sicher“ markiert wer-

den. Keine Ahnung, aus dem Fernsehen erfahre ich nicht, ob irgendwelche Freunde von mir 

jetzt sicher sind oder wirklich getroffen wurden“ (GD). Zudem schlagen sich solche Ereig-

nisse in seinem internationalen Kontaktnetzwerk in Form von anteilnehmenden Beiträgen und 

Solidaritätsbekundungen (z. B. mit dem „Pray for Istanbul“-Slogan) nieder, an die sich auch 

Diskussionen anschließen können, warum westliche Medien nicht in gleichem Maße über die 

Geschehnisse berichten wie bspw. über die Terroranschläge in Paris oder Brüssel. 

Andererseits nimmt Daniel davon Abstand, sich jenseits des eigenen Kontaktnetzwerks in 

politische Diskussionen auf Facebook einzubringen. Er begründet dies zum einen damit, dass 

seine Kommentare ohnehin untergehen würden, zum anderen aber auch mit der destruktiven 

Kommunikationskultur, die er auf Facebook wahrnimmt: „Es gibt eh genug Idioten, die dage-

gen sind, es gibt genug Idioten, die auch vielleicht dafür sind sogar, die meine Meinung aber 

so verdrehen würden, dass meine Meinung wieder so falsch klingen würde oder die inter-

pretieren so viele Sachen da rein und deswegen einfach lass die ihren Spaß haben, lass die 

sich unterhalten. Viele machen das eigentlich, glaube ich, nur zum Provozieren und haben 

Langeweile abends, keine Ahnung“ (EI). Hinzu kommt, dass er bei vielen kommentierenden 

Nutzerinnen und Nutzern unterstellt, dass sie einen Fake-Account nutzen würden, sodass man 

„heutzutage gar nicht mehr [weiß], mit wem diskutiert man da“ (EI). 

Ein zweites bemerkenswertes Beispiel aus Daniels Informationsverhalten ist der kontroverse 

YouTuber KenFM. Daniel wurde erstmals Anfang 2015 auf ihn aufmerksam, als er via 

Facebook auf ein Video stieß, in dem KenFM das Charlie-Hebdo-Attentat in Paris kommen-

tierte: „Was mir bei ihm gut gefallen hat, seine Argumente für den Anschlag in Paris. Er hat 

halt, seine Argumente waren halt, warum das alles so ein bisschen inszeniert wurde, er hat 

halt gesagt, es wurde alles so ein bisschen inszeniert“ (EI). Daniel hat diese Videos erst al-

leine, dann auch gemeinsam mit einem Freund angeschaut und diskutiert; mittlerweile werden 

ihm hin und wieder Videos von KenFM in den algorithmisch generierten Empfehlungen von 

YouTube angezeigt („Schaut man sich ab und zu an“; EI). Daniels Haltung gegenüber 

KenFM ist sehr ambivalent. Einerseits distanziert er sich davon, wenn er sagt: „KenFM ist ja 

auch immer etwas voreingenommen und immer ein bisschen… also da muss man schon ganz 

klar das auch objektiv betrachten und nicht jetzt alles glauben, was man hört. Da sind auch 

viele Verschwörungstheorien so und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein“ (EI). 
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Andererseits konstatiert er, dass ihn die Videos von KenFM zum Denken anregen und „Denk-

reize“ setzen, die er in anderen Medien nicht findet: „Es waren ein paar sehr logische Fakten, 

die er einfach so offengelegt hat. Er spricht das aus, was vielleicht kein anderer Journalist 

ausspricht, weil der andere Journalist vielleicht dann arbeitslos wäre“ (EI).  

Das Interesse an den Sichtweisen, die KenFM vertritt, kann auch darin begründet sein, dass 

Daniel während eines Jugendarrests durch einen anderen Häftling mit verschwörungstheoreti-

schem Gedankengut in Berührung kam. Er vertiefte sich für eine Weile in entsprechende 

Theorien, „bis ich dann irgendwann wirklich gar nicht mehr klar denken konnte. Dann habe 

ich irgendwann auch abgeschaltet“ (EI). Auch weil sich seine persönliche Situation mittler-

weile gebessert hat, steht er dem inzwischen distanziert gegenüber: „gerade jetzt so in der 

Berufswelt, ich bin jetzt ganz zufrieden, ich bin gar nicht so… Ich glaube für Leute, die ge-

frustet sind, ist das ein gutes Thema, die irgendwie um Hass aufzubauen wirklich und ich will 

nicht hassen. Ich will glücklich sein“ (EI). 

 

Stephanie ist 23 Jahre alt und hat Anfang 2016 ihre Ausbildung als Groß- und Außenhandels-

kauffrau bei einem großen Hamburger Unternehmen abgeschlossen. Sie ist an Politik inte-

ressiert, empfindet sich jedoch nicht als politisch engagiert, sieht man von gelegentlichen 

Demonstrationsbesuchen ab. Ihre Aktivität in der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

(JAV) des Unternehmens versteht sie als soziales Engagement.  

Stephanies Informationsrepertoire ist sehr stark von Intermediären geprägt, mit deren Hilfe sie 

sich – mit unterschiedlicher Strenge beim „Ausmisten“, wie sie es selbst mehrfach bezeichnet 

– personalisierte Informationswelten kuratiert. Instagram ist ihre „Lieblings-App“ (EI) und sie 

sagt von sich selbst: „Ich bin halt [...] ein starker Instagram-Suchtie“ (EI). Sie betreibt aktiv 

einen eigenen Account und folgt etwa 120 Seiten bzw. Personen aus den Themenbereichen 

Mode und Beauty, Tiere, Tänzer(innen) und Food-Blogger(innen), aber keinen 

Nachrichtenangeboten im engeren Sinn („ich würde sagen, alles außer Politik“; GD). Sie ist 

sehr selektiv darin, welchen Accounts sie dauerhaft folgt; wenn sie einen neuen Account 

gefunden hat, „da sollten mir sozusagen auch rund 90 Prozent der Sachen wirklich gefallen. 

Wenn nicht, wird das alles wieder deabonniert, da bin ich knallhart“ (EI). 

Auch auf YouTube hat sich Stephanie ein personalisiertes Angebot zusammengestellt, das et-

wa 60 Channels umfasst. Neben Lifestyle-, Food- oder Beauty-Kanälen hat sie einige 

YouTuber abonniert, die politische Themen behandeln, z. B. LeFloid, Philipp Steuer oder 

TopZehn. Sie schätzt an der Plattform, „dass es jetzt halt zum Beispiel YouTuber oder Blog-

ger gibt, die das Thema [Politik; Anm. HBI] näher ran bringen, einfach, weil es wichtig ist“ 

(EI). Für sich selbst konstatiert sie, dass YouTube ihr Interesse an Politik nach der Pubertät 

wieder geweckt habe, insbesondere durch die meinungsstarken Angebote wie LeFloid. Von 

den abonnierten Kanälen schaut sie „rund 80 bis 90 Prozent“ (EI) der Videos auch an. Auf 
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neue Kanäle wird sie vor allem durch Empfehlungen der YouTuber(innen) aufmerksam und 

prüft dann, ähnlich wie bei Instagram, ob ihr das neue Angebot zusagt. Sie kuratiert allerdings 

nicht so gründlich und regelmäßig, sondern nur „alle paar Monate miste ich dann auch mal 

bei YouTube aus, aber da bin ich [...] relativ ausmistfaul“ (EI). 

Auf Facebook steht Stephanie mit etwa 300 Personen in Kontakt, darunter auch einige jour-

nalistisch tätige Freunde. Im Großen und Ganzen ist sie unzufrieden mit der Plattform: „Ich 

weiß nicht, mich stört, mich nervt Facebook halt, [...] einfach weil man da echt überflutet wird 

an Infos, die teilweise super unrelevant sind“ (EI). Sie macht das insbesondere an „lustigen 

Videos“ (EI) oder auch Informationen rund um Fußball fest; wenn jemand aus ihrer Kontakt-

liste diese Inhalte liked oder kommentiert, werden sie in ihrem Newsfeed angezeigt, obwohl 

sie daran nicht interessiert ist. Wenn es bei einzelnen Kontakten überhandnimmt, blendet sie 

deren Aktivitäten in den Facebook-Einstellungen aus, doch generell hat sie den Eindruck, den 

Informationsfluss auf Facebook nur schlecht steuern zu können. Gesellschaftlich relevante 

Themen kommen ihr auf Facebook nur sporadisch zu Gesicht, „wenn jetzt gerade mal ir-

gendjemand irgendwas Aktuelles liked oder irgendeiner der journalistischen Freunde was 

posted, was ja auch nicht alltäglich ist“ (EI). Meist handelt es sich dabei um „alles rund um 

Pegida, Flüchtlinge, alles was Richtung rechte Szene geht, einfach, weil ich das typische 

Hamburgische Links bin und mich das halt interessiert und dadurch, dass halt da die journa-

listischen Medien viel verscherzen, bin ich da halt stark bei meinen Freunden unterwegs, die 

da halt Aufklärungsarbeit leisten“ (EI). 

Für den persönlichen Austausch mit Freundinnen und Freunden sowie Kolleginnen und Kol-

legen greift Stephanie insbesondere auf WhatsApp sowie, weniger intensiv, auf Snapchat zu-

rück. Gesellschaftlich relevante Themen spielen dort aber praktisch keine Rolle, sondern „halt 

so alltägliche Dinge“ (EI). Sie empfindet diese Dienste daher als „private App, also wo es 

auch wirklich um Privates und Persönliches geht, eher weniger um Öffentliches oder um die 

Nachrichten, Medien und so“ (EI) und kann sich nicht vorstellen, publizistischen Angeboten 

dort zu folgen. 

Die genannten Intermediäre (Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp und Snapchat) nutzt 

Stephanie regelmäßig, oft mehrmals täglich über ihr Smartphone oder ihren Tablet-PC: „Ge-

nerell morgens nach dem Aufstehen erstmal alle Social Medias checken. Da steht man auch 

gern mal eine Viertelstunde früher auf. Und wenn ich halt frei habe, dann gucke ich meistens 

dann wirklich noch so ein, zwei Stunden im Bett oder auf dem Sofa und dann guckt man 

YouTube“ (EI). Abstufungen in der Bedeutung, die die Intermediäre für ihr Informations-

verhalten haben, finden sich vor allem in der bereits verdeutlichten „Strenge“ im Kuratieren 

der personalisierten Quellenrepertoires sowie im Unterschied zwischen als „privat“ empfun-

denen Diensten wie WhatsApp und Snapchat einerseits und „öffentlichen“ Angeboten wie 

Instagram, YouTube oder Facebook.  



53 

 

Eine dritte Dimension, die Stephanies Repertoire strukturiert, ist die Nähe der Quellen. Dies 

bezieht sich zum einen auf räumliche Nähe, da Stephanie über „Radio Hamburg“, das sie 

morgens hört, und über das Stadtportal „HEUTE IN HAMBURG“ hin und wieder über lokal-

politische Themen und Veranstaltungen informiert wird, die für sie relevant sind. Zum an-

deren vertraut sie bei politischen Themen, gerade im Umfeld der Flüchtlingsthematik (s. u.), 

vor allem auf „Freunde, Bekannte, die selbst [...] freiberuflich Journalisten sind und das nicht 

machen, um Geld zu verdienen, sondern das machen, um Aufklärungsarbeit zu leisten“ (EI).  

Die „öffentlichen Medien“, wie Stephanie überregionale redaktionell-publizistische Angebote 

wiederholt bezeichnet, haben in ihrem Informationsrepertoire allenfalls eine Randstellung und 

werden für sie nur relevant, wenn sie bei einer Google-Suche oder durch Empfehlungen auf 

Facebook darauf aufmerksam wird. Stephanie ist zwar nicht grundsätzlich gegen journalisti-

sche Berichterstattung eingestellt, hat aber das Gefühl, dass die „öffentlichen Medien“ Infor-
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mationen weglassen oder ausschmücken und dadurch nicht mehr neutral und sachlich berich-

ten. Dadurch könne sie deren Nachrichten nicht mehr vertrauen, was sie durchaus bedauert: 

„Weil es ist ja nicht so, dass ich sage, oh Gott, mich interessieren öffentliche Medien über-

haupt nicht. Natürlich gucke ich mir die halt auch mal an, aber ich möchte denen halt auch 

gern mal Glauben schenken können und mich nicht immer fragen müssen, okay, stimmt es 

wirklich, was sie jetzt berichtet haben? Ich würde mir einfach wünschen, dass das halt wieder 

besser wird, weil es war halt früher noch anders“ (EI).  

Stephanie hat ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise von Selektionsmecha-

nismen bei Intermediären, dieses Wissen ist aber in ihrer alltäglichen Nutzung nicht ständig 

präsent. Der Umstand etwa, dass Facebook Datenspuren aufzeichnet und zur Personalisierung 

des Newsfeeds auswertet, ist ihr bekannt und abstrakt bewusst. Konkret fällt es ihr vor allem 

im Zusammenhang mit Werbung auf, „wenn man dann irgendwas zum Beispiel von der 

Vogue geliked hat, dann kommt halt schon eher Werbung irgendwie von Mode“ (EI). Aller-

dings konzediert sie auch, dass ihr Werbung bzw. „vorgeschlagene Beiträge“ während der 

alltäglichen Nutzung oft nicht als solche bewusst werden: „Ich nehme das nicht mal als Wer-

bung wahr, ist mir gerade aufgefallen. Ich denke dann auch immer, dass das irgendjemand 

geliked hat oder so. Das nervt auf jeden Fall“ (EI). Eine Personalisierung in Bezug auf gesell-

schaftlich relevante Themen bzw. politische Inhalte ist ihr noch nicht bewusst aufgefallen: 

„Wenn jetzt zum Beispiel ein Freund vielleicht auch was [...] reposted hat von der Tagesschau 

irgendeinen Beitrag, sagen wir zur Flüchtlingskrise und wenn ich da zum Beispiel kommen-

tiere oder meine Emoji da beifüge, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich dann noch mehr 

Input davon bekomme [...] aber so richtig darauf geachtet habe ich noch nicht, nee“ (EI). 

Auf YouTube nimmt Stephanie die Präsenz algorithmischer Empfehlungen, d. h. vorgeschla-

gener Channels oder Videos, zwar häufiger wahr, empfindet sie aber nicht als hilfreich oder 

nützlich. Im Einklang mit ihrer ausgeprägten Praxis des Kuratierens folgt sie eher den 

Empfehlungen der bereits abonnierten YouTuber und prüft dann selbst, ob ihr die Inhalte zu-

sagen und vertrauenswürdig erscheinen: „Natürlich hat man den Algorithmus und der ist ja 

nicht doof und zeigt einem relevante Sachen, die einen eventuell interessieren könnten. Aber 

das müssen dann ja auch nicht zwangsläufig halt wirklich vertrauensvolle Kanäle sein“ (EI). 

Ein weiterer Aspekt, der bei Stephanies Nutzung von Intermediären relevant wird, ist der 

Umgang der Plattformbetreiber mit problematischen Inhalten. Stephanie hat schon mehrfach 

Inhalte gemeldet, beispielsweise anstößige Nacktfotos oder Bilder von Tierquälerei auf 

Instagram, Nutzerinnen und Nutzer mit „geknackten“ oder kopierten Facebook-Profilen, oder 

auch Facebook-Seiten, die „zum Beispiel Material verbreitet haben, was halt so gegen unsere 

Gesetze verstößt oder ins stark Rechtsradikale reingeht oder wenn man irgendwo mal einen 

Kommentar gelesen hat, der halt auch unter die Gürtellinie ging“ (EI). Sie ist angesichts der 

schleppenden oder sogar ausbleibenden Resonanz seitens der Betreiber allerdings ernüchtert, 

denn sie hat „leider auch schon oft miterlebt, dass Facebook da nicht so stark hinterher ist. 
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Hört man ja auch immer in den Medien, was ich sehr traurig finde. Also gerade bei so einem 

großen „sozialen“ [macht Anführungsstriche-Geste; Anm. HBI] Netzwerk [...] finde ich das 

schon wichtig, [...] wenn man da etwas meldet, man meldet das ja nicht ohne Grund“ (EI). Sie 

vermutet, dass zu wenig Ressourcen zur Verfügung stehen, hat aber keinen näheren Einblick 

in die Mechanismen der Bearbeitung von gemeldeten Inhalten. Man „fragt [...] sich halt auch 

immer, wer macht das und inwiefern finden die das schlimm in dem Moment bzw. wie viele 

Leute machen das [Beschwerden bearbeiten; Anm. HBI] und wenn da vielleicht nur zwei, drei 

Leute sitzen, die das machen und dann irgendwie tausende Meldungen reinkommen. [...] Oder 

es kann ja auch sein, dass das vielleicht ein Computer macht. Man weiß es nicht. [...] Ich 

denke mal, dass wenn sie etwas machen, dass sie sich dann wirklich um die schweren Fälle 

kümmern und dann ein kopiertes Profil halt erstmal nicht so viel Gewichtung hat“ (EI).  

Stephanie bildet sich eine Meinung zu gesellschaftlich relevanten Themen im Wesentlichen 

mit Hilfe der Intermediäre, indem sie sich personalisierte Quellenrepertoires zusammenstellt. 

Etablierte journalistische Angebote gehören nicht dazu, sondern werden allenfalls bei großen 

Ereignissen oder Anlässen relevant; aber „da muss echt schon was ganz Großes passiert sein, 

[...] zum Beispiel letzte Woche mit dem Brexit, wo man dann auch versucht hat, irgendwie 

von verschiedenen Kanälen die Informationen zu bekommen, um sich halt selbst ein 

Meinungsbild bilden zu können“ (EI). Stephanie wünscht sich zur Meinungsbildung einerseits 

neutrale Informationen, andererseits schätzt sie aber auch meinungsstarke Angebote und die 

Gelegenheit zur Diskussion. Beide Facetten lassen sich an zwei Quellen verdeutlichen, die 

eine zentrale Rolle in ihrem Informationsrepertoire spielen: Der YouTuber LeFloid sowie ein 

politischer Journalist, mit dem sie eng befreundet ist.  

An LeFloid, den Stephanie über gemeinsame Freunde kennt und auch schon einige Male 

persönlich getroffen hat, schätzt sie vor allem: „Er hat so seine Meinung, aber er möchte 

trotzdem halt noch andere Meinungen mit einholen“ (EI). Sie hat seinen Kanal auf YouTube 

abonniert und erlebt eine relativ hohe Kongruenz der Meinungen („Meistens [vertrete ich] 

schon so 70, 80 Prozent seiner Meinung auch“; EI). In den Fällen bzw. bei den Themen, wo 

sie sich noch keine eigene Meinung gebildet hat, nutzt sie die Videos und Kommentare 

anderer Nutzerinnen und Nutzer zur Orientierung. Sie schätzt in diesem Zusammenhang die 

Bandbreite der Kommentare, auch wenn diese nicht immer alle sachlich formuliert sind: 

„Also es ist schon immer sehr viel Vielfalt in den Kommentaren, auch viele, die seine 

Meinung vertreten oder in die Richtung gehen. Es sind auch extrem viele Hater dabei und 

auch Leute, die in die komplett andere Richtung gehen und dann gibt es ganz viele, wo man 

einfach nur den Kopf schüttelt“ (EI). Generell hat sie den Eindruck, dass sich in der letzten 

Zeit der Tonfall in den Kommentaren zu YouTube-Videos verschlechtert habe, „dass da un-

glaublich viel Hass los ist. Also, dass da teilweise YouTuber so runtergemacht werden und 

beschimpft werden und halt auch in einer Anonymität und teilweise auch ganz krasse Texte, 

wo man danach einfach nur sitzt und denkt so: Warum?“ (GD). 
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Stephanie belässt es nicht nur beim Anschauen der Videos, sondern weist ihren Freundeskreis 

regelmäßig auf interessante Folgen hin („Ich bin dann immer die, die YouTube-Links raus-

schickt, zum Beispiel von LeFloid. Meine Freunde sind da immer ein bisschen faul. Ich schi-

cke dann immer alles rum und sage: Hier, guckt euch das mal an“; EI). Meistens bewertet sie 

die Videos auch mit der „Daumen hoch / runter“-Funktion von YouTube. Je „nach Lust und 

Laune“ (EI), aber nicht themenabhängig, kommentiert sie auch Videos. Dabei ist ihr aller-

dings bewusst, dass kritische Kommentare mit größerer Wahrscheinlichkeit auch negative 

Resonanz nach sich ziehen: „Gerade wenn man negative Kommentare schreibt, muss man halt 

dann auch immer stark drauf achten, wie man das schreibt und man muss halt damit rechnen, 

dass vielleicht auch irgendjemand das kommentiert oder vielleicht ein Vollidiot das kommen-

tiert und da muss man halt Bock zu haben. Habe ich mal, aber auch nicht immer“ (EI).  

Eine zweite Informationsquelle, von der Stephanie ausführlich erzählt, ist ein befreundeter 

Journalist aus Sachsen, der als freier Mitarbeiter für verschiedene öffentlich-rechtliche An-

stalten über Pegida und die Flüchtlingsthematik berichtet. Aufgrund ihrer Freundschaft, aber 

auch weil sie ihn bereits bei mehreren Demonstrationen in Sachsen begleitet hat, setzt 

Stephanie großes Vertrauen in dessen Berichterstattung, denn sie „habe halt dadurch auch 

gemerkt, also er schmückt halt nichts aus und er berichtet neutral und er erfindet nichts dazu 

oder lässt auch nichts weg. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Pegida als Beispiel nehmen, 

berichtet er ganz neutral über alles, was die machen, über die positiven und negativen Dinge. 

Und in der Presse wird zum Beispiel nur das Negative breitgetreten“ (EI). Auf seiner eigenen 

Homepage sowie in seinem persönlichen Facebook-Profil greift er auch andere aktuelle The-

men auf, z. B. den Amoklauf, der sich Mitte Juni 2016 in Orlando ereignete oder auch „Be-

richte irgendwie aus Afrika oder so oder aus dem asiatischen Raum, einfach, weil da [seine] 

Familie oder Bekannte leben“ (EI).  

Der Journalist ist für Stephanie aber nicht nur eine geschätzte Informationsquelle für gesell-

schaftlich relevante Themen, die sie interessieren, sondern er schafft auf seinem persönlichen 

Facebook-Profil auch einen Raum für Meinungsbildung: „Da sind dann meistens eher Dis-

kussionen, die halt aber sachlich sind, nicht ausfallend werden, wo aber wirklich viele 

Meinungen reinkommen. Also wo dann manchmal auch so 50, 60 Kommentare stehen und 

jeder Kommentar sozusagen eine andere Meinung hat oder irgendwie was anders noch auf-

fasst. Es ist auf jeden Fall immer sehr spannend und die lese ich mir auch wirklich tatsächlich 

bewusst durch“ (EI). Eine große Rolle spielt hier der Umstand, dass Stephanie die anderen 

Nutzerinnen und Nutzer zu einem großen Teil auch kennt und „weiß, wie die politisch ticken“ 

(EI). Hin und wieder kommentiert sie dort auch, während sie an anderer Stelle auf Facebook 

kein Interesse daran zeigt: „Wenn da schon zehntausend Kommentare sind, muss ich jetzt 

nicht noch meinen Senf dazugeben“ (EI).  

 

Jasmin ist 22 Jahre alt und in Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei einem 

großen Hamburger Unternehmen, die sie voraussichtlich Anfang 2017 abgeschlossen haben 
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wird. Sie ist Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) des Unternehmens, 

darüber hinaus aber nicht politisch engagiert.  

Das Informationsrepertoire von Jasmin ist durch Intermediäre geprägt, bezieht aber etablierte 

publizistische Medien mit ein. WhatsApp ist das wichtigste Angebot für Jasmin, das sie über 

ihr iPhone viele Male am Tag nutzt. Für die JAV ihres Unternehmens existiert eine eigene 

Gruppe, in der sie sich mit den anderen Engagierten über anstehende Aktivitäten und 

Organisatorisches austauschen kann. Unter ihren etwa 360 Kontakten sind neben 

Kolleg(innen) aber vor allem Freunde und Bekannte, mit denen sie sich auch über 

gesellschaftlich relevante Themen austauscht, wenn etwas anliegt: „So: Hast du schon gehört? 

Das und das. Und dann fängt man halt irgendwie an darüber zu reden. Genau, also da gehe ich 

auch gezielt auf Leute manchmal zu oder informiere Leute. Das kommt schon vor“ (EI). Sie 

vergleicht den Instant-Messaging-Dienst mit einem „Flur, so ein paar Räume, wo man ganz 

privat ist, und dann gibt es auch ein paar Räume, wo man halt ein bisschen öffentlicher ist. 

Aber niemals die große Halle wie Facebook“ (GD). 

Facebook taucht auf der von Jasmin zu Gesprächsbeginn erstellten Repertoirekarte nicht auf, 

stellt sich im Gesprächsverlauf aber als wichtige Informationsquelle heraus. Sie hatte die 

Plattform vor längerer Zeit sehr intensiv genutzt, dann aber ihren Account gelöscht, „um mal 

irgendwie so einen Cut reinzubringen, weil ich dann irgendwie doch dachte: Das brauche ich 

alles gar nicht“ (EI). Als sie merkte, dass sie dadurch auch die Verbindung zu vielen ihrer 

früheren Freunde verloren hatte, richtete sie sich einen neuen Account ein. Ihre derzeit etwa 

450 Kontakte sind alles Menschen, die sie persönlich kennt; neben vielen alten Schulfreunden 

(aufgrund häufiger Umzüge und Schulwechsel) sind darunter auch zahlreiche Kolleginnen 

und Kollegen aus ihrem Unternehmen. 

Nichtsdestoweniger ist sie mit den auf Facebook vorzufindenden Inhalten unzufrieden und 

nutzt die Seite „mittlerweile […] wirklich nur noch, wenn man wirklich mal Zeit hat oder 

Langeweile hat“ (EI). Eine wesentliche Facette dieser Unzufriedenheit ist, dass sie den Ein-

druck hat, originäre Inhalte ihrer Freunde würden nur noch einen Bruchteil der Informationen 

ausmachen und Facebook sei „eher eine Trash-Plattform geworden. Also ich finde, man geht 

durch und man sieht nur noch: Videos, Videos, Videos, die zum Lachen und witzig sind. Ist 

vielleicht auch mal witzig, wenn man so eine halbe Stunde Bahnfahrt vor sich hat und da ein-

fach mal Videos schaut. Ich finde aber so richtig wichtige Artikel und so bekommt man da gar 

nicht mehr so doll mit, weil wirklich das überfüllt von diesen Videos ist (GD). 

Eine Ausnahme sind für Jasmin die Inhalte von „Business Insider Deutschland“, einem Wirt-

schaftsmagazin, das zur Axel Springer Gruppe gehört, und Artikel insbesondere zu Wirt-

schafts- und Technologiethemen veröffentlicht, die alle auch über Facebook verbreitet wer-

den. Jasmin wie auch einige ihrer Kontakte folgen der Seite, sodass sie zahlreiche dieser Arti-

kel in ihrem Newsfeed angezeigt bekommt. Auch wenn sie längst nicht alle Beiträge bzw. 
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Themen gleichermaßen interessieren, hat sie den Eindruck, immer noch genug für sie in-

formative Themen und Neuigkeiten in den Updates der Seite zu finden.  

Daneben schätzt sie an Facebook vor allem die Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu blei-

ben. Gerade bei besonderen Ereignissen wie den Terroranschlägen oder Amokläufen der jün-

geren Vergangenheit war die Plattform die erste Anlaufstelle, „weil man da dann ja auch 

schon nach Freunden schaut, nach Bekannten schaut, ob es einem gutgeht, irgendwie so was. 

Da würde ich dann schon eher über Facebook gehen, als dann die Nachrichten abzuwarten, 

so: Ja, neuster Stand, der und der“ (EI). Eigene Beiträge veröffentlicht Jasmin nur sehr spora-

disch, und zu politischen Themen hat sie sich bislang erst einmal geäußert: Nach dem Terror-

anschlag in Paris im November 2015 teilte sie ein Bild, das die Anteilnahme in den sozialen 

Medien satirisch kommentierte: „Profilbild geändert – Terrorproblem gelöst“ (siehe Abb. 15) 

und bekam daraufhin auch einige Resonanz in Form von Likes aus ihrem Kontaktnetzwerk.  

 

Die Kommentare zu Einträgen liest sie nur ab und zu, und eigene Kommentare gibt sie allen-

falls bei Einträgen von Freunden ab. Bei kommentarreichen Beiträgen anderer Seiten zu poli-

tischen Themen kommentiert sie nicht, denn „wo dann irgendwie um die tausende Kommen-

tare sind, dann sehe ich meinen Kommentar eher nur untergehen“ (EI). Allerdings fertigt sie 

gelegentlich Screenshots von solchen Seiten an und verschickt die mit einer eigenen Be-

merkung über WhatsApp an eine Freundin, um sich mit ihr über das Thema auszutauschen.  



59 

 

Auf Instagram ist Jasmin mit einem eigenen Account aktiv, schätzt diese Plattform aber für 

ihre Meinungsbildung als nicht relevant ein („da läuft eigentlich nichts drüber, was die Nach-

richten angeht“; EI). Gleiches gilt für YouTube und Snapchat, wobei sie auch erzählt, im Zu-

sammenhang mit dem Amoklauf von München auf Snapchat Eindrücke einer Münchner Life-

style-Bloggerin verfolgt zu haben (s. u.). Am Microblogging-Dienst Twitter hatte sie bislang 

kein Interesse, weil sie ihn vorrangig mit „Promis und neue Lieder und Alben und so“ (EI) 

verbunden hat. Auf Anraten von Kolleg(innen), die sich dort auch über das aktuelle Nach-

richtengeschehen informieren, möchte sie den Dienst aber zeitnah ausprobieren und überprü-

fen, ob er ihr zusagt. Im Gespräch sagt sie jedoch selbst, dass sie noch keine genaue Vor-

stellung von der Funktionsweise des Dienstes hat: „Dann hast du deine Leute, denen du da… 

also ich weiß es nicht, ich habe es ja noch nicht [...], denen du da folgst und das sind dann 

vielleicht irgendwelche Nachrichten oder was auch immer, irgendwelche interessanten Leute. 
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Und dann machst du zwei Minuten, gehst durch und bist informiert. So, und das fand ich, das 

klang irgendwie ganz cool“ (EI). 

Neben den genannten Intermediären gehören einige etablierte journalistische Medien zu 

Jasmins Informationsrepertoire. Sie hört regelmäßig morgens Radio Hamburg oder Radio 

Energy, beides private Hörfunksender in Hamburg, und verfolgt dann insbesondere auch die 

Nachrichten. Einige Male pro Woche, wenn es sich zeitlich ergibt, schaut sie auch die 20-

Uhr-Ausgabe der Tagesschau, nutzt aber keine Optionen für die zeitversetzte Nutzung, z. B. 

in der Mediathek.  

Sehr wichtig ist ihr die SPIEGEL ONLINE-App auf dem Smartphone. Jasmin hebt zum einen 

die Eilmeldungen hervor, mit deren Hilfe sie sich sehr schnell informieren kann. Zum anderen 

nutzt sie SPIEGEL ONLINE über die App, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter-

wegs ist „oder abends mal, wenn ich noch mal eine Minute Zeit habe reinzuschauen“ (EI). 

Am Angebot von SPIEGEL ONLINE schätzt sie neben der Aktualität auch die weiterführen-

den Links auf andere Artikel zu einem Themenbereich, die es ihr ermöglichen, „sich halt 

richtig tief [zu] informieren, ohne dann vielleicht noch mal zu Wikipedia gehen zu müssen 

oder zu Google“ (EI). Eine Zeitlang nutzte Jasmin parallel noch die Tagesschau-App, wollte 

sich dann aber aus Zeitgründen für eine der beiden entscheiden. Den Ausschlag, die SPIEGEL 

ONLINE-App zu behalten, gaben die empfundene Schnelligkeit in den Eilmeldungen („einen 

Tick schneller“, EI) und die kürzeren, gleichwohl informativen Texte. Zudem nimmt sie einen 

Unterschied in der Aufbereitung der Themen wahr: „Tagesschau war immer sehr, ja, auch 

sehr sachlich wie die Nachrichtensprecher, würde ich sagen. Und SPIEGEL ist schon noch 

mal irgendwie ein bisschen aus so einer menschlichen Perspektive irgendwie“ (EI). 

Auch über Google, das Jasmin gelegentlich nutzt, um sich vertiefend zu aktuellen Themen zu 

informieren, stößt sie auf publizistische Angebote: Beim Sichten der Treffer zu einem aktuel-

len Thema achtet sie insbesondere auf die eingeblendeten Schlagzeilen und Textausschnitte 

aus „Google News“, die sie überfliegt und bei Interesse anklickt. Auch auf Facebook tauchen 

publizistische Angebote immer wieder in Jasmins Newsfeed auf, weil ihre Kontakte deren 

Beiträge liken, teilen oder kommentieren: „So wird man halt auch informiert“ (EI).  

Außerdem spielt Jasmins Familie eine Rolle in ihrem Informations- und Meinungsbildungs-

verhalten, insbesondere ihr Vater und ihre Stiefmutter, „die sind halt sehr, sehr belesene 

Leute, und da gehe ich dann manchmal auch gezielt drauf zu und möchte mit denen auch 

drüber reden, weil ich weiß, sie haben irgendwie noch 50-mal mehr Background-Infos als ich. 

Und das mache ich dann schon auch noch mal gezielt so und gehe dahin, weil ich dann noch 

mal mit einer ganz anderen Meinung oder mit einem ganz anderen Gefühl aus diesem Ge-

spräch rausgehe“ (EI). 
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In den Gesprächen geht Jasmin auf verschiedene Facetten der daten- und algorithmengetrie-

benen Filterung und Personalisierung durch Intermediäre ein. Diese Phänomene sind ihr 

grundsätzlich bewusst, aber sie problematisiert sie nicht sonderlich bzw. schätzt sie im großen 

und ganzen eher positiv ein. So wären etwa Datenschutzbedenken für sie kein Grund, Google 

nicht mehr als Suchmaschine zu verwenden. Sie führt in diesem Zusammenhang zum einen 

das allgemeine Argument an: „Wenn man nichts zu verbergen hat, dann… also dann lieber 

Sicherheit, als irgendwie Privatsphäre. Aber das ist meine persönliche Meinung“ (EI). Zum 

anderen sind ihr Alternativen nicht bekannt bzw. sie ist mit der Qualität von Google so 

zufrieden, dass sie auch dann nicht auf ein Angebot wie Bing zurückgriff, als es als Standard-

Suchmaschine auf ihrem iPhone voreingestellt war: „Aber dann gebe ich sogar bei Bing 

Google ein. Also da habe ich echt nie was anderes ausprobiert, weil Google hat einfach die 

Macht und die haben alles. Und da werde ich schon das Richtige finden“ (EI). 

Mit Blick auf Facebook reflektiert Jasmin durchaus (selbst-)kritisch, dass ihr eigenes Verhal-

ten im Zusammenspiel mit den algorithmischen Feedback-Mechanismen mit dafür verant-

wortlich sind, dass sie als irrelevant empfundene Inhalte zu sehen bekommt: „Klar, bei man-

chen Sachen ist man auch selbst schuld. So eine Tasty-Seite, die habe ich dann halt geliked 

und dadurch wird mir jedes Video, weil ich halt immer auf der Suche nach was Tollem, 

Neuem zu Essen bin, das wird dann halt echt viel zu viel gepostet“ (EI). Zugleich merkt sie, 

dass sie nicht alle originären Inhalte zu sehen bekommt, die ihre Freunde posten; allerdings 

hat sie auch den Eindruck, dass sie „richtig gepostete Sachen […] dann irgendwie immer auf 

jeden Fall öfters und nicht nur einmal“ (EI) sehe, dass solche Beiträge also auch ohne ihr di-

rektes Zutun hervorgehoben werden. Sie vermutet auch hier Algorithmen am Werk, ohne dass 

sie sich deren Funktionsweise näher erklären kann. 

Eine andere Facette der Personalisierung ist die individuell zugeschnittene Werbung, bei der 

ihr auch Verbindungen zwischen eigentlich getrennten Diensten auffallen: „Also wenn ich 

irgendwie vor zwei Tagen mir mal einen Bikini gesucht habe, dann ist die nächste Woche nur 

noch Bikiniwerbung auf jeder Seite, egal, wo ich bin [...] wenn ich was bei Google google 

und dann auf Facebook gehe auf einem PC, dass dann auch die Werbung bei Facebook 

kommt sogar, Abiballkleider oder was weiß ich, das kommt dann auch direkt bei Facebook, 

was ich gegoogelt habe, ja. Doch, das fällt schon auf und nervt“ (EI). Obwohl sie die Wer-

bung also „nervt“, hat sie sich allerdings damit abgefunden, denn „man kann es auch nicht 

verhindern. Also ich blende es einfach aus“ (EI). 

In Hinblick auf andere Inhalte sind ihr solche Effekte aber bisher noch nicht aufgefallen und 

„so informativ, jetzt auf Nachrichten bezogen, da fehlt mir nichts“ (EI). Die Gefahr einer Fil-

terblase schätzt sie für sich selbst auch sehr gering ein („Also ich habe kein Problem mit Fil-

tern“ EI), weil sie davon ausgeht, genug andere Informationsquellen zur Verfügung zu haben, 

die ihr Informationen über das Weltgeschehen oder einzelne Ereignisse bieten. Grundsätzlich 

findet sie algorithmische Personalisierung auch eher positiv: „Also wenn es mit der Technik 
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möglich ist, dann finde ich es auch toll, wenn man mir genau das zeigt, was ich möchte, ohne 

dass ich vielleicht weiß, was ich möchte“ (EI). 

Ein sehr anschauliches Beispiel über das Zusammenspiel verschiedener Medienangebote und 

Kommunikationskanäle in Jasmins Informations- und Meinungsbildungsverhalten liefern ihre 

Schilderungen, wie sie den Amoklauf in München erlebt hat: „Also ich habe mich tatsächlich 

auch über Snapchat informiert, wie es vor Ort ist, die Situation, über den Fernseher, über 

WhatsApp, über Facebook, über SPIEGEL, die App. Ja, also da war alles irgendwie aktiv an 

dem Abend“ (EI). In den Folgetagen tauschte sich Jasmin vor allem im Familien- und Kolle-

genkreis über die Ereignisse aus, verfolgte aber auch Talkshows im Fernsehen (z. B. „Hart 

aber fair“), um vertiefende Informationen und Meinungen zu hören. 

Jasmin erfuhr am frühen Abend des 22. Juli über eine Eilmeldung der SPIEGEL ONLINE-

App von der sich entwickelnden Lage, als sie nach Feierabend zuhause ankam. Daraufhin 

verfolgte sie mit ihrem Freund zusammen die Live-Berichterstattung auf verschiedenen Fern-

sehsendern (u. a. RTL, das Erste und 3Sat) und hat dabei „immer hin und her geschaltet“ (EI). 

Parallel nutzte sie auch das Internet, insbesondere SPIEGEL ONLINE und verschiedene In-

termediäre wie WhatsApp, Facebook und Snapchat, die unterschiedliche Zwecke erfüllten. 

Weil sie sich angesichts der anfangs unklaren Sicherheitslage Sorgen machte, nahm sie auf 

WhatsApp Kontakt zu ihrer besten Freundin auf, die an dem Abend in Hamburg unterwegs 

war: „Man macht sich ja dann völlig kirre auch irgendwie, wenn noch nichts wirklich klar ist. 

Und genau, ich war halt behütet zuhause so und habe alles mir angeguckt und mich da auch 

ein bisschen reingesteigert. Und meine beste Freundin war halt unterwegs und deswegen war 

ich so: Okay, die bekommt das gerade alles überhaupt nicht mit, ist gerade unter vielen, vielen 

Menschen auf der Schanze [ein Szeneviertel in Hamburg; Anm. HBI]. Und genau, da be-

kommt man dann irgendwie doch ein bisschen Herzrasen“ (EI). Den Abend über versorgte 

Jasmin ihre Freundin und deren Freundeskreis ständig mit neuen Informationen via 

WhatsApp: „Da war ich der Nachrichtensprecher in dem Moment sozusagen“ (EI; siehe auch 

Abb. 17; Jasmin: grün). 
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Auf Facebook stieß Jasmin noch am gleichen Abend auf ein Augenzeugen-Video, das die 

ersten Schüsse und Verletzte bzw. Tote aus dem McDonalds-Restaurant zeigte: „Das hat man 

halt auch vorher schon in den Nachrichten gesehen, aber es ging auch sofort bei Facebook los 

das Video und wurde ja auch gleich tausendfach irgendwie geteilt und geliked und was auch 

immer. Das fällt dann natürlich auf, weil es dann auch viele Freunde liken und dann taucht 

das immer öfters auf und so“ (EI). 

Gerade angesichts dieses Videos verspürte Jasmin auch deutliches Unbehagen – nicht nur, 

weil es auf Facebook. wie anfangs auch bei manchen Fernsehsendern, „unzensiert“ (EI) ge-

zeigt wurde, sondern auch, weil sie nicht einschätzen konnte, von wem das Video gefilmt 

wurde und „wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist [...] Es war halt einfach da“ (EI). 

Jasmin fühlt sich im Nachhinein nicht in der Lage herauszufinden, wo das Video seinen Ur-

sprung hatte; diese Möglichkeit hätte ihrer Ansicht nach allenfalls Facebook. Trotz dieser 

Bedenken hatte sie aber auch keine Bedenken, unter Umständen Fake-Informationen aufzu-

sitzen, gerade weil sie sich über etablierte Medien zum Geschehen informierte: „Nein, da 

vertraue ich dann schon den seriösen Sendern quasi, dass sie das Richtige mir zeigen“ (EI). 

Eine weitere Quelle für Informationen zum Geschehen war Luísa Lión, eine Fashion- und 

Lifestyle-Bloggerin („Style Roulette“) aus München, der Jasmin bereits vor den Ereignissen 

folgte. Auf der Suche nach Informationen zur Lage vor Ort rief Jasmin den SnapChat-

Account der jungen Frau auf und konnte dort zusehen, wie „sie halt auch die ganze Zeit live 

berichtet [hat] für ihre Follower, die jetzt vielleicht gerade nicht gucken können. [...] Aber sie 

hat dann auch geweint vor der Kamera und so und das ging einem dann echt nah. Und hat halt 

so erzählt, man hat im Hintergrund die ganze Zeit Sirenen gehört und so, weil sie halt richtig 

im Zentrum auch von München wohnt und die haben ja da dann gesucht ohne Ende“ (EI).  

Die Funktionsweise von Snapchat sorgte dafür, dass diese Informationen als jeweils zehn 

Sekunden lange Videos verpackt waren, die in Form einer „Snapchat-Story“ für 24 Stunden 

abrufbar waren. Jasmin vergleicht dies mit einem persönlichen Gespräch, „als wenn man mit 

einer Freundin telefoniert und erzählt: Hey, erzähl mal, wie ist denn gerade die Lage vor Ort? 

Und dann erzählt sie halt. Aber in die Breite, also für alle, genau“ (EI). Daher stört Jasmin 

auch die Vergänglichkeit der Snapchat-Videos nicht, denn „es ging mir auch tatsächlich nur 

um den Moment, also wie so ein Telefonat irgendwie so (EI). 
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Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Clara w 23 Studentin einer Sozialwissenschaft Nein 

David m 27 Student einer Sozialwissenschaft Ja 

Antonia w 24 Studentin einer Geisteswissenschaft Nein 

Fabian m 25 Angestellter im IT-Bereich Ja 

Lenia w 30 Studentin einer Sozialwissenschaft Ja 

Carolin w 24 Studentin einer Sozialwissenschaft Nein 

Alle sechs Befragten sind Mitglieder eines Fanclubs des Hamburger Fußballvereins St. Pauli, 

der noch drei weitere Mitglieder umfasst. Sie treffen sich regelmäßig zu Heim- und Auswärts-

spielen, verbringen jedoch auch außerhalb der Spiele ihre Freizeit oft miteinander. Der Fan-

club diskutiert off- und online viel über die gesellschaftlichen und politischen Rahmen-

bedingungen von Profi-Fußball: „Wir sind alle sehr politisierte Menschen und sehen auch 

Fußball als was sehr Politisiertes an und betrachten Fußball auch immer im politischen Kon-

text. Da geht es nicht immer nur darum, wer welches Tor geschossen hat, sondern ganz viel 

auch um Faszination rund herum“ (Lenia, GD). Fabian tritt dabei als Meinungsführer hervor, 

der die Gruppe auch oft über digitale Medien mit Informationen zum Verein, aber auch zu 

anderen gesellschaftlich relevanten Themen wie Datenschutz oder technischen Entwicklungen 

versorgt.  

Insgesamt zeigten die Interviews das Bild einer Gruppe, die eine bemerkenswerte Vielzahl 

von Informationsquellen auch mit Hilfe von Intermediären rezipiert und untereinander teilt, 

sich jedoch kritisch und reflektiert gegenüber diesen Plattformen zeigte. Die Befragten nutzen 

traditionelle Quellen wie Tageszeitungen, öffentlich-rechtliches Fernsehen (linear und via 

Mediatheken) oder Special-Interest-Zeitschriften, und sie teilen deren Inhalte wie auch 

Blogposts o. ä. über verschiedene Intermediäre mit ihrem sozialen Umfeld. Insgesamt zeigt 

sich in der Gruppe ein hoher Grad an Reflektion. Die Befragten differenzieren dabei in ihren 

Aussagen zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit klar zwischen den geteilten redaktionellen In-

halten auf YouTube oder im Facebook-Newsfeed einerseits und den Plattformen selber an-

dererseits. Themen wie Personalisierung, Datenschutz oder IP-Tracking werden in den Inter-

views auch ohne Stimulus immer wieder angesprochen. Vier der sechs (Clara, Fabian, Lenia 

und David) versuchen Tracking zu verhindern, indem sie beispielsweise die Überschriften 

vorgeschlagener Artikel im Facebook-Newsfeed in einem neuen Browserfenser abtippen, 
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mehrere Facebookprofile bzw. Tor-Browser2 benutzen oder eben die Facebook-App bewusst 

nicht nutzen: „Das ist dann so mein Kompromiss, zu sagen, okay, ich behalte jetzt das Smart-

phone, aber verweigere mich dann zumindest gewissen Funktionen davon. Ich glaube, wir 

sind alle sehr kritisch, was das angeht oder zumindest selbst reflektiert in dem Nutzungs-

verhalten“ (David, GD). Andere Gruppenmitglieder verzichten völlig auf bestimmte Geräte. 

Lenia hat ihr Smartphone vor einem Jahr abgeschafft, auch Antonia verzichtet seit einigen 

Wochen darauf. Dies ist besonders bemerkenswert, da sie auch seit einiger Zeit keinen eige-

nen Laptop mehr besitzt und lediglich die PCs an der Uni nutzt. Neben datenschutzrechtlichen 

Bedenken spielen bei beiden aber auch Erfahrungen bzw. Befürchtungen eines „information 

overload“ eine Rolle.  

Die unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten verlangen von den Mitgliedern eine hohe Ka-

nalflexibilität: „Bei mir hängt das sehr stark von dem halt ab, dem ich es schicken möchte, 

weil ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, wenn ich dran denke, okay, das ist jetzt rele-

vant für X, Y, Z. Also bei Leuten, mit denen ich viel im digitalen Austausch stehe, weiß ich 

das schon immer relativ automatisch, was da jetzt so der Hauptkommunikationskanal ist“ 

(Fabian, GD). Um eine gemeinsame digitale Kommunikation zu ermöglichen, hat sich die 

Gruppe vor ca. einem Jahr trotz datenschutzrechtlicher Bedenken auf Facebook geeinigt: 

„Wir brauchen einen Ort, wo wir alle sind und es war halt Facebook. Also mussten wir alle, 

wohl oder übel, akzeptieren, dass es eine Gruppe auf Facebook werden wird“ (Antonia, GD). 

In einer gemeinsamen Facebook-Konversation werden Terminabsprachen oder Kartenkäufe 

für Spiele organisiert, aber auch regelmäßig redaktionelle Inhalte verschiedener Anbieter ge-

postet. Darüber hinaus hat der Chat auch eine gewisse Sammelfunktion: „Ich habe das Gefühl, 

wir haben so eine Art Ehrenkodex, dass wir quasi das immer so in eine Art Pool schmeißen, 

weil es gerade aufploppt, eh man es vergisst. Wer das gerade akut liest und sich jetzt berufen 

fühlt, sagt dann die eigene Meinung dazu oder was Polarisierendes oder so. Und dann wird 

das halt eher persönlich thematisiert“ (Lenia, GD).  

Dabei vertrauen die Gruppenmitglieder wechselseitig darauf, dass die anderen Diskussions-

teilnehmer glaubwürdige Informationen in die Gruppe bringen: „Also eigentlich gehe ich da-

von aus, dass alles, was ihr postet… also klar, da gucke ich dann immer noch mal nach, aber 

gehe ich eigentlich von aus, dass alles glaubwürdig ist“ (Clara, GD). Dies impliziert im Um-

kehrschluss auch Anforderungen an das eigene Verhalten: „Aber ich sehe das auch als meine 

Aufgabe als mündige Bürgerin mich darüber zu informieren, wo meine Informationen her-

kommen. […] Ich bin ja dafür verantwortlich dafür zu sorgen, dass meine Informationen, die 

ich dann weitertrage aus einer Quelle kommen, der ich sozusagen Vertrauen schenke“ 

(Carolin, GD). Da Lenia und Antonia versuchen, die Nutzung von Facebook und Online-

quellen generell bewusst zu minimieren, werden Inhalte aus der Messaging-Kommunikation 

oft im direkten Gespräch an sie herangetragen. „Also ich probiere immer mindestens zwei 

Tage lang nicht auf Facebook zu gehen. Und es passiert auch öfter, dass Clara irgendwie sagt: 

                                                 

2  Tor ist eine Netzwerk-Infrastruktur, die die anonyme Nutzung des Internet unterstützt. 
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Hast du das schon gesehen? Ach, nein, hast du bestimmt nicht. Und mich dann quasi live 

darüber informiert, was gerade in der Gruppe los ist und was da aktuell ist. Und dann themati-

sieren wir das persönlich“ (Lenia, GD). 

Die Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen finden vorrangig im direkten Ge-

spräch statt, allerdings wird die Kommunikation online „quasi so als Anstoßquelle“ (Clara, 

GD) genutzt: „Wir geben uns Informationen online und dann trifft man sich, ob es nun gerade 

zum Fußball oder sonst wie ist und dann greift man das wieder auf: Das Thema, hast du das 

auch gelesen? Ja, habe ich. Und was denkst du?“ (Carolin, GD).  

Hinsichtlich politischer Diskussionen beschreibt Fabian eine Episode wie folgt: „Ich bin häu-

figer auch mit bei Dortmund-Spielen unterwegs und dann habe ich einen Artikel gefunden 

über eine Sonderzugfahrt aus der Fanszene, wo ein Mitreisender berichtet hat über antisemiti-

sche und weitere fragwürdige Handlungen von den Fans, die da unterwegs waren. Und dann 

habe ich den Link mit reingeschrieben. Und es kam der berechtigte Einwand, dass man sich 

sagen kann, das hat mit dieser Gruppe nichts zu tun, weil da halt der Kontext St. Pauli ist. 

Aber dann haben wir halt kurz darüber diskutiert, halt ausschließlich digital, glaube ich“ 

(Fabian, GD). An diesem konkreten Ereignis wurde in der Folge die „größere Bedeutung er-

sichtlich, was ist denn, wenn das diesen Fußball- oder BVB-Kontext mal verlässt und man 

selber in so eine Situation gerät? […] Mit so einer ähnlichen Situation kann ja jeder kon-

frontiert werden. Und in dieser Hilflosigkeit waren wir uns, glaube ich, auch alle irgendwie 

einig, dass man selber jetzt nicht wüsste, was man in so einer Situation tun sollte“ (David, 

GD). Dieses Thema wurde dann auch in verschiedenen Gruppenkonstellationen außerhalb des 

Chats persönlich besprochen.  

Lenia schildert eine weitere Episode, in welcher die Facebook-Konversation wichtig für eine 

gemeinsame Meinungsbildung war: „Es gab zum Beispiel auch so einen Inzident vor ein paar 

Monaten auf der Kurve, wo ich irgendwie mitbekommen habe, dass da jemand sehr sexistisch 

ist, mich geäußert habe und dann von dem vor den Lack gekriegt habe. Und die Reaktion der 

Fangruppe ist dann: Okay, dann probieren wir jetzt mal einen anderen Block aus“ (Lenia, 

GD). Die Fanclubmitglieder tauschten sich direkt nach dem Spiel sowie in der Folge in per-

sönlichen Gesprächen, aber auch auf Facebook weiter über den Vorfall aus. Mit Hilfe einer 

Abstimmung innerhalb des Chats wurde dann der Wechsel in einen anderen Fanblock 

beschlossen: „Das tauchte auch nachher wieder auf. Irgendwer von euch Jungs hatte so einen 

Link gepostet, da gab es dann auch nachher noch mal von so Blocks oder Gruppen in der 

Fanszene, die auch schrieben, dass sie auch erstaunt waren, was da alles lief. […] Und die 

tatsächliche Abstimmung [über den Wechsel des Fanblocks; Anm. HBI], die findet tatsächlich 

gerade quasi im Internet statt“ (Lenia, GD). 
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David ist 27 und studiert eine Sozialwissenschaft an der Universität Hamburg. Er ist sehr an 

(lokal)politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert und besucht regelmäßig 

Informationsveranstaltungen und Demonstrationen. Seine Anhängerschaft zum Fußballverein 

St. Pauli ist für ihn gleichzeitig Ausdruck seiner politischen Überzeugungen. 

Die Bedeutung seiner Informationsquellen knüpft David an das Vertrauen, das er den ver-

schiedenen Kanälen entgegenbringt. Vertrauen schenkt er vorrangig Diskussionen innerhalb 

seines eigenen Netzwerkes direkt, per E-Mail oder Chat, rollenbedingt auch Redakteurinnen 

und Redakteuren. Informationsquellen, „in denen für mich eine nachvollziehbare Filterung 

stattfindet“ (EI), sind David grundsätzlich wichtiger als die täglich genutzten, algorithmisch 

sortierten Angebote wie Facebook und Twitter. Er findet die „Vorfilterungen […] insofern 

verlässlich […], weil ich die Personen, die die Filterung vornimmt oder zumindest den 

Mechanismus kenne. Und den kenne ich halt, diesen Algorithmus bei Facebook und bei 

Twitter nicht“ (EI).  

David nutzt täglich die Nachrichtenseiten von sueddeutsche.de und ZEIT Online und erwirbt 

auch die Printpublikationen regelmäßig, gerade auf Reisen oder bei besonderen Nachrichten-

anlässen wie der Veröffentlichung der Panama Papers: „Da habe ich mir jede Ausgabe ei-

gentlich geholt, weil ich das unfassbar interessant wichtig fand und es ja in dem Fall auch 

noch so war, dass die Süddeutsche das exklusiv hatte und da an vorderster Front mitrecher-

chiert hat“ (EI). Gleichzeitig differenziert er auch bei Onlinenachrichten nach algorithmischen 

Wirkmechanismen: „Bei der Süddeutschen würde ich zum Beispiel der Offlineversion mehr 

Vertrauen schenken als der Onlineversion, weil da auch ja wieder irgendein Algorithmus da-

hintersteckt, der Artikel nach oben oder nach unten verschiebt und zumal diese Onlineplatt-

formen oder die Onlinemedien ja auch von Klicks abhängig sind“ (EI). Blogger aus dem Um-

feld des Stadtteils und Fußballvereins St. Pauli, die er regelmäßig via Facebook liest, hält er 

für vertrauenswürdiger und wichtiger als redaktionelle Angebote, weil die eben „lokal ver-

knüpfter“ sind (EI).  

Darüber hinaus diskutiert er mit einigen Personen regelmäßig per E-Mail auch kontrovers 

über politische Themen, wobei sie sich gegenseitig Quellen zukommen lassen. Hier kommt es 

zu deutlich mehr Dialog als in den Gruppenchats, weil ein persönlicher Austausch weniger 

zeitnah möglich ist. Diese Dialoge über Facebook durchzuführen, kann er sich aber nicht vor-

stellen: „Für die Gruppenchats ist es klar, das ist halt ein Medium, was jeder hat oder fast je-

der hat und diese Gruppenkonversation halt auch technisch gut ermöglicht. Bei der E-Mail 

oder bei einer Eins-zu-eins-Diskussion sehe ich da keinen Vorteil, warum ich das über 

Facebook machen sollte und Facebook da sozusagen noch mehr über mich preiszugeben“ 

(EI). 



68 

Facebook ist für David ein Ausgangspunkt für ungerichtete Informationssuche, die ihn meist 

zu traditionellen publizistischen Quellen und Blogs führt: „Wenn ich mich anlassunabhängig 

informiere, dann fällt mir Facebook ein. Ich gucke mal, was gerade in dem Feed auftaucht, 

gucke mir dann aber im nächsten Schritt auch sofort an, wer die eigentliche Quelle ist“ (EI). 

Besonders wichtig sind ihm auf Facebook die Inhalte von der Frankfurter Rundschau, des 

Economist, Junge Welt, Fluter, Cicero, Der Freitag sowie Blockupy und von Bloggern aus der 

St. Pauli-Szene. Bei diesen Angeboten liest er fast alle Artikel, die in seiner Timeline erschei-

nen. Auch Tagesschau-Videos sieht er regelmäßig über seinen Newsfeed, jedoch ebenso häu-

fig in der ARD-Mediathek. Vom Putsch in der Türkei hat er über eine Eilmeldung der Süd-

deutschen Zeitung auf seinem Smartphone erfahren. Als ihm dann auch auf Facebook der 

„Safety Check“ für seine Freunde in der Türkei angezeigt wurde, wurde ihm die Tragweite 

der Ereignisse bewusst und er suchte gezielt nach Hintergrundinformationen.  
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David ist in diversen Facebookgruppen zum Stadtteil, zu Fankultur und Flüchtlingssolidarität, 

in denen es immer wieder Diskussionen über gesellschaftlich relevante Ereignisse gibt. Aller-

dings überfliegt er diese in der Regel nur: „Das ist dann auch wieder mir zu anonym. Ich will 

die Leute irgendwie ansatzweise kennen, mit denen ich diskutiere“ (EI). Gleichzeitig helfen 

ihm diese Diskussionen aber auch, ein breites Meinungsspektrum kennenzulernen und mög-

liche Mehrheiten zu erkennen. Insgesamt nutzt er Facebook eher für die „allgemeinen Nach-

richtengeschichten“ und langfristige weltpolitische Entwicklungen, während er sich auf Twit-

ter über räumlich und zeitlich begrenzte „spezielle Sachen“ wie die Wohnraumsituation in 

Hamburg oder bestimmte Demonstrationen informiert“ (EI) und dabei im Gegensatz zu Face-

book auch gezielt nach bestimmten Themen oder Hashtags sucht. „Wenn ich aktuell und 

spontan was suche zu einem Ereignis, dann nutze ich Twitter und wenn ich mich eher so all-

gemein berieseln und informieren will, dann gucke ich mir meinen Facebook Newsfeed an“ 

(EI). Über Twitter informiert er sich beispielsweise über den Verlauf von Demonstrationen: 

„Wenn irgendwie größere Demonstrationen [sind], das funktioniert auch super, dann hat die 

Demo halt einen Hashtag und darunter findet man dann halt Bilder von verschiedenen Punk-

ten der Demo oder halt Informationen, was gerade passiert, warum es nicht weitergeht oder 

so“ (EI), gleichzeitig verfolgt er auch gern „kleine irgendwie Minidiskurse […] zwischen Per-

sonen oder zwischen Medien“ (EI) auf der Plattform.  

YouTube nutzt David vorrangig zur Unterhaltung, schaut sich jedoch gelegentlich Doku-

mentationen von internationalen Anbietern oder öffentlich-rechtlichen Anstalten an, weil 

diese in den Mediatheken nicht verfügbar sind. Neben Unterhaltungskanälen hat er auch Jan 

Böhmermann sowie das Neo-Magazin abonniert. Darüber hinaus ist YouTube für ihn ein 

Werkzeug um fremde Meinungen kennenzulernen (s. u.). Für tagesaktuelles Geschehen kann 

er sich jedoch nicht vorstellen, auf YouTube zurückzugreifen, weil ihm die Beschränkung nur 

auf Videos missfällt und er deswegen lieber auf den „Zeitungskiosk“ Facebook oder den 

„Buschfunk“ Twitter zurückgreift (EI). David hat aufgrund von Datenschutzbedenken weder 

WhatsApp noch den Facebook-Messenger auf seinem Smartphone installiert, nutzt jedoch 

flexibel je nach Kontakt den Instant-Messaging-Dienst Threema, SMS, Telefonate, E-Mails 

oder eben den Facebookgruppenchat via Browser, um seine Freundinnen und Freunde zu er-

reichen.  

An Davids Facebooknutzung ist neben der hohen Bedeutung von publizistischen Quellen und 

politischen Gruppen vor allem die Tatsache bemerkenswert, dass er zwei Accounts pflegt, die 

unterschiedliche Funktionen erfüllen: Zum einen sein Kommunikationsprofil ohne persön-

liche Informationen, Likes oder Bilder, mit dem er soziale Kontakte pflegt und sich am Grup-

penchat des Fanclubs beteiligt und zum anderen ein „Profil für Informationsgewinnung“ (GD) 

mit dem er zahlreiche Nachrichtenquellen abonniert hat. Dieses Vorgehen zeugt von einer 

sehr reflektierten Nutzung: Ursprünglich hatte er das „Informationsprofil“ als „Fake-Profil“ 

angelegt, um sich bei diversen Diensten anzumelden, merkte aber schnell wie praktikabel es 

ist, um einer übermäßigen Datensammlung und Personalisierung zu entgehen. „Also natürlich 
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habe ich noch mein Handy und einen Standort und Pipapo, aber ich glaube, es ist deutlich 

weniger als mit dem Profil, das mit meinen Freunden verbunden ist und mit dem ich Nach-

richten schreibe. Da ziehe ich so ein bisschen die Hoffnung raus, dass ich a) mein Nutzungs-

verhalten streuen kann und anonymisieren kann und b) dem Newsfeed halt auch ein bisschen 

mehr vertrauen kann“ (GD).  

Gleichzeitig wünscht sich David jedoch auch einen gewissen Grad an persönlicher Filterung 

von Facebook: Er hat auf seinem „Informationsprofil“ Wohnort und Universität angegeben, 

„um halt den Algorithmus entsprechend […] schon so ein bisschen zu personalisieren, […] 

dass ich da nicht irgendwie Sachen aus München oder so angeboten bekomme“ (EI). Er ver-

mutet, dass der Facebook-Algorithmus auch persönliche Kriterien wie Alter oder Geschlecht 

inzwischen anhand des Nutzungsverhalten vorhersagen kann, kann aber die Gewichtung so-

wie den Einfluss von Drittparteien wie Journalistinnen und Journalisten oder Werbetreiben-

den nicht einschätzen: „Ich gehe davon aus, dass die einen Einfluss darauf haben, ihre Sachen 

durch Newsfeed-Optimierung prominenter zu platzieren und das ist für mich halt einfach un-

durchsichtig“ (EI). Er trennt in seiner Wortwahl klar zwischen Facebook als Plattform und 

den journalistischen Angeboten: „Die Inhalte sind eigentlich gar nicht von Facebook selber 

[…] Facebook ist ja dann nur die Plattform“ (EI).  

Grundsätzlich ist David einer automatisierten Kuratierung gegenüber nicht negativ eingestellt: 

„Wenn es um Veranstaltungen oder was auch immer, Musik, Sport geht, dann kann das von 

mir aus auch ein Algorithmus für mich lösen“ (EI). Allerdings würde er bei Nachrichten und 

weltpolitischen Geschehen immer eine redaktionelle Selektion vorziehen, auch weil diese 

eben nicht durch sein eigenes Verhalten beeinflusst ist: „Wenn es um Nachrichten geht, um 

Welt- oder politisches Geschehen, dann greife ich gerne auf […] persönliche Expertise, also 

nicht auf meine, sondern auf fremde persönliche Expertise zurück“ (EI). David nimmt die 

algorithmische Filterung wahr, denkt aber nicht, dass er diese selbst substantiell beeinflussen 

kann und sorgt lieber für einem Ausgleich mit Hilfe redaktioneller Angebote, um sich „ein 

objektives Bild zu machen“ (EI).  

David fällt auf, dass sein Newsfeed auf dem „Informationsprofil“ momentan von Sport domi-

niert wird. Er vermutet als Ursache, dass er während der Fußball-EM diese Inhalte vermehrt 

angeklickt hat. Er erinnert sich, dass auch 2014, als Teile seines Stadtviertels von der Ham-

burger Polizei als Gefahrengebiet kategorisiert wurden und darauf Mediendiskurse und De-

monstrationen folgten, eher Themen mit innenpolitischem Bezug dominierten. „Aber ich 

mach mir da jetzt nicht immer die ganze Zeit Gedanken, oh Gott, jetzt habe ich das geklickt, 

[…] wie oft habe ich vorher in der Richtung Empfehlungen bekommen und wie oft nachher. 

Also das merke ich nur dann so beiläufig“ (EI). Über alle Online-Intermediäre hinweg be-

fürchtet David, dass eine algorithmische Filterung zu genau auf ihn zugeschnitten wird: „Ich 

sehe prinzipiell Vorteile auch in einem Algorithmus, aber die Kritik überwiegt auch bei mir. 

Also ich würde auch lieber im Zweifel lieber selber auswählen und dafür mehr Arbeit und 

Aufwand in Kauf nehmen, als dieses vorgefertigte und mundgerechte schon präsentiert zu 

bekommen, ohne links und rechts überhaupt noch die Möglichkeit zu bekommen“ (GD).  
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Auch bei Google kann er die Gewichtung der einzelnen Kriterien auf die Sortierung und Fil-

terung nicht einschätzen. Mehr Transparenz in dieser Richtung und Informationen darüber, 

warum ihm bestimmte Inhalte in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt werden, würde er 

bei Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Multimediaplattformen sehr begrüßen. Ähnlich 

wie bei Facebook hat David eine E-Mailadresse unter seinem Klarnamen und eine zweite 

Adresse für Onlinebestellungen oder Newsletter, die er dann auch für YouTube nutzt. Seine 

Motivation ist vor allem, „dass ich einfach sowohl Informationen über mich als auch mein 

Nutzungsverhalten streuen will und nicht auf ein Profil reduzierbar sein und mich da komplett 

entblößen will“ (EI). Im Zweifelsfall würde er eher auf sein „Informationsprofil“ und die 

„Newsletteradresse“ verzichten, auch wenn viele nützliche Informationsquellen bzw. seine 

YouTube-Playlisten mit diesem Konto verknüpft sind.  

Auf YouTube schaut sich David gelegentlich auch „Verschwörungstheoretiker“ wie KenFM 

an, „um mal zu hören, was gerade so der aktuellste Verschwörungsscheiß ist“ (EI). Die 

Videos sind für ihn insofern funktional, als dass sie ihn mit Meinungen und Argumenten ver-

traut machen, denen er dann auch in anderen, persönlichen Diskussionen begegnen könnte. 

Dies ermöglicht ihm zum einen, später besser zu argumentieren, dient aber auch als Hilfe-

stellung, um bestimmte Gespräche gar nicht erst zu führen oder abzubrechen. „Also es geht 

nicht darum, dann die Diskussion zu gewinnen, aber manchmal sind die ja so abstrus, dass 

man dann erstmal vor den Kopf gestoßen ist und das gerade gar nicht einordnen kann. Des-

wegen kann man sich das dann schön in Ruhe erstmal zuhause anhören. […] Teilweise ver-

hindert es ja auch, dass ich mich dann mit irgendwem persönlich darüber auseinandersetzen 

muss oder tatsächlich dazu Stellung beziehen muss. Wenn ich die Argumente schon mal ge-

hört habe, dann würde ich mich so einer Diskussion wahrscheinlich auch gar nicht weiter 

stellen, wenn ich weiß, worauf es im Zweifel hinausläuft“ (EI). Auch andere populäre 

YouTube-Kanäle mit nachrichtlichem Bezug wie Jung und Naiv oder Rayk Anders spiegeln 

nicht seine politischen Meinungen wider, allerdings möchte er ungefähr eine Vorstellung von 

diesen Angeboten haben, weil er weiß, „dass die entsprechend prominent wahrgenommen 

werden, viel wahrgenommen werden und entsprechend zur Meinungsbildung beitragen. […] 

Einfach zu wissen, […] was gibt es da noch, was wird noch so gestreut an Informationen oder 

wie werden Ereignisse bewertet, verdreht, was auch immer und in welchen Kontext gesetzt“ 

(EI).  
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Fabian ist 27 Jahre alt und nach einem Studium mit IT-Schwerpunkt seit einem Jahr in diesem 

Bereich angestellt. Innerhalb des Fanclubs bringt er zahlreiche Informationen in die gemein-

samen Kommunikationskanäle ein und ist sehr gut über die Angelegenheiten des Vereins wie 

auch über technische Themen informiert. Der Fanclub bildet für ihn einen wichtigen Bezugs-

punkt für die Information und Diskussion über gesellschaftlich relevante Ereignisse online 

und offline.  

Fabians Informationsrepertoire ist überwiegend durch Intermediäre und andere digitale Ange-

bote geprägt, wobei er dank hoher technischer Kompetenzen die Rezeption und Verbreitung 

von Nachrichteninhalten an Nutzungspraktiken und Datenschutzbedenken (seines sozialen 

Umfelds) angepasst hat. Bei ungerichteten Informationsbedürfnissen sind die öffentlich-

rechtlichen Sender, der Austausch im Fanclub, aber vor allem auch Twitter ein wichtiger 

Ausgangspunkt.  

Der Zugang zu diversen Online-Nachrichtenseiten wie taz.de, faz.de oder zeit.de geschieht in 

der Regel über die sozialen Netzwerkplattformen, nur selten besucht er initiativ diese Seiten. 

„Es ist fast immer eigentlich der Initiator, dass ich halt irgendeinen Artikel bei Twitter oder 

halt selten auch mal irgendwie bei Facebook sehe, wenn da irgendwas relativ weit oben ist. 

[…] Über 90 Prozent eben über direkte Verlinkung auf irgendwelche Artikel“ (EI). Die In-

formationen zum Brexit fand er beispielsweise auf einem Tagesschau-Artikel, der in seiner 

Twitter-Timeline auftauchte.  

Fabian benutzt Twitter überwiegend über sein Smartphone, „immer so mal zwischendurch, 

wenn in der Bahn unterwegs, kann man da immer ganz gut Dinge erfahren“ (EI). Er hat „eine 

Mischung aus News, Fußball, Politik (Politiker und Blogger) und so ein paar private Men-

schen“ (EI) abonniert und versucht möglichst alle Tweets in seiner Timeline (ca. 100 pro Tag) 

zu lesen. Dafür hat er einen alternativen Twitter-Client als App installiert, den er individuell 

konfigurieren kann (z. B. Retweets unterdrücken). Auch erhält er darüber Angaben zur An-

zahl der täglichen Tweets pro Account, was für ihn ein wichtiges Kriterium bei der Quel-

lenselektion darstellt: „So kann ich halt relativ gut einschätzen, ob ich mir damit zu sehr 

meine Timeline irgendwie kaputtmache, weil es einfach zu viel wird oder eben nicht“ (EI). Er 

hat sich beispielsweise entschieden, den Guardian wieder aus seiner Timeline zu entfernen, 

weil er sonst zu sehr dominiert. Auch private Accounts sortiert er aus, wenn sie uninteressante 

Inhalte („nur so Schwachsinn oder Unterhaltungskram“) oder sehr entgegengesetzte Meinun-

gen („Sachen, die so komplett nicht mein Standpunkt sind“) posten (EI).  

Neben Twitter nutzt Fabian auch Reddit um sich überwiegend mobil zu globalen Themen zu 

informieren, „gerade für den US-amerikanischen Raum ist das immer sehr zuverlässig, um 

gute Dinge mitzubekommen“ (EI). Über die Startseite, welche die am besten bewerteten 

User-Beiträge präsentiert, findet er Zugang zu Quellen und Themen, die ihn sonst nicht er-
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reichen würden: „Und da findet man halt dann auch wieder Seiten, auf denen ich halt sonst 

nicht unterwegs wäre, weil die New York Times… wüsste ich nicht, wann ich da jetzt das 

letzte Mal drauf war“ (EI). Inhalte, die ihm dort interessant oder ungewöhnlich erscheinen, 

teilt er dann mit dem Fanclub „Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist halt interessant, könn-

te ich es halt relativ schnell teilen, was dann halt auch häufiger dann passiert und dann ir-

gendwie wäre es so halt am Ende in unserer Gruppe. Also wäre jetzt ein klassischer Weg von: 

Ich finde irgendwas Interessantes und geht dann halt direkt weiter zu irgendwelchen anderen“ 

(EI).  

 

Facebook nimmt Fabian nur selten „sehr bewusst als Informationsquelle“ wahr (EI). Dass in 

dieser Hinsicht Twitter für ihn praktikabler ist, liegt auch in seinen Nutzungspraktiken be-

gründet: Da er die Facebook-App nicht nutzen möchte, muss er Links für den Fanclub immer 

umständlich aus seinem Browser in die Messenger-App kopieren. Auch findet er via 
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Facebook nur selten für ihn interessante Informationen: „Da finde ich dann linearere Sachen 

wie Twitter oder halt nicht von Algorithmen, sondern von Menschen gevotete Sachen auf 

Reddit zum Beispiel deutlich interessanter“ (GD). Grundsätzlich würde Fabian gerne auf 

Facebook verzichten: „Am liebsten würde ich Facebook auch fast loswerden, aber so als 

Kommunikationstool ist es halt immer ganz gut. Facebook ist halt überall verbreitet und hat 

halt auch irgendwie jeder“ (EI). 

Fabian schaut gelegentlich Tagesschau und Dokumentationen bzw. besucht er auch gelegent-

lich die Mediatheken. Ebenso häufig stößt er jedoch auch über die Newsfeeds von Twitter 

oder Facebook auf Videos der Tagesschau. Fabian hat noch zwei Fußballzeitschriften abon-

niert, konzentriert sich sonst aber ausschließlich auf digitale Angebote: „Zeitungen eigentlich 

nicht mehr. Der Versuch ist gescheitert, als mir aufgefallen ist, dass das zu viel Papier ist für 

das, was ich da drinnen lese“ (EI). Für lokale und fußballbezogene Themen besucht er auch 

regelmäßig das Fanforum seines Fußballvereins. Auf der Arbeit nutzen seine Kolleginnen und 

Kollegen und er Slack, eine Kollaborationsplattform, die verschiedene Kommunikationskanä-

le anbietet: „Gibt es halt auch mehrere Channels, je nach Thematik. Und im Allgemeinen 

wird halt auch häufiger mal irgendwelche Links von News et cetera mit kommuniziert, wenn 

da halt irgendwie was passiert ist, zum Beispiel Thema Brexit oder ähnliches“ (EI).  

Fabian begrüßt grundsätzlich Funktionalitäten von Algorithmen im Arbeits- und Privatleben: 

„Algorithmen nehmen mir Arbeit ab und verbessern quasi so meinen Alltag“ (GD). Er hält 

jedoch gerade die Sortierung bei Facebook für ein Negativbeispiel: „Weil es halt komplett 

intransparent passiert und relativ schlecht passiert, finde ich. Also ich sehe Posts auch von 

Freunden, die mich nicht interessieren und kriege irgendwie zwei Wochen später mit, dass 

irgendwer total interessante Sachen gepostet hat, die mir aber ausgeblendet werden, weil ich 

stattdessen lieber einen Zeit-Artikel über irgendeinen Quatsch oder so was bekomme“ (GD). 

Er beschreibt, dass wenn er einmal auf einen interessanten Zeit-Artikel klickt, sofort sein 

Newsfeed beim nächsten Aufruf deutlich mehr Angebote dieses Mediums enthält, die ihn 

dann nicht interessieren. Zudem werden bereits von ihm als „irrelevant“ eingeschätzte Bei-

träge wiederholt angezeigt. 

Während bei Reddit andere Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Bewertungen die Relevanz für 

Fabian bestimmen, entspringt die Priorisierung bei Facebook und Twitter seinen vorherigen 

Angaben. Gerade mit Blick auf Facebook ist Fabian unzufrieden: „Bei Facebook sind es von 

mir ausgewählte [Seiten bzw. Autoren; HBI], die aber von Facebook komplett durcheinander 

gewürfelt werden. Und wenn Facebook der Meinung ist, ich sollte mal mit XYZ wieder sehr 

viel Kontakt haben und mir plötzlich von Privatfreunden halt ganz viele Posts und so was 

anzeigt, dann brauche ich das nicht“ (EI).  

Twitter hingegen schätzt Fabian wegen der chronologischen Sortierung, die ihm seine alterna-

tive Client-App weiterhin bietet: „Von daher muss da gar keine Relevanzbewertung vom 

System erfolgen, sondern die zeitliche passt halt, weil ich meine Relevanz halt quasi dadurch 
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ausdrücke, dass ich Leuten oder Seiten folge“ (EI). Weil er mittlerweile einer Reihe von in-

teressanten Kanälen folgt, dient die Plattform ihm nun als praktische Informationsquelle, auch 

ohne dass er sie weiterhin mit mehr Informationen füttern muss. Auch „Facebook [würde] ja 

eventuell für mich besser funktionieren […], wenn ich ihm halt mehr Daten geben oder das 

halt mehr nutzen würde, aber mit Twitter musste ich es halt nicht machen“ (EI). Auch weiß 

Twitter dank der alternativen App „eben nicht, […] welche Tweets ich mir wie lange angucke 

oder was ich im Detail halt aufrufe“ (EI).  

Suchmaschinen verwendet Fabian bei direkten Informationsanliegen „wenn ich irgendwas 

Spezielles halt finden möchte, also quasi ein Interesse habe zu einem bestimmten Event oder 

einer bestimmten Angelegenheit Informationen zu finden, dann ist halt Suchmaschine immer 

gut“ (EI). Fabian ist überzeugt, dass Google ebenso wie Facebook seine Daten sammelt, 

empfindet aber, dass ihm die Personalisierung der Suchresultate die Recherchen erleichtert, 

wenn beispielsweise bei der Eingabe von Städten als Suchbegriff gleich die Fußballstadien als 

Ergänzung vorgeschlagen werden.  

Fabian betont, dass er zwar viele Informationen digital in die Gruppe hineingibt, es aber zu 

wenig Kommunikation und Diskussion im digitalen Raum kommt: „Diskutieren ist halt im-

mer ein bisschen schwierig, weil es halt auch dann wieder zeitlich versetzt ist von vielen, die 

es dann nicht so häufig nutzen und es anstrengend ist, unterwegs viel zu schreiben oder man 

nicht die Zeit hat. Und wenn man dann irgendwie sich da zusammen sieht, geht das doch bes-

ser“ (EI). Für Kommunikation mit nur einer Person kann er sich den Austausch über digitale 

Kanale besser vorstellen. So hat er sich beispielsweise mit Carolin während der Hamburger 

Olympiabewerbung „privat relativ viel geschrieben über halt Olympia-Folgen, Kanäle, wo 

man sich informieren kann et cetera“ (EI). Er beschreibt, wie andere Gruppenmitglieder und 

er selbst Carolin Argumente für die Ablehnung der Bewerbung geliefert haben, so dass diese 

letztendlich ihre Meinung änderte und ebenfalls gegen eine Olympiabewerbung stimmte.  

 

Lenia ist 30 Jahre alt und Studentin einer Sozialwissenschaft in Hamburg. Vor dem Studium 

war sie bereits einige Jahre berufstätig. Sie ist Mitglied eines St. Pauli-Fanclubs und gewerk-

schaftlich aktiv. Mit dem Thema Medien und Datenschutz hat sie sich intensiv auseinander-

gesetzt. Allerdings ist sie mittlerweile weniger politisch engagiert als noch vor einigen Jahren.  

Lenia hat aus persönlichen Gründen beschlossen, auf unbestimmte Zeit ihren Nachrichten-

konsum bewusst zu reduzieren, um sich vom empfundenen Nachrichtenüberfluss und der 

vornehmlichen Negativberichterstattung zurückzuziehen. „Ich lasse mich von sowas auch im 

Moment sehr stark beeinflussen und weil ich darum weiß, halte ich mich da gerade raus und 

selber auch von fern“ (EI). „Ich erinnere mich, dass das anfing mit der Räumung des Maidan-

Platzes in der Ukraine und ab da habe ich das Gefühl, das war echt so dieser tipping point, 



76 

wie man ja so schön sagt, wo es wirklich so weltgeschichtlich begonnen hat zu kippen oder es 

ist mir mehr aufgefallen“ (EI). Für ihre Online-Mediennutzung hat sie klare Zeiten bzw. 

Rhythmen festgelegt. So versucht sie, nur ein- bis wenige Male die Woche auf soziale Netz-

werke oder Multimediaplattformen zuzugreifen: „Also zu Spitzen-Zeiten war ich eine Woche 

nicht online“ (EI). Mit ihrem aktuellen Informationsverhalten hat sich Lenia bewusst eine 

Filterblase geschaffen. „Ich habe meine rosarote Konfettiwolke, in der ich mich bewege und 

wenn ich den Kopf rausnehme, ist das nicht mehr so witzig“ (EI). 

Zum Zeitpunkt der Befragung hat sie seit einem Monat ihr Smartphone abgeschafft. Von 

Freundinnen und Freunden wird sie seitdem über SMS oder Telefon kontaktiert. Im Zentrum 

ihres Informationsrepertoires stehen daher soziale Kontakte wie ihr enger Freundeskreis und 

Partner, über die sie einerseits im persönlichen Gespräch, aber auch über geteilte Artikel In-

formationen erhält. „Also die großen Aufreger kriege ich über Facebook mit oder über per-

sönliche Gespräche“ (GD). Zu diesem Zweck hat sie auch verschiedene journalistische und 

satirische Medienangebote abonniert, wie beispielsweise den Postillon. Die Diskussion und 

den Kontakt über Instant Messenger empfindet sie jedoch als stressig, da zu hoch frequentiert. 

WhatsApp hatte sie nie installiert, und seit der Abschaffung ihres Smartphones hat sie den 

alternativen Instant-Messaging-Dienst Telegram nicht mehr genutzt.  

Auch bei Nachrichtenangeboten wie etwa SPIEGEL ONLINE empfindet sie eine „Informa-

tionsflut“ (GD) oder ein „Überangebot“  mit eher geringem Informationswert. Alle ein oder 

zwei Wochen besucht sie gezielt Tagesschau.de und liest dort bewusst Zusammenfassungen, 

anstatt Videos mit potentiell aufwühlenden Inhalten anzusehen. Für eine vertiefende „anlass-

bezogene“ Auseinandersetzung präferierte sie bisher Artikel auf sueddeutsche.de. Unter den 

aktuellen Umständen räumt sie ein: „Also da gehe ich im Moment nicht so vertieft drauf, weil 

das ja quasi meine Vertiefung von bestimmten Gebieten ist, die ich dann irgendwie über 

tagesschau.de oder über Facebook mitbekomme, wenn ich dann aktiv draufgehe und das 

mache ich ja im Moment nicht so viel. Von daher lese ich da gerade eher so gesellschaftspoli-

tische Sachen, die dann irgendwer postet oder irgendwelche Bücherrezensionen oder so“ (EI). 

Inhaltlich erfüllen Satiresendungen und -seiten, wie der Postillion, das neo-magazin-royale 

oder die heute-show für Lenia eine wichtige Funktion in der Information, da sie Nachrichten 

in humorvoller Art präsentieren und sie dennoch über das aktuelle Weltgeschehen informie-

ren. „Also das ist die einzige Darreichungsform, in der ich die Welt quasi ertragen kann, in-

dem meine Verzweiflung über die Zustände und den Fortgang dieser Zustände und das 

Schlimmer-werden quasi geteilt und aufbereitet wird, sodass ich noch darüber ein bisschen 

lachen kann. Das ist, glaube ich, das Ding, was mich an Satire dann so abholt letztlich“ (EI). 

Bevor sie ihre Nachrichtennutzung reduziert hatte, spielten Radiosender (NDR Info oder der 

HR) eine wichtige Rolle, um sich auch über Themen zu informieren, die sonst nicht an sie 

herangetragen werden. Derzeit nutzt sie bewusst N-Joy, da es einen guten Ausgleich zwischen 

Nachrichten und Unterhaltung bietet. Ihr Zeitungsabonnement der taz hatte sie in ein ePaper 

umgeschrieben, dann aber mangels Online-Nutzung komplett eingestellt. Weiterhin erhält sie 

dafür den fluter, das Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung, den sie vor-
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rangig dann liest, wenn das behandelte Thema sie interessiert. Gleiches gilt für die Mit-

bestimmung, die Zeitschrift der Hans-Böckler-Stiftung, die sie mangels Zeit und Ressourcen 

selten rezipiert. Unterwegs nutzt sie auch das Informationsangebot der Hamburger Verkehrs-

betriebe für einen kurzen Überblick über das Tagesgeschehen: „Ich finde Hochbahn TV ist 

perfekt dafür. Weil das ist immer: Wer hat welche Schminke getragen? Und da war ein Ter-

roranschlag“ (EI). Außerdem nutzt sie das Angebot der öffentlich-rechtlichen und privaten 

Mediatheken für Satiresendungen und Fernsehprogramme wie „Der Bachelor“ oder „Adam 

sucht Eva“, bei denen sie die Gruppendynamiken aus soziologischer Perspektive reizvoll fin-

det. 
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Andere Online-Intermediäre spielen für Lenia keine zentrale Rolle. Auf YouTube verfolgt sie 

sonntags die neueingestellten Beiträge. „Mal gucke ich TED Talk und mal Bibi’s Beauty 

Palace“ (GD). Snapchat nutzt sie gar nicht, und Instagram nimmt sie „überhaupt nicht als 

Nachrichtendienst wahr, weil es läuft ja eigentlich nur über Bilder“ (GD). Sie hat außerdem 

einen Account auf Tumblr, den sie aber nur alle paar Wochen einmal nutzt. 

Für Lenia ist das Thema Datenhoheit elementar. Auf Facebook hat sie aus diesem Grund den 

Status eines Großteils ihrer Freunde in Bekannte geändert. Auf diese Weise werden weniger 

Informationen über ihre Facebook-Aktivitäten in ihrer Chronik für Andere sichtbar. Auch 

wenn sie sich bemüht. möglichst wenige persönliche Informationen preiszugeben, weiß sie, 

dass Facebook mittels ihres Nutzungsverhaltens mehr oder minder zutreffende Rückschlüsse 

zieht. „Ich glaube, für mich wird immer Armed Angels angezeigt. […] die glauben, ich bin 

voll das Fashion Girl“ (GD). Als besonders kritisch empfindet sie die Verknüpfung und den 

Zugriff von Apps auf Daten auf Mobiltelefonen. So gelangte über die Kontaktliste auf dem 

Smartphone eines Freundes ihre Adresse sowie ihr Klarname auf Facebook, obwohl sie diesen 

nicht selbst angegeben hatte. „Und meine Adresse hatte ich ihm irgendwann mal gesagt, weil 

er mir irgendwas geschickt hat. Aber dass das dann alles so quasi so schön konzentriert in 

diesem Datensatz quasi gespeichert [ist], das finde ich super krass und super beängstigend 

irgendwie auch. Weil du hast es nicht mehr in der Hand. Sobald irgendwer was Dummes da-

mit macht, ohne sich dessen bewusst zu sein, bist du quasi gläsern und dann sind alle harten 

Fakten über dich erst mal da“ (GD). „Du hast keine Datenhoheit mehr, vor allen Dingen nicht 

und das hat mich sehr aufgeregt, ich wollte ja Facebook immer fernhalten“ (EI). 

Trotz dieser harten Kritik sieht sie Vorteile von Facebook: „Also zum einen haben alle einen 

Account. Zum anderen kannst du unkompliziert Gruppen gründen, umbenennen, weiter hin-

zufügen, halt Links, Bilder posten, halt alles, was irgendwie geht. Und man kann seiner 

Freude oder Nicht-Freude mit einem Smiley auch Ausdruck verleihen“ (GD). Facebook ist für 

Lenia somit ein notwendiges Übel, das sie trotz Bedenken benutzt, um mit Menschen in 

Kontakt zu treten und zu bleiben. „[I]ch dämme das ja schon ein, nutze das eher für Kommu-

nikation eigentlich, wobei ich natürlich auch viel mich selber dann dabei ertappe, dass es na-

türlich so ein Nachrichtenersatz für mich irgendwie auch darstellt“ (EI). Ihr ist bewusst, dass 

Nachrichten und Inhalte auf Facebook ausschließlich „reproduziert“ (EI), also nicht von 

Facebook selbst erstellt sind.  

Um der Selektion der Inhalte durch Facebook zu entgehen, aktiviert sie in ihrem Feed die 

Funktion Neueste Meldungen, „weil dann hast du nicht diese Hauptmeldungen. Bei Haupt-

meldungen ist das krass vorselektiert und bei neueste Nachrichten zeigt der dir vieles, aber 

auch nicht alles“ (EI). Außerdem hat sie das Gefühl, je nach Häufigkeit ihres Kontakts mit 

Freunden auf Facebook deren Beiträge eher angezeigt zu bekommen. Sie empfindet daher 

Facebook als eigenständigen Akteur, dem sie u. a. wirtschaftliche Interessen und intendierte 

Handlungen zuschreibt. Sie kennt auch einige der Techniken, die Facebook zum Sammeln 
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von Daten verwendet. „[I]ch finde das ein bisschen gruselig. Also zum einen ist es natürlich 

so reproduzierter Kram und dann irgendwie in dem Dunstkreis, aber ich denke schon, dass sie 

probieren dadurch irgendwie Verhalten zu steuern und zu gucken, ob ich da jetzt auch drauf-

klicke, um mich natürlich immer dranzuhalten, weil ich glaube, dass es auch sehr viel mit 

Werbefinanzierung von Facebook zu tun hat. Also je länger die Verweildauer auf so einer 

Seite ist, daran kann man nämlich auch erkennen, ob jemand es gelesen hat oder nicht. Und 

ich denke auch, dass sie immer für Referenzen über Facebook dann irgendwie auch bezahlt 

werden irgendwie von Websites“ (GD). Bei der Moderation von Inhalten, bspw. durch tages-

schau.de, ist sie dagegen weniger kritisch und findet es „total gut, dass mittlerweile einige 

Kommentarspalten moderiert sind und nur von 8 bis 18 Uhr oder so überhaupt möglich sind. 

Das finde ich gerade bei so Flüchtlingsdebatten sehr, sehr, sehr notwendig, weil die ganzen 

Trolle ja, also boah“ (EI). 

Die Vorteile, die Facebook ihr bietet, wiegen die Nachteile aber nicht auf. „Der Preis, den ich 

dafür bezahle, ist dafür sehr, sehr hoch. Und ganz ehrlich, für den fünften Generation-Y-Arti-

kel, muss ich nicht irgendwie mich da quasi nackt machen lassen, dass die wissen, wer ich 

bin, wo ich wohne und am besten noch wissen, welche Konfektionsgröße ich trage, weil ir-

gend so ein Onlineshop auch verlinkt hat oder so“ (GD). Allerdings findet Lenia kein Substi-

tut für die Netzwerkplattform – anders als bei Google, das sie so weit wie möglich meidet: 

„[A]lso mein Misstrauen Google gegenüber ist so groß, dass ich alles andere bevorzuge, was 

nicht so ist“ (EI). Zwar hat sie im Vergleich zu Facebook bei Google ein Gefühl größerer 

Kontrolle und Selbstbestimmung. „Genau da ist ja der große Unterschied zwischen Google 

und Facebook. Google weiß trotzdem, solange du nicht bei Google+ bist und das gerade an-

hast, immer noch nicht so ganz genau, wer du bist, die haben eine Idee. Aber bei Facebook 

werden ja so viele Sachen irgendwie offensichtlich an Netzwerken, an Kommunikationsinten-

sität usw. usf. Deshalb finde ich Facebook immer noch ein bisschen gruseliger. Aber ich finde 

Google an sich auch schon ganz schlimm“ (GD). Dennoch hat sie ihren Google-Mail-Account 

auf „inaktiv“ gesetzt und sich Alternativen zugewandt: „Also ich suche mittlerweile nur noch 

über Disconnect. Ich habe zuerst über DuckDuckGo geguckt, weil die ein Google-Abbild 

haben, aber die unterliegen auch dem Patriot Act. Dann bin ich auf Disconnect gekommen. 

Ach, ich glaube, die machen auch ein Google-Abbild“ (GD). Erst wenn auch Bing und Yahoo 

keine geeigneten Suchergebnisse liefern, greift sie über den Tor-Browser auf Google zurück. 

Auch GoogleMaps hat sie duch OpenStreetMaps ersetzt. 

Auf YouTube, das sie häufiger nutzt, ist sie allerdings mit einem Account angemeldet. Sie 

bemerkt hier u. a. die personalisierten Autocomplete-Vorschläge in der Suchleiste sowie die 

Empfehlungen auf der Startseite. „Eine Zeitlang wurden mir nur da, also Gronkh-Videos3, 

ganz vorne, das größte, angezeigt und so. Dann so dumme Musikvideos. Mittlerweile eher so 

diese ganzen YouTuber, die so viele Pranks machen und so einen Scheiß. Und ich glaube, 

dass darüber sehr viel auch gesteuert wird, weil das zeigen die ja nicht umsonst da an. Das 

                                                 

3  Gronkh ist ein populärer deutscher YouTuber, der vor allem durch seine „Let‘s-Play“-Videos bekannt 

wurde, in denen er Computerspiele spielt und kommentiert.   
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wird auch über irgendeine Form von Placement irgendwie funktionieren. Und das finde ich 

daran vor allen Dingen interessant. Also quasi wieder die Metaebene: Wie werden Themen 

überhaupt gemacht?“ (GD). 

Um sich online auch allgemein vor Datenmissbrauch zu schützen, nutzt sie seit kurzem den 

Tor-Browser, der u. a. die Bestimmung des Standorts durch Websites unterbindet, allerdings 

für Videos über YouTube zu langsam ist. In diesem Fall nutzt Lenia Firefox und achtet darauf 

Cookies zu deaktivieren und anonym zu surfen. „Dann können die das nicht über die Cookies 

schließen, sondern dann über meine IP, die sie dann ja leider sehen können über Firefox. Das 

ist sehr schwierig keine Spuren zu hinterlassen“ (GD). 

Die Privatsphäreeinstellungen, von denen Lenia auf Facebook stark Gebrauch macht, ermög-

lichen ihr Inhalte, Beiträge und Posts in ihrer eigenen Chronik wie Bookmarks zu speichern 

und später privat auf diese zurückzugreifen, ohne dass sie für andere einsehbar wären. Für 

verschiedene Informationsbedürfnisse hat sich Lenia bei Facebook außerdem Listen mit 

Quellen angelegt (siehe Abb. 21): „Das habe ich ausgelagert in einzelne Listen. Ich habe eine 

Fußball-Gefällt-mir-Liste, eine Musik-Gefällt-mir-Liste. Und dann habe ich irgendwann alle 

Accounts da reinsortiert und entliked, dass sie nicht mehr in meinem „Gefällt mir“ unter Pro-

fil sind, sondern nur in diesen Listen. Weil du kannst auch hinzufügen ohne das geliked zu 

haben. Ich meine, das kriegen die dann trotzdem raus, aber das ist schwieriger für die“ (GD). 

Auf diese Weise erscheinen in ihrem Facebook-Feed vorrangig soziale Kontakte, deren Posts 

ihr im Kontext der Informationsbeschaffung besonders wichtig sind. „Gerade, wenn so was 

dann gepostet wird, lese ich das besonders, weil das scheint ja der Person besonders wichtig 

zu sein und zu uns ne Beziehung zu haben, wenn es da reingepostet wird“ (GD). Einen be-

sonderen Stellenwert haben hier Posts von Freunden, die sie selbst als politisch interessiert 

einschätzt: „Und wenn die den Artikel dann posten, dann denke ich mir: Oh, der muss ja in-

teressant sein, sonst würden sie das ja nicht tun“ (GD). Umgekehrt postet sie selbst aktiv 

Links, um Freunde über relevante Themen auf dem Laufenden zu halten, reagiert aber auf 

geteilte Artikel lieber im persönlichen Gespräch. 
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Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Christian m 39 Selbstständiger Kaufmann  Nein  

Dieter m 54 Angestellter Ingenieur Ja 

Joachim m 54 Angestellter im IT-Bereich  Nein 

Margot w 53 Angestellte u. a. beim Verband  Ja 

Thomas m 49 Sachbearbeiter in einer Behörde Ja 

Die Befragten sind alle Mitglieder in einem Landesverband eines gesamtdeutschen Vereins 

im Bereich der Verkehrspolitik. Christian, Dieter und Thomas sind Teil des siebenköpfigen 

Landesvorstands; auch Joachim war viele Jahre Vorstandsmitglied. Margot, die mit Dieter 

verheiratet ist, ist durch ihre Tätigkeit in der lokalen Geschäftsstelle in die Interna der Ver-

bandsangelegenheiten involviert. Die anwesenden Mitglieder nehmen regelmäßig an den 

zweiwöchentlich stattfindenden „Aktivenrunden“ zu ausgesuchten verkehrspolitischen The-

men in den eigenen Verbandsräumen teil, die auch oft noch mit einem gemeinsamen Knei-

pen- oder Barbesuch enden. Auch wenn die Struktur des Verbands keinen Vorsitzenden vor-

sieht, tritt Dieter sowohl im Interview als auch in der politischen Arbeit des Verbands (z. B. 

Kommunikation mit politischen Akteuren) faktisch meist als Sprecher auf. Allerdings berich-

ten die Befragten auch, dass jeder der Anwesenden sein Spezialthemengebiet im Verkehrs-

bereich hat, zu welchem er oder sie Informationen in die Gruppe trägt.  

Die Gruppenkommunikation der zehn bis 15 regelmäßig aktiven Mitglieder findet jenseits der 

regelmäßigen Zusammenkünfte hauptsächlich via E-Mail, selten auch per Telefon oder SMS 

statt. Eine Cloud-Lösung eines großen deutschen E-Mailanbieters wird zum Sammeln von 

verkehrspolitischen Presseartikeln und anderen Dokumenten genutzt. Allerdings greifen selbst 

die aktiven Mitglieder nicht alle regelmäßig darauf zu, so dass Dieter entsprechende Artikel 

zusätzlich per E-Mail weiterleitet. Auch andere Mitglieder verschicken gelegentlich Artikel 

zu ihren Schwerpunktthemen.  

Der Verband hat eine Vielzahl von verkehrspolitischen Zeitschriften abonniert, die in der Ge-

schäftsstelle ausliegen und von den Befragten gelegentlich durchgeblättert werden. Er betreut 

darüber hinaus eigene Medienangebote („Also wir machen es ja nach dem Motto: Wir lesen 

nicht, wir schreiben selbst“ – Dieter, GD), darunter eine eigene Webseite inklusive Pressemit-

teilungen sowie Beiträge in der Mitgliederzeitung auf Bundesebene. Eine eigene Verbands-

zeitschrift wurde vor einigen Jahren eingestellt und durch einen vierteljährlich versandten E-

Mail-Newsletter ersetzt. Auch aus Ressourcengründen werden keine eigenen Social Media-

Kanäle bespielt: „Ja, generell ist Facebook, glaube ich, sowieso nicht so der Renner in der 
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Gruppe. Aber ich glaube wirklich, der Hauptgrund ist derjenige, dass man das wirklich täglich 

gestalten muss und laufend halten muss. Sonst gucken da zu wenige Leute drauf“ (Margot, 

GD). 

Die Befragten rezipieren regelmäßig traditionelle Medienangebote wie Tageszeitungen oder 

lineares Fernsehen und stehen der Nutzung von Intermediären insbesondere über Unter-

haltungszwecke hinaus mehrheitlich kritisch gegenüber. Generell sind alle Befragten politisch 

interessiert, in den Gruppengesprächen dominieren jedoch fachbezogene Themen, wenn auch 

oft mit lokalpolitischem Einschlag: „Ich meine, am Rande spielt auch das Gesamtgesell-

schaftliche eine Rolle, aber das ist jetzt eigentlich so, dass wir doch sehr so fachbezogen uns 

unterhalten“ (Thomas, GD). Nichtsdestotrotz finden besonders während der zweiwöchentli-

chen Treffen intensive Diskussionen zu (verkehrspolitischen) Themen statt, oft auf Grundlage 

von Informationen aus den publizistischen oder Fach-Medien. Bei einem großen Hamburger 

Bauprojekt etwa wurde ein Vereinsmitglied eingeladen, seine Erfahrungen als Anwohner zu 

schildern: „Nein, das mit dem Autobahndeckel war in der Presse und überall, also das war 

weitgehend bekannt, so was eben bekannt war aus, sage ich mal, Funk und Printmedien. Und 

durch ihn kam eigentlich so der genauere Input noch, weil die natürlich dann so bei Bür-

geranhörungen und Bebauungsplanvorstellungen eben gewesen sind und einfach noch ein 

bisschen ein größeres Hintergrundwissen damit reinkam“ (Margot, GD). 

Der Verband ruft gelegentlich seine Mitglieder zur Unterstützung von Onlinepetitionen zu 

verkehrspolitischen Themen auf. Im Kontext einer solchen Petition wurde Dieter von der Pe-

titionsplattform aufgefordert, diese auch via Facebook und Twitter zu verbreiten, was er ab-

lehnte. „Und dann habe ich mich geweigert, dann habe ich gesagt: Nein, ich will nicht über 

Facebook oder Twitter, weil das sind undemokratische Unternehmen, die ganz, ganz eigene 

Interessen haben. Und dann haben sie mir zurückgeschrieben: Im Prinzip hätte ich Recht, aber 

es ist halt für die Verbreitung die einzige Möglichkeit, weil alle anderen sozialen Medien 

seien halt nicht so verbreitet. Da war für mich das Thema, ehrlich gesagt, durch, weil ich will 

jetzt also nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreiben“ (Dieter, GD). Auch andere Mit-

glieder wie Thomas und Christian stehen den sozialen Netzwerkplattformen kritisch gegen-

über, sehen jedoch den potenziellen Nutzen für die politische Arbeit: „Also ich könnte mir 

auch vorstellen, dass also die Mitglieder des [Verbands], eher so ein bisschen kritischer einge-

stellt sind, das hat auch mit dem Durchschnittsalter der Mitglieder zu tun. Viele sind so aus 

den 80er-Jahren sozialisiert. Aber gleichzeitig weiß man ja, dass man jetzt irgendwelche jun-

gen Leute, so 30 und jünger, überwiegend durch solche Medien erreicht. Deswegen akzeptiere 

ich das, wenn die damit arbeiten. Also für mich selbst, ich möchte das nicht mit Facebook und 

so. Aber wenn die dadurch ihre Petition noch besser öffentlich machen, dann habe ich da jetzt 

auch nichts gegen“ (Thomas, GD).
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Dieter ist 54 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Margot (s. nachfolgendes Portrait) am Stadt-

rand von Hamburg. Er ist angestellter Ingenieur im Verkehrsbereich und in dieser Funktion 

auch häufig auf Dienstreisen. Er ist bereits mehrere Jahrzehnte Mitglied im Verkehrsverband 

und seit über sieben Jahren im Hamburger Vorstand aktiv.  

Im Zentrum von Dieters Informationsrepertoire stehen SPIEGEL ONLINE sowie die Süd-

deutsche Zeitung. SPIEGEL ONLINE ruft er mehrmals täglich „gewohnheitsmäßig“ (EI) auf: 

„Da gucke ich eigentlich schon am häufigsten auch rein und das ist auch wirklich meinungs-

bildend“ (EI). Auch die SPIEGEL ONLINE-App nutzt er täglich. Gerne liest er auch die ent-

sprechenden Nutzerkommentare: „Das sind also die Kommentare, da kannst du auch selber 

was reinschreiben und manchmal fetzen sich die Leute dann untereinander, aber natürlich so 

bei SPIEGEL kann man das machen, das ist in Ordnung. Aber das ist manchmal ganz interes-

sant, das einfach so ein bisschen mal durch zu scrollen“ (EI). Auch schätzt er die Leser-

kommentare ob ihrer Authentizität: „Das ist ja was vollkommen Ungefiltertes – ja, klar, also 

finde ich unheimlich spannend“ (EI). Gleichzeitig erlauben ihm die Kommentare auch, die 

eigene Meinung einzuschätzen: „Aber das ist einfach mal ganz interessant, um zu schauen, ob 

man da irgendwo daneben ist oder man freut sich ja dann, wenn man andere findet, die eine 

ähnliche Meinungen vielleicht haben“ (EI). Dieter hat bei Verkehrs- und Umweltthemen be-

reits selbst einige Male kommentiert. 

Für Hintergrundinformationen wendet er sich dann meist der Süddeutschen Zeitung zu, wel-

che seine Frau und er abonniert haben. Auch wenn er es nur selten schafft, diese komplett zu 

lesen, ist er nach der Lektüre immer sehr zufrieden: „Und dann habe ich das Gefühl: So, jetzt 

bin ich wieder gut informiert. Das macht dann nichts, wenn man dann mal ein, zwei, drei 

Tage nichts gelesen hat, sondern dann hat man wieder irgendwo eine Information, die man 

verarbeiten kann“ (EI). Er erzählt beispielsweise, wie sehr es ihn beeindruckte, dass die Süd-

deutsche Zeitung schon vor Monaten Probleme mit der neuen EU-Richtlinie zur Häuser-

kreditvergabe vorhergesagt hatte, die dann wirklich eintrafen. Auch die Kommentare der 

Journalisten und Journalistinnen, die oft verschiedene Seiten eines Diskurses darstellen, sind 

für ihn hochrelevant: „Doch, da gibt es immer so diese Seite vier, immer so drei, vier Kom-

mentare am Tag. Und das ist eigentlich das, was ich so mit am liebsten lese. Einfach mal so, 

um so ein bisschen zu gucken, was man für eine Meinung dazu haben kann“ (EI). „Und wenn 

ich eine Meinung habe, dann finde ich sie manchmal bestätigt, finde ich sie manchmal halt 

nicht bestätigt, manchmal revidiere ich sie auch und manchmal habe ich dann nach dem Lesen 

eines Kommentars, habe ich dann eine Meinung. Also ich schließe mich der Sache nicht un-

bedingt immer an. Aber es ist einfach etwas, woran man sich orientieren kann, nicht danach 

ausrichten, sondern dass man sagt, man denkt jetzt auch mal drüber nach“ (EI).  

Auch die FAZ schätzt er in dieser Hinsicht für ihre sachkundigen Journalisten und Jour-

nalistinnen, allerdings ist ihm die Leitlinie zu konservativ, so dass er sie seltener liest. Mit 
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seiner Ehefrau Margot teilt er neben der SZ-Präferenz auch die Abneigung gegen das Ham-

burger Abendblatt. Ihn stört besonders der starke Lokalbezug; von einer Zeitung wünscht er 

sich auf Seite 1 Nachrichten von gesamtdeutscher Relevanz. Ebenso wie seine Frau ist Dieter 

für Lokalinformationen auf kostenfreie Onlineangebote ausgewichen. Darüber hinaus sind für 

Dieter auch die Fach- und Vereinszeitschriften mit ihren zeitkritischen Artikeln und seine 

Frau selbst wichtige Informationsquellen. Auch Wikipedia ist für ihn ein wichtiges Informa-

tionsangebot, wenn er zum Beispiel einen ersten Eindruck zu juristischen oder medizinischen 

Themen verschaffen möchte: „Es hat nicht den Tiefgang, es hat auch nicht so unbedingt die 

Relevanz, aber man kriegt eine Peilung. Das ist mir eigentlich wichtig. Man kriegt eine Pei-

lung“ (EI).  

Ein weiteres wichtiges Informationsangebot ist der Videotext, an dem Dieter besonders den 

schnellen Überblick über das aktuelle Geschehen schätzt. Die tägliche Nutzung folgt einem 

klaren Ablauf: „Im Prinzip immer so das gleiche Schema: Also man setzt sich vor die Glotze 

und es sind eigentlich immer so die gleichen Seiten, die ich mir so angucke. Erst mal so ein 

bisschen die Politik, das ist so, was weiß ich, 112 bis 116 oder irgendwas bei ARD oder so. 

Dann habe ich so die wichtigen Sachen drauf. Und dann gucke ich mir noch N3 mal kurz 

durch, was so bei 168 ist, das ist dann zu Hamburg. Dann gucke ich, wenn ich Fahrrad fahren 

will, was so die 650 macht, das ist nämlich das Wetter. Zugankünfte – 781. Und dann gehe 

ich auf n-tv und schaue was so meine Aktien machen oder wieder nicht machen“ (EI).  

Im linearen Fernsehprogramm sind die Nachrichtenformate von ARD und ZDF sowie der 

Presseclub relevante Informationsangebote. Allerdings fehlt ihm oft eine tiefergehende Ana-

lyse: „Also die Kurzatmigkeit macht sich mittlerweile auch so bei diesen politischen Sendun-

gen im Fernsehen bemerkbar. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Deswegen sind 

sie für mich auch nicht mehr ganz so interessant, weil ich denke, das sind jetzt eher die Aus-

prägungen, die jetzt hier gezeigt werden, aber vielleicht nicht so sehr die Hintergründe: Ein 

Beispiel, hatte ich jetzt gestern so im Auslandsjournal auch gesehen, war Rio. Der Hinter-

grund war nicht die Armut oder die Ursachen dafür, sondern Hintergrund waren Olympische 

Spiele: Was erwartet uns jetzt? Und dann haben sie halt ein paar Leute gezeigt, ein paar Leute 

interviewt, aber es ging in erster Linie um Olympische Spiele und die Infrastruktur, aber es 

ging nicht darum, warum es jetzt den Leuten zum nicht geringen Teil wirklich so schlecht 

geht“ (EI). Dieter denkt, dass dieser Spagat der Süddeutschen Zeitung noch besser gelingt. 

YouTube spielt für Dieter nur zur Nutzung von Musikvideos eine Rolle. Zuletzt hat er sich 

eine Parsival-Übertragung aus Bayreuth, ursprünglich eine 3Sat-Ausstrahlung, dort ange-

schaut „Ich glaube, ich habe gegoogelt, genau. Ich habe über Parsifal in Bayreuth gegoogelt 

und dann bin ich bei YouTube gelandet und dachte: Schau her, das ist hier schon drinnen“ 

(EI). Insgesamt schätzt er YouTube jedoch nicht als Quelle für gesellschaftlich relevante Er-

eignisse ein: „Gesellschaftlich relevant – YouTube? Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen Mu-

sik, Videos, mehr nicht“ (EI). Facebook und Twitter mag Dieter „nicht so besonders“ (EI), 

Xing und LinkedIn bezeichnet er gar als „Seuche“ (EI), weil die Plattformen ihm, obwohl er 

kein Profil hat, ständig Aufforderungen zur Anmeldung und Kontaktvorschläge schicken. 
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Auch Messagingangebote sind für Dieter nicht relevant „Nein, ich habe noch keine Not-

wendigkeit gesehen. Ich weiß gar nicht so recht. Ich habe mich noch nicht damit auseinander-

gesetzt. Bisher bin ich mit dieser Art von Kommunikation ganz gut zurechtgekommen, Tele-

fon, SMS, Mail“ (EI). 
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Wenn Dieter ein Thema über den Videotext oder die Hintergrundberichte der SZ hinweg in-

teressiert, dann „gehe ich schon mal gerne ins Internet und recherchiere das dann im Internet“ 

(EI). Dabei steht für Dieter „das Internet“ gleichbedeutend mit Google als Ausgangspunkt 

seiner Suche. Auch wenn er datenschutzrechtliche Bedenken gegen Google hat, scheint es 

ihm „aber von der Suchmaschine her das Beste zu sein. […] Und dann die Aktualität, die 

finde ich einfach nirgends“ (EI). Er ist sich nicht sicher, ob Google alle bezahlten Treffer ent-

sprechend markiert und kann auch manchmal die optische Unterscheidung nicht erkennen: 

„Wobei, ich weiß dann halt auch nicht: Was sind die Werbeseiten letztendlich? Das ist na-

türlich auch immer so eine Sache. Die packen ja die Sachen auch gerne nach vorne. Das kann 

ich bei Google nicht so ganz gut erkennen. Also diese bezahlten Geschichten“ (GD). Dieter 

ist bei der Nutzung von Google oft von den fehlenden Zeitangaben irritiert: „Also ich habe 

jetzt irgendeine Suchanfrage, irgendein politisches Thema. Und was weiß ich, Rücktritt 

Erdogan, einfach mal so reingeworfen. Und dann kriege ich da eine Meldung und das ist 

vorne drauf und da ist keine Datumsangabe. Also das könnte jetzt etwas von heute sein, das 

kann etwas von vor fünf Jahren sein. Und es steht nirgendswo drinnen, von wann das eigent-

lich ist. Ich weiß nicht, kriegt man die Information irgendwo, dass man vielleicht auch chro-

nologisch das Ganze sortieren kann?“ (GD). 

Hervorzuheben ist dabei, dass Dieter Themen nicht nur über die Suchmaschinen sucht, son-

dern auch häufig sich zuerst über die Suche innerhalb der SPIEGEL ONLINE-Homepage 

informiert: „Also wenn es Nachrichten sind, dann gehe ich eigentlich ziemlich direkt über 

SPIEGEL ONLINE, weil da gehe ich gar nicht über Google, weil das ist dann alle möglichen 

anderen Medien und dann suche ich doch immer wieder SPIEGEL ONLINE oder Süd-

deutsche raus. Da kann ich auch gleich da draufgehen“ (EI). Grundsätzlich ist für ihn die 

SPIEGEL ONLINE-Suche bei gesellschaftlich relevanten Ereignissen die vertrauenswürdi-

gere Quelle, während Google vor allem Fragen des Alltags beantworten kann: „Also wenn es 

nicht unbedingt um Nachrichten geht. Wenn es um Fachinformationen geht oder um irgend-

welche Begriffe, die ich nicht verstanden habe. Dann muss ich nicht unbedingt über SPIEGEL 

ONLINE gehen. SPIEGEL ist ja Nachrichten. Das andere ist halt irgendwie alles. Das ist so 

der erste große Filter oder der große Eimer. Da guckt man dann halt nach allem Möglichen“ 

(EI). Andere Angebote der Suchmaschine wie die Google Bildersuche oder Google News 

verwendet er nicht: „Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass ich dem ohnehin ein 

bisschen misstraue, was sie jetzt wo reinpacken und dann mache ich lieber selbst die Aus-

wahl“ (EI).  

Er ist entrüstet darüber, wie schwierig es ist, den Angeboten von Google zu entkommen. Für 

den Kauf einer Android-App musste er eine Google-E-Mailadresse angeben, von der er vor 

dem Kauf gar nicht ahnte: „Ich habe niemals eine eingerichtet. Die haben mir eine zugewie-

sen. Und das ist etwas, das mag ich überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe jetzt, was weiß 

ich, ein Smartphone hier, ein Privates, das kommt jetzt von Samsung und einen Vertrag, der 

kommt von O2. Was hat das Ganze mit Google zu tun? Und das ist genau dieser Kraken. Und 
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dann will man jetzt irgendwas haben und Schwuppdiwupp ist man dann doch bei Google 

drinnen. Ich sehe das als eine Monopol- oder quasi Monopolsituation an, der ich überhaupt 

nicht vertraue, aber der ich ausgeliefert bin“ (EI).  

Bei YouTube selbst schaut sich Dieter auch gelegentlich die weiteren Videovorschläge an: 

„Gut, ich nutze YouTube, um mal ein bisschen Musik zu hören und manchmal ist es ganz 

interessant noch zu sehen: Aha, da gibt es noch ein bisschen was Anderes. Dann klickt man 

da mal ein bisschen weiter. Das ist jetzt für mich relativ nicht systematisch, sondern einfach 

just for fun – da gibt es noch was“ (EI). Dabei verwirrt ihn jedoch die Auswahl der algorith-

mischen Filterung, die „halt manchmal auch so ein bisschen willkürlich ist, muss man sagen. 

Also es gibt schon irgendeinen Bezug dazu, aber man weiß halt auch nicht: Was erscheint da 

jetzt eigentlich. Also das ist jetzt hier irgendwie Parsifal Bayreuth 2016. Das nächste ist dann, 

was weiß ich, Wilhelm Tell von Rossini, okay. Warum ist mir das jetzt vorgeschlagen?“ (EI).  

Insgesamt ist Datenschutz ein wichtiges Thema für Dieter. So hat er beispielsweise dafür ge-

sorgt, dass das gemeinsame Haus von Margot und ihm bei Google Street View nicht zu sehen 

ist. Dieter erinnert sich noch gut an die Proteste anlässlich der Volkszählung in den 1980er 

Jahren. „Und da war damals also ein Aufschrei doch zumindest mal bei Teilen der Be-

völkerung. Und wir haben uns alle gewehrt: Nein, wir wollen nicht, wir wollen nicht bei die-

sem Scheiß… Und heute schreiben es die Leute rein und freuen sich, wenn sie irgendwelche 

Nacktbilder auf Facebook haben. Also Entschuldigung, das ist einfach mal so. Es gab damals 

auch viele, aber heute sehe ich das überhaupt nicht mehr“ (GD). 

Dieter demonstriert beispielhaft eine Nutzungsepisode, bei der er auf Google nach Hinter-

grundinformationen zur Parsival-Inszenierung in Bayreuth recherchierte. Dabei unterscheidet 

er nicht zwischen den allgemeinen Suchtreffern und Google News. Es ist ihm wichtig mög-

lichst aktuelle Informationen zu finden, wobei ihm die Darstellung der Suchtreffer nicht kon-

sistent erscheint: „Also hier steht jetzt zum Beispiel drinnen: Ist vor sechs Tagen erschienen, 

aber bei den anderen weiß man nicht so recht: Ja, wann ist das denn erschienen? Und manch-

mal findet man dann eben alte Themen da drinnen“ (EI). Er kann sich nicht genau erklären, 

nach welchen Kriterien die Sucherergebnisse wie sortiert werden: „Also ich weiß dann nicht 

bei der Trefferquote hier, ist das jetzt nach der Aktualität oder ist es jetzt nach der Anzahl der 

Nennungen? Ich weiß es nicht. Von daher bin ich da immer ein bisschen hilflos, sage ich jetzt 

mal so“ (EI). Er vermutet aber, dass die Anzahl der Zugriffe durch andere Personen eine Rolle 

spielt: „Also sprich: Wenn jetzt hier dieser Artikel vom Tagesspiegel heute 100.000 Mal an-

geklickt wird und der [andere Artikel vom Bayerischen Rundfunk; Anm. HBI] eben nur 5.000 

Mal, ab morgen, wenn ich das wieder angebe „Parsifal und Bayreuth“, dass der Artikel [des 

Tagesspiegels] eben vor diesem [BR] hier erscheint. Davon gehe ich mal aus, dass das zu-

mindest mal eine Rolle spielt, aber ich weiß es nicht“ (EI).  
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Margot ist 53 Jahre alt und leitet in Teilzeit die Geschäftsstelle des Hamburger Verbandes. 

Darüber hinaus führt die studierte Geographin die Geschäftsstelle eines anderen Vereins auf 

450-Euro-Basis und nimmt gelegentlich Übersetzungsaufträge an. Durch die Arbeit in der 

Geschäftsstelle des Verbandes, die viel Kommunikation mit den aktiven Mitgliedern beinhal-

tet, sowie ihre Ehe mit Vorstandsmitglied Dieter (s. voriges Portrait) ist ihr Alltag stark vom 

Verband geprägt.  

Margots Repertoire ist vor allem durch die habitualisierte Nutzung etablierter publizistischer 

Angebote entlang ihrer Tagesroutinen bestimmt. Der Medientag beginnt mit der Süd-

deutschen Zeitung, welche ihr Mann und sie abonniert haben. „Also meistens, wenn ich die 

morgens aus dem Briefkasten raushole, ist es so, dass ich dann mal vorne draufgucke und mal 

ein bisschen reinblättere und sie dann entweder weglege [...] oder ich setze mich dann hin und 

lese das gleich, weil abends mache ich das nicht mehr“ (EI). Auf dem Weg zur Arbeit in öf-

fentlichen Nahverkehrsmitteln nutzt Margot zahlreiche Nachrichtenapps (SPIEGEL ONLINE, 

FAZ, Süddeutsche, Tagesschau, heute). Für die Olympiade in Brasilien hat sie sich extra 

Pushnachrichten auf SPIEGEL ONLINE für jeden Medaillengewinn abonniert, auch sonst 

wird sie mithilfe ihrer Apps per Eilmeldungen informiert. Zu Beginn der Arbeit im Büro oder 

Home-Office überfliegt sie die Onlineangebote von SPIEGEL ONLINE und der FAZ, ge-

legentlich auch die Seite des Hamburger Abendblatts.  

Auch die Auswahl der Fernsehnachrichten, Tagesthemen und Heute-Journal ist vorrangig 

zeitgebunden: „Zur Tagesschau schaffe ich es meistens nicht von der Zeit her. Und das ist ir-

gendwie Heute-Journal, das spätere. Aber wie gesagt, nicht jeden Tag und wie es gerade so 

passt“ (EI). Am Sonntag schaut sie gemeinsam mit ihrem Mann gerne den Presseclub, „meis-

tens um die Frühstückszeit bei uns am Wochenende, was dann gerne mal so nebenherläuft“ 

(EI). Andere politische Talkshows lehnt sie wegen einer wahrgenommenen Monotonie ab. 

„Maischberger, Plasberg und was es so gibt, gucke ich eigentlich nicht an. Es sind eh immer 

die gleichen Leute eingeladen, die die gleichen Meinungen wiederkäuen. Da muss ich mir 

nicht mit den Abend zudröhnen“ (EI). Diese habitualisierten und vielfältigen Routinen geben 

ihr das Gefühl, ausreichend informiert zu sein. So hat sie auch von Nachrichtenereignissen der 

letzten Zeit wie dem Brexit oder verschiedenen Terroranschlägen erfahren: „Also das habe 

ich bestimmt irgendwie morgens bei SPIEGEL ONLINE oder irgendwo gelesen, bin ich 

ziemlich sicher. Das war bestimmt mit das erste. Oder eben Fernsehnachrichten“ (EI).  

Besonders der Süddeutschen Zeitung schenkt sie, ebenso wie ihr Mann Dieter, hohes Ver-

trauen: „Süddeutsche habe ich persönlich so das Gefühl, es ist relativ seriöser Journalismus“ 

(EI), während ihr die Informationen im Hamburger Abendblatt, gerade auch bei Themen mit 

Verkehrsbezug, zu oberflächlich bleiben. Lokalnachrichten erreichen sie deswegen in der 

Regel beim kurzen Überfliegen der Schlagzeilen auf der Website des Hamburger Abend-

blattes oder über Freundinnen und Freunde; aus ihrer Heimat erhält sie darüber hinaus von 
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ihrer Mutter Zeitungsausschnitte mit Lokalnachrichten zugeschickt. Für fachliche Themen ist 

der Verband eine relevante Informationsquelle, insbesondere in Form von zahlreichen 

Newslettern und andere E-Mails. Die resultuierende „E-Mail-Flut“ (EI) belastet sie aber, ge-

rade im Vergleich zu den von ihr aktiv angesteuerten Fernseh- oder Onlinenachrichten: „Da 

[die Nachrichtenseiten; Anm. HBI] gehe ich aktiv drauf, aber ich gucke einfach mal grob 

drüber, und was mich interessiert klicke ich an. E-Mails muss ich alle irgendwie angucken: Ist 

das was fürs Büro? Ist es was zum Weiterleiten? Also da kann ich nicht einfach nur von der 

Betreffzeile hersagen: Pack ich weg. Also letztendlich muss ich die anklicken“ (EI).  

Margot nutzt Intermediäre, versteht sie allerdings nicht als Teil ihres Informationsrepertoires 

zu gesellschaftlich relevanten Themen (s. u. Visualisierung). Aus dem Umkreis des Verkehrs-

verbandes etwa kursieren gelegentlich Links zu YouTube-Videos mit Ausschnitten von Sati-

resendungen: „Als zum Beispiel dieses Schmähdingens war von Erdogan, da hatten die auf 

Extra 3 ja auch ihren Senf dann dazu gegeben. Und so was guckt man dann mal“ (EI). Auch 

wenn sie sich diese dann anschaut, versucht sie, ihren YouTube-Konsum zu beschränken, 

indem sie nicht auf weitere vorgeschlagene Videos klickt: „Ich bin da sehr empfänglich für. 

Wenn ich damit anfange, höre ich nicht wieder auf. Deswegen sage ich mir, okay, eins und 

gut ist. Sonst sitze ich eine Stunde da und denke mir dann: Was habe ich gemacht? Ja, ich 

habe Videos geguckt“ (EI).  

Margot hat zudem eigene Accounts bei mehreren Plattformen, ohne diese aber intensiv zu 

nutzen. Auf Instagram etwa hat sie sich als Reaktion auf ihr soziales Umfeld angemeldet: „Ja, 

leider. Einfach da draus geboren, dass ich einfach Freunde habe, die auch immer sagen: Wo 

bist du denn, was machst du denn und schick doch mal Fotos oder so. Und das ist einfach 

einfacher“ (EI). Auf Twitter hat sich Margot vor über einem Jahr angemeldet, „weil ich ei-

gentlich dachte, vielleicht so als Nachrichten-Feed oder so“ (EI), hat es aber über das bloße 

anschauen hinaus nicht mehr genutzt.  

Die Anmeldung auf Facebook erfolgte im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in der Geschäfts-

stelle eines Sportvereins: „Weil wir erfahren haben, dass [unter den Mitgliedern auf 

Facebook], ich sage mal so eine Art Mobbing da auch lief über gewisse Leute. Und da haben 

wir damals, der Vorstand und der Öffentlichkeitsmensch vom Verband gesagt, wir müssen da 

auch mal gucken. Und du kannst ja nicht gucken, wenn du keinen Account hast. Und da ha-

ben wir dann auch so einige Sachen gesehen, die dann wirklich auch Thema geworden sind 

im Verband, so nach dem Motto: Muss man sich das gefallen lassen oder kann man die Leute 

direkt ansprechen und was soll das und so. Und seitdem habe ich eigentlich diesen Facebook-

Account, obwohl dieses ursprüngliche Thema jetzt nicht mehr relevant ist“ (EI). Sie nutzt 

Facebook inzwischen mehrmals wöchentlich „einfach nur zum Gucken“ (EI), allerdings ist 

Facebook „als Information so weiterhin nicht relevant, das sind dann höchstens private 

Dinge“ (EI). Sie hat ca. 60 soziale Kontakte auf Facebook und insgesamt 14 Accounts ge-

liked, vor allem Seiten zu ihrem sportlichen Hobby bzw. dessen Herkunftsland, einige bil-

dende Künstler, die Seite des Verbands sowie extra3. Private Meldungen, Themen wie Sport 

oder Kunst machen deswegen auch die Mehrheit ihres Newsfeeds aus. 
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Margot sind, gerade auch im Vergleich zu den anderen Befragten aus dem Verband, viele der 

Online-Intermediäre vertraut, sie nutzt YouTube und Suchmaschinen und hat Twitter- und 

Facebookaccounts. Auf Messagingdienste möchte sie verzichten: „Ja. Aber das muss ich nicht 

haben. Ich leide auch ein bisschen unter dem E-Mail-Terror. Und wenn ich dann noch 

WhatsApp oder irgendwas habe, nein, also das muss wirklich nicht sein. Das ist so der Digi-

talmüll, der einen da zuschüttet“ (GD). Allerdings fällt ihr dieser Widerstand gegen die „Ver-

einnahmung durch digitale Medien“ (EI) gerade auf YouTube nicht immer leicht. Ihre eigene 

Kompetenz hinsichtlich der Online-Intermediäre schätzt sie als zufriedenstellend ein: „Ich 

kenne mich aus, ja. Ein bisschen zumindest. Nein, ich sage mir immer, ein bisschen Ahnung 

schadet nicht“ (EI).  
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Suchmaschinen nutzt Margot überwiegend „eher so für private Sachen“ (EI), weniger auf der 

Suche nach Informationen zu gesellschaftlich relevanten Ereignissen. Allerdings umgeht sie 

mit Hilfe von Google die Paywall des Hamburger Abendblatts indem die die Titel der Artikel 

in das Suchfenster klickt und dann den entsprechenden Artikel auswählt, welcher via Google 

News auf der Startseite dargestellt wird (siehe Abb. 24). Den GoogleNews-Reiter selbst kennt 

sie nicht.  

 

In ihrem sonstigen Suchverhalten alterniert Margot zwischen Google und DuckDuckGo. 

Letztere ist in ihrem Computerbrowser als Suchstandard eingestellt, vor allem da sie diesem 

Angebot mehr Datenschutz zutraut: „Ich habe irgendwann mal gelesen, DuckDuckGo ist 

nicht so schlimm mit dem Datensammeln. […] Und ich wollte einfach mal weg von diesem 

Google, Yahoo und was es sonst so gibt“ (EI). Gleichzeitig empfindet sie die Google-Treffer-

liste als relevanter: „Was ich aber feststelle, ist, also jetzt mal ganz pauschal, grob, gesagt: 

Google weiß alles, bei DuckDuckGo ist nicht alles drinnen. […] Wenn ich bei zwei, drei Sa-

chen merke, schwierig, finde ich nicht, […] dann gehe ich da [Google; Anm. HBI] noch mal 

drauf“ (EI). Diese „besseren“ Suchergebnisse schreibt sie auch einer stärkeren Personali-

sierung zu: „Aber ich habe schon das Gefühl, wenn du bei Google öfters was suchst, dass das 

eher passt, also ein schleichendes Gefühl. Dass schon so ein bisschen ein Suchprofil erstellt 

wird von einem“ (EI). 

Margot ist sich bewusst, dass eine Personalisierung bei Google, Facebook oder Amazon statt-

findet: „Ja, ich denke mal, die gucken, was du selber anklickst und erstellen ein Profil. Und 

ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass eben nicht nur das, was du so auf Facebook oder 

sonst wo anklickst, sondern auch, was du über Google suchst oder so, da auch schon mit drin-

nen ist, weil manchmal wundert man sich, was da auftaucht“ (EI). “Wenn du bei Amazon 

nach was geguckt hast, plötzlich taucht das in Facebook an der Seite als Werbung auf. Also 

da möchte ich gar nicht wissen, wie da die Daten alle zusammenlaufen“ (EI).  
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Auch wenn sie von dieser Personalisierung bei der Suchmaschine durch bessere Treffer pro-

fitiert, macht sie ihr Angst: „Ich persönlich finde es unheimlich, weil ich einfach merke, du 

wirst immer mehr ein gläserner Mensch, der dann letztendlich auch noch weiter manipuliert 

wird, indem er immer noch weiter in diese Richtungen gedrängt wird, für die er sich mal ir-

gendwie interessiert hat oder angeklickt hat oder so“ (EI). Deswegen versucht sie bewusst, 

nicht auf Vorschläge von Facebook oder Suchvorschläge von Google einzugehen, auch um 

dem „Suchtfaktor für die Leute, die sich da reinziehen lassen“ (GD) zu entgehen: „Also ich 

versuche auch zu vermeiden, auf solche Vorschläge oder solche Sachen einzugehen, weil 

meistens habe ich das, was mich interessiert ja sowieso gelesen, da muss ich nicht tausend 

andere Sachen dazu noch weiterlesen“ (EI).  

Eine weitere Facette der Intermediäre, die Margot problematisch findet, ist die Abgrenzung 

zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit. So geht sie regelmäßig einer exotischen Sportart 

als Hobby nach und schaut sich dazu auch Lehrvideos auf YouTube an. Allerdings missfällt 

ihr dabei, dass die Sportler auch immer wieder gegen ihren Willen gefilmt werden: „Ja, was 

willst du machen? Willst du die verklagen, dass sie es löschen können? Wenn es bei einer 

großen Veranstaltung ist, ist es schwierig zu sagen, es ist das Recht auf das eigene Bild. 

Letztendlich kursieren die Dinger dann doch im Netz“ (EI). Auf Facebook wiederum ist sie 

oft verwundert davon, was ihre Kontakte veröffentlichen: „Ich finde das immer mal ganz lus-

tig zu sehen, wie die anderen sich wieder entblößen, was sie da alles online stellen“ (EI). Die 

Aktivitäten ihrer Freunde und Bekannten auf der sozialen Netzwerkplattform kommentiert sie 

jedoch nicht: „Mir ist das zu öffentlich, weil wenn ich hier was schreibe oder so, geht das in 

ihren ganzen Freundeskreis, und so was mag ich irgendwie nicht so“ (EI). Stattdessen kon-

taktiert sie diese dann mit Bezug auf Informationen aus Facebook per E-Mail. Es ist ihr wich-

tig, keine Angaben über ihren echten Namen oder Wohnort bei Facebook zu hinterlassen: 

„Also ich mag nicht so eine öffentliche Person sein. Ich sage mal, ich bin wahrscheinlich über 

Scheckkarten, Bahnkarten oder sonstige Dinge sowieso schon irgendwo bekannt, dann muss 

ich es aber nicht auch noch da tun“ (EI). Selten postet sie eigene Bilder, differenziert dabei 

jedoch zwischen Urlaubsbildern, die für nur für ihre Freunde zugänglich sind und öffentlichen 

Posts über ihr sportliches Hobby „also den Link sollen auch alle sehen, weil es gibt unheim-

lich viele […] Menschen, ein paar tausende, die da Interesse dran haben im Prinzip“ (EI).  

Auch wenn sie Intermediäre nutzt, spielen sie doch in Margots Selbsteinschätzung für die 

Meinungsbildung nur eine geringe Rolle, da sie sich überwiegend aus den traditionellen pub-

lizistischen Wegen mit Informationen versorgt, also über Fernsehen, Onlinenachrichten und 

die Tageszeitungsrezeption. Daneben machen E-Mails mit Medienquellen von anderen Ver-

bandsmitgliedern mehr als die Hälfte ihrer E-Mails aus, wobei sich die meisten Quellen auf 

verkehrspolitische Themen oder Satiresendungen beziehen: „Ja, also die haben verschiedene 

Zeitungen, die sie dann haben. Also der eine ist viel auf dem Abendblatt unterwegs, der an-

dere SPIEGEL ONLINE, dann haben wir die Leute so aus Schleswig-Holstein, da kommt 

dann irgendwie wirklich Lokalzeitungen, Lübecker oder Kieler Nachrichten, da gibt es die 
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Links. Manchmal auch, wenn auf NDR3 oder so bei Markt oder Wiso irgendein Beitrag ist, 

dann schicken die die Links. […] Es ist, sage ich mal, bestimmt zu 75 Prozent irgendwie ver-

kehrspolitisch. Und der Rest sind gerne Satiresendungen wie extra 3 oder so, wenn da ir-

gendwas Nettes kam, das schicken die Leute auch“ (EI). Margot erinnert sich, wie eine Be-

kannte aus ihrem Sportumfeld nach der Rücktrittsankündigung des japanischen Kaisers im 

Mai einen Video-Link mit dessen Rede postete und diesen Schritt wohlwollend kommen-

tierte. Allerdings hatte Margot dies jedoch bereits aus den Fernsehnachrichten erfahren. So 

stellen nachrichtliche Ereignisse auf Facebook ebenso wenig wie beispielsweise Video-

ausschnitte aus Satiresendungen wie beispielsweise extra 3, das sie über Facebook, YouTube 

oder Mediatheken gelegentlich anschaut, primäre Informationsquellen dar: „Nein, das ist eher 

so, wenn du irgendwie an dem Tag Zeitung gelesen hast oder irgendwie die Fernsehnach-

richten gesehen hast, dann kannst du schon erraten zumindest, was ein Schwerpunktthema 

sein wird. Also denke ich schon, also das ist nicht so, dass der da für mich dann irgendwie 

‚Oh, da habe ich ja noch nichts von gehört‘ aus der Tasche zieht, also eher nicht“ (EI). 

 

Thomas ist 49 Jahre alt und pendelt werktags zu seiner Arbeit in einer Stadtverwaltung nahe 

Hamburg. Er ist seit 25 Jahren Mitglied im Verkehrsverband und seit einem Jahr Vorstands-

mitglied, darüber hinaus auch im Fahrgastbeirat der Hamburger Verkehrsbetriebe.  

In Thomas‘ Informationsrepertoire spielen Angebote unterschiedlicher Gattungen eine zen-

trale Rolle. Er liest werktags auf seinem Weg zur Arbeit die Hamburger Morgenpost für einen 

ersten Nachrichtenüberblick: „Ja, die kaufe ich tatsächlich immer, weil das so ganz praktisch 

ist. Die liest man einmal so durch irgendwie und man kriegt so ein bisschen was mit“ (EI). 

Online liest er regelmäßig den Tagesspiegel aus Berlin sowie gelegentlich die Süddeutsche 

Zeitung oder die ZEIT, wenn er auf der Suche nach Hintergründen zu Nachrichten über 

Google auf diese Angebote stößt. Onlinenachrichten, die hinter einer PayWall liegen, lehnt er 

ab: „Und das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich da jetzt irgendwo für be-

zahlt habe. Also dann nur die Angebote, die noch so komplett offen sind“ (EI).  

Thomas hört darüber hinaus gezielt drei Mal täglich die Radionachrichten von NDR 90,3, 

einem lokalen Radiosender, dessen regionalen Bezug er schätzt. Wichtige gesellschaftliche 

Ereignisse sind für ihn zudem ein Anlass, Fernsehnachrichten zu rezipieren, so auch beim 

Amoklauf in München: „da war das wirklich so, dass ich durch ein Telefonat dann irgend-

wann 19 Uhr, am Freitag war das ja, da habe ich das dann so erfahren, also durch meine 

Mutter, und daraufhin habe ich mir diese Sondersendungen auf ARD angeguckt. Normaler-

weise hätte ich an dem Freitag irgendwie eigentlich keine Fernsehnachrichten geguckt, weil 

das bei mir irgendwie eher so anlassbezogen ist, wenn jetzt irgendwas Aktuelles ist“ (EI). 

Auch nach der Abstimmung in Großbritannien zum Brexit hat er „gezielt ferngesehen. Dann 

habe ich auch die Tagesschau gesehen, auch sehr interessiert, auch die ganzen Sondersendun-
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gen und so, die habe ich mir dann angeguckt und so. Das hat mich dann auch sehr interessiert. 

Im Tagesspiegel standen auch interessante Sachen drinnen, also wie das dann sich auf Berlin 

so auswirkt und so“ (EI).  

Generell achtet Thomas in seinem Informationsrepertoire auf den Regional- und Lokalbezug: 

„Mich interessiert doch auch ziemlich stark, was so in der Stadt passiert, also in meinem un-

mittelbaren Umfeld. Also andere Leute, die sind ja sehr interessiert und informieren sich sehr 

stark, was so global passiert, meinetwegen jetzt über das Freihandelsabkommen oder so. Und 

das ist bei mir jetzt tatsächlich so, dass mich viele Sachen interessieren, die gerade in so ei-

nem engeren Umkreis um mich herum und die mich dann auch aus meiner Sicht selbst dann 

auch betreffen“ (EI). Dieser Fokus hat dabei auch ein Element der Selbstwirksamkeit, was für 

ihn auch ein Antrieb des gesellschaftlichen Engagements oder des Kommentierens ist: „Wäh-

rend so diese größeren Sachen, diese globalen Sachen, da denke ich dann manchmal, ob ich 

mich da jetzt informiere oder nicht, das ändert ja nicht viel. Wenn ich mich jetzt über dieses 

TTIP oder so informiere, das sind dann so Sachen, das macht einen ja fast noch frustrierter 

oder so“ (EI).  

Auch über das kostenlose Wochenblatt, Lokalzeitungen im Internet oder Blogs zum Hambur-

ger Nahverkehr bekommt er mit, „was so in engster Nähe passiert“ (EI), und vertieft diese In-

formationen dann mithilfe von Google. „Also man könnte natürlich jetzt auch, wenn man 

weiß, dass jetzt irgendwas mit Straßenverkehr, kann man ja irgendwie jetzt theoretisch bei so 

einem Landesbetrieb und dann da mal so jetzt gucken: Gibt es da irgendwelche Informatio-

nen? Aber bei Google ist halt der Vorteil, man gibt es halt irgendwie ein und dann, zack, hat 

man ja schon irgendwie so an sechster, siebter Stelle von den Suchergebnissen… ist es schon 

so etwas das, was man dann auch gesucht hat“ (EI). Darüber hinaus nennt er noch Wikipedia 

und diverse Mitgliederzeitschriften als Informationsquellen. Auch Dokumentationen auf 

Phoenix, 3Sat oder arte schaut er gelegentlich linear oder via Mediathek. Soziale Kontakte 

spielen in seinem Repertoire eine untergeordnete Rolle: „Ich muss mir immer selbst die, ehr-

lich gesagt, Informationen suchen. Ich bin oft immer derjenige, der andere informiert“ (EI).  

Dank seiner Quellen fühlt sich Thomas gut informiert: „Aber dann eigentlich immer so diese 

Kombination aus mehreren Sachen. Also die MoPo alleine wäre natürlich viel zu wenig. Da 

kriegt man ja dann viel zu wenig mit. Also diese Kombination von der Morgenpost und 

Tagesspiegel Online, dann die Nachrichten auf [NDR] 90,3. Also so eine Melange aus mehre-

ren Informationsquellen. Also das arbeite ich so am Vormittag ab für mich und bin dann ei-

gentlich durchaus mittags gut informiert, auch über Hintergründe“ (EI).  
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Thomas hat ein Google-Konto, das er auch für YouTube einsetzt. Messaging-Dienste und 

soziale Netzwerkplattformen nutzt er aus Datenschutzbedenken jedoch nicht. „Ich weiß nicht, 

was da mit meinen Daten gemacht wird. Und da bin ich einfach noch zu einer Zeit aufge-

wachsen, wo man da mehr drüber nachgedacht hat“ (GD). Ihn stört aber auch die Ver-

änderung des Kommunikationsverhaltens, gerade bei Bekannten „die WhatsApp nutzen. Das 

ist ja auch durchaus so bei älteren Leuten. Aber das nervt mich immer total, wenn man mit 

denen unterwegs ist, die sind dann immer nur am Posten. Die sind dann gar nicht so bei der 

Sache. Die müssen dann irgendwie alles weitergeben und so. Ich finde das irgendwie unprak-

tisch“ (EI).  

Besonders seine Meinung über Facebook hat sich durch die Hatespeech-Diskussionen noch 

einmal verschlechtert: „Dass das bei mir auch so ist, dass, ich sage mal, innerhalb der letzten 
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zwölf Monate oder so, dass da noch mal das Ansehen extrem noch mal gesunken ist durch 

dieses Ganze mit Pegida. Oder dann war diese Geschichte mit diesem Russland-Deutschen… 

mit dem Flüchtlingsthema. Und seitdem ist es eigentlich noch tausendmal negativer als noch 

vor ein oder zwei Jahren. Also ich sehe das inzwischen immer mehr so, dass das auch genutzt 

wird, um zu desinformieren“ (GD). Thomas hat Bedenken, dass im Gegensatz zu Zeitungen 

auf Facebook Inhalte nur eindimensional abgebildet werden oder Facebook selbst zu viel 

Macht gewinnt: „Die Leute, die sich da so informieren, die finden da eigentlich genau das, 

was sie auch lesen möchten irgendwie (GD). […] Alle anderen Sachen werden da wahr-

scheinlich sofort wieder gelöscht, wenn da jemand eine andere Meinung hat (GD). […] Und 

wenn die irgendwann mal anfangen, Verlage zu übernehmen oder Medienhäuser zu über-

nehmen, das wäre natürlich dann ganz schlimm“ (GD). 

Google ist für Thomas ein „notwendiges Übel“ (EI), das für ihn einerseits als „sinnvolles 

Werkzeug“ (EI) auf der Suche nach Informationen fungiert. Er prüft bei Recherchen regel-

mäßig auch Treffer über die erste Ergebnisseite hinaus, oder schränkt seine Suchen mit Hilfe 

der Filterfunktionen zeitlich ein. Andererseits problematisiert er, dass Google zu viele In-

formationen über ihn selbst speichert: „Ja, weil ich andererseits auch Google-kritisch bin ir-

gendwie. Weil die wissen ja genau, was ich immer abfrage. Und wissen ja genau irgendwie 

mein Profil irgendwie, wofür interessiere ich mich. Das finde ich eigentlich total blöde, dass 

da jemand genau weiß, was möchte ich“ (GD).  

Hinsichtlich der Sortierung der Suchergebnisse geht er davon aus, dass die Inhalteanbieter, 

nicht aber sein eigenes Surfverhalten diese beeinflusst: „Ich habe immer das Gefühl, dass das 

damit zusammenhängt, also wer jetzt oben steht, dass die dann vielleicht was dafür bezahlen, 

aber das zum Beispiel der SPIEGEL guckt, dass er möglichst immer weit oben ist oder Focus. 

Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ob das jetzt aus meinem Internetverhalten, also 

dadurch, dass ich jetzt so viel Tagesspiegel gucke, dass das weiter oben ist, das auf keinen 

Fall“ (EI). Er vermutet allerdings Unterschiede in der Sortierung je nach Suchinhalt: „Ich 

denke auch, bei verschiedenen Sachen machen sie es unterschiedlich. Also hier [bei gesell-

schaftlich relevanten Ereignissen; Anm. HBI] ist vielleicht tatsächlich eine Sortierung nach 

Übereinstimmung, Relevanz und die Artikel oder die Seiten, die am meisten bisher so ange-

klickt wurden zu einem Thema. Aber wenn du jetzt andere Sachen [suchst], eine kurze Jeans-

hose oder irgendwas, und da wird es dann natürlich alles ganz klar gekaufte Prioritäten [ge-

ben] oder wie soll ich sagen, dass das so, umso weiter oben, umso mehr dafür bezahlt wurde“ 

(EI). Die Idee, dass auch publizistische Angebote für ein besseres Ranking bezahlen könnten, 

empfindet er als schwer vorstellbar und empörend: „Also würde ich jetzt auch nicht gut fin-

den. Wir bezahlen jetzt so viel Geld da für diese Rundfunkgebühren, also, wenn das mal raus-

käme, dass die an Google irgendwas bezahlen, damit sie weiter oben sind, also das würde ich 

jetzt nicht einsehen. Dann würde ich meine Rundfunkgebühr kürzen“ (EI). Google News 

spielt keine Rolle in seiner Nutzung.  

Im Gegensatz zu Google erfolgt die Nutzung von YouTube weniger ziel- und quellenorien-

tiert: „Also bei Google bin ich immer sehr gezielt, dass ich gucke, also von wem sind die In-
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formationen. Aber dieses YouTube, das hat für mich eher so einen Unterhaltungscharakter, 

also so was Banales schon“ (EI). Er schaut dort gerne Dokumentation zu Verkehrsthemen 

oder historischen Ereignissen: „Das ist einfach wie so Freizeit. Also man ist da, man hat jetzt 

gar kein richtiges Thema. Man ist dann so bei YouTube am Rumgooglen, meinetwegen jetzt 

über irgendwelche Filme über Berliner S-Bahnen oder so. […] Also das ist mehr, dass man so 

in die Vergangenheit geht. Aber aktuell jetzt eigentlich überhaupt nicht. Also richtig aktuelle 

Themen, dafür benutze ich das nicht“ (EI). Er hat in diesem Zusammenhang auch beobachtet, 

dass er sich in der Vielfalt der Inhalte verliert: „Also bei YouTube jetzt, das noch stärker als 

bei Google, dass man gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich mal anfing: Womit fing man 

jetzt mal an? Und was hatte man eigentlich gesucht?“ (EI). 

Thomas ist sich über die Verbindung zwischen Google und YouTube bewusst und schließt es 

auch deswegen aus, sich dort oder auch bei den Nachrichtenseiten, auf denen er gelegentlich 

kommentiert (siehe unten), mit Klarnamen anzumelden: „Nein, ich finde das vollkommen 

abwegig. Das kann ich jetzt gar nicht erklären irgendwie. So wichtig ist es dann auch nicht, 

dass ich da mit meinem Namen irgendwie einstehen muss“ (EI). Er hofft, dass es YouTube 

durch die Vielfalt der gespeicherten Videos schwerfällt, ein Profil von ihm zu erstellen: „Also 

wahrscheinlich ist das alles so ein bisschen uneinheitlich, weil ich gucke mir, was weiß ich, 

irgendwelche Schlager aus Italien aus den 60er-Jahren sind da genauso gespeichert wie ir-

gendwas Aktuelleres [Gesprächsthema waren die Bürgerkriege im Balkan; Anm. HBI]. Ich 

glaube, da bin ich jetzt nicht so gut greifbar für YouTube“ (EI). Thomas ist sich dabei der 

algorithmisch geprägten Personalisierung bewusst: „Das ist ja manchmal auch so, dass einem 

schon so Empfehlungen gemacht werden, weil YouTube weiß ja genau mein Verhalten, wo-

für interessiere ich mich. Und dann kommen da manchmal auch so ganz komische Sachen, so 

komische Kombinationen, also aus dem bisherigen Nutzerverhalten, wofür ich mich jetzt in-

teressiere“ (EI). Bei der Auswahl der Videos aus Trefferlisten oder Vorschlägen beachtet er 

„eigentlich nur die Überschrift“ (EI), während Bewertungen, Zugriffszahlen oder Quellen 

keine Rolle spielen. Auf YouTube kommentiert Thomas nicht, da er nicht damit rechnet, ge-

lesen zu werden: „Wenn ich jetzt manchmal so ein Filmchen, der auch schon seit sechs Jahren 

da eingestellt ist, das bringt gar keinen Sinn irgendwas zu kommentieren. Oder wenn das jetzt 

was Aktuelles ist und dann sind dann gleich irgendwie dutzende oder hunderte Kommentare, 

dann bringt das auch keinen Sinn“ (EI).  

Im Zusammenhang mit YouTube diskutiert Thomas auch das Für und Wider von redaktio-

neller und algorithmischer Selektion „Also ich finde das auch ganz okay, wenn ich jetzt eine 

normale Zeitung habe in ausgedruckter Form, da habe ich irgendwie jetzt alle Artikel drinnen 

und das ist nicht nur so von mir jetzt selektiert anhand der Überschriften. Wenn man jetzt 

einmal so eine Zeitung durchliest, dann kriegt man irgendwie von allen Bereichen irgendwas 

mit“ (EI). Gleichzeitig zweifelt er aber manchmal an der richtigen Nachrichtenauswahl, bei-

spielsweise in der Tagesschau: „Das Vorgegebene, das ist schon jetzt nicht falsch. Das ziehe 

ich jetzt grundsätzlich nicht in Zweifel. Also, dass so ein Redakteur, dass die sich da über-

legen, was ist jetzt wichtiger und so, das finde ich an für sich schon okay. Nur ich wundere 
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mich dann manchmal“ (EI). Dass Nachrichtenagebote über Intermediäre besser nach seinen 

persönlichen Prioritäten geordnet werden können, ist für ihn nachrangig, da er sie nicht als 

relevante Nachrichtenquellen ansieht: „YouTube, das ist mehr Unterhaltung. Der Informa-

tionscharakter ist doch eher untergeordnet“ (EI). Die Vorschläge durch YouTube haben seiner 

Meinung nach daher „mit dem anderen [der algorithmischen Nachrichtenselektion; Anm. 

HBI] gar nicht so viel zu tun“ (EI). Gleichzeitig schätzt er im Unterhaltungsbereich auch die 

personalisierten Vorschläge: „Und das finde ich dann eigentlich auch in dem Moment ganz 

okay, dass mir so alles Mögliche vorgegeben wird irgendwie. Aber wenn ich dann so im Pri-

vaten noch mal so vertiefend oder so zur Unterhaltung oder auch ein bisschen aus Lange-

weile, dann finde ich das natürlich gut, wenn ich mir das selbst alles aussuche, also, wenn ich 

dann der Redakteur bin für mich“ (EI). Im Zweifelsfall würde er jedoch lieber auf die algo-

rithmisierte als die journalistische Selektion seines Repertoires verzichten.  

Thomas beschreibt, dass ihm die Videoausschnitte in den Fernsehnachrichten oft zu kurz sind 

und er dann weitere Videos auf YouTube sucht. „Bei YouTube, da kann ich ja so richtig viel 

Zeit verschwenden, also kann ich ja ganz viel Zeit investieren. Und das ist ja in so Kurz-

berichten in den Tagesthemen oder Tagesschau, ist das überhaupt nicht drinnen“ (EI). So hat 

er sich beispielsweise gezielt zu den Demonstrationen in Sachsen gegen Flüchtlingsunterkünf-

te informiert: „Ja, dann will ich das immer nur noch mal so sehen irgendwie, was das jetzt ist. 

Das habe ich dann tatsächlich so gesehen. Diese Leute. Hier so die Pegida-Leute. Lügen-

presse. […] Da habe ich mir noch so gedacht: Mein Gott, wie blöd sind die Leute“ (EI). Als 

es im August Berichte über eine angebliche Vergewaltigung einer Russlanddeutschen durch 

Flüchtlinge in Berlin gab, hat er auf dem YouTube-Channel von Russia Today recherchiert. 

„Ja, das habe ich mir auch mal angeguckt, weil ich kenne jemanden, der da [Russia Today; 

Anm. HBI] auch irgendwie zu neigt. Habe ich auch schon mal mitbekommen, habe ich mir 

das auch mal angeguckt“ (EI). Dabei sind für ihn neben dem genauen und mehrmaligen Stu-

dium der Videos auch die neuen Perspektiven interessant: „Also diese Berichte, das ist dann 

irgendwie, um die Vielfalt irgendwie… um das noch mal so mitzubekommen, was so quasi 

andere da jetzt so drüber schreiben oder drüber berichten“ (EI).  

Vor einem Urlaub im ehemaligen Jugoslawien hatte sich Thomas auf YouTube Videos aus 

Bosnien und Sarajevo zur Zeit des Bürgerkriegs angeschaut, was ihm einen neuen Blick auf 

die Geschichte eröffnete: „Das hat man damals gar nicht so… da hat man immer so gedacht, 

das war ja 1993, Jugoslawien, die Jugos… man ist da gar nicht so drinnen gewesen irgendwie. 

Das hat man sowieso nicht verstanden. Und als ich da jetzt mal so vor zwei Jahren doch tat-

sächlich so ein bisschen mehr da auf dem Balkan war, da hat mich das doch noch mal alles 

sehr viel stärker interessiert, weil ich war dann auch in Mostar. Und da habe ich dann ganz 

viele Filme angeguckt, wie die Stadt beschossen wurde und die verschiedenen Seiten“ (EI). 

Auch zum Syrienkonflikt hat er sich YouTube-Videos angeschaut, die ihm Hintergrundwissen 

und eine gewisse Betroffenheit vermittelte. „Ich habe mir mal Aleppo angeguckt, weil man 

jetzt sieht irgendwie, wie die Stadt zerstört ist. Und dann kann man sich da auch mal so ein 
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Bild machen, wie das da früher mal aussah. […] Weil viele Leute, die wissen dann gar nicht 

so… Aleppo, was das eigentlich… ja, ist irgendeine Stadt irgendwie. Und ich weiß dann 

schon konkreter … also manchmal gucke ich mir dann auch noch so über Maps, also Google 

Maps oder Google Street View oder Google Earth irgendwelche Straßen an oder so, um noch 

mal so ein bisschen Hintergrund… weil sonst kann ich mir da überhaupt nichts vorstellen. 

Also bei Aleppo konnte ich mir eigentlich überhaupt nichts vorstellen zum Beispiel. Und 

dann habe ich mir mal angeguckt, wie das da mal so aussah“ (EI).  

Thomas kommentiert gerne zu Verkehrsthemen auf Seiten des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks, wo es auch gerade bei lokalen Anliegen gelegentlich zu fachlichen Diskussionen 

kommt, welche er schätzt. Allerdings missfällt ihm die unkritische Berichterstattung: „Zum 

Beispiel, es wird ja eine neue U-Bahn geplant, die U5, und die soll ja 30 Kilometer insge-

samt… die soll so durch die Stadt mäandrieren irgendwie so. Und die kostet am Ende dann 

fünf Milliarden irgendwie. Das so was überhaupt gar nicht hinterfragt wird irgendwie, ob das 

jetzt so sinnvoll ist. […] Die Hochbahn macht eine Pressekonferenz und der NDR, leider 

Gottes, die übernehmen das so eins zu eins irgendwie“ (EI). Thomas hat daraufhin mithilfe 

von Google recherchiert, wieviel Mehrkosten bei dem Bau von U-Bahnen in anderen Städten 

entstanden sind: „Ich habe dann auch geschrieben: Ja, das ist also 80 Millionen im Vergleich 

zu anderen aktuellen Projekten, Klammer auf, Düsseldorf, Berlin, wo war noch was… in 

Leipzig, der City Tunnel, ist das extrem positiv kalkuliert“ (EI). Allerdings hat kein Redak-

teur reagiert. „Verstehen die Leute sowieso nicht. Die meisten Leute verstehen das ja gar 

nicht. Wenn man so ein Fachthema hat, was sowieso keinen interessiert irgendwie, das ver-

stehen die Leute ja gar nicht“ (EI).  
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Name Geschlecht Alter Beschäftigung Einzelfallportrait? 

Sabine w 66 Rentnerin Ja 

Lothar m 66 Rechtsanwalt Ja 

Rolf m 65 Sachbearbeiter Nein 

Barbara w 66 Vertriebsmitarbeiterin Ja 

Sabine und Lothar sowie Barbara und Rolf sind zwei befreundete Ehepaare Mitte 60. Die vier 

treffen sich im Abstand von etwa vier bis sechs Wochen persönlich, meist zum Abendessen. 

„Der Ablauf ist eigentlich schon so, wenn wir uns treffen nach ein paar Wochen, dann spre-

chen wir darüber, was wir gemacht haben, also Reisen, Kino, Theater, was auch immer. Und 

dann gleitet das meistens so zu anderen Themen über“ (Sabine, GD). Auch zwischen diesen 

Gelegenheiten tauschen sich die vier Freunde telefonisch, hin und wieder auch per E-Mail 

aus.  

Im Zentrum der Medienensembles aller vier Befragten stehen „klassische“ Medien, insbeson-

dere öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen („Wir sind die Tagesschau-Generation“ 

(Lothar, GD), „Tagesschau ist eigentlich immer noch heilig“ (Barbara, GD)), Tageszeitungen 

wie das Hamburger Abendblatt und die FAZ, Wochenmagazine wie der SPIEGEL und der 

stern, sowie Radiosender, darunter der Deutschlandfunk sowie verschiedene Wellen des 

NDR. Alle vier nutzen das Internet, aber im Gegensatz zu Barbara und Rolf haben digitale 

Medien im Medienensemble von Sabine und Lothar eine erkennbar wichtigere Bedeutung: 

Beide verfügen über ein eigenes Smartphone sowie ein gemeinsam genutztes Tablet, das sie 

sehr schätzen, weil es ihnen schnell Zugriffsmöglichkeiten auf das Internet und seine Dienste 

bietet: „Es ist häufig so, dass man zwischendurch denkt: Ach, guck doch mal schnell, was 

aktuell passiert ist. Also das Gerät liegt auch immer bei uns im Wohnbereich und da guckt 

man eben häufiger nach“ (Sabine, GD). Sie haben zudem auch Zugang zum Video-on-

Demand-Dienst Netflix, den ihr Sohn auf ihrem Fernsehgerät konfiguriert hat. 

Die Kommunikation innerhalb der Gruppe geschieht – neben den regelmäßigen persönlichen 

Treffen zum Essen – vor allem per Telefon sowie „in letzter Zeit hin und wieder auch mal 

eine Mail, aber eher die Ausnahme“ (Sabine, GD). Dabei teilen die vier Befragten gelegent-

lich auch Hinweise auf interessante Artikel oder Filme miteinander. Intermediäre oder andere 

(digitale) Kommunikationskanäle spielen für den Austausch in der Gruppe hingegen keine 

Rolle, auch wenn einzelne von ihnen manche Intermediäre nutzen (Sabine und Lothar haben 

bspw. WhatsApp für die Kommunikation in ihrer Familie installiert, und Sabine nutzt hin und 

wieder YouTube, um bestimmte Bands oder Sänger zu hören; vgl. vertiefend hierzu die Ein-
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zelportraits). Facebook kennen die Befragten vor allem über die Nutzung ihrer Kinder, 

während ihnen Plattformen wie Twitter oder Instagram zwar dem Namen nach bekannt sind, 

sie aber keine Erfahrungen damit haben. Sie können sich demnach auch nicht vorstellen, diese 

Dienste als Informationsquellen für gesellschaftlich relevante Ereignisse zu nutzen. 

Die Befragten gestehen zwar zu, dass gerade Netzwerkplattformen eine Möglichkeit bieten 

können, weit verzweigte und räumlich entfernte Beziehungen zu pflegen, generell stehen sie 

diesen Spielarten von sozialen Medien aber sehr skeptisch gegenüber, denn, so Barbara, „das 

Problem ist, dass die meisten dieser Dinge einfach nur zur Selbstdarstellung dienen und für 

nichts Anderes. Und das finde ich so krank irgendwie und auch uninteressant“ (Barbara, GD). 

Zudem haben sie den Eindruck, dass die permanente Erreichbarkeit und Ablenkung durch 

soziale Medien, gerade im Zusammenspiel mit Smartphones, in vielen Situationen störend sei: 

„Also das muss man sich mal vorstellen, was du da alles erlebst. Dann bist du irgendwo ein-

geladen zu einem Essen, du sitzt neben dem Gastgeber und der Gast dir gegenüber ist ständig 

unter dem Tisch zugange. Also das geht nicht. Ich finde das unglaublich“ (Barbara, GD). 

„Das hat was Zwanghaftes, finde ich“ (Sabine, GD). „Ja, das hat was sehr Zwanghaftes“ 

(Barbara, GD). 

Die Befragten nennen in der Gruppendiskussion kein konkretes Beispiel für Meinungs-

bildungsprozesse innerhalb ihres Freundeskreis. Allerdings bestätigen sie, dass sie in ihren 

persönlichen Treffen immer wieder auch auf Themen oder spezifische Berichte und Kom-

mentare zu sprechen kommen, auf die sie über publizistische Medien aufmerksam geworden 

sind. Ergeben sich in den Gesprächen Fragen oder Informationsbedürfnisse, nutzen sie gele-

gentlich Google und Wikipedia als Recherchewerkzeug, z. B. um im Anschluss an einen Film 

Hintergrundinformationen zu Christina von Schweden zu bekommen: „Da ging es darum, 

dass wir erst mal geguckt haben in Büchern, den historischen Hintergrund und dann haben wir 

uns noch einiges über Google geholt, über Wikipedia“ (Rolf, GD). 

Bei den Treffen bringt insbesondere Barbara Diskussionsthemen ein: „Ich möchte ja hören, 

was die anderen denken. Das finde ich ja wichtig, weil was ich denke, dass weiß man ja nicht, 

ob das relevant ist“ (Barbara, GD). Allerdings spielen politische Themen in den Diskussionen 

meist nur eine Nebenrolle, auch weil die Freunde wissen, dass „Politik ja auch immer ein sehr 

gefährliches Thema ist. Und ich glaube, wenn ich so unsere Diskussionen hier verfolge oder 

schildern darf, [...] wir sind immer alle vier eigentlich relativ vorsichtig. Mal hebt sich der 

eine ein bisschen mehr raus, mal der andere und dann zuckt der andere wieder zurück. Also 

wir versuchen uns nicht wechselseitig hier zu überzeugen. [...] Ich glaube, aus dem Alter sind 

wir auch raus“ (Lothar, GD). „Und man kann sich da ja gut in die Wolle kriegen“ (Barbara, 

GD). „Wir wollen doch zusammen essen“ (Lothar, GD). 
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Sabine ist 66 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann Lothar (s. u.) im nordwestlichen Hamburg. 

Sie hat 41 Jahre lang als Assistentin in der Redaktion eines Hamburger Verlages gearbeitet 

und ist seit 2015 Rentnerin. Sie hat zwei erwachsene Kinder. 

Sabine nennt TV-Nachrichten sowie Tages- und Wochenzeitungen als ihre wichtigsten Infor-

mationsquellen zu gesellschaftlich relevanten Themen. Radio-Nachrichten und Onlineange-

bote nutzt sie auch regelmäßig, stuft sie aber als etwas weniger zentral für ihr Informations- 

und Meinungsbildungsverhalten ein.  

Sabine und ihr Mann sehen nahezu täglich die Tagesschau und Tagesthemen, die sie als „ein 

Muss“ (EI) bezeichnet. Je nach Tagesablauf schalten sie zusätzlich oder ergänzend auch 

Heute und das Heute-Journal ein. An Printmedien haben sie das Hamburger Abendblatt abon-

niert, an dem Sabine vor allem die Lokalnachrichten und den Kulturteil schätzt. Von Nach-

barn erhält sie zusätzlich auch die Süddeutsche Zeitung des Vortags, in der sie allgemeinere 

politische Themen nachliest. Hinzu kommen der SPIEGEL – in gedruckter Form und als e-

Paper auf dem Tablet – sowie hin und wieder der stern (den sie vor allem wegen der Fotogra-

fien durchblättert) und die ZEIT, die sie aber meist nur sehr selektiv liest. Wenn Sabine zu-

hause ist, hört sie das Radioprogramm von NDR 2 nebenbei, achtet aber gezielt auf die Nach-

richtensendungen zur vollen Stunde.  

Sabine hat ein eigenes Smartphone und teilt sich mit ihrem Mann einen PC, den sie allerdings 

nur sporadisch nutzt, um E-Mails zu checken oder etwas auszudrucken. In Hinblick auf On-

line-Medien ist die „Hauptinformationsquelle“ (EI) für Sabine und ihren Mann das Tablet, das 

„immer hier auf diesem Tisch [liegt.] [...]Also das haben wir inzwischen uns wirklich alle 

angewöhnt da reinzugucken. Also jetzt nicht stündlich. Ja doch, stündlich vielleicht sogar. 

Also im Laufe des Tages schon regelmäßig“ (EI). Über das Tablet greift Sabine u. a. auf ver-

schiedene Apps von SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE oder die Wikipedia zu (siehe Abb. 

26). Sie ruft auf dem Tablet ihre Mails bei gmx.de ab und nimmt in diesem Zuge auch die 

Nachrichten auf der Startseite des Portals wahr, die „aber meistens mehr so aus der leichten 

Abteilung“ (EI) seien und sie nicht wirklich interessiert. 
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Außerdem sind auf dem Tablet die Apps verschiedener öffentlich-rechtlicher Mediatheken 

und von Netflix installiert, doch Sabine nutzt diese Angebote in der Regel über den (internet-

fähigen) Fernseher. Sie schätzt an den Mediatheken „die Möglichkeit, sich die Sachen dann 

anzusehen, wenn man Zeit hat. Aber so die Nachrichten, das machen wir nicht. Da geht es 

dann wirklich nur um Filme, Dokumentationen, die man versäumt hat und sich dann nochmal 

ansieht“ (EI). Bei Netflix schauen sie und ihr Mann vor allem Serien, hin und wieder aber 

auch Dokumentationen. Bei beiden Kanälen folgen sie vor allem Hinweisen und Empfehlun-

gen ihrer Kinder, aus dem Freundeskreis sowie (im Fall der Mediatheken) auch aus der Pro-

grammzeitschrift. Algorithmische Empfehlungen nimmt sie bei Netflix zwar wahr, geht ihnen 

aber nicht nach (s. u.). 

Online-Intermediäre sind nur in Gestalt von Google sowie von WhatsApp Teil von Sabines 

Medienrepertoire. Google nutzt sie vor allem, um themenspezifische Informationsbedürfnisse 

zu befriedigen, sich also zu kulturellen Themen (v. a. Film und Literatur) oder zu Reisen ver-

tieft zu informieren. Je nach Informationsbedürfnis reicht ihr schon der Blick auf die Treffer-

liste, um einen Überblick zu gewinnen; oft wirft sie aber auch einen vertiefenden Blick in 

einzelne Suchtreffer und achtet dabei auch auf die Quelle des Links. Google News ist ihr aber 

als separates Angebot (das z. B. über den eigenen Reiter oberhalb der Suchtreffer angesteuert 

werden könnte) nicht bekannt.  

WhatsApp nutzt Sabine regelmäßig über ihr Smartphone, vor allem um in einer Familien-

gruppe mit ihrem Mann und ihren Kindern zu kommunizieren. Unter ihren etwa 25 Kontakten 

sind darüber hinaus viele Personen vor allem Freunde und Bekannte, die aber untereinander 

nicht verbunden sind. Auch wenn Sabine die Möglichkeit schätzt, über den Messaging-Dienst 
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schnell Informationen auszutauschen, konstatiert sie, dass sie häufig „an einen Punkt komme, 

dass ich sage: Nee, jetzt rufe ich mal an. Also so für kurze Nachrichten ist das wunderbar, 

aber es ist wirklich nur für kurz“ (EI). Gespräche zu wichtigen Themen oder längere Konver-

sationen führt sie lieber persönlich oder am Telefon. Sie kann sich auch nicht vorstellen, pub-

lizistischen Angeboten auf WhatsApp zu folgen, insbesondere, weil sie das Gefühl hat, bereits 

jetzt zu viel Zeit mit den mobilen Geräten zu verbringen: „Also ich erwische mich ja, auch 

wenn ich unterwegs bin, immer dabei, nochmal aufs Handy zu gucken und hier zu Hause mit 

dem iPad. Also wie gesagt, mehr muss es nicht sein. Das reicht mir“ (EI). 

 

YouTube nutzt Sabine nicht von sich aus, sondern nur in den (seltenen) Fällen, wo ihr jemand 

einen Link zu einem Video zuschickt. Andere Intermediäre, insbesondere Plattformen wie 

Facebook oder Instagram, kennt sie in Grundzügen von ihren Kindern, ist ihnen aber skep-

tisch bzw. distanziert gegenüber eingestellt: „Ich weiß ja nicht, was ich jetzt verpasse, aber da 
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bestand bei mir also nie ein Interesse. Gerade weil man eben auch so viel gehört hat, dass da 

so Sachen drin sind, die man eigentlich gar nicht veröffentlicht haben will. Also damit habe 

ich mich auch ehrlich gesagt nie beschäftigt“ (EI). Sabine vertraut darauf, dass ihre Kinder sie 

informieren würden, sollte zum Beispiel ihre im Ausland lebende Nichte wirklich relevante 

Informationen nur über Facebook mitteilen.  

Sabine spricht mehrere Aspekte der (algorithmisch unterstützten) Personalisierung von Infor-

mationen an. Besonders augenfällig ist dieser Mechanismus ihren Erfahrungen nach bei 

Google, wo sie bemerkt, dass im Zusammenhang mit reisevorbereitenden Recherchen oder 

auch Bestellungen zu Mode oder Kosmetik dazu passende Informationen eingeblendet wer-

den. Sie gesteht ein: „Da habe ich allerdings auch eine Weile gebraucht, bis ich das gemerkt 

habe, dass dahinter eben so ein Mechanismus steht. Ich habe mich immer gewundert, [...] 

wieso wissen die, dass ich mich dafür interessiere?“ (EI). Als ihre Kinder ihr die Funktions-

weise der durch das Suchverhalten personalisierten Werbung erklärt hatten, war sie „amüsiert 

über mich selbst, dass ich so ein bisschen naiv war, dass ich diese Hintergründe, also ich habe 

das nicht hinterfragt. Weil es hat auf mich keine Auswirkungen, also ich fühlte mich jetzt 

nicht animiert, es ist ja auch nicht aggressiv, sondern da ploppt dann ja immer nur so ein klei-

nes Fenster. Da bin ich selten aber auch draufgegangen und habe gesagt: Ach ja, gucke ich 

doch mal. Es ist immer nur so gewesen, dass ich das zur Kenntnis genommen habe“ (EI). Seit 

sie die Zusammenhänge zwischen ihren Datenspuren und der Werbung kennt, findet sie das 

aber „lästig“ (EI) und hat „auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen gläsern. Man interessiert 

sich für eine Sache und wird dann zugeschüttet mit Werbung zu diesem Thema“ (EI). 

Darüber hinaus sind Sabine Effekte von Personalisierung bei der Nutzung von Google bislang 

nicht bewusst geworden. Weder nimmt sie wahr, dass die gemeinsame Nutzung des Tablets 

durch ihren Mann und sie einen Einfluss hätte (z. B. weil unterschiedliche Suchinteressen zu 

unterschiedlicher Werbung führen würden), noch hat sie den Eindruck, dass Trefferlisten oder 

andere Inhalte zu gesellschaftlich relevanten Themen auf ihre Vorlieben zugeschnitten wären. 

Das Filterblasen-Szenario findet sie nicht Besorgnis erregend, weil sie davon ausgeht, sich 

aus genug anderen Quellen zu informieren.  

Über Google hinaus nimmt sie auch bei Netflix personalisierte Empfehlungen für andere 

Serien oder Spielfilme zur Kenntnis, verfolgt diese aber aus Zeitgründen nicht weiter und 

kann daher nicht einschätzen, ob sie überhaupt von Interesse wären. Anders bei den algo-

rithmisch generierten Empfehlungen für Bücher, die sie bei Amazon oder thalia.de vorfindet 

und denen Sabine immer wieder auch nachgeht, weil sie sie anregend und vertrauenswürdig 

findet. Dennoch plant Sabine für die nahe Zukunft, die Webseite einer inhabergeführten 

Buchhandlung aus dem Stadtteil auszuprobieren und zu prüfen, ob sie deren Empfehlungen 

ähnlich hilfreich findet. 
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Sabine ist generell mit ihrem Medienrepertoire zufrieden und fühlt sich hinreichend infor-

miert, insbesondere durch die öffentlich-rechtlichen Angebote. Da „ist man hierzulande 

grundsätzlich gut informiert und auch ausgewogen. Also das ist nicht… kommt nicht alles nur 

aus einer Ecke, sondern da [...] ist eine Ausgewogenheit schon da. Da habe ich das Gefühl, 

ich werde gut informiert. Also was ich zum Beispiel auch immer toll finde, das sind die 

Kommentare“ (EI). Sie vertraut den öffentlich-rechtlichen Sendern und ihren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern („Das mag unbegründet sein, aber ich habe das Gefühl, dass da wirklich 

sehr kluge Leute sind und die machen einen guten Job. Die haben tolle Auslandskorrespon-

denten“; EI), genauso wie sie die Wochenzeitungen SPIEGEL, stern und ZEIT in diesem Zu-

sammenhang explizit als sehr vertrauenswürdig anführt.  

Bei den von ihr genutzten Tageszeitungen sieht sie einen Unterschied in den Themen und arti-

kulierten Positionen zwischen dem Hamburger Abendblatt und der Süddeutschen Zeitung. Sie 

räumt auch ein, „da könnte man sich vielleicht noch eine andere Quelle holen, die da ein biss-

chen kritischer ist“ (EI), beispielsweise die taz, die sie im Berufsleben gern gelesen habe. Zu-

gleich resümiert sie aber, dass das Einholen unterschiedlicher Positionen auch seine (zeit-

lichen) Grenzen habe: „Also ich verbringe meine Tage nicht damit zu vergleichen, wer hat 

welchen Standpunkt, was bilde ich mir daraus. Also mit dem, was ich an Informationen aus 

diesen Sachen, die hier [auf der Repertoire-Karte; Anm. HBI] stehen, ziehe, die reichen mir“ 

(EI). 

Für ihre eigene Meinungsbildung ist Sabine der Austausch mit ihrem sozialen Umfeld, den sie 

im persönlichen Gespräch oder in Telefonaten mit der Familie und im Freundeskreis pflegt, 

sehr wichtig. Aber sie ist auch an Meinungen von ihr unbekannten Mediennutzern und  

Nutzerinnen interessiert („Leserbriefe liebe ich!“; EI), insbesondere um „nochmal zu sehen, 

wie andere Leute so die Artikel einschätzen, ob das irgendwie deckungsgleich ist oder ob man 

selbst das irgendwie vollkommen falsch verstanden hat. Also ich finde das immer ganz in-

teressant und eben auch zu sehen, zu welchen Themen die Leute schreiben, wobei das natür-

lich nur ein winzig kleiner Teil ist, der da veröffentlicht wird“ (EI). Sie hat früher gerne ei-

gene Leserbriefe zu unterschiedlichen Themen geschrieben, von denen auch einige abge-

druckt wurden. Kommentare zu Artikeln im Internet hingegen findet Sabine nicht hilfreich, 

weil sie unterstellt, „das ist irgendwie so schnell dahingeschrieben und ich glaube, da sind 

auch Leute, die… ich weiß gar nicht, ich will denen jetzt nicht Unrecht tun. Aber die so: Ach, 

schreibe ich mal eben so ba, ba, ba, ba, ba. Es mag sein, dass das vollkommen falsch ist, was 

ich da denke, aber da weiß ich nicht, das finde ich teilweise auch ein bisschen unqualifiziert“ 

(EI). 

An zwei konkreten Beispielen geht Sabine näher auf ihre Meinungsbildung zu gesellschaftlich 

relevanten Themen ein. Das erste Beispiel ist die Debatte um das Burka- bzw. Burkini-Ver-

bot, die in den Tagen vor dem Gespräch auf die Tagesordnung kam (und auch Gegenstand 

einer Eilmeldung der SPIEGEL ONLINE-App war, die zufälligerweise während des Inter-

views auf dem Tablet einging). Sabine beschreibt, wie diese Debatte in nahezu allen von ihr 
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genutzten Medien (Zeitungen, Radio, Fernsehen) geführt wurde: „Das […] erkennt man ja 

häufiger, ein Medium fängt an mit einem Thema und die anderen springen alle auf diesen Zug 

und zum Schluss ist das so ein großes Ding, was mal so ganz klein angefangen hat und da 

merkt man schon, dass die Journalisten teilweise da nicht an dem Thema vorbeikommen, weil 

alle anderen schon drüber geschrieben haben“ (EI). Zugleich entnahm sie der Bericht-

erstattung auch Denkanstöße, die ihre ursprüngliche Haltung zumindest teilweise ins Schwan-

ken brachten: Grundsätzlich befürwortet sie ein Verschleierungsverbot, doch den Hinweis aus 

einem Bericht der Tagesthemen, dass ein Burkini für muslimische Frauen die einzige Mög-

lichkeit sein könne, ein Schwimmbad zu besuchen, fand sie bedenkenswert. 

Das zweite Beispiel betrifft die Bewerbung von Hamburg um die Ausrichtung der Olympi-

schen Spiele. Hierzu hatte Sabine im Vorfeld der Volksabstimmung im November 2015 zu-

nächst vor allem die Berichterstattung der lokalen Medien verfolgt, die die Bewerbung deut-

lich befürworteten. In persönlichen Gesprächen, vor allem mit ihren Kindern und im Freun-

deskreis, erfuhr sie aber nach und nach eine Reihe von Gegenargumenten, die ihre Haltung 

schlussendlich änderten: „Das war so eine Meinungsbildung, die bei mir persönlich stattfand 

so aus diesem ganzen Zusammenspiel auch der äußeren Dinge, [...] Elbphilharmonie ist auch 

ein ganz rotes Tuch, dass ich dachte: Nee, Leute, nicht auch das noch. Selbst [...] wo sie 

gesagt haben, also es werden aber dann hinterher die schönen Wohnungen und die Spiel-

stätten und so, also das war eindeutig so, dass ich dachte, das können wir uns finanziell ein-

fach nicht leisten“ (EI). Internetquellen, z. B. Seiten von Befürwortern oder olympia-kriti-

schen Initiativen, spielten im Meinungsbildungsprozess von Sabine allerdings keine Rolle. 

 

Lothar ist 66 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Sabine (s. o.) im nordwestlichen Hamburg. Er 

ist in Rente, arbeitet allerdings noch einige Tage pro Woche als Rechtsanwalt in einer Ham-

burger Kanzlei. Er hat zwei erwachsene Kinder. 

Im Zentrum von Lothars Informationsrepertoire stehen etablierte publizistische Print- und 

TV-Angebote. Sein „Leib- und Magen-Magazin“ (EI) ist der SPIEGEL, den er schon als 

Schüler regelmäßig gekauft hat. Daneben hat er auch die FAZ und das Hamburger Abendblatt 

abonniert – ersteres vor allem wegen des Wirtschaftsteils, letzteres liest vorrangig seine Frau 

und er überfliegt es nur. Hin und wieder liest er den stern (v. a. wegen der Fotoreportagen) 

und die ZEIT, die er – trotz unregelmäßiger Lektüre – sehr wichtig findet. Außerdem sind ihm 

Bücher eine wichtige Quelle, vor allem zu historischen Themen oder über andere Kulturen. 

Im Fernsehen informiert er sich vor allem mit Hilfe der öffentlich-rechtlichen Nachrichten-

sendungen, also Tagesschau und Heute bzw. dem Heute-Journal. Hinzu kommen Dokumenta-

tionen und Reportagen zu gesellschaftlichen oder historischen Themen. Politmagazine hinge-

gen wie „Panorama und Report und wie die alle heißen, und Fakt, das interessiert mich alles 

nicht, weil ich finde, das ist zu reißerisch und da tritt irgendwie die subjektive Auffassung der 
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Redakteure so stark raus“ (EI). Hin und wieder schaut Lothar beim heimischen Ergometer-

training auch Euronews, die immer wieder auch „von anderen Ereignissen berichten. Die be-

richten dann von Wahlen in Algerien. Das haben unsere Nachrichtenagenturen nicht auf dem 

Zeiger oder die Zeitungen halten das für Deutschland nicht für berichtenswert. Das finde ich 

also in dem Sinne sehr informativ“ (EI). Radio hört er „mehr so am Rande“ (EI), wenn er 

zuhause ist, insbesondere die Informationssendungen des Deutschlandfunks. 

Lothar hat zuhause und auf seiner Arbeitsstelle einen PC; hinzu kommt noch ein eigenes 

Smartphone, ein Tablet-PC, den er sich mit seiner Frau teilt, sowie ein internetfähiges TV-

Gerät. Auf der Arbeit nutzt er regelmäßig SPIEGEL ONLINE, Handelsblatt.de und sued-

deutsche.de, um sich zu informieren. Manchmal steuert er auch bild.de an, aber „da lese ich 

keine Artikel, sondern nur die Überschriften. Und das nutze ich irgendwie, um mich gemäßigt 

zu entrüsten, weil das ist so ein Blödsinn“ (EI). Wenn er zuhause ist, nutzt er häufig das Tab-

let, sowohl um sich schnell einen Überblick bei SPIEGEL ONLINE zu verschaffen, als auch 

um vertiefende Informationsbedürfnisse zu befriedigen, die beim Betrachten einer Nach-

richtensendung o. ä. auftauchten.  

Auf Netflix und die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender greift Lothar über den 

internetfähigen Fernseher zu. Er schaut mit seiner Frau zusammen dort vor allem Doku-

mentationen zu historischen Themen, Musik- oder Reiseberichte. Gut gefallen haben ihm die 

(politischen) Serien „House of Cards“ und „Borgen“, auf die er über die positiven Kritiken im 

Feuilleton gestoßen ist. Üblicherweise wählt er Sendungen gezielt aus und nutzt die Möglich-

keit zum zeitversetzten Sehen, bleibt aber manchmal auch in den Electronic Programm 

Guides an Angeboten hängen, die er nicht gezielt gesucht hatte. 

Unter den Online-Intermediären ist Google für Lothar das wichtigste Angebot, auf das er vor 

allem zurückgreift, um sich im beruflichen Kontext über Urteile und andere rechtliche Ent-

wicklungen zu informieren, aber auch um gesundheitsbezogene Informationen nachzuschla-

gen. Als Quelle für Informationen zu politischen Themen hält er Google nicht für vertrauens-

würdig (s. u.). YouTube dient ihm eigentlich mehr als „Musikkanal“ (EI). Wenn er in der 

Zeitung oder in einer Dokumentation auf interessante Künstler oder Bands stößt, sucht er auf 

YouTube gezielt nach Videos, um „probe zu hören“ (EI). Hin und wieder nutzt er die Video-

plattform aber auch als Nebenbeimedium, indem er Suchbegriffe wie „Best of Classic“ ein-

gibt und die algorithmisch generierte Playlist anhört. 

WhatsApp nutzt Lothar vorrangig, um mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Familien-

gruppe zu kommunizieren. Neben vier familiären Kontakten hat er noch drei WhatsApp-

Kontakte zu Kollegen. Sich dort mit Hilfe der Accounts publizistischer Medien über Nach-

richtenthemen zu informieren, kann er sich hingegen nicht vorstellen; WhatsApp ist für ihn 

„für politisch oder gesellschaftliche Themen vollkommen irrelevant. Das dient wirklich nur 

der persönlichen Kommunikation“ (EI). Andere Intermediäre wie Facebook, Twitter oder 

Instagram nutzt er ebenfalls gar nicht, wobei er das, neben generellen Datenschutzbedenken, 

vor allem für eine Frage des Alters hält: „Wir nutzen das halt nicht in unserer Generation“ 

(EI). 
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Lothar artikuliert Bedenken zur Funktionsweise von Intermediären vor allem im Zusammen-

hang mit Google. Mechanismen der Personalisierung erlebt er insbesondere im Kontext von 

Suchanfragen und darauffolgender personalisierter Werbung auf anderen Seiten. Dies schließt 

ein, dass er Unterschiede in der Werbung zwischen seinem beruflichen Rechner und dem pri-

vaten PC bemerkt, auch weil letzterer von seiner Frau mitbenutzt wird, die andere Suchanfra-

gen stellt. Angesichts dieses Phänomens ist er „erstaunt, verdutzt, das ist vielleicht das rich-

tige Wort, und ein bisschen leicht erschreckt. Weil gut, damit rechnet man ja nun auch nicht“ 

(EI). Er sieht die Regelung der Datenspeicherung und -verarbeitung über Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen kritisch. Selbst seine juristische Expertise helfe ihm beim Verständnis nur 

bedingt, und „einem juristischen Laien, denke ich, fällt es noch schwerer. Und wenn sie ihn 

dann noch auf Englisch lesen sollen, dann verstehen sie nur Bahnhof. […] das ist ja ellenlang. 
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Und wenn man das liest, strecken sich die verbleibenden Haare nach oben, was die alles dür-

fen. Und das tun sie alles nur, um ihre eigenen Produkte zu verbessern“ (EI). 

Eine andere Facette der Datenspeicherung, die Lothar anspricht, ist die Persistenz und Auf-

findbarkeit von Informationen über Personen. Er ist verblüfft und etwas beunruhigt darüber, 

welche Informationen zu seinem eigenen Werdegang online über Google auffindbar sind, 

insbesondere aus früheren beruflichen Stationen, in denen es teilweise zu Konflikten kam. Er 

hat sich zwar damit abgefunden, „aber irgendwie, ich finde das müsste da nicht mehr rein. Ja, 

das ist mir nicht so angenehm, aber es ist okay“ (EI). Zwar hat Lothar keine prinzipiellen 

Einwände gegen die Datensammlung – „also ich sage mir immer, ich mache ja nichts Verbo-

tenes“ (EI) –, aber er sieht grundsätzlich durchaus Risiken: „Also man wird natürlich ein glä-

serner Mensch, wobei [...] solange das nicht in die Hände des Big Brother kommt, ist das ja 

alles in Ordnung. Aber ich meine, [...] wenn man sich vorstellt, wie das in der Türkei ist oder 

in der Sowjetunion, wo ein Putin oder ein Erdogan sind und es schaffen, die Massen hyste-

risch für sich zu begeistern. Also das ist schon erschreckend“ (EI). 

Ein weiteres Thema, das Lothar in Bezug auf Google anspricht, ist das Vertrauen in die über 

die Suchmaschine auffindbaren Informationen. Für ihn ist die Kenntnis der Quelle unerläss-

lich, um die dargebotenen Informationen oder Meinungen besser einschätzen zu können: „Ich 

muss schon immer wissen, aus welcher politischen Richtung das kommt. Wenn ich weiß, das 

ist die FAZ, dann weiß ich natürlich auch diese Nachricht zu relativieren und sage, die haben 

diese Ausrichtung und von denen ist nichts Anderes zu erwarten, und dann kann ich das ir-

gendwie so ein bisschen einschätzen auch. Es gibt ja manche Sachen, von denen versteht man 

einfach nichts, da muss man sich darauf verlassen können, dass die Leute, die darüber reden 

auch was davon verstehen“ (EI). Insbesondere zu Nachrichtenthemen ist er aber sehr skep-

tisch, sich weiterführende Informationen über Google zu erschließen: „Da vertraue ich dem 

Internet nicht, weil ich da die Quellen nicht kenne oder nicht einschätzen kann“ (EI). Damit 

verbunden ist seine Überzeugung, dass Google kein neutraler Vermittler von Informationen 

sei, weil man dort „Plätze kaufen kann“ (EI), also durch Suchmaschinenoptimierung anstre-

ben kann, die eigene Seite zu bestimmten Suchanfragen prominenter platziert zu sehen.  

Lothar schildert seine Praktiken der Meinungsbildung exemplarisch am Thema „Ein-

wanderung“. Er sieht sich selbst als Person die versucht, „immer möglichst objektiv an die 

Sachen ranzugehen. [...] Ich versuche Fakten aufzusaugen“ (EI). Als die Flüchtlingsthematik 

im Herbst 2015 aufkam, hat er unterschiedliche publizistische Medien aufgesucht, um Fakten 

und einordnende Kommentare kennen zu lernen „und die dann für mich irgendwie einzusor-

tieren“ (EI). Ihm ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass in der journalistischen Bericht-

erstattung die Trennung von Fakten und Meinung gewährleistet ist: „Wenn jemand sagt, 

komm, ich nehme dich an die Hand und nehme dich mit, das ist in Ordnung. Aber wenn je-

mand mich hinten irgendwie in eine Richtung schieben will und ich soll das nicht merken, 

dann werde ich zickig“ (EI). Er fand diese Trennung im Zusammenhang mit der Flüchtlings-



111 

krise nicht immer gegeben, sondern hatte den Eindruck, „dass über diese ganzen Asylanten, 

über diese ganze Aufnahmegeschichte schon sehr tendenziell berichtet wurde“ (EI).  

Generell bildet sich Lothar seine Meinung vorrangig durch eigenes Überlegen und Abwägen 

(„Also primär baue ich mir das selbst zusammen, […] also mit anderen diskutiere ich relativ 

selten“ – EI). Er berichtet aber auch davon, dass er durch die journalistische Berichterstattung 

genauso wie durch gelegentliche Diskussionen im Familien- oder Kollegenkreis, neue Per-

spektiven erfährt und dadurch seine Haltung zur Flüchtlingsfrage immer wieder erweitert und 

modifiziert. Meinungen anderer, ihm nicht bekannter Personen nimmt er allenfalls in den Le-

serbriefen im SPIEGEL zur Kenntnis, während er Nutzerkommentare auf Online-Nachrich-

tenseiten nicht hilfreich findet („Ich finde das alles so banal, was die meisten schreiben“ – EI) 

und daher nicht verfolgt. Eigene Kommentare würde er nicht verfassen, auch weil er aufgrund 

seiner Berufs- und Lebenserfahrung das Gefühl hat, „nicht mehr überzeugen [zu müssen]. Da 

habe ich gar nicht den Ehrgeiz zu“ (EI). 

Lothar ist mit seinem Informationsrepertoire, aber auch generell mit der Medienvielfalt in 

Deutschland zufrieden. Obwohl er sich selbst auf einige publizistische Angebote beschränkt, 

begrüßt er, dass es gerade im Printbereich viele verschiedene Zeitungen und Zeitschriften 

gibt, die erkennbar unterschiedliche politische Positionen vertreten: „Das finde ich ganz 

wichtig, [...] so ein bisschen wie Check & Balance, das ist in der Demokratie so, so gibt es 

auch Zeitungen, denke ich, die unterschiedlich gewichten“ (EI). Er benennt zusätzlich auch 

noch Angebote wie die „Presseschau“ des Deutschlandfunks oder die explizite Gegenüber-

stellung von Pro- und Contra-Positionen zu Themen, wie sie bspw. die ZEIT praktiziert, als 

sehr anregend und hilfreich, um sich seine eigene Meinung zu bilden. 

 

Barbara ist 66 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in Hamburg. Als Selbstständige vertreibt sie 

Bücher aus Kunst und Kultur auf dem skandinavischen Markt. Für den Beruf ist sie jährlich 

bis zu 2 Monate im Ausland unterwegs. Sie hat eine erwachsene Tochter. 

Barbara greift auf ein klassisches Medienrepertoire aus Fernsehnachrichten, Radio und Zei-

tung zurück. Dafür nutzt sie am Abend das Nachrichtentrio aus Tagesschau, Heute-Journal 

und Tagesthemen. Freitag schaut sie gelegentlich die Heute-Show. „Unverzichtbar ist für 

mich das Fernsehen, die Nachrichtensendungen. Also da würde ich sagen, nee, also, wenn ich 

die nicht gucken darf, dann weiß ich ja gar nichts mehr. Also das wäre furchtbar“. Im gleichen 

Atemzug ergänzt sie allerdings: „Eigentlich ehrlich gesagt auch Google, finde ich auch, das 

braucht man, weil man kein vernünftiges Lexikon mehr hat“ (EI). Über Google und 

Wikipedia recherchiert sie einerseits vertiefend für sie besonders relevante oder interessante 

Informationen, aber auch hochaktuelle Neuigkeiten. „Wenn es ganz heiß wird, so wie jetzt 

mit der Türkei, dann guckt man schon mal. Also wenn so Sachen sind, wo auch die Bericht-

erstattung sich so überstürzt, ich finde, da guckt man doch schon…“ (GD). Online-Angebote, 
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wie das der Tagesschau findet sie hierbei weniger hilfreich, da weniger aktuell als bspw. der 

Live-Ticker des Nachrichtensenders N24. Generell nutzt sie das Internet eher „nicht so sehr 

für tägliche politische Information“ (EI).  

 

Für einen weniger eurozentristischen Überblick oder wenn der Nahe Osten oder ein Terror-

anschlag Thema der Nachrichten sind, schaut sie außerdem gelegentlich den Nachrichten-

sender Al Jazeera. „Also bei uns ist immer Europa, Amerika, und dann so ein bisschen noch, 

wenn irgendwas in Indien ist. Aber da geht es ja richtig in den arabischen Raum und das finde 

ich total spannend“ (EI). Die Berichterstattung und Präsentation des Senders empfindet sie als 

überraschend offen und westlich. In Abgrenzung dazu senden CNN und BBC ihr zu viele 

irrelevante und uninteressante Nachrichten.  

An Print-Medien liest sie das Abendblatt und den SPIEGEL, welche im Haushalt abonniert 

sind. Auf die Online-Angebote dieser Medien greift sie nicht zu. Mit dem Abendblatt ist sie 
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zudem weniger zufrieden, da es neben der Tagesschau keinen zusätzlichen Informations-

mehrwert bietet. Sie würde sich für den Norden bzw. Hamburg eher eine Zeitung wie die 

Süddeutsche Zeitung wünschen. Des Weiteren liest sie die Brigitte, die für ihre politische 

Information aber keine Relevanz hat. 

Mit Bekannten und Freunden tauscht sie sich im persönlichen Gespräch oder am Telefon aus. 

Eine besondere Rolle spielt für sie auch die E-Mail, über die ihr Freundinnen und Freunde 

gelegentlich Links zu Online-Artikeln schicken. Diese empfohlenen Artikel liest sie, aber es 

entsteht nur sehr selten eine Diskussion daraus, wie sie sich Barbara im Kontakt mit Freunden 

wünschen würde. 

Intermediäre wie Twitter, Snapchat und Instagram sind Barbara durch die Medienpraktiken 

der Tochter ein Begriff. Sie schätzt den Gebrauch dieser Angebote jedoch sehr kritisch ein. 

„Das Problem ist, dass die meisten dieser Dinge einfach nur der Selbstdarstellung dienen und 

für nichts anderes. Und das finde ich so krank und irgendwie auch uninteressant“ (GD). Sie 

bemängelt außerdem, dass Kontakte über soziale Netzwerke nur Schein sind. „Das läuft ja nur 

digital ab. Also da ist ja kein echter Kontakt“ (GD). Einen Vorteil kann sie sich allenfalls in 

der Kommunikation mit Bekannten im Ausland vorstellen. Ansonsten versteht sie, die selbst 

wenig Zeit zur Information zur Verfügung hat, die ständige Nutzung solcher Medien als eine 

„Überstimulation ohne Ende“ (GD).  

Google ist für Barbara aus der täglichen Recherche über bestehende oder potentielle Kunden, 

persönliche Interessen oder allgemeine Informationen nicht mehr wegzudenken. An der 

Online-Recherche schätzt sie insbesondere die verfügbare Fülle und Tiefe an Informationen. 

Sie findet es gerechtfertigt, dass sie im Internet unter Umständen an Gewalt- und Kriegs-

darstellungen geraten kann, die die Fernsehnachrichten prinzipiell nicht veröffentlichen. Am 

Beispiel des Jungen aus Aleppo erläutert sie den Unterschied aus ihrer Sicht: „Das ist auch 

irgendwo richtig, weil die Menschen gehen gezielt auf Google und wollen irgendwas wissen. 

Wenn die Tagesschau [läuft], das „müssen“ sich alle Menschen angucken. […] Also das kann 

man nicht mit Nachrichten, die über ganz Deutschland verteilt werden, das kann man irgend-

wie nicht vergleichen“ (EI). Im gleichen Zug erschreckt sie die Transparenz und der einfache 

Zugang, den sie darüber zu personenbezogenen Daten hat. „Also das finde ich wirklich 

enorm. Also ich kriege ja sogar was über meine Kunden in Skandinavien raus, ob die solvent 

sind oder nicht. […] Das ist ja erschreckend“ (GD). Diese Einstellung empfindet sie ebenso 

für Facebook. „Gerade deshalb würde ich also niemals bei Facebook sein wollen, niemals. Ich 

bin noch nicht mal bei LinkedIn oder so, weil ich einfach nicht will, dass die irgendwas über 

mich rauskriegen“ (GD). 

Die Möglichkeiten gegen das Datensammeln der Anbieter anzugehen schätzt sie als begrenzt 

ein. „Man soll sich ja dagegen wehren und ein bisschen dagegen angehen, aber eigentlich ist 

es oft für die Katz so ein bisschen“ (GD). Greifbar ist die Speicherung von Daten für sie ins-

besondere in Bezug auf ihr Kaufverhalten und vorgeschlagene Artikel sowie Werbeanzeigen, 
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die sie stören. Gefährlich sieht sie das Datensammeln aber erst bei politisch oder rechtlich 

nicht konformen Verhalten einer Nutzerin oder eines Nutzers. Sich selbst schätzt sie als zu 

uninteressant für die Medienkonzerne ein.  

Dass bei der Suche über Google verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern unterschiedliche 

Suchergebnisse angezeigt werden können, kann Barbara sich vorstellen, kennt aber keine 

Hintergründe. „Man weiß das eben nicht. Man weiß nicht so richtig, was sie mit einem ma-

chen“ (EI). Die Zusammenstellung der Trefferliste stellt sie sich wie folgt vor: „Ich würde 

sagen, was Google denkt, was uns am meisten interessiert. Also die treffen da ja schon eine 

Vorauswahl, ne? Das ist mir schon klar. Man kann nicht alles so übernehmen“ (EI). Eine App, 

die sie ausschließlich mit für sie interessanten und zugeschnittenen Informationen versorgen 

würde, „wäre nicht gut, weil dann würde ich nur Kultur und so nehmen und dann würde ich 

gar nicht wissen, was in der Welt passiert, […] was in der Welt, in der Politik passiert, das 

muss ich auch wissen, auch wenn ich selber immer finde, die machen nur irgendwie so… 

denke ich, ach Gott. Aber das muss ich trotzdem wissen“ (EI). In Hinblick auf die Filter-

leistungen verschiedener Netzwerke und das Szenario, dass jemandem mit einer bestimmten 

politischen Meinung ähnliche Ergebnisse und Empfehlungen angezeigt werden könnten, be-

zweifelt sie, eine derartige Selektion bemerken zu können. 

Bei der Google-Suche nutzt sie meist nur die erste Seite, auch wenn sie davon ausgeht, dass 

die Treffer der ersten drei bis fünf Seiten „ordentlich Geld bezahlen, weil das ist natürlich am 

allereffektivsten“ (GD). Die zugeschnittenen Werbeanzeigen versucht sie dafür zu ignorieren. 

„Also ich denke immer, die wollen nur mein Geld. Also das ist alles, was sie wollen. Sie 

wollen mein Geld und damit fertig. Und sie kriegen mein Geld aber trotzdem nicht“ (GD). 

Die Nachteile und Bedenken, die Barbara in Bezug auf Google äußert, haben für ihr 

Nutzungsverhalten aber keine Konsequenz, da sie nicht an Alternativen glaubt. „Ich akzep-

tiere das, ehrlich gesagt, einfach so, was da kommt. Ich akzeptiere das und denke mal… also 

was mich manchmal ein bisschen wundert ist, dass man ja keine anderen Suchmaschinen 

mehr verwendet. Ich weiß genau, es gab mehr und es gibt sicher mehr. Aber kein Mensch 

benutzt die. Das erstaunt mich immer wieder. Und dann denke ich immer: Ja, ach, da stehen 

fünf Sachen da. Das wird schon so richtig sein. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber so 

mache ich das. Weil an irgendwas muss sich der Mensch ja halten. Du kannst ja auch nicht 

alles in Frage stellen, sonst wirst du ja nie fertig“ (GD). 

Für Wikipedia gibt Barbara zu, Artikeln durchaus voll zu vertrauen, wobei sie sich hier haupt-

sächlich über Biografien und Persönlichkeiten informiert. Generell hinterfragt sie aber, wer 

diese Artikel verfasst und vertraut der eigenen Einschätzung. Eine wissenschaftliche Quelle 

sei Wikipedia keinesfalls. 

Da ihr das Anschalten des Computers zu viel Aufwand bedeutet, widmet sich Barbara der 

Online-Recherche von für sie relevanten Inhalten nahezu ausschließlich in der Zeit, die sie 

ohnehin für die Arbeit im Nebenzimmer am PC verbringt. Ein Tablet hätte sie aber zwecks 
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schnellerem Zugriff auf das Internet und Zugang zu Informationen gern. Permanente Erreich-

barkeit und Unterbrechungen bspw. durch Apps wie WhatsApp oder ein Smartphone empfin-

det sie als enormen Störfaktor, „weil meine Konzentration darunter leidet. Ich muss mich 

konzentrieren, wenn ich arbeite“ (EI). 

Bei der Recherche von Informationen über Google achtet sie in erster Linie auf die Angabe 

eines Datums: „Die Aktualität ist wichtig“ (EI). Zeit ist für Barbara ein entscheidender Faktor 

bei der Mediennutzung. Sie kennt Google News nicht, könnte sich aber gut vorstellen, den 

Dienst zukünftig mehr in die Online-Suche einzubinden und ist prinzipiell gegenüber neuen 

Möglichkeiten aufgeschlossen, sofern sie ihr eine Zeitersparnis versprechen. Den Impuls zur 

vertiefenden Recherche auf Google geben u. a. die Tagesschau oder das Radio. „Manchmal 

hört man irgendwie was im Fernsehen oder sieht was und dann weiß ich überhaupt nicht, wo-

rum es geht und dann finde ich schon, ich muss es wissen“ (EI). Allerdings recherchiert sie 

maximal so lange, bis sie sich ihre Fragen zu dem Thema beantwortet und damit ihr Infor-

mationsbedürfnis befriedigt hat. Weiterführende Informationen oder Kommentare liest sie 

äußerst selten. „Da muss ich mich schon sehr dafür interessieren. Das mache ich eher, wenn 

ich ein Hotel suche oder so. Also ich glaube ehrlich gesagt, die meisten Leute haben so-

wieso… und wer so viel Zeit hat, einen Kommentar zu schreiben, also da würde ich nochmal 

misstrauisch. Haben die Leute nichts Anderes zu tun?“ (EI). 

Facebook nutzt sie gelegentlich mit ihrer Tochter über deren Account um bspw. kurz einen 

Eindruck ihrer Kunden zu erhalten. Einen eigenen Account möchte sie nicht. Den Vorteil, den 

sie Facebook zuschreibt – die Kommunikation zu Bekannten aus dem Ausland – erfüllt sie 

sich selbst durch Telefonate. So erhielt sie am Morgen des Brexit-Votums Anrufe von Freun-

den aus Großbritannien, die ihr unmittelbar vom Geschehen und den eigenen Eindrücken be-

richteten. An der Einstellung und Meinung anderer ist sie sehr interessiert. „[…] am neu-

gierigsten bin ich, glaube ich. […] ich frage oft nach, weil ich möchte ja hören, was die ande-

ren denken. Weil was ich denke, das weiß man ja nicht, ob das relevant ist“ (GD). Und „wenn 

alle immer einer Meinung sind, das wäre ja sowas von todlangweilig, also das geht ja nicht“ 

(GD). Zu einer politischen Diskussion kommt es dennoch selten. Einen Artikel zum Thema 

verheirateter minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland, den ihr ein Bekannter per Mail 

schickte, nahm sie zwar zur Kenntnis, es folgte darauf aber kein Austausch. Auch wenn sie 

die Diskussionskultur innerhalb ihres Freundeskreises als unbefriedigend beschreibt, findet 

ein Austausch vorrangig über kulturelle Themen statt.  
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- Begrüßung & eigene Vorstellung 

- Bitte um Schreiben eines Namensschilds 

- Hinweis zu Kontext der Studie und Finanzierung:  

Wir interessieren uns dafür, wie sich Menschen mit Hilfe von Medien aller Art informieren 

und eine Meinung bilden. Man weiß, dass soziale Gruppen – also Cliquen, Vereine, o. ä. in 

diesem Zusammenhang ganz wichtig sind. Aber im Moment verändert sich viel, vor allen im 

Internet, wo man z. B. über Google an Informationen kommt, oder sich auf Facebook oder 

WhatsApp mit seinen Freunden und Bekannten unterhält. Die Medienanbieter, aber auch die 

Politik und die Wissenschaft fragen sich, wie sich die Menschen eigentlich informieren und 

eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen bilden. Die Studie wird von den Landesmedien-

anstalten finanziert. Wir würden gerne mit Ihnen darüber reden, wie Sie sich innerhalb Ihrer 

Gruppe informieren und über gesellschaftliche Themen austauschen.  

Das Gespräch wird ca. anderthalb Stunden dauern und Sie erhalten von uns im Anschluss als 

Dankeschön einen Gutschein über 25 Euro von Anbieter Ihrer/Eurer Wahl. 

Wir möchten das Gespräch für die spätere Auswertung gerne aufzeichnen – ganz wichtig: Ihre 

Namen und weitere persönliche Angaben werden von uns direkt beim Verschriftlichen der 

Aufzeichnung anonymisiert, sodass ihre Antworten vertraulich behandelt werden. Es gibt 

auch keine richtigen oder falschen Antworten, sondern wir sind an Ihrer Meinung und Ihren 

Einschätzungen interessiert.  

- Einverständnis mit Mitschnitt?  

- Einverständnis mit Codename? 

- Einverständniserklärung der Eltern liegt ggf. vor? 

 Aufnahmegerät starten 
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0. Einstieg: Bitte um kurze Vorstellungsrunde: Name, Alter, berufstätig/Schule/Studium? 

[selbst anfangen] 

1. Wenn Sie mal an Medien denken, so ganz allgemein: Was sind die wichtigsten 

Medien, die sie nutzen, um sich zu informieren? 

[evtl. nachfragen bzw. beurteilen lassen: mediatisiert offline vs. mediatisiert online vs. 

face-to-face; nicht angesprochene Anbieter (besonders Intermediäre) nachhaken;  

 Nennungen auf Karten schreiben und an Metaplan pinnen] 

2. Und wenn Sie an Themen denken, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind, also 

zum Beispiel was gerade in der Welt passiert oder was politisch diskutiert wird: 

a. Welche Medien nutzen Sie dann? 

[ Nennungen auf Karten schreiben und an Metaplan pinnen, alte Nennungen auf 

nachrichtliche Relevanz überprüfen] 

b. Und welche Medien nutzen Sie, um sich in der Gruppe über solche ge-

sellschaftlich relevanten Inhalte zu unterhalten?  

[ Nennungen auf Karten schreiben und an Metaplan pinnen, alte Nennungen auf 

nachrichtliche Relevanz überprüfen] 

3. [Gruppenkonstellation] 

a. Gibt es Personen unter Ihnen, die häufiger von solchen Themen reden? 

[Input für Nachfragen: Petitionen, Flüchtlinge, Bürgerbegehren, Olympia-

bewerbung; Art & Quelle der Informationen erfragen: Nachrichten, Schlagzeilen, 

persönl. Erfahrungen] 

b. Gab es in der letzten Zeit ein Beispiel dafür, dass Sie in der Gruppe über ein 

bestimmtes gesellschaftliches Thema diskutiert haben? Können Sie das Bei-

spiel etwas näher beschreiben – worum ging es da, und wie lief die Kommuni-

kation ab? [ Ankerbeispiel, gerne auch mehrere und online] 

4. [Rekonstruktion der Palette an genutzten Online-Intermediären generell]  

Wir würden uns jetzt gerne auf einige konkrete Internetangebote konzentrieren; einige 

davon haben Sie ja vorhin schon genannt und wir haben die hier nochmal aufgeschrie-

ben; fehlen dort jetzt noch wichtige Plattformen?  

[Auf Metaplan Bereiche für „Soziale Netzwerke“ / „Videoplattformen“ / „Such-

maschinen“ / „Instant Messaging“ / „(Micro)Blogs“ aufschreiben und oben erfolgte 

konkrete Nennungen und Funktionen dort einsortieren; offen und kontextsensibel für 

die einzelnen vier Intermediäre; konkrete Nutzungshäufigkeiten erfragen.]  
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a. Wie häufig nutzen Sie die Angebote, um sich in der Gruppe über 

gesellschaftliche Themen zu unterhalten?  

b. Gibt es bestimmte Situationen oder Anlässe, bei denen Sie eine bestimmte 

Plattform immer nutzen oder passender finden als eine andere? 

c. Gibt es Angebote, die Sie für besonders wichtig halten, wenn Sie sich in der 

Gruppe eine Meinung bilden wollen? 

d. Haben Sie das Gefühl, dass Sie den Informationen vertrauen können, die Sie 

über die Angebote bekommen? 

e. Können Sie sich vorstellen, als Gruppe einzelne Angebote nicht mehr zu 

nutzen? Was müsste passieren, damit Sie wechseln? 

[Je nach Gesprächsverlauf während Fragenblock 4 oder im Anschluss daran Akteurs-

charakter der Intermediäre erfragen; z. B. über folgende Fragen] 

a. Wie stellen Sie sich Facebook [… und andere Intermediäre] vor?  

b. Ist das was Sie von Facebook [… und andere Intermediäre] bekommen in 

einer Art und Weise gestaltet oder gefiltert?  

c. Machen die was? Sind sie aktiv/ein Akteur? 

d. Lässt Facebook [… und andere Intermediäre] alles durch?  

e. Macht Facebook [… und andere Intermediäre] ein journalistisches 

Angebot? Die teilen ja nur Inhalte… 

f. Denken Sie, dass Facebook [… und andere Intermediäre] auch selber 

Entscheidungen treffen/ eine Agenda haben/ Nachrichten gewichten?  

g. Reden Sie in der Gruppe über diese Medien? Wie verständigen Sie sich in 

darüber, ob man Facebook [… und anderen Intermediären] trauen kann? 

h. In einer früheren Untersuchung waren wir überrascht, dass Facebook und 

Google zu den wichtigsten Informationskanälen zählen. Sind Sie ihnen 

auch wichtig?  

i. Tragen die Intermediäre zur Meinungsbildung bei? Inwiefern?  

5. [Abschlusszusammenfassung mit Bezug auf den Metaplan]  

Zusammenfassend und im Zusammenhang aller hier genannten Angebote: Welche 

Intermediäre sind für welche Zwecke wie wichtig? 

- Zum Ende kommen: Bedanken; Aufnahmegerät ausschalten 

- Incentives: Gutscheine übergeben und quittieren lassen 

- Bereitschaft für Einzelgespräche & Kontaktdaten abfragen  
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- Begrüßung & nochmal Vorstellung 

- Hinweis zu Kontext der Studie und Finanzierung:  

Wir interessieren uns dafür, wie sich Menschen mit Hilfe von Medien aller Art informieren 

und eine Meinung bilden. Man weiß, dass soziale Gruppen – also Cliquen, Vereine, o. ä. in 

diesem Zusammenhang ganz wichtig sind. Deswegen haben wir uns ja auch bereits einmal 

mit Dir/Ihnen unterhalten, vielen Dank. Nachdem wir nun bereits Information über die 

Kommunikation in der Gruppe erhalten haben, möchten wir heute wissen, wie Sie ganz 

individuell Medien nutzen, um sich eine Meinung zu gesellschaftlich relevanten Themen zu 

bilden. Das Gespräch wird maximal zwei Stunden dauern und Sie erhalten von uns im 

Anschluss als Dankeschön einen Gutschein über 40 Euro.  

Wir möchten das Gespräch für die spätere Auswertung gerne aufzeichnen – ganz wichtig: Ihr 

Name und weitere persönliche Angaben werden von uns direkt beim Verschriftlichen der 

Aufzeichnung anonymisiert, sodass ihre Antworten vertraulich behandelt werden. Es gibt 

auch keine richtigen oder falschen Antworten, sondern wir sind an Ihrer Meinung und Ihren 

Einschätzungen interessiert.  

- Einverständnis mit Mitschnitt?  

- Einverständniserklärung der Eltern liegt ggf. vor? 

 Aufnahmegerät starten, nah an Befragten und weit weg von störenden Materialien wie 

Papier oder Laptop legen!  
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1. Infoquellen 

Vor uns liegen einige Kärtchen. Ich bitte Dich darauf die Quellen zu schreiben, über die 

du dich über GRE informierst? Gesellschaftliche Ereignisse können zum Beispiel die 

Panama Papers oder die Olympiabewerbung Hamburgs sein. Schreib alle Quellen auf, die Dir 

einfallen. Also im Internet, aber auch Radio, TV, Print oder auch Personen aus Deinem 

Umfeld. 

[Erst nachfragen zu den Quellen, wenn Proband nichts mehr anbietet; bei wenig 

Quellen evtl. an Tagesablauf erinnern; Aufforderung zum Lauten Denken!]  

2. Einordnen  

Vor uns liegt eine Karte. Jetzt würde ich Dich bitten diese Quellen hier auf dieser Karte 

zu platzieren. Hier in der Mitte bist Du. Je näher Du eine Quelle in der Mitte platzierst, desto 

wichtiger sie für Dich um Dich über GRE zu informieren? Je weiter außen, desto unwichtiger. 

Es geht hierbei nicht darum, wie häufig Du die Quelle benutzt.“ 

[Anweisung: Du kannst die Sachen jederzeit umkleben/ ergänzen. Du kannst dafür 

aufstehen/das ganze Blatt benutzen.] 

Was hat „wichtig“ für Dich bedeutet? Vertrauen/Glaubwürdigkeit anbieten als Interpretation 

oder: Worauf könntest du am wenigsten verzichten? 

Gibt es jetzt Informationsquellen, die besonders wichtig sind für die Kommunikation in der 

Gruppe? Gibt es Informationsquellen, die Du hinsichtlich der Gruppenkommunikation noch 

ergänzen würdest? 

3. Häufigkeit  

Jetzt geht es um die Häufigkeit der Nutzung. Also wie oft du eines dieser Quellen 

tatsächlich nutzt, ungeachtet wie wichtig es Dir ist. Dafür gibt es hier Aufkleber in drei 

Größen. Bitte klebe nun den größten Aufkleber auf alle Quellen, die Du häufig nutzt. Die 

Mittleren auf die weniger häufigen bzw. gelegentlich und die Kleinen auf die selten benutzten 

Quellen. Was bedeutet „häufig“ („gelegentlich“ und „selten“) für dich? 

4. Vernetzung 

Du hast nun hier Deine wichtigsten Informationsquellen aufgeschrieben und uns erzählt, 

welche Dir am wichtigsten sind und welche du am häufigsten nutzt. Nun interessiert uns 

noch, wie du an diese Quellen gelangst: Gehst Du direkt auf diese Website, hast Du da 

etwas abonniert? Findest Du den Artikel vom SPIEGEL im Internet?  

Hierfür möchte ich jetzt gerne jedes Kärtchen mit Dir durchgehen.  

a. Wenn bei der Informationsquelle noch etwas Anderes eine Rolle spielt, also z. 

B. eine Person, die Dir etwas schickt oder ein Medium wie Facebook, über das 
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Du die Quelle siehst oder eine andere Quelle, zu der Du gelangst, dann 

schreibe sie doch bitte auf eines der anderen Quadrate.  

Andersfarbige Zettel nutzen, um diese Intermediäre u. Anderes zu markieren.  

Klingt vielleicht kompliziert, aber wir fangen einfach mal an: Hier hast Du 

SPON aufgeschrieben. Wie gelangst Du an die Inhalte auf SPON? Personen? 

Facebook? Push-Benachrichtigungen? Denk an alles, was Dir einfällt.  

b. Uns interessiert noch, wie Dich diese Informationen erreichen. Also ist es eher 

so, dass Du die Information gezielt suchst oder das Du sie bekommst?  

[Punkte erläutern: GELB = Push = z. B. Breaking news auf dem Handy, 

unerwartete Nachrichten bei Facebook; GRÜN = Pull = z. B. gezielte Suche] 

[Ggf. auch Rezeptionssituation der Informationsquellen einzeln erfragen, um 

Intermediäre zu identifizieren.] 

c. [Gegencheck, ob alle wichtigen Intermediäre erfasst wurden.]   

Spielt XX eine Rolle? Welche Rolle? 

1. SNS: Facebook, Twitter, Andere 

2. IM: Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, andere 

3. MM: YouTube, Instagram, Pinterest, Reddit 

4. SM: Google, Andere SM 

Wir haben ja jetzt viel über Informationsquellen gesprochen und die Wege, wie Informationen 

Dich erreichen können oder wie Du Informationen findest. Das sind ja auch diese kleinen 

Quadrate, auf denen Du Facebook etc. eingetragen hast. Wenn du jetzt mal an diese Quadrate 

denkst: Kannst Du dich an einen konkreten Anlass erinnern, bei dem Du Dich über 

gesellschaftlich relevante Ereignisse informiert hast und solche Vermittler wie diese 

Quadrate eine Rolle spielten?  

[Wenn möglich: Zuordnung der Intermediäre nach Vorkenntnissen in der 

Gruppendiskussion. Seltene Intermediäre zuerst abfragen!] 

[Falls keine Intermediäre genutzt werden, nach Wahrnehmung von Intermediären und 

Gründen für die Nichtnutzung fragen.] 

[Über die Rekonstruktion des konkreten Ereignisses auch zu allgemeinen Praktiken 

kommen, ggf. auch ein bis zwei aussagekräftige Episoden zu einem Intermediär, statt 

zwingend zwei Intermediäre abzufragen.]  

[Möglichst nach einem Beispiel fragen, das auch die Gruppe berührt.] 

 

Können wir uns einmal dieses Beispiel am Rechner/Smartphone ansehen?  
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[Präferenz: Gerät der Befragten, sonst unser Laptop; Dokumentation als 

Gedankenprotokoll; Ereignis festhalten; an Schlüsselstellen um Screenshots bitten.] 

1. Suchmaschine: Altes Suchszenario ggf. wiederholen/beschrieben lassen  

a. Reflektieren der Such- und Auswahlstrategie  

i. Auswahl der Suchmaschine  

ii. Nur erste Seite? 

b. Durchsprechen der verschiedenen Treffer zum Suchbegriff 

i.  quellenfokussiert oder Orientierung an snippets?  

ii. Vertrauenswürdigkeit der Quelle? 

iii. Reichen die Informationen über Google oder wird auf Treffer geklickt?  

c. Vergleich der „personalisierten“ und „neutralen Sucherergebnisse“;  

i. Vertrauen in den Intermediär,  

ii. Bewusstsein der Personalisierung und Algorithmen: Was machen 

Algorithmen? 

d. Google News 

i.  Wird es wahrgenommen? 

ii. Kommt es in der Suchstrategie nach aktuellen Ereignissen vor? 

e. Wahrnehmung als „Akteur“, Lenker zu anderen Quellen und Ort der 

Meinungsbildung 

f. Ggf. Verbindung Google-YouTube ansprechen  

2. Netzwerkplattform: Szenario ggf. zeigen lassen oder Newsfeed durchgehen  

a. Gemeinsames Betrachten des Newsfeeds mit Fokus auf gesellschaftliche 

relevanten Ereignissen 

i. Benennen der „Sender“ der Inhalte im Newsfeed 

ii. Wann reicht die Überschrift? Was liest Du? Was klickst Du? 

b. Ggf. Kontrastierung des persönlichen Newsfeeds mit dem „full feed“ der 

Updates ohne die algorithmische Filterung durch Facebook und Reflektion der 

Unterschiede 

c. Vertrauen in den Intermediär,  

d. Bewusstsein der Personalisierung und Algorithmen: Was machen Algo-

rithmen? 

e. Ausgangspunkt oder (Zwischen)Landung nach anderen Intermediären? 
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f. Informationsgehalt/Informiert fühlen – Spielen Likes & Kommentare einer 

Rolle in der Einschätzung der Nützlichkeit/des Informationsgehaltes? 

g. Wahrnehmung als „Akteur“, Lenker zu anderen Quellen und Ort der Mei-

nungsbildung 

h. Ggf. Verbindung WhatsApp-Facebook ansprechen 

i. Wenn Dir Deine Freunde/Eltern Links schicken: Sind dann die Deiner Eltern 

wichtiger als die Deiner Freunde? Umgekehrt?  

3. Videoplattform:  

a. Betrachten eines Videos zu einem gesellschaftlich relevanten Ereignis  

i. Reflektion der weiteren Videovorschläge/Empfehlungen im Anschluss  

b. Betrachten der individuellen Startseite mit Filmvorschlägen und Wieder-

gabeverlauf,  

i. darüber (oder ggf. gestützt) Auswahl eines populären Videos mit 

meinungsbildendem Charakter; Rezeption und Reflektion des 

Filmmaterials und der Kommentare  

c. YouTube Ausgangspunkt oder (Zwischen)Landung nach anderen 

Intermediären? 

d. Informationsgehalt/Informiert fühlen – Spielen Likes & Kommentare einer 

Rolle in der Einschätzung der Nützlichkeit/des Informationsgehaltes? 

e. Wahrnehmung als „Akteur“, Lenker zu anderen Quellen und Ort der Mei-

nungsbildung 

f. Vertrauen in den Intermediär,  

g. Bewusstsein der Personalisierung und Algorithmen: Was machen Algo-

rithmen? 

h. Auf was könntest Du eher verzichten: Empfehlungen des Algorithmus oder der 

anderen Nutzerinnen und Nutzer? 

i. Ggf. Verbindung Google-YouTube ansprechen. 

4. WhatsApp:  

a. Erläutern der Liste von Konversationen aus jüngster Zeit inkl. Cha-

rakterisierung der Kontakte und der vorherrschenden Themen;  

b. Reflektion über versendete Bilder und Links; Teilen über URL oder andere 

Apps? 

c. Sprachnachrichten als Kompromiss zwischen persönlicher Nähe und 

Praktikabilität für Gespräche über gesellschaftlich relevante Ereignisse? 
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d. Exploration und Diskussion von Beispielen journalistischer Nutzung (z. B. 

momentan durch BBC, Bild, Ruhrnachrichten, MDR).  

e. Wahrnehmung als „Akteur“, Lenker zu anderen Quellen und Ort der 

Meinungsbildung, 

f. Vertrauen in den Intermediär. 

g. Ggf. Verbindung WhatsApp-Facebook ansprechen. 

h. Wenn Dir Deine Freunde/Eltern Links schicken: Sind dann die Deiner Eltern 

wichtiger als die Deiner Freunde? Umgekehrt?  

Zum Abschluss: zusammenfassende Frage, z. B. nach Einschätzung der Bedeutung von 

Quellenvielfalt oder nach Bedeutung von algorithmischer Filterung oder auch Wertigkeit 

verschiedener Quellen für Informationsgehalt/Meinungsbildung nach Gesprächsverlauf 

entscheiden 

Grundsätzliche Leitfragen: Vertraut der Befragte dem Intermediär, der Quelle oder den 

Personen, welche ihm/ihr die Informationen zukommen lassen?  

 Was sind Ziele und Zweck der jeweiligen Nutzung?  

 Welche Quellen sind unverzichtbar?  

 Vergleich zwischen den Quellen? 

 Metapher für die Intermediäre? 

 Zum Ende kommen: Bedanken; Aufnahmegerät ausschalten 

 Incentives: Gutscheine übergeben und quittieren lassen 

 Repertoirekarten fotografieren 
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Kategorie Memo 

Sprecher [wird automatisch von MAxQDA extrahiert] 

Gruppenbezug Wird vergeben, wenn eine Äußerung auf Prozesse oder Personen 

der „Rekrutierungsgruppe“ abzielt 

Intermediäre Hierunter fallen (1) Aussagen zu Intermediären als Plattformen für 

andere Anbieter sowie (2) auch zu konkreten Seiten, Channels, 

Videos etc. Wenn (2), dann bitte auch noch den entsprechenden 

Code bei "Informationsangebote" vergeben. 

Suchmaschinen  

Suchmaschinen allgemein  

Google  

Andere Suchmaschinen  

Netzwerkplattformen  

[Unterkategorien jeweils 

analog zu Suchmaschinen] 

 

Multimediaplattformen  

Instant-Messaging-Dienste  

Sonstige Intermediäre  

Informationsangebote Hierunter fallen konkrete Webseiten, Apps, etc., aber auch 

Facebook-Seiten oder YouTube-Channels von Medienmarken, 

Einzelpersonen, o. ä. 

Journalistisch-publizistisch Etablierte Angebote und Marken mit publizistisch-redaktioneller 

Betreuung (Tagesschau, spiegel online, Radio Hamburg, ...) 

Andere Nicht-journalistische Angebote, nutzergenerierte Inhalte, etc. 

Relevanz eines Intermediärs  

Nutzungsrhythmen Wie häufig bzw. wie regelmäßig nutzt eine Person einen 

Intermediär?  wird v.a. aus einleitender „Bestandsaufnahme“ & 

Repertoirekarte rekonstruiert, d.h. aus den Textstellen, bei denen 

Befragte ihr Informationsrepertoire beschreiben 

Relativer Stellenwert  Welchen relativen Stellenwert besitzt ein Intermediär im 

Medienrepertoire, d.h. im Verhältnis zu anderen Angeboten?  

 wird v.a. aus einleitender „Bestandsaufnahme“ & Repertoire-

karte rekonstruiert, d.h. aus den Textstellen, bei denen Befragte ihr 

Informationsrepertoire beschreiben 

Nutzungsanlässe Für welche Zwecke, in welchen konkreten Situationen ist ein 

Intermediär typischerweise relevant? 

Bedeutung in der 

Selbsteinschätzung 

Welchen subjektiv wahrgenommenen Beitrag leistet ein 

Intermediär zur eigenen Meinungsbildung? 

Bindung an Intermediär Welchen Grad an Vertrauen, Glaubwürdigkeit o. ä. bringt eine 

Nutzerin/ ein Nutzer dem Intermediär entgegen? 

Metaphern, Bilder, Vergleiche Aussagen wie etwa „Facebook ist wie...“ 
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Ankerbeispiele für Meinungsbildung Codes werden aus dem Material heraus erstellt, d.h. aus den 

Beispielen, die in der Gruppendiskussion zur Sprache kommen 

Ein Ankerbeispiel kann auch im Einzelinterview gezielt wieder 

aufgegriffen werden; es kann auch mehrere Ankerbeispiele pro 

Gespräch geben. 

Es geht nicht um Beispiele per se, sondern um Beispiele für solche 

Ereignisse, wo die Befragten sich zu einem Thema informiert und 

eine Meinung gebildet haben. 

Flüchtlingsinitiative im 

Unternehmen 

Exemplarischer Eintrag 

...  

Andere Beispiele für Meinungsbildung Codes werden aus dem Material heraus erstellt, d.h. aus den 

Beispielen, die im Gespräch zur Sprache kommen 

Hier werden solche Beispiele codiert, die nicht in den 

Gruppendiskussionen zur Sprache kamen, sondern in den 

Einzelinterviews genannt werden. 

Es kann mehrere Beispiele pro Gespräch geben; ein Beispiel kann 

auch unabhängig voneinander in verschiedenen Gesprächen 

auftauchen. 

Es geht nicht um Beispiele per se, sondern um Beispiele für solche 

Ereignisse, wo die Befragten sich zu einem Thema informiert und 

eine Meinung gebildet haben. 

Terroranschlag Flughafen Türkei Exemplarischer Eintrag 

...  

Praktiken Aussagen zu Routinen oder Strategien des Informations- / 

Mediennutzungsverhaltens, sofern sie über reine Häufigkeit oder 

Regelmäßigkeit hinausgehen (z. B. "Ich habe zwei Facebook-

Profile, weil..." oder „Ich rede lieber persönlich mit Leuten als 

denen ne Mail zu schicken, weil...“)  

Wissen über Intermediäre  

Generelle Funktionsweise Aussagen die erkennen lassen, was Befragte(r) über die generelle 

Funktionsweise des Intermediärs denkt oder weiss (z. B. Einfach-

heit der Bedienung; Kopplung mit anderen Diensten; ...) 

Finanzierung Aussagen die erkennen lassen, was Befragte(r) über die Geschäfts-

modelle und Finanzierung der Intermediäre denkt oder weiss (z. B. 

Auswertung von Datenspuren für Werbefinanzierung; 

Risikokapitalfinanzierung bei unklaren Geschäftsmodellen, ...) 

Selektion von Inhalten Aussagen die erkennen lassen, was Befragte(r) über die 

Mechanismen des Filterns, Anordnens, Empfehlens etc. von 

Inhalten denkt oder weiß (z. B. durch bewusste Personalisierung; 

algorithmische Empfehlungen; redaktionelle Auswahl, ...) 

Moderation von Inhalten Aussagen die erkennen lassen, was Befragte(r) über die 

Mechanismen des Moderierens bzw. Sperrens von Inhalten oder 

Diskussionen denkt oder weiß (z. B. das Melden von anstößigen 

Inhalten durch Nutzerinnen und Nutzer; die Nach-Kontrolle durch 

Community Manager; die automatische Überprüfung von 

Kommentaren auf hate speech, ...) 

 


