
Tweet statt Interview – Nachrichten im Zeitalter eines twitternden Präsidenten 
 
 

 

Thesen von Dr. Magdalena Taube 
Vertretungsprofessorin, Dozentin für Online-Journalismus und Medienkompetenz, 
Hochschule Hannover 
 

 Ob in Qualitätsmedien, der Regenbogenpresse oder auf Clickbait-Newsseiten, es gibt 

sie überall – Nachrichten, die sich auf Twitter beziehen. Wenn eine Story trending ist, 

dann schafft sie es als Nachricht oftmals in die Medien. („Wegen XYZ explodierte das 

Internet neulich.“) Eine Studie hat in einem experimentellen Verfahren untersucht, 

wie sich JournalistInnen verhalten, die viel auf Twitter unterwegs sind gegenüber 

KollegInnen, die den Dienst wenig nutzen. 

 Die AutorInnen beobachten eine „Normalisierung“ der Twitter-Nutzung unter 

JournalistInnen, was dazu führt, das weniger kritisch hinterfragt wird: „Our results 

indicate that the routinization of Twitter into news production affects news 

judgment. For journalists who incorporate Twitter into their reporting routines, and 

those with fewer years of experience, Twitter has become so normalized that tweets 

were deemed equally newsworthy as headlines appearing to be from the AP wire. 

This may have negative implications.“ 

 Eine negative Auswirkung ist beispielsweise, dass Tweets, die von russischen 

Trollfarmen abgesetzt werden, Eingang finden in so namhafte Medien wie die 

Washington Post.  

 Ein möglicher positiver Effekt könnte laut Studie eine Erweiterung (Pluralisierung) der 

Quellen von JournalistInnen sein.  

 Ein weiterer Aspekt: Wie genau wirkt sich die Existenz von Social Media auf das 

journalistische Handwerk aus? Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit der Frage, 

welche Rolle soziale Medien als Quelle für JournalistInnen spielen.  



 Ein ForscherInnenteam von der TU Dortmund hat die Artikel der New York Times, des 

Guardian und der Süddeutschen Zeitung einer Inhaltsanalyse unterzogen und blickt 

dabei zurück bis ins Jahr 2004 – dem Erscheinungsjahr von Facebook. Die Studie, die 

frei im Netz verfügbar ist, kann nur auf Texte eingehen, in denen ein direkter Bezug 

auf Twitter und Facebook als Quelle der Story angegeben wird.  

 Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen viele andere Analysen, die es in der 

jüngsten Vergangenheit gab: Wenn Twitter die Quelle eines Artikels ist, dann werden 

oft Elite-Stimmen (PolitikerInnen oder Prominente) wiedergegeben, wenn Facebook 

die Quelle ist, dann ist das Verhältnis von Elite/Nicht-Elite ausgeglichener.  

 Am spannendsten fand ich diesen Widerspruch: Facebook ist in allen drei 

untersuchten Ländern der wichtigere Ort für Nachrichtenkonsum, dennoch wird 

Twitter von JournalistInnen häufiger als Quelle benutzt – vor allem in Großbritannien. 


