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einführung

die nun schon im vierten Jahr in folge von 
cision und der canterbury christ church 
university durchgeführte internationale 
social Journalism-studie untersucht, 
wie Journalisten soziale Medien im 
berufsalltag nutzen und bewerten sowie 
deren rolle in der Kommunikation mit 
pr-fachleuten. Mit der studie für 2014/15 
bieten wir erstmals Trendprognosen und 
einen Einblick in die Konsequenzen für die 
Kommunikationsbranche an.

Social JournaliSm-Studie 2014/15:  
die wichtigSten ergebniSSe auf  
einen blick

deutsche Journalisten 
nutzen soziale Medien 
zunehmend passiv – trotz 
wachsender social Media-
Kenntnisse

die hälfte aller deutschen 
Journalisten glaubt, dass 
soziale Medien traditionelle 
journalistische Werte 
gefährden

deutsche Journalisten 
haben im durchschnitt 
1.785 follower in sozialen 
Medien – der deutsche 
durchschnittsuser nur 70 

soziale Medien sind für 
deutsche Journalisten 
unverzichtbar, reduzieren 
aber nicht deren arbeitslast

deutsche Journalisten 
nutzen soziale Medien 
strategischer und auf 
einzelne aufgaben 
spezialisiert

arbeitszeit mit sozialen 
Medien ist bei deutschen 
Journalisten konzentrierter 
und wird besonders zum 
lesen verwendet

E-Mail dominiert die 
Kommunikation zwischen 
Journalisten und pr-profis 
– Journalisten wünschen 
sich mehr Kontakt über 
soziale Medien und per post

deutsche Journalisten 
bevorzugen traditionelle 
informationsquellen – pr-
profis sind unter den Top 3 
der beliebtesten quellen

deutsche Journalisten 
glauben, dass privatsphäre 
und urheberrecht durch 
soziale Medien ausgehebelt 
werden

skepsis gegenüber sozialen 
Medien bei deutschen 
Journalisten sinkt weiter 
– zum ersten Mal sind 
„beobachter“ die größte 
gruppe

55% deutscher 
Journalisten sind mit 
pr-profis zufrieden – 
eine Minderheit glaubt, 
social Media mache sie 
unabhängiger von pr
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deutSche JournaliSten nutzen Soziale medien 
zunehmend paSSiv – trotz wachSender Social 
media-kenntniSSe

im durchschnitt nutzen 
etwa 60% der befragten 
deutschen Journalisten 
soziale Medien im beruf. 

der wichtigste grund für deutsche 
Journalisten, soziale Medien zu nutzen, 
ist recherche. in den vergangenen vier 
Jahren ist die anzahl der Journalisten, 
die mithilfe von sozialen Medien 
recherchieren, von 64% (2011) auf 73% 
(2014) angestiegen.

fast zwei drittel der Journalisten 
nutzen soziale Medien zum beruflichen 
netzwerken. die nutzung sozialer Medien 
zur Veröffentlichung und promotion 
ist mit jetzt 60% und 4% Verfall leicht 
rückgängig. bemerkenswert ist das starke 
Wachstum der anzahl an Journalisten, die 
soziale Medien zur Medienbeobachtung 
der eigenen arbeit sowie der ihrer 
Kollegen nutzen. passive aktivitäten 
wie Monitoring sowie das Messen von 
Engagement gehören also eher zu den 
prioritäten deutscher Journalisten im 
sozialen netz als der aktive aufbau 
von beziehungen oder das posten von 
eigenem content.

Berufliche Nutzung sozialer Medien für verschiedene Aufgaben durch deutsche Journalisten

„Ich glaube, dass soziale 
Medien für Journalisten 
unverzichtbar sind. Die 
einzige Möglichkeit, 
schnell die Meinungen 
von Zuhörern und 
Lesern einzuholen, sind 
soziale Netzwerke.“ 
rundfunkjournalist

„Soziale Medien sind für meine 
Recherche hilfreich, weil sie für 
meine Schwerpunkte relevant 
sind. Ich folge den für meine 
Arbeit relevanten Personen und 
Journalisten und nutze dieses 
Netzwerk dann als Inspiration 
für eigenen Content.“  
online-Journalist

+9

NETZWERKEN

MEDIENBEOBACHTUNG

2011
2014

VERÖFFENTLICHUNG UND PROM
OTION

60
64

64
66

56

47

-5

RECHERCHE

FACTCHECK/VERIFIZIEREN VON INFORMATIONEN

54
59

73

64
+9-2

-4
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2014

21%

16%

28%

35%
25%

27%
27%

21%

2012
33%

14%

33%

2013
20%

Bis zu 100

Keine

101-500

Mehr als 500

Während in 2012 nur 63% deutscher 
Journalisten angaben, mindestens gute 
social Media-Kenntnisse zu haben, 
sagen es mittlerweile 78%. auf der 
Kehrseite geben heute nur noch 22% 
aller Journalisten an, nur eingeschränkte 
oder gar keine Kenntnisse zu haben. 
2012 waren dies noch 37%. um die 
Möglichkeiten sozialer Medien voll 
auszuschöpfen, scheint der Kenntnisstand 
trotzdem immer noch zu gering.

Trotz der wachsenden nutzung 
von sozialen Medien in der 
gesamtbevölkerung und der damit 
einhergehenden fragmentierung 
des Medienmarktes in deutschland 
spielen Journalisten auch weiterhin 
eine entscheidende rolle in der 
übermittlung und analyse von news 
und nachrichten. 
dies wird dadurch deutlich, dass die followerzahlen von 
Journalisten in den letzten Jahres konstant angestiegen 
sind und dass sie heute iim durchschnitt fast 26 Mal 
so viele follower in sozialen Medien haben wie der 
durchschnittliche deutsche user: 1.785 im Vergleich 

zu 70. dies lässt zudem vermuten, dass die deutsche 
Öffentlichkeit sich gern an Journalisten wendet, die 
als bekannt und vertrauenswürdig geschätzt werden. 
Während 2012 gerade einmal jeder fünfte Journalist mehr 
als 500 follower hatte, sind es in diesem Jahr schon 35%.

deutsche Journalisten lassen sich wie auch in den 
vergangenen Jahren in fünf verschiedene nutzergruppen 
einteilen. (zur näheren beschreibung der typischen 
nutzergruppen lesen sie bitte das entsprechende Kapitel 
„Journalistische Nutzergruppen sozialer Medien“.) 
der nutzertyp jedes Journalisten spielt auch bei der 
anzahl seiner follower eine rolle. Von den Journalisten, 
die im social Web am aktivsten sind – wir nennen sie 
„architekten“ – haben 13% mehr als 10.000 follower. 
die „skeptiker“ hingegen – die Journalistengruppe, 
die sozialen Medien am kritischsten und passivsten 
gegenübersteht – haben zu 75% gar keine follower.

20142012

Eingeschränkte KenntnisseKeine Kenntnisse

7

1

5

30

21

41

29

8

27

31

Gute Kenntnisse ExpertenkenntnisseVertiefte Kenntnisse

Selbsteinschätzung deutscher Journalisten ihrer Social Media-Kenntnisse

Anzahl an Followern von deutschen Journalisten in sozialen Medien

deutSche JournaliSten haben im durchSchnitt 
1.785 follower in Sozialen medien – der 
deutSche durchSchnittSuSer nur 70

skeptiker beobachter Jäger promotoren architekten
Keine 75% 4% 4% 0% 0%
bis zu 100 11% 22% 29% 19% 6%
101-500 11% 36% 32% 34% 25%
501-2.500 3% 24% 14% 19% 34%
2.501-10.000 0% 10% 21% 22% 22%
Mehr als 10.000 0% 4% 0% 6% 13%

Anzahl an Followern von Journalisten nach Nutzertyp

„Das meiste habe ich mir selbst 
beigebracht, aber ich gucke mir auch 
genau an, was Andere online machen 
und frage: ‚Wie machen Sie das?‘ Ich 
habe auch schon Schulungen besucht, 
aber die kommen über die Grundlagen 
nicht hinaus und als Journalist  
muss man nun mal Social Media-
Experte sein.“ 
online-Journalist
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„Die meiste Zeit verbringe ich auf 
Twitter mit Lesen und dem Posten 
meiner Inhalte. […] Twitter ist mein 
Lieblingstool, weil ich dadurch 
interessante Infos bekomme. Es 
überrascht mich fast selbst, dass ich es 
täglich nutze. Facebook verwende ich 
eher weniger. Außerdem nutze ich noch 
LinkedIn oder noch eher XING, um über 
einzelne Personen zu recherchieren.“ 
online-Journalist

im Verlauf der letzten vier 
Jahre ist die berufliche 
nutzung sozialer 
Medien durch deutsche 
Journalisten stetig 
angestiegen.  
 
die beliebtesten sozialen Medien sind 
soziale netzwerke wie facebook, content 
communities wie Wikipedia, blogs und 
professionelle soziale netzwerke wie 
Xing oder linkedin.

die hälfte aller deutschen Journalisten 
nutzt vier bis sechs verschiedene 
social Media-Tools am arbeitsplatz. 
statt auf eine große spannbreite von 
Tools zu setzen, wählen Journalisten 
Tools mittlerweile strategischer aus 
und setzen spezifische plattformen für 
konkrete aufgaben ein. Während zur 
recherche und Veröffentlichung eine 
Vielzahl unterschiedlicher plattformen 
genutzt werden, wird mittlerweile zum 
netzwerken, zum factchecking und zur 
Medienbeobachtung nur noch je ein 
einziges Tool verwendet.

deutsche Journalisten machen in der 
regel spezifische plattformen ausfindig, 
die konkrete bedürfnisse befriedigen, 
und konzentrieren sich anschließend auf 
diese Tools. Journalisten halten facebook 
in der regel für besonders nützlich zu 
publikationszwecken.  

content communities wiederum gelten als 
besonders hilfreich zur Verifizierung von 
informationen. darüber hinaus dominiert 
Xing als professionelles soziales 
netzwerk.

deutSche JournaliSten nutzen Soziale medien 
StrategiScher und auf einzelne aufgaben 
SpezialiSiert

„Bei LinkedIn finde 
ich die Experten, die 
ich sonst nirgendwo 
finde. Vor kurzem fand 
ich zwei in Korea und 
Australien, die über 
meine Suchmaschine 
nicht aufzufinden waren. 
Manchmal erstelle ich 
hier auch neue Gruppen.“ 
Freiberuflicher Journalist

2011 2012 2013 2014

professionelle soziale netzwerke  
(z.b. Xing, linkedin)

24% 64% 62% 74%

blogs 40% 64% 65% 75%

social reader (z.b. news republic, flipboard) – 17% 31% 34%

soziale netzwerke (z.b. facebook) 62% 71% 71% 83%

audiovisuelle sharing-sites (z.b. YouTube, Vine) 46% 67% 63% 69%

Mikroblogs (z.b. Twitter) 29% 46% 59% 68%

content communities (z.b. Wikipedia) 79% 85% 75% 82%

Nutzung sozialer Medien durch deutsche Journalisten
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Nutzung von Social Media-Tools durch deutsche Journalisten 

56%
47%

43%
40%

28%

5%5%

12%

(oder Media Tools)

arbeitSzeit mit Sozialen medien iSt bei 
deutSchen JournaliSten konzentrierter und 
wird beSonderS zum leSen verwendet

dieses Jahr gaben die meisten 
Journalisten an, dass sie bis zu 
zwei stunden am Tag auf soziale 
Medien verwenden. Entsprechend 
sank die anzahl derer, die soziale 
Medien sehr lange oder gar nicht 
täglich verwenden.  
 
die verkürzte zeit, die Journalisten im sozialen netz 
verbringen, liegt aber nicht unbedingt an einem Mangel 
an Engagement, sondern wahrscheinlich eher daran, 
dass sie einen klareren blick dafür haben, wozu soziale 
Medien nützlich sein können und wie sie bei jedem 
Einzelnen die beste anwendung finden.

insgesamt verfolgen deutsche Journalisten gerne 
täglich, was in sozialen Medien passiert. Jedoch sind 
sie weniger motiviert, aktiver zu werden und social 
Media-content zu posten. Viele Journalisten führen 
eine reihe von social Media-aufgaben gar nicht aus.

deutsche Journalisten streben danach, soziale 
Medien strategischer einzusetzen, indem sie 
täglich durchgeführte aktivitäten reduzieren und 

Entscheidungen darüber treffen, welche aufgaben 
dringlicher sind und welche auf wöchentlicher oder 
monatlicher basis angegangen werden können. 
dadurch wird auch die arbeitslast gesteuert, denn 
soziale Medien scheinen dieses Jahr den Workload 
von Journalisten tendentiell eher zu vermehren  
als zu verringern.

„Soziale Medien sind 
zeitraubend, also 
verbringe ich jetzt eine 
oder zwei Stunden 
pro Woche – ein- oder 
zweimal wöchentlich – 
damit.“  
Freiberuflicher Journalist

„Soziale Medien zu beobachten 
kostet oft Zeit. Alle Kommentare 
zu lesen kostet besonders viel 
Zeit. Wir sind uns aber einig, 
dass sie unverzichtbar sind  
und deshalb nehmen wir uns 
diese Zeit.“  
rundfunkjournalist

2012 2013 2014

Keine 18% 14% 8%

bis zu 2 stunden 48% 58% 75%

2-4 stunden 23% 19% 9%

4-8 stunden 9% 7% 7%

Mehr als 8 stunden 2% 2% 1%

Zeit, die täglich mit sozialen Medien verbracht wird
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„Ich führe vier Blogs, konzentriere 
mich aber auf zwei und ich merke, dass 
Kommentare über meine Arbeit auch 
auf andere Artikel Bezug nehmen, 
die ich online veröffentlicht habe. Ich 
antworte auf Kommentare und mag die 
Art, wie ich darüber diskutieren kann, 
was ich geschrieben habe und warum.“ 
Freiberuflicher Journalist

2013* 2014*

social Media nutzen, um neue leute in ihrem Tätigkeitsbereich  
kennenzulernen

15% 8%

Einen eigenen Kommentar in einem sozialen netzwerk oder einer 
Mikroblogging-Webseite veröffentlichen (z. b. Tweet auf Twitter)

25% 22%

Jemandem, den sie persönlich kennengelernt haben, in einem  
sozialen netzwerk folgen

15% 11%

diskussionen über eigene inhalte in den sozialen Medien verfolgen 37% 27%

auf Kommentare, die sie auf social Media-Webseiten bezüglich ihrer  
arbeit erhalten, antworten

22% 17%

Kommentare auf profilen oder seiten von anderen leuten posten 14% 9%

inhalte in content-communities oder auf crowdsourcing- 
Webseiten lesen

24% 16%

online-foren oder diskussions-gruppen lesen 18% 16%

blogs lesen 20% 17%

Niemals mit sozialen Medien durchgeführte Aufgaben

Täglich mit sozialen Medien durchgeführte Aufgaben

2014* Veränderung 
seit 2012 

Kommentare auf profilen oder seiten von anderen  
leuten posten 48% +20%

online-foren oder diskussions-gruppen lesen 25% +17%

inhalte zu content-communities oder crowdsourcing- 
Webseiten beitragen 68% +11%

social Media nutzen, um neue leute in ihrem  
Tätigkeitsbereich kennenzulernen 33% +7%

blogs lesen 23% +5%

Einen geschäftlichen blog führen 59% 0%

inhalte auf einer Mikroblogging-Webseite erneut  
veröffentlichen (z. b. retweet auf Twitter) 50% -12%

posts von leuten lesen, denen sie folgen 21% -30%

*Gesamtwert liegt aufgrund von Mehrfachnennungen über 100%

immer mehr Journalisten entscheiden sich 
auch dafür, viele social Media-aufgaben ganz 
zu unterlassen. zum beispiel tragen 68% nie 
zu content-communities oder crowdsourcing-
Webseiten bei. aus den Veränderungen der letzten 
Jahre ist ersichtlich, dass deutsche Journalisten 
tendentiell seltener eigene beiträge und content im 
sozialen netz posten. andererseits geben weniger 
Journalisten an, dass sie niemals posts von leuten, 
denen sie folgen, lesen oder auf Twitter retweeten. 
deutsche Journalisten nutzen soziale Medien also 
tatsächlich eher passiv, zur recherche und zum 
lesen, statt selbst aktiv neuen content zu posten  
und zu teilen.

*gesamtwert liegt aufgrund von Mehrfachnennungen über 100%

„Ich nutze soziale Medien und 
insbesondere Twitter jeden 
Tag, allerdings nur für eine 
Stunde. Dann schalte ich sie ab. 
Vor einigen Jahren nutzte ich 
sie ständig, aber mittlerweile 
ist mein Umgang mit ihnen 
kontrollierter.“  
online-Journalist

soziale Medien bieten aber auch 
die Möglichkeit, mit zielgruppen zu 
interagieren, und manche Journalisten 
nutzen diesen Vorteil gern.
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deutSche JournaliSten glauben, daSS 
privatSphäre und urheberrecht durch 
Soziale medien auSgehebelt werden

besonders Themen zum urheberrecht 
sind für sie wichtige faktoren in der 
beurteilung dessen, wie sich soziale 
Medien auf die journalistische arbeit 
auswirken. 16% aller Journalisten sind 
der Meinung, dass sich fragen rund ums 
urheberrecht seit der Einführung sozialer 
Medien grundlegend verändert haben – 
dagegen sagte fast ein fünftel aus, dass 
sich der content, den sie produzieren, 
oder ihre beziehung zu ihrer zielgruppe 
überhaupt nicht verändert haben. diese 
bedenken sind deshalb signifikant, weil 
sie die art beeinflussen, wie deutsche 
Journalisten soziale Medien einsetzen, 
und auch welche plattformen sie 
bevorzugt nutzen.

die befragten Journalisten drückten beträchtliche sorgen zum Thema 
privatsphäre und urheberrecht aus. 

Viele Journalisten wissen die Vorteile von 
sozialen Medien zu schätzen, verstehen 
aber auch die risiken, die sie durch einen 
Mangel an privatsphäre eingehen, und 
wissen auch, welche Maßnahmen sie 
ergreifen können, um ihre privatsphäre zu 
schützen.

über alle von der studie identifizierten 
nutzergruppen hinweg fürchten 
Journalisten um ihre privatsphäre und das 
urheberrecht, es gibt jedoch unterschiede 

zwischen den gruppen. die so genannten 
„skeptiker“, die besonders social Media-
kritisch sind, sorgen sich tendentiell 
am meisten um diese Themen. selbst 
unter den Journalisten in der Kategorie 
„architekten“ – die aktivsten social Media-
nutzer – äußerte mehr als die hälfte 
bedenken.

in der folge trennen viele Journalisten ihr 
privatleben streng von ihrem beruf.

„Ich offenbare den 
Betreibern von sozialen 
Medien meine ganze 
Persönlichkeit. Sie 
wissen genau, mit wem 
ich zusammen bin, mit 
wem ich mich wann 
treffe und wo ich was 
kaufe. Sie lesen mit, 
wenn ich mit Freunden 
oder Kollegen chatte. 
Das macht mir Sorgen.“ 
rundfunkjournalist

Inwiefern haben sich bestimmte Aspekte der 
journalistischen Arbeit verändert?

Anzahl an Journalisten aus verschiedenen Nutzergruppen, die der Aussage zustimmen

Skeptiker 74%
Beobachter 63%

Jäger 68%
Promotoren 58%
Architekten 51%

„Ich habe ernsthafte Bedenken 
bezüglich Privatsphäre 
und Datenschutz.“ 

GAR NICHT

GRUNDLEGEND

18 19 19

16 3 6

ANWENDUNG 
DES 

URHEBERRECHTS

VON 
JOURNALISTEN 
PRODUZIERTER 

CONTENT

DIE BEZIEHUNG 
ZUR EIGENEN
 ZIELGRUPPE

„Manche Journalisten geben alles 
über sich preis – auch Fotos von ihren 
Kindern – und das ist gefährlich. Ich tue 
das nicht und ich ergreife die nötigen 
Maßnahmen, um mein Privatleben von 
meinem Berufsleben fernzuhalten.“  
online-Journalist
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die hälfte aller deutSchen JournaliSten 
glaubt, daSS Soziale medien traditionelle 
JournaliStiSche werte gefährden

„Soziale Medien engen unsere 
Ansichten ein. Im wahren Leben trifft 
man zum Beispiel in Kneipen Menschen 
mit unterschiedlichen Meinungen, aber 
in sozialen Medien tauscht man sich 
nur mit Freunden aus, die dieselbe 
Weltanschauung haben wie man 
selbst. Ich glaube, dass soziale Medien 
auf lange Sicht eine Gefahr für die 
Demokratie darstellen.“  
Freiberuflicher Journalist

Traditionelle journalistische Werte 
sind für deutsche Journalisten nach 
wie vor enorm wichtig. 

zum beispiel sehen 87% der befragten ihre berufliche 
rolle darin, relevante Themen zu interpretieren und 
zu analysieren. 73% glauben, dass es aufgabe eines 
Journalisten ist, schnell über nachrichten zu berichten. 
diese ansichten waren über verschiedene gruppen 
hinweg konsistent, es handelt sich also um eine  
ansicht, die von nahezu allen Journalisten in 
deutschland gleichermaßen vertreten wird.

Mehr als die hälfte aller deutschen Journalisten 
glaubt, dass soziale Medien traditionelle ansichten 
und Werte untergraben. seit dem letzten Jahr hat sich 
diese Meinung noch weiter verbreitet, was ernst-
zunehmende bedenken zur rolle sozialer Medien 

erkennbar werden lässt. dadurch lässt sich aber auch 
erklären, warum Journalisten in ihrem social Media-
gebrauch so fokussiert vorgehen und die nutzung 
sozialer Medien nur ungern erweitern wollen.

solche bedenken erklären zum Teil, 
warum die gruppe der „skeptiker“ soziale 
Medien so spärlich nutzt und ihnen ge-
genüber eine so negative Einstellung hat. 
Journalisten, die zur sehr aktiven nutzer-
gruppe der „architekten“ zählen, sehen in 
sozialen Medien seltener eine gefahr für 
traditionelle journalistische Werte (33%). 
bei den „skeptikern“ ist diese Meinung 
dagegen besonders häufig vertreten 
(63%). interessanterweise sind ganze 81% 
der so genannten „promotoren“ der Mein-
ung, dass soziale Medien meinungsorien-
tierten Journalismus fördern.

Soziale Medien und journalistische Werte im Jahresvergleich

„Soziale Medien untergraben traditionelle journalistische 
Werte, wie zum Beispiel Objektivität.“

39% 50%
2013 2014

Soziale Medien und journalistische Werte

Ansichten zum Journalismus

skeptiker beobachter Jäger promotoren architekten

soziale Medien untergraben 
traditionelle journalistische 
Werte

63% 48% 57% 55% 33%

soziale Medien fördern 
meinungsorientierten 
Journalismus

57% 56% 68% 81% 67%

die aufgabe eines 
Journalisten ist, eine 
interpretation / analyse 
bestimmter Themen zu 
liefern.

84% 86% 79% 87% 95%

TABLE 17

Ich stimme zu

Ich bin 
neutral

Ich stimme 
nicht zu

14

13

73

„DIE AUFGABE EINES 
JOURNALISTEN IST, SCHNELL 

ÜBER NACHRICHTEN ZU 
BERICHTEN.“

„DIE AUFGABE EINES JOURNALISTEN 
IST, EINE INTERPRETATION / 

ANALYSE BESTIMMTER THEMEN 
ZU LIEFERN.“

5
8

87
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TABLE 16

„DURCH SOZIALE 
MEDIEN IST MEINE 

ARBEIT 
PRODUKTIVER 
GEWORDEN.“

„AUFGRUND DES 
GEBRAUCHS SOZIALER 

MEDIEN HAT MEINE 
ARBEITSLAST 

ABGENOMMEN.“

33

16

52

73

18
9

„SOZIALE MEDIEN 
UNTERGRABEN 
TRADITIONELLE 

JOURNALISTISCHE 
WERTE.“

„SOZIALE MEDIEN 
FÖRDERN 

MEINUNGSORIEN-
TIERTEN

JOURNALISMUS.“

73

18

20

9

19

31

50

ICH STIMME ZU ICH BIN NEUTRAL ICH STIMME NICHT ZU

Soziale medien Sind für deutSche JournaliSten 
unverzichtbar, reduzieren aber nicht deren 
arbeitSlaSt

Von Jahr zu Jahr werden soziale Medien für deutsche Journalisten 
zunehmend unverzichtbar. 43% aller deutschen Journalisten könnten 
ohne soziale Medien gar nicht mehr arbeiten. diese anzahl hat sich seit 
2012 mehr als verdoppelt.

soziale Medien helfen Journalisten dabei, ihre 
produktivität zu steigern. problematisch dabei ist, 
dass dadurch die arbeitslast für Journalisten nicht 
abnimmt, sondern eher weiter ansteigt. auch das 
erklärt, warum deutsche Journalisten sich lieber 
nur zwei stunden am Tag auf soziale Medien konzen-
trieren und eine eingeschränkte anzahl an Tools 
verwenden, um produktiver arbeiten zu können und 
dennoch ihren Workload auf einem realisierbaren 
niveau zu halten.

Anteil an Journalisten, die der Aussage zustimmen

„Ohne soziale Medien könnte ich meine Arbeit nicht ausführen“

32%

2013

18%

2012

43%

2014

Einstellung deutscher Journalisten zu sozialen Medien
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55% deutScher JournaliSten Sind mit pr-profiS 
zufrieden – eine minderheit glaubt, Social media 
mache Sie unabhängiger von pr

obwohl nur 31% der befragten Journalisten pr-fachleute für eine 
verlässliche quelle halten und lediglich 25% glauben, dass die 
zusammenarbeit mit pr-profis die qualität ihrer berichterstattung 
steigert, ist mit 55% mehr als die hälfte aller deutschen Journalisten mit 
ihrer beziehung zu pr-profis zufrieden.

obwohl die arbeit mit pr-profis ein 
wichtiger bestandteil des journalistischen 
Workflows ist, verlassen sich Journalisten 
in ihrer arbeit weniger auf pr-profis 
als noch im letzten Jahr. sollte sich 
dieser Trend fortsetzen, könnten die 
beziehungen zwischen beiden parteien 
schwieriger werden. allerdings ist nur 
noch eine schrumpfende journalistische 
Minderheit von 24% der Meinung, 
dass soziale Medien sie von pr-profis 
unabhängiger machen.

„Ich habe zu vielen 
PR-Profis eine gute 
Beziehung, mit vielen 
bin ich sogar eng 
befreundet. Mit anderen 
bin ich lediglich über 
Facebook verbunden.“ 
rundfunkjournalist

32

24

35

31

„Aufgrund von sozialen 
Medien bin ich weniger 
von PR-Profisabhängig.“

Beziehung zwischen Journalisten und PR-Profis

„PR-Fachleute sind 
eine verlässliche Quelle 
für Storys.“

„PR-Information steigert die Qualität von 
Berichterstattung.“

„Ich habe eine 
freundschaftliche Beziehung 
zu den PR-Profis, mit denen 
ich zusammenarbeite. Wir 
verlassen uns aufeinander.“ 
Freiberuflicher Journalist

25%
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e-mail dominiert die kommunikation 
zwiSchen JournaliSten und pr-profiS – 
JournaliSten wünSchen Sich mehr kontakt 
über Soziale medien und per poSt

im hinblick auf die von Journalisten 
bevorzugten Kontaktmethoden sind 
die zahlen seit 2013 erstaunlich stabil 
geblieben. am deutlichsten tritt bei vielen 
Journalisten nach wie vor der Wunsch 
nach weniger Telefonaten und mehr 
persönlichen Treffen hervor. außerdem 
würden Journalisten lieber häufiger über 
nachrichtenagenturen, soziale Medien 
und überraschenderweise per post 
kontaktiert werden. Tatsächlich sähen 
sie es gern, wenn sie etwas weniger 
E-Mails empfangen würden. die E-Mail-
postfächer von Journalisten scheinen 
überfüllt und schwierig zu handhaben 
zu sein. Manche Journalisten bauen auf 
spezifische Kontakte und netzwerke, um 
an informationen zu gelangen.

Wie schon in vergangenen Jahren dominieren E-Mails die Kommunikation 
zwischen pr-profis und deutschen Journalisten: 77% aller befragten 
werden auf diese Weise von pr-profis angeschrieben. 

e-mail telefon Soziale medien persönlich post/papierform

differenz 2014 differenz 2013

nachrichtendienste 
(wire Services)

„Von PR-Profis werde ich 
normalerweise per Telefon, aber am 
meisten per E-Mail kontaktiert. Ich 
habe eine sehr spezifische Zielgruppe 
und dementsprechend einen engen 
Interessenbereich. Meist finde ich ein 
persönliches Treffen auf Fachmessen 
am effektivsten.“  
Printjournalist

„Ich habe den PR-Leuten, mit denen ich 
zusammenarbeite, angewöhnt, mir zuerst 
eine E-Mail zu schreiben und sich dann von 
mir kontaktieren zu lassen. Am besten sind 
noch persönliche Gespräche, wo man sich über 
Meinungen und Interessen austauschen und 
anschließend eine Beziehung aufbauen kann.“ 
Freiberuflicher Journalist

e-mail

-3% -3%

telefon

-15% -14%

Soziale medien

+3% +2%

post/papierform

+5% +3%

persönlich

+3% +6%

+4% +4%
nachrichtendienste (wire Services)

Häufigste Kontaktmethoden zwischen PR-Profis und Journalisten (Rangfolge)

Differenz zwischen den aktuell häufigsten und den von Journalisten bevorzugten Kontaktmethoden von 
PR-Profis

1 2 3 4 5 6
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deutSche JournaliSten bevorzugen 
traditionelle informationSquellen –  
pr-profiS Sind unter den top 3 der 
beliebteSten quellen

die vier meistgenutzten informationsquellen werden von deutschen 
Journalisten gleichermaßen zur recherche genutzt: unternehmen, 
Experten und akademiker, andere Journalisten oder Medien sowie pr-
quellen. Jeder Journalist hat jedoch eigene Vorlieben, abhängig von 
Mediengattung und Erfahrung.

* gesamtwert liegt aufgrund von Mehrfachnennungen über 100%

„PR-Profis können 
mich zwar über soziale 
Medien kontaktieren, 
aber dort bin ich nicht 
immer online. Es 
werden ja auch selten 
neue Ideen gepostet, 
sondern nur das, was 
schon jemand Anderes 
geschrieben hat. Das 
nützt niemandem.“  
Freiberuflicher Journalist

„Ich suche immer 
Spezialistenwebsites 
und Unternehmen auf, 
wenn ich über neue 
Produkte berichte. 
Neulich hatten wir zum 
Beispiel auch eine große 
Fachmesse und die war 
für mich sehr wichtig, 
um neue Kontakte zu 
knüpfen.“  
Printjournalist

Bevorzugte Quellen von deutschen Journalisten*

30

JOURNALISTEN / PUBLIKATIONEN

34

UNTERNEHMEN / ORGANISATIONEN

16

ALLGEMEINE ÖFFENTLICHKEIT / CROWDSOURCING

32

EXPERTEN / AKADEMIKER

6

REGIERUNG / BEAMTE

30

PR-QUELLEN

4

PERSONEN DES ÖFFENTLICHEN LEBENS / PROMINENTE

„PR-Profis können 
mich am ehesten über 
Twitter und Facebook 
mit interessanten 
Storys erreichen. 
XING wird von PR-
Leuten kaum genutzt, 
um Journalisten 
aufzusuchen.“  
online-Journalist
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SkepSiS gegenüber Sozialen medien bei 
deutSchen JournaliSten Sinkt weiter –  
zum erSten mal Sind „beobachter“ die  
gröSSte gruppe

JournaliStiSche nutzergruppen Sozialer medien 
 

Wie bereits in den letzten drei Jahren ließen sich die befragten 
Journalisten auch diesmal in fünf verschiedene nutzergruppen einteilen: 
„architekten“, „promotoren“, „Jäger“, „beobachter“ und „skeptiker“. 

Jede dieser gruppen unterscheidet sich von den 
anderen durch ihr spezifisches nutzerverhalten 
und ihre Einstellung zu sozialen Medien. diese 
unterschiede sind als Kontinuum darstellbar – von 
den Meinungsmachern, die am häufigsten und 
besonders aktiv soziale Medien nutzen („architekten“) 
bis hin zu denjenigen, die im beruf soziale Medien nur 
selten oder gar nicht nutzen und eine eher negative 

Einstellung zu social Media haben („skeptiker“). 
dazwischen liegen drei weitere gruppen mit 
verschiedenen abstufungen und ausprägungen ihrer 
social Media-nutzung. deutsche Journalisten sind im 
internationalen Vergleich besonders passiv, während 
nur 30% zu den „promotoren“ oder „architekten“ 
gehören.

anhand einer cluster-analyse wurden fünf verschiedene nutzergruppen 
sozialer Medien bei deutschen Journalisten ermittelt. die anzahl der 
Journalisten, die zu der gruppe der „skeptiker“ gehören, hat sich in den 
letzten beiden Jahren um 11% verringert. Entsprechend ist die gruppe der 
„beobachter“ um 13% gewachsen.
das deutet darauf hin, dass Journalisten, die ursprünglich 
wenig soziale Medien im beruf nutzten, neue Technologien 
annehmen und verwenden. in zukunft wird die anzahl der 
„skeptiker“ wohl weiter abnehmen, bis die gruppe womöglich 
ganz verschwindet. drei der journalistischen nutzergruppen 
– „Jäger“, „promotoren“ und „architekten“ – sind seit 2012 

sehr stabil. obwohl es in diesem zeitraum zu erwarten 
gewesen wäre, dass mehr Journalisten sich der gruppe 
der „architekten“ anschließen, sind die Verhaltensmuster 
in bezug auf soziale Medien sowie deren benutzung und die 
Einstellung dazu konsistent geblieben.

SKEPTIKER BEOBACHTER JÄGER PROMOTOREN ARCHITEKTEN Journalistische Nutzergruppen sozialer Medien

ARCHITEKTENSKEPTIKER JÄGER PROMOTORENBEOBACHTER

Differenz 2012–2014

-11%

-2%

+13%

+2%

-2%

35%

23%
12%

9%

21% 24%

36%
10%

11%

19%

2012 2014

BeobachterSkeptiker Jäger ArchitektenPromotoren

Negative Einstellung, geringe Social 
Media-Kenntnisse, investieren am 
wenigsten Zeit in soziale Medien. 
In der Regel ältere Journalisten, 
die soziale Medien hauptsächlich 
zur Recherche nutzen. Niedrige 
Follower-Zahlen. Glauben nicht, dass 
soziale Medien unverzichtbar sind 
oder ihre Produktivität steigern.

Positivste Einstellung, höchster 
täglicher Gebrauch sozialer 
Medien, meist zur Veröffentlichung 
und Recherche. Hohe Follower-
Zahl, Early Adopter neuer Tools, 
Expertenkenntnisse. In der Regel 
jünger, wünschen sich mehr PR-
Kontakt über soziale Medien. Sehen 
gesteigerte Produktivität als großen 
Vorteil von Social Media.
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Journalisten, die zur gruppe der 
„skeptiker“ gehören, sind in sozialen 
Medien nach wie vor am wenigsten 
aktiv und haben eine negative 
Einstellung zu social Media. dennoch 
steigt ihre nutzung sozialer Medien 
langsam an, wahrscheinlich mehr 
aus notwendigkeit und aufgrund 
von Veränderungen in der branche 
als aus einer freien Entscheidung 
heraus. zu dieser gruppe gehören 
auch Journalisten, die soziale Medien 
gar nicht beruflich nutzen.
„skeptiker“ sind zum größten Teil männlich (57%) 
und deutlich älter als die anderen gruppen. 47% aller 
„skeptiker“ sind über 46 Jahre alt. sie arbeiten meist 
im printbereich, selten online (15%) und verbringen 
wenig zeit mit sozialen Medien. 82% der „skeptiker“ 
nutzen soziale Medien höchstens ein paar stunden 
im Monat und nur 4% arbeiten bis zu einer stunde 
am Tag mit social Media. „skeptiker“ sind passive 
social Media-nutzer und verwenden soziale Medien 
hauptsächlich zur recherche und zum lesen von 
beiträgen anderer nutzer, online-foren oder blogs.  
die meisten „skeptiker“ posten selbst gar keine 
beiträge in sozialen Medien.

Es ist unklar, ob das geringe social Media-Engagement 
der „skeptiker“ durch einen Mangel an Kenntnissen 
oder durch fehlendes interesse bedingt ist. 56% 
der „skeptiker“ behaupten, dass sie keine oder 
nur eingeschränkte Kentnisse über soziale Medien 
haben. diese gruppe nutzt meist Xing und google+, 
allerdings in wesentlich geringerem ausmaß als die 
anderen nutzergruppen. „skeptiker“ machen sich am 
meisten sorgen um privatsphäre und datenschutz in 
sozialen Medien (74%). nur 11% glauben, dass soziale 
Medien ihre produktivität steigern, und lediglich 7% 

Skeptiker 24% beobachter 36%

glauben, dass sie ohne soziale Medien nicht arbeiten 
könnten. bei der informationsbeschaffung wenden 
sich „skeptiker“ bevorzugt an Experten und direkt an 
unternehmen. Ein drittel nutzt bevorzugt pr-quellen.
E-Mails und Telefonate sind die dominante 
Kontaktmethode zwischen „skeptikern“ und pr-profis. 
generell sind sie damit zufrieden, wünschen sich 
aber ähnlich wie die anderen nutzergruppen weniger 
Kontakt per Telefon. da „skeptiker“ hauptsächlich in 
höheren altersstufen vorkommen und daher keine 
digital natives sind, könnte es ein Mangel an Training 
sein, der sie von einer ausgiebigeren nutzung sozialer 
Medien abhält.

alterSgruppe

28 – 45

Grösste GruPPe

seit letzteM Jahr Prozentual 
aM Meisten GeWachsen

RecheRche

beobachter – faSt factS

58%
MÄNNLICH

geringe nutzung 
Sozialer medien

meiStgenutzte toolS

der mit abstand größte Teil der 
deutschen Journalisten gehört zu 
den „beobachtern“. diese gruppe 
arbeitet meist im printbereich 
(zeitungen und zeitschriften) und 
zu etwa einem drittel im online-
bereich. 

„beobachter“ schreiben meist nachrichten oder 
investigative artikel und Kritiken sowie mehr 
Kolumnen als andere gruppen. Journalisten dieser 
gruppe sind meist zwischen 28 und 45 Jahre 
alt (60%) und überwiegend männlich (58%). sie 
verbringen relativ wenig zeit mit sozialen Medien: 
57% nutzen social Media ca. eine stunde am Tag. 
„beobachter“ haben recht geringe Kenntnisse über 
soziale Medien und nutzen meist facebook, Xing 
und Twitter. auch storify wird verwendet, wenngleich 
nicht besonders häufig. diese gruppe nutzt social 
Media für viele verschiedene aufgaben, besonders 
oft aber zur recherche. Wie der name schon sagt, 
beobachten Journalisten aus dieser nutzergruppe 
das geschehen in sozialen Medien, lesen täglich 
oder wöchentlich blogs und beiträge von anderen 
usern und verfolgen gespräche über ihren eigenen 
content. die meisten „beobachter“ führen keinen 
eigenen arbeitsrelevanten blog, tragen selten zu 
content communities bei und schreiben auch selten 
Kommentare. ihr gebrauch sozialer Medien ist passiv 
und dient hauptsächlich der informationsfindung.

Skeptiker – faSt factS

47% 
Sind älter alS 

46
groSSe 

bedenken zur 
privatSphäre

GruPPe schruMPFt

„Ich nutze soziale Medien gar 
nicht in meiner Arbeit, denn ich 
kenne meine Kontakte und weiß, 
wie ich an Informationen komme. 
Vielleicht haben soziale Medien ja 
in Zukunft einen Nutzen für meinen 
Beruf.“ zeitschrift-Journalist
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Jäger 10%

die kleinste nutzergruppe ist in 
deutschland die der „Jäger“. 

Journalisten aus dieser gruppe befinden sich bezüglich 
ihres gebrauchs sozialer Medien mittig zwischen 
den anderen gruppen – sie sind weniger aktiv als 
„promotoren“ und „architekten“, aber aktiver als 
„skeptiker“ und „beobachter“. die gruppe heißt „Jäger“, 
weil sie sich hauptsächlich darauf konzentriert, mithilfe 
von sozialen Medien informationen aufzuspüren. Meist 
schreiben sie investigative artikel und nachrichten sowie 
Kritiken und produktrezensionen. 43% der „Jäger“ 
sind online-Journalisten. sie sind über verschiedene 
altersgruppen verteilt, wobei ein schwerpunkt auf 28-  
bis 45-Jährigen liegt (54%), und beide geschlechter sind 
gleichermaßen vertreten. Verglichen mit den aktiveren 
gruppen nutzen sie soziale Medien in geringem Maße. 
38% nutzen social Media bis zu einer stunde am Tag, 30% 
zwischen einer und zwei stunden täglich. die meisten 
„Jäger“ glauben, dass sie gute Kenntnisse über soziale 
Medien haben (64%). ihre relativ geringe nutzung von 
social Media lässt sich also nicht durch mangelndes 
Wissen begründen.

„Jäger“ unterscheiden sich von den anderen 
Journalistengruppen in ihrer persönlichen 
Einstellung zum Journalismus und zu sozialen 
Medien. bei den „Jägern“ ist die ansicht am 
weitesten verbreitet, dass es zur rolle eines 
Journalisten gehört, nachrichten schnell zu 
berichten (82%) und nachforschungen über 
Machtinhaber anzustellen. „Jäger“ glauben mehr 
als alle anderen nutzergruppen, dass pr-
informationen die qualität von berichterstattung 
steigern – dennoch wird diese ansicht nur von 32% 
der „Jäger“ vertreten. Journalisten in dieser gruppe 
nutzen bevorzugt pr-quellen zur recherche und 
setzen soziale Medien für sehr spezifische aufgaben 
ein. Von allen gruppen wünschen sich die „Jäger“ am 
meisten den Kontakt über soziale Medien, vor allem 
über facebook, google+, Xing und Twitter.

Jäger – faSt factS

age group 
28–45 gute Social 

media-
kenntniSSe

meiStgenutzte toolS

promotoren 11%

die kleine gruppe der 
„promotoren“ steht sozialen 
Medien positiv gegenüber. 71% 
sind der Meinung, dass sie ohne 
soziale Medien nicht arbeiten 
könnten – 2013 waren es 53%.

„promotoren“ sind besonders oft männlich 
(68%) und über verschiedene altersgruppen 
verteilt. 52% sind zwischen 28 und 45 Jahre alt 
und 48% zwischen 46 und 64 Jahre. die meisten 
Journalisten in der „promotoren“-gruppe 
nutzen soziale Medien eine bis zwei stunden 
am Tag, 16% tun dies zwei bis vier stunden 
täglich. „promotoren“ nutzen für ihre arbeit alle 
arten von social Media-Tools, wenn auch social 
reader eher weniger verwendet werden. sie 
verwenden soziale Medien gern, um ihre eigenen 
inhalte zu publizieren und zu promoten (97%). 
auch nutzen sie am meisten soziale Medien zur 
Medienbeobachtung (91%). im Verlauf der letzten 
drei Jahre haben sie ihren gebrauch sozialer 
Medien zur recherche reduziert und vermehren 
dafür ihr Monitoring im sozialen netz.
„promotoren“ lesen, kommentieren und posten 
täglich in sozialen Medien und bevorzugen vor 
allem facebook, Twitter und content communities. 
sie sind meistens der ansicht, dass soziale Medien 
meinungsorientierten Journalismus fördern 
(81%) und dass Journalismus mehr auf dialog als 
auf der einseitigen Veröffentlichung von content 
basiert. am wenigsten mögen es „promotoren“, 
wenn sie von pr-profis telefonisch kontaktiert 
werden. sie sähen es lieber, wenn der Kontakt 
primär über nachrichtendienste und Wire services 
erfolgen würde.

promotoren – faSt factS

Grösster Männeranteil

68%
MÄNNLICH

nutzen Soziale 
medien am 

meiSten 
zur medienbeo-

bachtung

nutzen 
meiSt 
facebook 
und twitter

RecheRchieRen im 
JahResveRgleich 

wenigeR und 
beobachten mehR

veRöffentlichung 
und PRomotion

arbeiten meiSt 1-2 Stunden 
täglich mit Sozialen medien

1–2
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architekten 19%

Etwa ein fünftel aller deutschen 
Journalisten lässt sich in 
die Kategorie „architekten“ 
einordnen. diese gruppe ist in den 
letzten drei Jahren in ihrer größe 
sehr stabil geblieben. 

als proaktivste gruppe sind „architekten“ die 
Vordenker und Triebkräfte in sozialen Medien. 
78% sind der ansicht, dass soziale Medien ihre 
produktivität gesteigert haben, und nahezu ein 
fünftel glaubt, dass sich die arbeitslast durch 
soziale Medien verringert hat. Journalisten in der 
„architekten“-gruppe haben über alle bereiche 
hinweg schon immer die größte nutzung sozialer 
Medien an den Tag gelegt – was nicht weiter 
überrascht, da fast zwei drittel dieser gruppe 
online-Journalisten sind. „architekten“ nutzen 
alle arten von sozialen Medien für eine Vielzahl 
von beruflichen aufgaben, wobei sie besonders 
Twitter (93%), facebook und Xing bevorzugen. sie 
sind auch Early adopter von neueren Tools wie zum 
beispiel storify und flipboard.
 
auch bei den „architekten“ sind Männer leicht in 
der überzahl (57%). Journalisten in dieser gruppe 
sind wesentlich jünger als ihre Kollegen in anderen 
nutzergruppen. 74% sind zwischen 18 und 45 
Jahre alt. Mit 17% hat die „architekten“-gruppe 
die meisten 18- bis 27-Jährigen. diese gruppe 
verbringt viel mehr zeit mit sozialen Medien als alle 
anderen – sämtliche „architekten“ nutzen soziale 
Medien mindestens eine stunde am Tag. sie sind 
auch die einzige gruppe, in der einige Journalisten 
mehr als acht stunden täglich mit social Media 
arbeiten. selbst bei dieser sehr aktiven gruppe 
hat sich jedoch die zeit, die mit sozialen Medien 
verbracht wird, in den letzten drei Jahren verringert. 
immer weniger Journalisten verbringen mehr als 
vier stunden täglich in sozialen Medien und der 
zugang zu social Media wird auch hier gezielter und 
strategischer.

architekten – faSt factS

Proaktivste GruPPe

haben oft 
exPeRtenkenntnisse

hohe nutzung 
Sozialer medien

alterSgruppe 

18-27
meiSt auf 

Soziale medien 
angewieSen

early 
adopter 
neuer Social 
media-toolS

Selbsteinschätzung deutscher Journalisten ihrer Social Media-Kenntnisse

Keine Kenntnisse

Eingeschränkte 
Kenntnisse

gute Kenntnisse

Vertiefte  
Kenntnisse

Expertenkenntnisse

ARCHITEKTENSKEPTIKER JÄGER PROMOTORENBEOBACHTER

6%

51%

35%

7%

1%

0%

16%

50%

30%

4%

0%

25%

50%

18%

7%

0%

3%

47%

44%

6%

0%

2%

24%

51%

24%
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Arbeitszeit mit sozialen Medien bei deutschen Journalisten

Keine Wenige Stdn. 
pro Monat

Wenige Stdn. 
pro Woche

Bis zu 1 Std. 
pro Tag

1-2 Stdn. 
pro Tag

2-4 Stdn. 
pro Tag

4-8 Stdn. 
pro Tag

Mehr als 8 
Stdn. pro Tag

SKEPTIKER

KEY

BEOBACHTER
JÄGER
PROMOTOREN
ARCHITEKTEN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ARCHITEKTENSKEPTIKER JÄGER PROMOTORENBEOBACHTER

konSequenzen für die  
kommunikationSbranche

da Journalisten je nach 
ihrer nutzergruppe 
(„skeptiker“, „beobachter“, 
„Jäger“, „promotoren“ 
und „architekten“) soziale 
Medien sehr unterschiedlich 
benutzen und verschiedene 
Einstellungen dazu haben, 
sollte der an sie versandte 
content auf ihre jeweiligen 
bedürfnisse und präferenzen 
zugeschnitten werden. die in 
dieser studie beschriebenen 
nutzergruppen können hierzu 
als richtlinie für pr-fachleute 
dienen. 

Journalisten haben in sozialen 
Medien täglich mit viel Traffic 
und großen datenmengen zu 
tun. allerdings gehen sie damit 
immer strategischer um und 
konzentrieren ihre aktivitäten 
auf geringere zeitfenster, meist 
auf maximal zwei stunden am 
Tag. sie sind also nicht „immer 
online“ und so kann es leicht 
passieren, dass sie einen pitch 
verpassen. Es braucht also 
eine durchdachte pitching-
strategie.

Viele Journalisten haben 
immer noch Wissenslücken 
im bereich social Media, 
besonders „skeptiker“ und 
„beobachter“. das könnte 
ein bedeutendes hindernis 
zum erweiterten gebrauch 
sozialer Medien sein. 
allerdings machen viele 
Journalisten die Erfahrung, 
dass es an fortgeschrittenen 
lehrveranstaltungen zu dem 
Thema mangelt. Es besteht 

Es überrascht nicht, dass Journalisten 
in der „architekten“-gruppe ihr Wissen 
über soziale Medien hoch einschätzen. 
74% verfügen nach eigenen angaben 
über vertiefte oder Expertenkenntnisse. 
„architekten“ könnten ohne social Media 
nicht arbeiten (86%) und glauben, das 
soziale Medien ihre produktivität erhöhen 
(86%). obwohl sie im allgemeinen mit 
ihrer beziehung zu pr-profis zufrieden 
sind, haben sie von allen gruppen 

am meisten daran auszusetzen. sie 
sehen pr-profis nicht als verlässliche 
informationsquelle an und haben 
sich durch soziale Medien von ihnen 
unabhängiger gemacht. außerdem 
nutzen „architekten“ bei der recherche 
viel öfter Journalisten und Medien als 
quelle als ihre Kollegen in den anderen 
nutzergruppen.

also potential für seminare 
oder Trainings, die ihren 
bedürfnissen und ihrem 
Wissensstand entsprechen.
die bereitschaft von 
Journalisten, neue social 
Media-Tools auszuprobieren, 
stagniert. sie betreten eine 
Konsolidierungsphase, in der 
nur wenige wichtige Marken 
Verwendung finden. dies 
muss bei der Entwicklung 
von Kontaktstrategien 
berücksichtigt werden.

unabhängig von ihrer aktuellen 
position haben deutsche 
Journalisten ein traditionelles 
bild von ihrem beruf 
beibehalten. die sorge um 
privatsphäre und datenschutz 
in sozialen Medien ist weit 
verbreitet. social Media ist 
also im journalistischen 
alltag nicht allgegenwärtig – 
traditionelle quellen werden 
als verlässlicher angesehen 
und weiterhin verwendet.
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auSblick auf 2015/16:  
wie geht eS weiter? eine prognoSe

aktuell nutzen deutsche 
Journalisten soziale Medien 
hauptsächlich passiv, d.h. zum 
lesen, zur recherche und zur 
Medienbeobachtung und weni-
ger zur interaktion mit z. b. 
lesern. basierend auf unseren 
analysen prognostizieren wir, 
dass sich dies innerhalb der 
nächsten zwölf Monate ändern 
wird: der beschleunigte 
nachrichtenkreislauf wird 
Journalisten dazu motivieren, 
nachrichten und andere 
inhalte öfter und schneller zu 
veröffentlichen.

deutsche Journalisten werden 
sich auch weiterhin auf ver-
schiedene traditionelle infor-
mationsquellen verlassen, die 
sie als verlässlich und ver-
trauenswürdig einstufen. sie 
werden ihre beruflichen Werte 
sowie das Eigenverständnis 
ihrer rolle nicht durch die 
wahrgenommene unzuverläs-
sigkeit von sozialen Medien 
kompromittieren.

soziale Medien werden es 
Journalisten weiterhin er-
leichtern, mehr content zu 
produzieren. da dies aber nicht 
mit einer reduzierung der 
arbeitslast einhergeht, werden 
sie strategische Entscheidun-
gen darüber fällen müssen, 
wie sie welche social Media-
Tools nutzen, um ihre  
arbeitsziele zu erreichen.

E-Mails werden weiterhin 
die dominierende Kontakt-
methode zwischen pr-profis 
und Journalisten sein, aber 
soziale Medien werden auch 
hier an Wichtigkeit gewinnen 
und Telefonate werden immer 
seltener werden.

die mit sozialen Medien ver-
brachte arbeitszeit von Jour-
nalisten wird sich innerhalb 
der nächsten zwölf Monate 
nicht signifikant erhöhen. 
stattdessen werden sich  
Journalisten auf spezifisch 
ausgewählte Tools  
konzentrieren, die berufliche 
nutzung von social Media ihren 
eigenen bedürfnissen  
anpassen und dadurch ihre 
arbeitseffizienz steigern.

cision und die canterbury christ church university 
führten eine online-befragung zur nutzung und 
Wahrnehmung, der Einstellung und dem Verhalten 
gegenüber sozialen Medien bei Journalisten durch. 
die befragten waren eine stichprobe aus cisions 
Mediendatenbank mit mehr als 1,6 Mio. Einträgen 
weltweit. Meinungsmachern weltweit. dieser bericht 
untersucht speziell deutschland und basiert auf 359 
antworten von Journalisten und Medienfachleuten, die 
zwischen Juli und september 2014 gesammelt wurden. 
im zusammenhang dieser studie erstreckt sich der begriff 
„Journalist“ auch auf Medienprofis, wie z.b. Marktforscher, 
redakteure usw., die an der studie teilnahmen. 

die studie soll das Verständnis der Medienindustrie von 
der Verbreitung sozialer Medien sowie vom Einfluss 
von social Media-Technologien und -prozessen auf die 
journalistische arbeit verbessern. cision führt diese 
studie jährlich durch, um weiterhin über die best 
practices innerhalb der pr- und Kommunikationsbranche 
zu informieren und die Kenntnisse der branche darüber 
zu vertiefen, wie Journalisten und Kommunikationsprofis 
soziale Medien und andere ressourcen nutzen 
und einschätzen. die untersuchung erforschte die 
gebrauchsmuster sozialer Medien bei Journalisten sowie 
die beruflichen aufgaben, für die sie soziale Medien 
benutzen, und wie sie dem Einfluss sozialer Medien 
auf die journalistische praxis und berufliche Werte 
gegenüberstehen.

Über Cision
cision ist eines der führenden globalen Media 
intelligence-unternehmen und deckt mit seinen 
produkten und dienstleistungen den gesamten 
Workflow von pr- und Kommunikationsprofis ab. seine 
pr- und social Media-software und Medienanalysen 

sowie das global insights-Team gehören zu den 
umfangreichsten angeboten in der branche. cision 
unterstützt Kommunikationsprofis bei der optimierung 
ihrer Marketing-Kampagnen und datengestützter 
Entscheidungen und vertritt auch die Marken gorkana 
group, prWeb, help a reporter out (haro) und icontact. 
cision betreut mehr als 100.000 Kunden und hat seinen 
hauptsitz in chicago, usa. Weitere standorte befinden 
sich in Kanada, großbritannien, frankreich, deutschland, 
portugal, schweden, finnland und china.

cision fusionierte vor kurzem mit Vocus und vertritt auch 
die Marken gorkana group, Visible Technologies, prWeb, 
help a reporter out (haro) und icontact. cision betreut 
mehr als 120.000 Kunden und hat seinen hauptsitz in 
chicago, usa. Weitere standorte befinden sich in Kanada, 
großbritannien, frankreich, deutschland, portugal, 
schweden, finnland und china. Weitere informationen 
finden sie auf www.cision.com. folgen sie uns auf 
Twitter: @cision_dE

Über die Canterbury Christ Church University
die canterbury christ church university ist eine 
moderne universität, deren schwerpunkt in der höheren 
ausbildung zum öffentlichen dienst liegt. sie hat beinahe 
20.000 studenten und fünf über Kent und Medway 
verteilte campusse; die Kurse decken ein breites feld 
von akademischem und professionellem fachwissen 
ab. 93% unserer studenten, die kürzlich im Vereinigten 
Königreich einen abschluss der niedrigeren semester 
machten, setzten innerhalb von sechs Monaten ihre 
studien in höheren programmen fort. die universität 
bietet mehr als 1.000 Kurse für studenten und als 
professionelles Training an und führt global führende und 
international anerkannte forschungsprojekte durch. Mehr 
informationen erhalten sie unter: www.canterbury.ac.uk
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