
„Storytelling ist auf dem besten Weg,
zur Begriffshülse zu verkommen“, warnt
Bestseller-Autor Frank Schätzing. Wie
bei jedem Hype ahnt man schon länger:
Nicht überall, wo Storytelling draufsteht,
ist Storytelling drin. Einer der größten
Fehler, den Unternehmen immer wieder
begehen: Sie machen sich oder ihre Pro-
dukte zum Protagonisten der Geschichte.
Vor lauter Selbstpreisung komme der
Zuhörende zu kurz, meint Schätzing.
Die Folge: Er kann sich nicht identifizie-
ren und verliert das Interesse.

Oft scheuen sich Unternehmen auch
davor, einen Konflikt darzustellen –
neben dem Helden ein weiteres zentrales
Merkmal einer guten Geschichte. „Kom-
munikationsabteilungen wollen Lösun-
gen anpreisen. Genau das ist der Grund,
warum professionelle Kommunikation
meist langweilig ist. Nicht unnütz, aber
eben nicht Storytelling“, sagt Petra 
Sammer von Ketchum Pleon. „Wer will
schon ein Buch mit 500 Seiten lesen, das
über 400 Seiten die Lösung erklärt?“ 

Narrationsforscher Michael Müller von
der Hochschule der Medien in Stuttgart
erläutert den Konflikt am Beispiel der
Produktentwicklung: Ein genialer Ent-
wickler hat über Nacht eine geniale Idee
und setzt sie dann um. Ergebnis: Ein ge-
niales Produkt. Wie langweilig! Besser
man erzähle von den Problemen, die
man während der Entwicklung hatte.
Oder von den Startschwierigkeiten im
Markt, so Müller. „Dadurch hebt man
die Leistung des Produkts, aber auch die
Leistung, die das Unternehmen selbst 
erbracht hat, viel stärker hervor.“

Geschichten müssen ihre Zuhörer emo-
tional packen, nur dann bleiben sie hän-
gen und bewirken im besten Fall eine
Veränderung in uns. Und das tun sie am
ehesten, wenn wir uns mit ihren Helden
identifizieren können, unsere Gefühle
gespiegelt sehen: „Aber gerade die Wer-
bung strotzt vor Szenarien, die meist
grauenvoll konstruiert wirken. Das perlt
ab“, kritisiert Frank Schätzing die feh-
lende Authentizität in vielen Spots. 

„Storytelling ist die Kunst, in meiner
Geschichte im Grunde die Geschichte
meines Gegenübers zu erzählen. Dann
habe ich seine Aufmerksamkeit“, so
Schätzing weiter. 

Auch wenn Werbung oft auf kurzfristige
Aufmerksamkeit zielt, könne sich die PR
in Hinsicht auf Emotionen noch etwas
von den Werbern abschauen, meint hin-
gegen Petra Sammer. Gerade Online-
PR-Profis würden Stories oft zu nüch-
tern sehen, als Füllmaterial, das Content
Marketing zum Laufen bringt: „Stories
werden kühl, rational und berechnend
als Click-Rater, als Engagement-Trigger
und Download-Garant betrachtet.“

Es gibt also durchaus noch Luft nach
oben für gutes Storytelling in der PR.
Doch man findet auch wahre Perlen:
Coca-Cola, Red Bull, Apple, Google,
Ikea oder British Airways sind nur ein
paar. Aber auch Unternehmen ohne viel
Budget können für gutes Storytelling
stehen. Mit dem „Project Lifejacket“ er-
zählt beispielsweise die Schweizer NGO
„The Voice of Thousands“ die Lebens-
geschichte von syrischen Flüchtlingen,
illustriert auf Schwimmwesten. Jung von
Matt hat das Projekt mit allem, was 
multimediales Storytelling braucht, um-
gesetzt: von Kurzfilmen, Audio-Inter-
views, Verbreitung über Social Media
bis hin zur Ausstellungen der illustrier-
ten Westen. „Sehr schön fände ich es,
wenn wir den portraitierten Menschen
ihre Schwimmweste zurückgeben kön-
nen, weil ihre Flucht beendet ist und sie

für sich und ihre Familie ein Zuhause
gefunden haben“, stellt sich Cyrill Hau-
ser von Jung von Matt die Fortsetzung
der Geschichten vor.

Gutes Storytelling ist allerdings kein 
Patentrezept für jeden Kommunikations-
zweck. Reine Daten und Fakten haben
durchaus ihre Existenzberechtigung.
Nämlich immer dann, so Petra Sammer,
wenn Sender und Empfänger die glei-
chen Interessen teilen und deshalb ge-
willt sind, Aufmerksamkeit und Zeit zu
investieren: „Finanzanalysten wollen
keine Geschichten, sondern die Fakten
zum Aktienkurs.“

Und die Zukunft von Storytelling? Mit
den neuen Technologien und den sozia-
len Medien verändert sich auch die Art,
wie wir Geschichten erzählen und wie
wir sie erleben. Wir sind nicht mehr nur
passive Konsumenten, sondern werden
aktiver Teil von Geschichten und schrei-
ben sie selbst mit fort. Frank Schätzing
beschreibt es so: „Stories von heute sind
eher wie lebende Mosaike. Sie entstehen
in Social Networks, in Tweets. Im Mo-
ment, wo sie jemand erzählt, werden sie
schon tausendfach modifiziert.“
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Eine gute Geschichte muss authentisch
sein: mit Ecken und Kanten, sagt Frank
Schätzing. Der „Schwarm“-Autor hat
lange in der Werbung gearbeitet.

Spätestens mit dem Einzug des Content Marketing schwört die PR auf das Wundermittel Storytelling. Fast alle Kommunikationsprofis haben sich die Disziplin auf die Fahnen geschrieben. Doch ehrlich: Ist
unsere Branche tatsächlich so gut im Geschichten erzählen, wie sie immer behauptet? Wie funktioniert überhaupt gutes Storytelling?

WIE GUT IST DIE PR IM STORYTELLING?

Mehr zum Thema Storytelling in 
unserem neuen Whitepaper:
www.newsaktuell.de/storytelling
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TREIBSTOFF: Was fällt einem Österreicher
zuerst ein, wenn er an Hamburg denkt?

KROPSCH: Was mir als erstes aufgefallen
ist: Die Leute sind sehr relaxed. Die
Stadt liegt nahe am Wasser und so hat
jeder eine Beziehung zu diesem Ele-
ment. Vor allem aber gibt es ein typi-
sches hanseatisches Wohnen. Hohe
Zimmer mit Schiebetüren. Das gefällt
mir persönlich besonders gut.

TREIBSTOFF: Machen wir einen kleinen
Hamburg-Test: Was schmeckt schlim-
mer? Labskaus oder Birnen, Bohnen und
Speck?

KROPSCH: (lacht) Ich bin ein großer Fan
von Labskaus. Überall wo es Labskaus
gibt, esse ich es. Ich habe, glaube ich,
schon drei oder vier verschiedene Labs-
kaus-Variationen ausprobiert. Und die
waren von ganz erträglich bis wirklich
sehr gut.

TREIBSTOFF: Was wird sich ändern, wenn
Sie das Ruder übernehmen?

KROPSCH: Diese Frage wird mir häufig
gestellt. dpa ist ein Unternehmen, das
gut läuft. Es wird unsere Aufgabe sein,
das Unternehmen auf diesem Weg wei-
terzuentwickeln und besonders auf die
Wachstumsthemen zu achten. Ich glaube
nicht, dass ab Februar sofort irgendetwas
gravierend anders sein wird. Wir müssen
immer ein, zwei, drei Jahre in die Zu-
kunft sehen und das Unternehmen für
alle Herausforderungen fit machen. Und
diese Herausforderungen wandeln sich
beständig.

TREIBSTOFF: Anfang der 2000er Jahre
waren Sie Chef von APA-OTS, dem
österreichischen Pendant zu news aktu-
ell. Sie kennen das PR-Business also aus

erster Hand – zumindest mit einigen 
Jahren Abstand. Was hat sich für PR-
Dienste wie news aktuell verändert?

KROPSCH: Dienste wie news aktuell oder
APA-OTS sind immer hart am Wind der
Innovation gelaufen, denn nichts entwi-
ckelt sich so dynamisch wie Kommuni-
kation. Deswegen waren diese Dienste
auch immer mit die Ersten, die neue
technische Möglichkeiten aufgegriffen
haben. Meine ersten Erfahrungen mit
APA-OTS beginnen im letzten Jahrtau-
send. Da war die Kommunikation über
technische Mittel an ein Publikum noch
komplett one-way organisiert. Man hat
Mitteilungen an eine definierte Zahl an
Medien ausgeschickt. Das war alles.
Heutzutage ist Kommunikation unend-
lich vielfältiger und hat zusätzlich noch
eine Reihe von Rückkanälen. Stichwort:
Soziale Medien. Es gibt heute neue Ziel-
gruppen, die es damals noch nicht gege-
ben hat. Unternehmen müssen heute viel
intensiver kommunizieren und dabei die
spezifischen Kommunikationsinteressen
beachten. 

TREIBSTOFF: Was macht für Sie den deut-
schen Medienmarkt besonders aus?

KROPSCH: Deutschland hat, denke ich,
etwas sehr Interessantes: Trotz aller
rückgängigen Auflagenzahlen gibt es
eine sehr hohe Treue der Kunden zu
ihren Medienmarken und einen nach wie
vor großen Lesermarkt. Das ist eine Pa-
rallele zum österreichischen Markt. Aber
auch ein Gegensatz zu dem, was in den
südeuropäischen Märkten stattfindet.
Das heißt, es gibt noch viel Potenzial,
den Wandel kontrolliert durchführen zu
können. Aber nichts desto trotz sind na-
türlich die Determinanten des Wandels
in Deutschland genauso gültig wie für
alle anderen Märkte.

TREIBSTOFF: Welche Bedeutung hat der
wirtschaftliche Gewinn für eine Nach-
richtenagentur wie dpa?

KROPSCH: Was sind die wichtigsten
Güter für eine Nachrichtenagentur? Das
sind Unabhängigkeit und Zuverlässig-
keit. Und beides kann man am besten er-
bringen, wenn das Unternehmen wirt-
schaftlich gesund ist. Unabhängigkeit
durch wirtschaftliche Stärke ist für pri-
vat geführte Nachrichtenagenturen ein
zentraler Leitsatz. Deswegen sehe ich
persönlich den Gewinn für eine Nach-
richtenagentur zwar als wichtig an, aber
er hat zunächst einmal die gleiche Funk-
tion wie die Mindestflughöhe für ein
Flugzeug. Man muss auf einer gewissen
Höhe fliegen, damit man bei Turbulen-
zen nicht sofort in den nächsten Berg
oder den nächsten Baum hinein fliegt.

Nachrichtenagenturen sind in der Regel
keine Unternehmen, die auf Gewinnma-
ximierung gehen, aber sie brauchen den
Gewinn, um ihr ureigenes Gut, nämlich
die Unabhängigkeit und die Zuverlässig-
keit, nachhaltig abzusichern.

TREIBSTOFF: Was sind die maßgeblichen
Digitaltrends, die das Business einer
Nachrichtenagentur beeinflussen?

KROPSCH: Die Digitalisierung wird zu
vermehrter Zusammenarbeit der gesam-
ten Branche führen. Wir werden nicht
nur mehr Möglichkeiten in der Beliefe-
rung sondern auch im Austausch finden.
Und zusätzliche Services schaffen. Ich
glaube, dass wir die Möglichkeiten, die
die Technologie bietet, noch lange nicht
ausgeschöpft haben. Und dies vor allem
in der Kombination mit Nachrichten.

„Ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft sehen und das Unternehmen für alle Herausforde-
rungen fit machen“: der neue dpa-Chef Peter Kropsch.
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Der Österreicher Peter Kropsch ist neuer Steuermann der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Als Vorsitzender der Geschäftsführung hat er die Leitung der größten deutschen Nachrichtenagentur über-
nommen. TREIBSTOFF sprach mit Peter Kropsch über den deutschen Medienmarkt, über die PR-Branche und über Hamburger Labskaus. 
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Gewinnen Sie mit TREIBSTOFF zwei Nächte 
in Marokkos Luxushotel Amanjena*. Das 
„friedliche Paradies“ bietet Ihnen eine 

luxuriöse Oase der Ruhe und der Harmonie. 
Inmitten von Dattelpalmen und Olivenhainen ent-
spannen Sie in einem traditionellen Hamam. Oder

tauchen ein in die Geschichte von Marrakesch 
und dem quirligen Leben seiner Medina. 
Beantworten Sie einfach unsere Frage:

Wo befindet sich der Hauptsitz von 
news aktuell Deutschland?

a) Hamburg             b) München             c) Berlin

Die richtige Lösung mit Betreff „Hauptsitz“ an 
treibstoff@newsaktuell.de

*Sie gewinnen einen Aufenthalt von zwei Nächten für zwei Personen
in einem Pavillon des Luxusresorts „Amanjena“ inklusive Frühstück
und Flughafen-Transfers. Der Gewinn gilt auf Anfrage und nach Ver-
fügbarkeit bis zum 30. September 2017, aber nicht vom 10. April
bis 31. Mai 2017. Die Anreise ist nicht enthalten. Weitere Infos
unter: https://www.aman.com/resorts/amanjena
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„NICHTS ENTWICKELT SICH HEUTE SO 
DYNAMISCH WIE KOMMUNIKATION“

IM INTERVIEW
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Hundert Leute, drei Tage und ein Ziel: neue Ideen für die PR zu kreieren. Im Februar fällt der Startschuss für den ersten PR-Hackathon von news aktuell. ,Mission PR‘ heißt es dann in der Frankfurter 
Jahrhunderthalle. Besonders im Fokus steht der Nachwuchs. Wie kann ein Hackathon dazu beitragen, die High Potentials in der PR-Branche zu halten?

Es gibt klare Muster und Gesetzmäßigkeiten nach denen die Pressearbeit in Deutschland funktioniert. Das zeigt eine detaillierte Auswertung des Presseportals von news aktuell. Rund 80.000 Mitteilun-
gen von Unternehmen und Organisationen hat die dpa-Tochter unter die Lupe genommen. Hier die wichtigsten Zahlen.

PR-HACKATHON: „TESTSTRECKE FÜR NEUE IDEEN“

ANATOMIE DER DEUTSCHEN PRESSEMITTEILUNG

Wie andere Branchen auch, muss die PR
sich attraktiv machen, um Hochschulab-
solventen und High Potentials fest an
sich zu binden. Denn nur wenn Aufga-
ben, Relevanz und Arbeitsbedingungen
top sind, bleibt der wertvolle Nachwuchs
treu. Veranstaltungen wie der PR-Hack-
athon sind ein wertvolles Puzzle-Teil,
um Talente zu halten.

Das sieht auch Nico Kunkel so, Gründer
der Initiative #30u30. Er engagiert sich
seit Jahren für den Nachwuchs. Bei den
jungen Kommunikatoren erlebt er einen
beinahe sportlichen Anreiz, an der Zu-
kunft der Branche mitzuarbeiten – ge-
meinsam und ohne Berührungsängste
vor neuen Technologien oder fremden
Perspektiven. Mehrere Talente, die von

Kunkel gefördert werden, sind beim PR-
Hackathon dabei. „Wir wollen den jun-
gen Kommunikatoren helfen, sich besser
zu vernetzen, untereinander und interdis-
ziplinär. Außerdem lieben wir produk-
tive und soziale Events, deren Ausgang
am Anfang noch
offen ist“, so
Kunkel. 

Für Anna-Lena Müller, ausgewählt für
#30u30 und bei Microsoft verantwort-
lich für das Thema ‚Digitalisierung im
Mittelstand‘ zählen vor allem die Er-
gebnisse des PR-Hackathons: „Ich bin
gespannt auf die Ideen der Kommuni ka-
 toren und schließlich auf die Umsetzung

der Webdesigner und Entwickler.
Denn neben gutem Inhalt sind

es vor allem auch die
Form und das passende

Format, die über den
Erfolg von Kommu-
nikation entschei-
den.“ Ähnlich sieht
es auch #30u30-

Absolventin Lavinia
Haane. Sie macht 

Tech-Kommunikation bei
der Münchner Agentur Hotwire. Für sie
stehen Dialog und Austausch beim
Hackathon im Vordergrund. „Ich er-
warte, viele tolle neue Kontakte zu
knüpfen.“ 

„Es ist großartig, dass die hellsten jun-
gen Köpfe der PR-Branche bei unserem
Hackathon dabei sind“, freut sich news
aktuell-Geschäftsführerin Edith Stier-
Thompson. „Gemeinsam mit Kommuni-
katoren, Entwicklern und Designern
haben die PR-Talente die Möglichkeit,
die Zukunft der Branche mitzugestal-
ten.“ Und Nico Kunkel bringt es auf den
Punkt: „Hackathons haben sich als Test-
strecke für neue Ideen bewährt, und es
wird Zeit, dass wir sie für die PR-Bran-
che freigeben.“

PR-Hackathon by news aktuell
„Mission PR“ 
16. bis 18. Februar 2017
Frankfurt am Main
www.newsaktuell.de/pr-hack
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Tüfteln, diskutieren, entwerfen: die Inspiration und die Ideen der Jungen gepaart mit der Erfahrung und dem Know-how der „alten
Hasen“ – das ist die Mischung, auf die es beim Hackathon ankommt. (Im Bild: dpa-Hackathon „Tickertools“)
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Sponsoren und Medienpartner: F&H

HACKATHON

PR

MEHR FÜR DIE SINNE: 
DER MULTIMEDIA-BOOSTER
Purer Text hat es schwer. Multimedial
angereicherte Mitteilungen erfreuen 
sich größerer Aufmerksamkeit als reine
Texte. So erzielen Pressemitteilungen
140 Prozent mehr Zugriffe, wenn sie mit
Audio-Inhalten angereichert sind. Bei
Bildern sind es sogar 180 Prozent und
bei Videos sage und schreibe 308 Pro-
zent mehr Klicks.

ALLES KOPFSACHE: DIE HEADLINE
Zu den wichtigsten Erfolgskriterien
einer Pressemitteilung gehört die 
Headline. Zieht sie den Leser nicht ins
Thema, ist meist alles verloren. Die 
Auszählung im Presseportal hat ergeben,
dass die Länge einer Überschrift zwi-
schen 16 und 252 Buchstaben variieren
kann. Der Durchschnittswert beträgt
genau 100 Zeichen. Lang genug, um den
Inhalt anzukündigen. Und kurz genug,

um die Aufmerksamkeit potenzieller
Leser nicht zu sehr zu strapazieren.

WAS FÜR EIN KÖRPER! DER TEXT
Eine Pressemitteilung kann im Tele-
gramm-Stil verfasst sein oder die Länge
eines Romans erreichen. Die beiden Pole
bewegen sich zwischen 23 und 27.543
Wörtern. Im Schnitt brauchen die 
deutschen Pressesprecher 381 Wörter,
um ihre Botschaft loszuwerden.

OPTIMALER BIORHYTHMUS: DER ZEITPUNKT
Die Presseverantwortlichen in Deutsch-
land veröffentlichen die meisten Mit-
teilungen am Donnerstag. Am wenigsten
aktiv sind Pressesprecher am Samstag.
Wochentagübergreifend erreichen die
meisten Pressemitteilungen zwischen
10:00 und 12:00 Uhr die Journalisten
und Redaktionssysteme. Dagegen
herrscht in der Nacht zwischen 2:00 und
4:00 Uhr nahezu komplett Sendepause.

Eine erfolgreiche Pressemitteilung braucht einen starken Resonanzkörper: Beigefügte
Videos und Bilder erhöhen die Wirkung immens.
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Nicht erst seit den Erfolgen von Donald Trump und Brexit-Befürwortern stellt sich die Frage, wie die politische Meinungsbildung im Netz eigentlich funktioniert und welchen gezielten Beeinflussungs-
versuchen sie ausgesetzt ist. Dem aktuellen Jahr kommt dabei eine besondere Rolle zu. In Deutschland wird gewählt. Ein Gastbeitrag von Christian Henne.

Die meisten Algorithmen haben die Aufgabe, dem Leser Informationen und Meinungen zuzuspielen, die die eigene Weltsicht weiter verfestigen. Das
setzt uns oft in der Filterblase fest. Die Macher des News-Aggregators inkl gehen jetzt einen anderen Weg.

Seit Donald Trump ist alles anders. Oder
zumindest schärfer, direkter. Entgegen
den Erwartungen der Öffentlichkeit
wurde er Präsident. Seitdem rätselt die
Öffentlichkeit über die Rolle von Fake-
News und Bots, die Bedeutung von Echo-
kammern und BigData. Über allem aber
steht die Frage: Wie geht man mit An-
dersdenkenden im Netz um? Es gibt für
diejenigen, denen eine liberale, offene
Gesellschaft wichtig ist, zwei Möglich-
keiten. Die „harte Tür“ gegen alle, die auf
einer nicht-liberalen Linie unterwegs
sind. Oder den „Stuhlkreis“, also der be-
wusste Austausch mit Andersdenkenden.
Letztlich der Versuch, gemeinsam ins 
Gespräch zu kommen und damit das Aus-
einanderdriften zu verhindern.  

FACEBOOK: ECHOKAMMERN UND 
FILTERBLASEN
Das weltweit größte Netzwerk sammelt
Daten der Nutzer. Auf Basis dieser In-
formationen werden dem Nutzer Seiten
und Personen vorgeschlagen. Dieser
wird in eine bestimmte Richtung ge-
schickt. Ich selbst habe den Test ge-
macht: Mit Liken der AfD-Fanpage

wurden mir weitere Seiten wie „Lügen-
presse“ und „Einzelfälle“ vorgeschlagen,
auf denen es im Kern flüchtlings- und
medienkritische Beiträge gibt. Man be-
wegt sich plötzlich nur noch auf einer
Seite des Meinungsspektrums. Dies ist
die Echokammer. Die Filterblase. 

Will ich verhindern, dass sich diese
Kammern und Blasen verstärken, dann
muss es mein Ziel sein, dass die Nutzer
unterschiedliche Angebote lesen. Das
wird nur gelingen, wenn Nutzer und 
Medien bereit sind, sich mit Gegen-
meinungen zu befassen. 

Die Mechanik in den sozialen Netzwer-
ken, insbesondere in Facebook, ist die
der direkten Interaktion. Likes, Kom-
mentare und Shares sind die Währung.
In Zeiten stärker werdender politischer
Pole leben die jeweiligen Seiten enorm
von dieser sozialen Währung. Eine 
verstärkte Resonanz auf der einen Seite
wird eine verstärkte Resonanz auf der
anderen Seite zur Folge haben. Die Dis-
kussionen laufen fast abgekapselt in den
jeweiligen Echokammern. Punktuell

treffen diese aufeinander
und entzünden sich. 

Abzulesen war dies kürz-
lich an der Kampagne
#keinGeldfuerRechts.
Zwar erreicht die Kam-
pagne ihr Ziel, dass Un-
ternehmen schauen, auf
welchen Seiten sie Wer-
bung laufen lassen und
schalten diese zu Teilen
ab. Gleichzeitig formiert

sich dort aber eine enorme Unterstüt-
zung für eben diese Seiten. 

BUNDESTAGS-WAHL 2017: AKTIVIERUNG
DER MITTE
Für die Bundestagwahl 2017 gilt:  Die
gemäßigten Parteien werden um so mehr
Stimmenanteile bekommen, um so mehr
sie Wähler nahe der Mitte, Unentschlos-
sene und Nicht-Wähler aktivieren. Ich
bin davon überzeugt, dass sie dies nur
schaffen, wenn sie verschiedene Aspekte
und Positionen diskutieren und wenn es
zwischen den Parteien wahrnehmbare
Unterschiede gibt. Auf dem Weg dorthin

müssen im öffentlichen Diskurs genau
diese unterschiedlichen Positionen offen
diskutiert werden. Je mehr aber Parteien,
Medien und Nutzer sich abgrenzen von
Andersdenkenden, um so weniger wird
dies möglich. Immer mehr Menschen
werden die Partei (respektive die Me-
dien) wählen, die eine klare Alternative
darstellt, auch unabhängig von Einzel-
positionen. Es geschieht eine indirekte
Aktivierung. Der Erfolg der AfD ist 
Beweis genug. Es gilt, daraus zu lernen.   

Weitere Infos:
www.christianhenne.com

Inkl ist ein starkes Statement. Ein State-
ment gegen Vorurteile und gegen festge-
fahrene Meinungen. Denn wir wissen:
News-Aggregatoren werten in der Regel
Social-Media-Daten und Nutzer-Interes-
sen aus. Das heißt, ein Blick in die 
Vergangenheit legt fest, wofür wir uns 
in Zukunft interessieren. Neue Denk-
anstöße oder Offenheit für andere Stand-
punkte? Eher selten.

Genau hier setzt inkl an. Die App zeigt
nicht nicht nur das, was voraussichtlich
am besten geklickt wird, sondern 
was den höchsten Nachrichtenwert hat.
Das behaupten zumindest die Macher
des Programms. Die Quellenauswahl 
basiert hauptsächlich auf seriösen inter-
nationalen Medienmarken: Guardian,
New York Times, Jerusalem Post. „Trus-
ted Sources“ nennt das australische Un-
ternehmen das. Außerdem als separater
Menüpunkt ansteuerbar: „Good News“.

Hier erhält der Leser im wahrsten Sinne
des Wortes gute Nachrichten. 

Optisch kommt die App angenehm 
reduziert und erwachsen daher. Die 
Medienmarken, die hinter den einzelnen
Beiträgen stehen, sind immer klar er-
kennbar. Die Usability ist verständlich
und verzichtet komplett auf jeglichen
Schnick-Schnack. Der gesamte Inhalt ist
frei von Anzeigen und verzichtet wohl-
tuend aufs Click Baiting. Kann man als
Anbieter dieser App auch locker ma-
chen. Die Premiumversion schlägt mit
stolzen 9,99 € pro Monat zu Buche. 

Fazit: Ob Aggregatoren wie inkl den
Journalismus retten, bleibt offen. Auf
jeden Fall aber eine lobenswerte Initia-
tive. Unbedingt mal ausprobieren.

Mehr Infos:
www.inkl.com
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HARTE TÜR ODER STUHLKREIS –
DER UMGANG MIT POLITISCHEN THEMEN IM NETZ 

Nur wenn Nutzer und Medien bereit sind, den Dialog mit dem politischen Gegner zu
führen, können Echokammern und Filterblasen erfolgreich aufgebrochen werden. 
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Christian Henne (41) ist
digitaler Strategieberater.
Der gelernte Journalist 
arbeitete viele Jahre auf
Medienseite und wechselte
dann in die PR. Heute be-
rät er Unternehmen. 2014
gründete er zusammen mit
mehreren Digitalexperten
das MUNICH DIGITAL
INSTITUTE.©
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