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 ositive Journalism
Allgemeine Lernziele
Wenn Sie dieses Paper durchgearbeitet haben, können Sie
>> das Genre definieren und erläutern, worin es sich vom „klassischen“ Journalismus unterscheidet;
>> einen Überblick der historischen Entwicklung des Genres wiedergeben;
>> Positive Journalism kritisch reflektieren.

Grundlegende Idee des Genres
„Positive Journalism“ (positiver Journalismus) steht für einen bestimmten Zu
gang zur Berichterstattung, der auch als „Constructive Journalism“ bezeichnet
werden kann.1 Seine Vertreter kämpfen gegen „das seit Jahrzehnten praktisch
von allen Medien gelebte Prinzip, dass nur Stories gut sind, die auf einem Kon
flikt aufbauen, einer dramatischen Situation, einem Opfer – und alles andere
wäre Werbung und nicht mehr Journalismus.“2 Der Binsenweisheit der Medien
„Bad news are good news“ – „schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“3,
weil sie beim Rezipienten die höchste Aufmerksamkeit generieren, soll die Nach
richtenrubrik „Good News“ beziehungsweise „Constructive News“ gegenüberge
stellt werden.
Der positive Journalist will die traditionellen Kriterien, über die berichtet wer
den soll, ergänzen und erweitern. Er will aus dem seiner Meinung nach jetzt
einseitigen Journalismus einen „guten“ Journalismus machen, der „die Welt mit
beiden Augen sieht“4. Der Appell an die Medienschaffenden lautet, den „Filter
bei der Wahrnehmung der Welt anders zu justieren“5 und an einem Thema, über
das nur negativ berichtet wird, auch positive Seiten zu erkennen und darüber zu
berichten.
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Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
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derstandard.at.
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hanspeterhugentobler.ch.
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Die Verfechter des Positive Journalism wollen fertige und werdende Journalisten,
Redakteure und andere Medienschaffende sowie Medienunternehmen mit Werk
zeugen ausstatten und ihnen Fähigkeiten beibringen, die die Ausübung des posi
tiven und konstruktiven Journalismus im Spannungsfeld zwischen „guten“ und
„schlechten“ Nachrichten ermöglichen und erleichtern.6

Der Unterschied zum „regulären“ Journalismus
Natürlich gelten für den positiven Journalismus die gleichen journalistischen
Tugenden wie beim regulären Journalismus – ohne diese funktioniert Quali
tätsjournalismus nicht. Trotzdem werfen die Protagonisten des Positive Jour
nalism den Medienschaffenden vor, dass für sie nur Skandale und Konflikte einen
Nachrichtenwert hätten oder sie ausschließlich über Menschen berichteten, die
bösartig sind und Verbrechen begehen. Die Empfänger solcher Inhalte würden
depressiv und wendeten sich von den traditionellen Medien ab.
Der positive Journalismus will optimistische Botschaften verbreiten, die die Men
schen inspirieren. Er will konkrete Impulse für Handlungen geben, die zu Lösun
gen führen, und nicht nur Probleme aufzeigen.7 Der Positive Journalism berichtet
also mit einem anderen, einem positiven Ansatz über Themen, Ereignisse, Länder
und Personen, über die der „reguläre“ Journalismus hauptsächlich schlecht An
mutendes an die Rezipienten transportiert.
An dem Beispiel der Berichterstattung über den afrikanischen Kontinent lässt
sich exemplarisch darstellen, welche unterschiedlichen Stories die beiden Ansät
ze nach der Sichtweise der Positive Journalists hervorbrächten: Die Verfechter des
Positive Journalism unterstellen den Journalisten, sie berichteten in Bezug auf
Afrika nur über Krieg, unfassbare Grausamkeit, Hunger, HIV-Infektionen, Überbe
völkerung, Armut usw. Positiver Journalismus dagegen bedeutet, diese Tatsachen
nicht zu verschweigen und auch darüber zu berichten, aber beispielsweise ebenso
das enorme Wirtschaftswachstum in bestimmten afrikanischen Staaten zu the
matisieren.

6

Vgl. Constructive Journalism Project.
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Chancen und Vorteile
Der Positive Journalism verfolgt die Absicht, ein komplettes Bild der Welt darzu
stellen. Ein Thema, einen Meinungsgegenstand, eine Persönlichkeit usw. müssen
Journalisten, die positiv arbeiten wollen, daher von allen möglichen Seiten und
auf allen möglichen Ebenen betrachten, analysieren sowie die dazugehörigen
Fakten und Daten recherchieren.
Dabei greift der positive Journalismus auch Themen auf, über die die Medien
hauptsächlich negativ – also aus Sicht des Positive Journalism einseitig und nicht
komplett – berichten. Der positive Journalist bringt zu diesem negativ besetzten
Thema positive und lösungsorientierte Elemente in seine Berichterstattung mit
ein, ohne dabei die schlechten und unerfreulichen Aspekte, sofern sie zutreffend
sind, zu unterschlagen. Auch darüber wird berichtet.
Der Positive Journalism trägt mit dieser Vorgehensweise dazu bei, dass die Re
zipienten ausgewogener und umfassender informiert werden. Der Journalismus
soll dabei keine Lösungen liefern. Aber er kann eine Debatte zu einem bestimm
ten Thema auslösen, die sich in eine konstruktive Richtung entwickelt, da der
Wissensstand der Leser, Hörer und Zuschauer höher und mehrseitiger ist.8 Auf
diese Art und Weise des redaktionellen Arbeitens erfüllt der Journalismus seine
wesentliche Aufgabe, für die Rezipienten ein komplettes Bild unserer Gesellschaft
wiederzugeben, mit seinen positiven und negativen Seiten.
Diese Form des Journalismus kann der Wahrnehmung der deutschen Me
dienkonsumenten, von denen fast jeder Zweite den Medien misstraut und die
Berichterstattung für einseitig und politisch gelenkt hält,9 entgegenwirken. Der
Positive Journalism kann dabei helfen, das offenbar schlechte Image der Medien
zu verbessern und deren Rezeption wieder attraktiver zu machen. So können vor
handene Rezipienten, die die Berichterstattung für einseitig halten, wieder stär
ker an die verschiedenen Formate gebunden und neue potenzielle Zielgruppen
als Leser, Hörer und Zuschauer gewonnen werden.
Auf diese Weise Journalismus betreiben zu wollen, kann durchaus dazu beitra
gen, dass die Avantgarde des Positive Journalism Tools und Methoden entwickelt,
die den redaktionellen Output verbessern und in die Journalistenaus- und -wei
terbildung einfließen können. Ein Ansatz ist, therapeutische Fragemethoden aus
der „positiven Psychologie“10 bei journalistischen Interviews einzusetzen.11 Die
positive Psychologie wendet sich von dem bisherigen Forschungsschwerpunkt der
8

Vgl. Constructive Journalism Project.
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Vgl. Zeit Online.

10 Vgl. Wikipedia: Positive Psychologie.
11 Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
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Psychologie, den defizitären Aspekten, ab. Aus den Bereichen der positiven Emo
tionen, des positiven Charakters und der positiven Strukturen fokussiert sie sich
auf die Erforschung dessen, „was den Menschen allgemein stärkt und das Leben
lebenswerter macht“.12 Die dänische Journalistin Cathrine Gyldensted hat aus der
positiven Psychologie vier Typen der therapeutischen Befragung ausgemacht, die
zielführend für den konstruktiven bzw. positiven Journalismus eingesetzt werden
können: lineare Fragen, anthropologische Fragen, reflexive Fragen und strategi
sche Fragen.
Lineare Fragen sind die klassischen W-Fragen des Journalismus, die dabei helfen,
die sachlichen Aspekte eines Problems oder eines Themas herauszuarbeiten. Ein
Beispiel: „Wer hat was wann wo getan?“ Die anthropologischen Fragen ergrün
den den Kontext und die Zusammenhänge hinter den Fakten. Sie fragen beispiels
weise, wie und warum ein bestimmtes Ereignis Menschen beeinflusst hat und
suchen nach einer Erklärung für bestimmte Abläufe. Mit den reflexiven Fragen
beabsichtigt der Interviewer, den Befragten zu einer neuen Sichtweise auf ein vor
handenes Thema zu bewegen: „Wie würden Sie sich dieser Thematik annähern?“,
könnte so eine Frage sein. Die strategischen Fragen fordern vom Interviewten eine
Handlungsanweisung ein: „Was muss getan werden?“13
Mit diesen Fragemethoden soll es dem Interviewer möglich sein, das Gespräch
mit dem Interviewten in eine zukunftsorientierte Richtung zu lenken, die neue
Perspektiven, Visionen und Lösungsmöglichkeiten zu einem bestimmten Mei
nungsgegenstand hervorbringt.14

Entstehung des Positive Journalism
Den wahrnehmbaren Startpunkt des Genres setzte Positive News. Sie bezeichneten
sich als erste Zeitschrift der Welt, die ihre publizistische Aufgabe darin sieht, „nur
über erfolgreich verlaufende Ereignisse zu berichten, um ihre Leser zu inspirie
ren und dazu zu ermutigen, die Aufgaben des Lebens optimistisch anzugehen“15.
Gegründet wurde die Zeitschrift 1993 von der Positiv-Journalism-Pionierin Shau
na Crockett-Burrows16, sie erscheint in England und wird von Positive News Publi
shing Ltd, einer Non-Profit-Organisation, herausgegeben.17

12 Vgl. Wikipedia: Positive Psychologie.
13 Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
14 Vgl. University of Pennsylvania Scholarly Commons.
15 Vgl. Positive News Publishing.
16 Vgl. The Guardian.
17 Vgl. Positive News Publishing.
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Die „Bewegung“ des positiven Journalismus entwickelte sich dann in den Ländern
Skandinaviens. Damit gewann sie zunächst in der Publizistikbranche im Norden
Europas an Aufmerksamkeit und später in ganz Europa sowie im angloamerika
nischen Raum. Im Dezember 2007 forderte die Chefredakteurin des dänischen
Medienkonzern Berlingske Media, Lisbeth Knudsen, in einem Leitartikel Ideen
für eine positivere und konstruktivere Berichterstattung ein.18 In den folgenden
Jahren begann Ulrik Haagerup, der Nachrichtenchef des dänischen Rundfunks
DR, die Methode des Positive beziehungsweise Constructive Journalism in den
Redaktionen seines Hauses zu implementieren.19 Das schwedische Fernsehen SVT
und der schwedische Hörfunk SR führten ebenfalls diese Form des Journalismus
als Bestandteil der täglichen Berichterstattung ein.20 In den USA betreibt die Huf
fington Post seit 2012 eine Rubrik für „Good News“.21 Die Washington Post folgte
2014 mit dem Newsletter „The Optimist“22, in dem die Tageszeitung wöchentlich
Stories von Menschen und Institutionen veröffentlicht, die Mut machen, inspirie
ren und das Herz erwärmen sollen.23
Zu den weiteren Protagonisten des Genres zählen unter anderem Hanspeter Hu
gentobler, Geschäftsführer von ERF Medien, der größten Schweizer Fachredaktion
im Bereich Glaube und Gesellschaft für TV, Radio, Internet und Print,24 oder der
indische Online-Dienst „The Weekend Leader.com“ (TWL), der seit seiner Grün
dung im Jahre 2010 hauptsächlich Nachrichten und Reportagen veröffentlicht,
die als erfreulich und verheißungsvoll wahrgenommen werden.25
In Deutschland ist der positive Journalismus als Medientrend bereits an
gekommen. Die Journalistin Kathrin Hartmann setzt sich in ihrem Artikel in mes
sage – Internationale Zeitschrift für Journalismus kritisch mit diesem Genre, das
sie als Erlösungsjournalismus bezeichnet, auseinander.26 Die Online-Zeitschrift
TheSunshine mit dem Arbeitstitel „Positive Nachrichten für positive Menschen“
veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen „gute“ Nachrichten.27 Die Publikati
on, die im Oktober 2007 gegründet wurde, strebt an, aus den aktuellen Nachrich
ten positive bzw. gute Nachrichten herauszufiltern und diese dann wöchentlich
zu veröffentlichen.28

18 Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
19 Vgl. derstandard.at.
20 Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
21 Vgl. derstandard.at. Siehe auch die Beiträge „Advocacy Journalism“ und „Solutions Journalism“.
22 Vgl. Wikipedia: Constructive Journalism.
23 Vgl. The Washington Post.
24 Vgl. Hanspeter Hugentobler.
25 Vgl. The Weekend Leader.
26 Vgl. Message – Internationale Zeitschrift für Journalismus.
27 Siehe thesunshine.de.
28 Vgl. journalismus.com.
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Kritische Reflexion
Das Genre Positive Journalism birgt das Risiko in sich, dass seinen Vertretern von
den Medienschaffenden und von den Rezipienten ein aufgesetzter Optimismus
unterstellt wird, der in einem zwanghaften positiven Denken gipfelt. Dadurch
kann der positive Journalismus von seinen Kritikern in der Nähe der Esoterik
oder eines Schönfärbe-Journalismus verortet werden. So wäre der positive Journa
lismus nicht dem seriösen Journalismus zuzuordnen; eine breite Akzeptanz des
Genres wäre dadurch nicht möglich.
Gegen das Image des Schmalspur-Journalismus oder gegen die Unterstellung, die
Positive Journalists betrieben PR für die Themen, über die sie berichten, muss
dieses Genre ankämpfen. In der journalistischen Praxis hat daher der positiven
Berichterstattung zu einem Thema oder einer Person immer auch die kritische
Reflexion gegenüberzustehen. Das ist mit einem hohen Rechercheaufwand ver
bunden. Im derzeitigen Medienbetrieb, der durch einen ständigen Zuwachs an
Formaten geprägt ist, die um die Aufmerksamkeit der potenziellen Leser, Hörer
und Zuschauer buhlen, ist das schwer umsetzbar.

Fazit
Die optimistische und lösungsorientierte Berichterstattung als ein Bestandteil
des Positive Journalism ist der Verbesserung der Lebensumstände in einer Gesell
schaft sicherlich zuträglich. Dieser Ansatz kommt auch dem Anspruch des Jour
nalismus entgegen, alle Aspekte verschiedener Gesellschaftsbereiche zu durch
leuchten und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Der Beitrag des Journalismus zur öffentlichen Meinungsbildung gewinnt durch
die Arbeitsweise des Positive Journalism an Qualität, sofern die Berichterstattung
nicht einseitig wird, indem sie einem Thema nur positiv Anmutendes abgewinnt.
Demnach sollte die Arbeitsweise, die der positive Journalismus propagiert, im
mer Bestandteil seriöser Berichterstattung sein.
Die Aufgabe des Journalismus wird seit seinem Bestehen immer wieder neu inter
pretiert. In der aktuellen Phase der Menschheit kann es sein, dass die Sehnsucht
nach „guten“ Nachrichten, die eine optimistische Einstellung zur Zukunft her
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vorrufen, größer geworden ist. Viele Entwicklungen – wie der Klimawandel, die
zunehmende Vereinnahmung und Kontrolle der Politik durch die Wirtschaft, die
Zunahme an Kriegen und terroristischer Handlungen, die fortschreitende Frag
mentierung des privaten und beruflichen Lebens etc. – erscheinen nicht steuer
bar. Daher kann es durchaus sein, dass derzeit eine Vielzahl von Journalisten es
als seine Aufgabe betrachtet, objektiv und optimistisch berichten zu müssen –
und die Mehrheit der Rezipienten das erwartet. Dagegen ist nichts einzuwenden:
einen kritischen objektiven Bericht mit einem positiven Ausblick abzuschließen.
Der Positive Journalism ist unter dem Gesichtspunkt ein Phänomen, in dem sich
der ständige Wandel, dem der Journalismus unterworfen ist, momentan mani
festiert.
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