
Übung 19
Die folgende Liste fasst die Argumente für die Medien von Roger de Weck zusammen.
Schauen Sie sich diese Argumente an. Lesen Sie dann den Artikel noch einmal und
unterstreichen Sie die Argumente gegen die Medien. Insgesamt enthält der Text mehr
Argumente dagegen als dafür.

Argumente für die Medien:

• qualitatives und erfolgreiches öffentlich-rechtliches Fernsehen (ARD und ZDF)
• gute Rundfunksender
• Blüte der Qualitätspresse
• angemessene Recherche
• investigativer Journalismus nicht nur durch den „Spiegel“
• Vielfalt guter nationaler und regionaler Blätter
• anspruchsvolle Leser
• zunehmende Selbstkritik

Übung 20
Beantworten Sie nun die folgenden Fragen:

1 Welche Veränderungen in den Medien beschreibt der Autor?
2 Stimmen Sie mit der Meinung des Autors überein? Was sind Ihre eigenen

Erfahrungen mit den Medien?

In den letzten beiden Artikeln geht es um die Rolle der neuen Medien. Zunächst geht es um
das so genannte eBook und seine Vor- und Nachteile. Sie analysieren die Gliederung des
Artikels und identifizieren die Hauptargumente. Später werden Sie diese Argumente
benutzen, um eine Gliederung zu schreiben (siehe Teil 7). Sie üben auch, wie Sie mit Hilfe
von Relativpronomen komplexere Sätze schreiben können. Außerdem geht es um den
Gebrauch von Wörtern, die einen Gegensatz ausdrücken.

Übung 21
Bevor Sie den Artikel lesen, machen Sie zuerst eine Übung zum Vokabular. Entscheiden
Sie, welche der Wörter und Ausdrückeim Kasten auf S.76 in den Bereich der traditionellen
Medien gehören und welche eher in den Bereich der neuen Medien gehören. Notieren Sie
sie in der Tabelle.

75 ●

Medien – von der Zeitung zum Internet

der traditionelle Buchliebhaber • das Hightech-Spielzeug • das Hera-Lind-Cover
• das Bücherregal • das eBook • das Internet • herunterladen • die Druckerei •
die Remittende • der 4000-Seiten-Roman • die Seitenzahl • der Wälzer • das Netz
• die gedruckte Ausgabe • der Klassiker • die Internet-Ausgabe • löschen



VOKABULAR

Hera Lind = contemporary female German writer
die Remittende = returned book

Bereich der traditionellen Medien Bereich der neuen Medien

Übung 22
Lesen Sie den Artikel und schreiben Sie in die Tabelle, wo die einzelnen Abschnitte des
Artikels beginnen.

Meist genügen schon … Einleitung

Hauptteil Unterthema 1

Hauptteil Unterthema 2

Hauptteil Unterthema 3

Hauptteil Unterthema 4

Schluss
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Das Buch der Bücher
Künftig soll das eBook eine ganze Bibliothek ersetzen. Doch traditionellen
Buchliebhabern wird die Umstellung auf das Hightech-Spielzeug nicht leicht
fallen
Meist genügen schon ein paar verstohlene Blicke auf dem kurzen Strand-
spaziergang, um die Lage zu sondieren. Wer Ruhe sucht, meidet tunlichst jene
Stellen, an denen Hera-Lind- und Rosamunde-Pilcher-Cover auf Leserinnen mit
hoher Plapperfrequenz hindeuten. Beim Besuch in der Wohnung eines neuen
Bekannten ist der Blick ins Bücherregal ebenfalls oft sehr hilfreich: Wo allein ein
Börsenratgeber, Dale Carnegies „Wie man Freunde gewinnt“ und ein Autoatlas die
Schrankwand zieren, wird ein Bücherfreund sich wohl nie wirklich heimisch fühlen.

Vorbei und vergessen. Wer bisher seine Mitmenschen auch danach beurteilt hat,
welche Bücher sie lesen, wird es in Zukunft schwer haben. Das eBook, ein taschen-
buchkleiner grauer Kasten, den es ab Anfang Juni in Deutschland zu kaufen
geben wird (Preis: zwischen 500 und 600 Mark), soll das Buch der Bücher werden.
Zunächst 500 deutsche Titel, später wohl die ganze Gutenberg-Galaxis wird sich
der eBook-Besitzer minutenschnell aus dem Internet herunterladen können. Und
keiner kann dann mehr sehen, ob man gerade Montaignes „Essais“ oder „Die
Geschichte der O.“ liest.



VOKABULAR

der Akku = rechargeable battery
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Ein Traum der Verleger steht vor der Erfüllung: Im Erfolgsfall wird das elektro-
nische Buch teure Druckereien, Lagerhallen und Remittenden überflüssig
machen und das Geld ohne den Umweg über die Buchhändler in die elektroni-
schen Kassen der Verlage spülen. […] Aber ist das eBook auch ein Traum für uns
Leser? Beim Selbstversuch mehren sich die Zweifel.

Zwar stellt das gut 600 Gramm schwere Gerät selbst Technik-Laien vor keine
größeren Probleme: Bücher lädt man sich von der Internet-Seite (www.rocket-
ebook.bol.de) des Exklusivanbieters bol in den Computer. Bezahlt wird mit der
Kreditkartennummer. Danach überspielt man das Buch via Kabel ins eBook.
Einschalten, per Fingerdruck auf dem Bildschirm einen Text auswählen und
dann mit zwei Tasten vorwärts oder rückwärts blättern. Das Schriftbild ist gut
lesbar, für schlechte Lichtverhältnisse gibt es eine Hintergrundbeleuchtung, und
der wieder aufladbare Akku hält 20 Stunden. Doch das Lesen ist für Neulinge
äußerst gewöhnungsbedürftig.

ALLES WIRKT GLEICH – egal, ob man gerade Marcel Prousts 4000-Seiten-Roman
„Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ oder eine kurze Erzählung liest. Seiten-
zahlen zur Orientierung sucht man vergebens. Nur eine dünne schwarze Linie am
Bildschirmrand zeigt, wo man sich im Text gerade befindet. Das schöne Gefühl, sich
bei einem Wälzer schon bis zur Hälfte durchgekämpft zu haben, die leseverlangsa-
mende Angst vor dem Schluss, wenn man bei einem Lieblingsbuch nur noch wenige
Seiten vor dem Ende ist – sie wollen und können sich nicht einstellen.

Die Reaktion der Umwelt auf das Hightech-Spielzeug ist ganz unterschiedlich.
Mancher, der normalerweise um Bücher einen großen Bogen macht, staunt: „Wo hast
du das denn her?“ und drückt technikverliebt gleich mal alle Knöpfe. Andere fragen
zweifelnd: „Wer braucht denn so was?“, finden aber das schwarze Kunstlederetui –
stilistisch irgendwo zwischen Kelly-bag und Herrenhandtäschchen – „très chic“.

Beim klassisch-schlichten Design haben sich die Macher viel Mühe gegeben. Auch
sollen die Bücher aus dem Netz teilweise billiger als die gedruckten Ausgaben sein
und viele Klassiker sogar kostenlos angeboten werden. Trotzdem wird das eBook
traditionelle Bücherliebhaber wohl nicht zufriedenstellen. Doch eine Chance hat
es bereits jetzt: als elektronische Zeitung.

In weniger als 60 Sekunden kann man sich damit die jeweils aktuelle Internet-
Ausgabe der „Financial Times Deutschland“ kostenlos aus dem Netz herunter-
laden, ebenso wie den Finanzdienst von Bloomberg. Ein Halbjahres-Abo der Top-
Stories aus der „New York Times“ kostet derzeit 20 Dollar.

Bücher will man besitzen. Für eine Tageszeitung ist das eBook dagegen ideal:
laden, lesen, löschen.

(Hans-Peter Junker, Das Buch der Bücher, „Stern“, 12/2000, S. 172, gekürzt)



Übung 23
Lesen Sie die folgenden Sätze, die die wichtigsten Aussagen des Artikels
zusammenfassen. Machen Sie dann mit Hilfe eines Relativpronomens aus jeweils zwei
einfachen und kurzen Sätzen einen neuen Satz. Wenn Sie möchten, schauen Sie sich die
Regeln nochmals in Ihrem Grammatikbuch an.

Beispiel

Das eBook ist ein kleiner grauer Kasten. Mit ihm kann man viele Bücher lesen.

Das eBook ist ein kleiner grauer Kasten, mit dem man viele Bücher lesen kann.

1 Das eBook ist ein elektronisches Buch. Man kann es seit Juni 2000 in Deutschland
kaufen.

2 Das eBook ist ein neues Gerät. Mit ihm kann man Platz sparen.
3 Der eBook-Besitzer kann sich 500 Bücher herunterladen. Er findet sie im Internet.
4 Das eBook ist ein Traum für die Verleger. Sie brauchen keine teuren Druckereien

oder Lagerhallen mehr.
5 Die Frage ist, was die Leser denken. Sie haben das eBook ausprobiert.
6 Das elektronische Buch hat einen Akku. Man kann den Akku wieder aufladen.
7 Manche Leute bewundern die Eleganz des eBooks. Es hat ein klassisch-schlichtes

Design.
8 Traditionelle Buchliebhaber dagegen finden das eBook nicht ansprechend. Sie

wollen richtige Bücher besitzen.
9 Die „New York Times“ bietet ein Abonnement an. Für das Abo zahlt man 20 Dollar

im Halbjahr.

Übung 24
In diesem Artikel werden zwei verschiedene Positionen (These und Antithese)
gegenübergestellt. Dies kann man an dem Gebrauch von bestimmten Wörtern (wie „obwohl“
oder „jedoch“) erkennen. Suchen Sie Wörter im Artikel, die eine ähnliche Funktion haben.

Übung 25
Konzentrieren Sie sich nun auf die Struktur des Artikels. Wie ist die Argumentation des Artikels
aufgebaut? Ergänzen Sie sie in der Tabelle. Was sind die fehlenden Unterthemen? Entscheiden
Sie, ob es bei jedem Unterthema nur positive Argumente gibt („Pro“), positive oder negative
(„Pro und Kontra“) oder nur negative („Kontra“). Notieren Sie jeweils ein Beispiel.

Gliederung Unterthemen Pro/Kontra Beispiel für Argument

Einleitung Lesegewohnheiten – Hinführung zum Thema

Hauptteil:
Unterthema 1

Perspektive der
Verleger

Pro
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Hauptteil:
Unterthema 2

Hauptteil:
Unterthema 3

Hauptteil
Unterthema 4

Schluss Fazit (Zusammenfassung der Argumente
und Ausblick)

Übung 26
Schreiben Sie nun eine Zusammenfassung des Artikels. Die Einleitung und der Schluss
sind schon für Sie geschrieben worden. Benutzen Sie zum Schreiben des Hauptteils die
nachfolgenden Fragen und Ihre Analyse des Artikels in Übung 25. Verwenden Sie auch
einige der Wörter aus Übung 24. Schreiben Sie 60 bis 70 Wörter.

Einleitung

Im Juni 2000 ist das elektronische eBook auf den Markt gekommen, mit dem
man 500 Bücher auf einmal speichern kann.

Hauptteil

• Was denken die Verleger?
• Wie reagieren die traditionellen Bücherliebhaber?
• Und was denken andere Leute?

Schluss

Zusammenfassend kann man sagen, dass das eBook es zwar einfacher und
billiger macht, Bücher zu verkaufen. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Leute,
die Bücher mögen, das eBook benutzen werden. Aber zumindest ist es praktisch
zum Lesen von Zeitungen.

Im letzten Artikel dieses Themas geht es um Deutschlands erste Tageszeitung, die es nur
im Internet gibt. Sie beschäftigen sich hier mit den Argumenten für und gegen diese
Zeitung. Dies dient auch zur Vorbereitung Ihrer eigenen Gliederung in Teil 7.
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Übung 27
Bevor Sie den Text lesen, überlegen Sie sich Argumente für und gegen eine Zeitung, die es
nur im Internet gibt. Machen Sie eine Liste und notieren Sie die Pro- und Kontraargumente
in Stichwörtern.

Übung 28
Lesen Sie nun den Artikel aus der Wochenzeitung „Die Zeit“ und beantworten Sie die
folgenden Fragen:

1 Wie verlief Michael Maiers Karriere?
2 Welche Lesergruppe will die Zeitung ansprechen? Mit welchen Mitteln soll dies

geschehen?
3 Wie ist die Qualität der meisten anderen „Sites“ mit Nachrichten? Was ist der

Grund dafür?
4 Beschreiben Sie die norwegische Online-Zeitung „Nettavisen“.
5 Was sind die Vorteile der „Netzeitung“?
6 Was sind die Nachteile der „Netzeitung“?
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Homepage der Netzeitung vom 07.11.05

Und täglich grüßt der
Cyberspace
Seit dieser Woche erscheint die „Netzeitung“ –
Deutschlands erste Tageszeitung, die es nur im
Internet gibt

Von Ulf Schönert

[…]
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Seit gut einem Monat ist Michael Maier Chefredakteur der Berliner Netzeitung, der
„ersten Tageszeitung Deutschlands, die ausschließlich im Internet erscheint“. In
dieser Woche wurde die Site (www.netzeitung.de) offiziell gestartet.

Es ist keine zwei Jahre her, da spielte der 42-Jährige noch in einer ganz anderen
Liga. Da war er Chefredakteur des stern, Herr über 170 Redakteure und 16
Außenbüros und bediente nahezu sieben Millionen Leser. Mit einem zweistelligen
Millionenetat hatte er zuvor die DDR-Postille Berliner Zeitung zu einer modernen
Hauptstadtzeitung umgekrempelt. In seinem Heimatland Österreich war er als
Chef des Traditionsblatts Die Presse bekannt geworden.

[…]

Jetzt also die Netzeitung. Herausgeber ist der zu Lycos Europe gehörende Internet-
Dienst spray.net. Der hat Maier geholt, um aus dem ganz neuen Blatt möglichst
bald ein etabliertes zu machen. […]

Ein Abstieg? „Das Schöne am Internet ist sein egalitärer Charakter“, sagt Maier,
lehnt sich zurück und bläst Rauchringe. „Da gibt es solche Kategorisierungen
nicht.“ Dass Internet-Journalismus oft nicht ernst genommen wird, beeindruckt
ihn nicht: „Das ging dem Fernsehen in seiner Frühzeit nicht anders.“ Sollen sie
doch spotten. Sie werden schon sehen.

[…]

„Wir wollen uns mit Qualitätsjournalismus profilieren“, sagt er. Eigenrecherchen
und Hintergrundinformationen sollen Leser mit gehobenen Ansprüchen
anlocken. Zu diesem Zweck hat er Leute von der taz, der Neuen Zürcher Zeitung,
von der ARD und vom DeutschlandRadio geholt. Zwanzig Redakteure sind es
insgesamt, sechs davon sitzen im Frankfurter Außenbüro. Keiner von ihnen ist
älter als 35.

„Das Internet ist ein ideales Medium für aufklärerischen Journalismus“, sagt
Maier. Doch ist davon bislang kaum etwas zu spüren. Guter Journalismus ist teuer.
Geld verdienen kann man im Netz nur mit Bannerwerbung, und deren Preis
hängt ab von der Klickrate. Folglich buhlen die meisten Sites mit greller
Aufmachung und Ultraseichtmeldungen um die Surfer, und nur wenige setzen auf
Qualität. Trotzdem machen die meisten Anbieter Verlust.

Eine der wenigen Ausnahmen ist Nettavisen. Die ebenfalls zu spray.net gehörende
norwegische Online-Zeitung ist das Vorbild für die Netzeitung. Seit vier Jahren
existiert sie ausschließlich im Internet, gehört zu Norwegens beliebtesten Medien-
Sites und wirft nach eigenen Angaben fette Gewinne ab. Vor einem Jahr beschloss
spray.net den Aufbau eines deutschen Pendants und schickte zwei
Gründungsredakteure nach Berlin. […]

Gleichwohl hatten die Norweger beim Aufbau der Netzeitung mit massiven Start-
schwierigkeiten zu kämpfen. […] Andere Online-Publikationen mokierten sich
über den Anspruch der Netzeitung, die erste reine Internet-Zeitung zu sein. Ein
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die DDR-Postille (–n) = GDR (German Democratic Republic) rag, newspaper
der aufklärerische Journalismus = investigative journalism
die Klickrate (–n) = hit rate
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Aachener Verlag reichte – bisher erfolglos – Klage ein, um verbieten zu lassen, dass
sich eine Online-Publikation überhaupt Zeitung nennen darf. Im September, zu
den Olympischen Spielen, ging die Netzeitung mit einer Probeversion an den
Start, zunächst ausschließlich mit Nachrichten aus dem In- und Ausland,
Wirtschaft und Sport. Dazu Wetter und Börsenkurse.

„Im Gegensatz zur Konkurrenz haben wir keine Mutterredaktion, auf die wir
Rücksicht nehmen müssen“, sagt [Olav] Øvrebø [einer der beiden norwegischen
Gründungsredakteure]. „Wir können unsere Kräfte voll auf das Internet
konzentrieren. Außerdem sind wir schneller.“ Schon in den letzten Wochen habe
die Netzeitung einen Vorsprung vor der Konkurrenz herausgearbeitet. „Den
Flugzeugabsturz in Taiwan hatten wir vor allen anderen, bei den Olympischen
Spielen hatten wir den einzigen deutschsprachigen Online-Korrespondenten vor
Ort. Da waren wir sogar schneller als dpa.“

Als gelte es, das zu beweisen, ist jeder Artikel mit der genauen Uhrzeit seiner
Erstellung gekennzeichnet. Die letzte Aktualisierung liegt meist gerade mal ein
paar Minuten zurück. Die Nachrichten sind frisch, verständlich formuliert und
übersichtlich aufbereitet. Leser-Top-Ten listen die Artikel auf, die am häufigsten
angeklickt werden. Jeder Autor ist per E-Mail erreichbar, jeder Artikel per E-Mail
verschickbar.

[…]

Das schlichte Design hält sich gegenüber der bannerblinkenden Konkurrenz
angenehm zurück. Doch mangelt es der Netzeitung bislang allzu sehr an der
Vielfalt. Weder gibt es Leitartikel noch eine Rubrik Vermischtes, geschweige denn
die vielen Kleinigkeiten, die die Lebendigkeit einer gedruckten Zeitung ausmachen:
Glossen, Kolumnen, Kleinanzeigen, die Schachspalte.

„Abwarten“, sagt Øvrebø. „Das Angebot wird Schritt für Schritt ausgebaut.“ Eine
Hochschulseite, eine Medienseite und ein Kulturteil (Voice of Germany) wurden
gerade erst gestartet.

[…]

Noch aber seien die Leser nicht für alles, was möglich ist, auch bereit, sagt [der
Schweizer Perikles] Monioudis [der das Feuilleton konzipiert hat]: „Das muss
organisch wachsen.“ Jetzt soll erst einmal eine große Online-Werbekampagne
Leser heranholen. Davon hängt ab, ob und wie es weitergeht mit der
Netzeitung.

(Ulf Schönert, Und täglich grüßt der Cyberspace,
„Die Zeit“, 46/2000, S. 55, gekürzt und leicht abgeändert)



um jdn buhlen = to woo s.o.
die Ultraseichtmeldung (–en) = ultra trivial news
das Pendant (–s) = counterpart
sich über etw./jdn mokieren = to sneer at s.th./s.o.
dpa (= Deutsche Presse-Agentur) = German news agency
die Glosse (–n) = (polemic) commentary
die Schachspalte (–n) = chess column

Übung 29
Vervollständigen Sie nun Ihre Pro- und Kontraliste aus Übung 27 mit den Argumenten aus
dem Artikel.

Übung 30
In dem Artikel in Übung 28 wird das Wort „werden“ als eigenständiges Verb (Vollverb)
und als Hilfsverb zur Bildung des Passiv und des Futurs benutzt. Lesen Sie die aus dem
Artikel entnommenen Sätze und notieren Sie neben den Sätzen, welche Funktion
„werden“ hat.

1 In dieser Woche wurde die Site […] offiziell gestartet.
2 In seinem Heimatland Österreich war er als Chef des Traditionsblatts „Die Presse“

bekannt geworden.
3 Dass Internet-Journalismus oft nicht ernst genommen wird, beeindruckt ihn nicht.
4 Sie werden schon sehen.
5 Leser-Top-Ten listen die Artikel auf, die am häufigsten angeklickt werden.
6 Das Angebot wird Schritt für Schritt ausgebaut.
7 Eine Hochschulseite, eine Medienseite und ein Kulturteil […] wurden gerade erst

gestartet.

In der letzten Übung zu diesem Thema geht es darum, mit Hilfe der Informationen, die Sie in
Teil 4–6 gefunden haben, einen Aufsatz vorzubereiten. Das Thema ist „Haben nur
elektronische Bücher und Zeitungen eine Zukunft?“ Bei diesem Aufsatz handelt es sich um
eine andere Aufsatzart als in Übung 17. Hier gibt es zwei gegensätzliche Seiten, die
diskutiert werden müssen:

Nur elektronische Bücher und Zeitschriften haben eine Zukunft („Pro“)

Auch konventionelle Medien haben eine Zukunft („Kontra“)

Sie müssen also Argumente für und gegen die im Titel gestellte Frage finden.
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Übung 31
Schauen Sie sich noch einmal die Artikel in Teil 5 und Teil 6 und die Lösungen mit den
Argumenten zu den Übungen 26, 27 und 29 an. Auch Teil 4 (besonders die Lösung zu
Übung 19) enthält einige nützliche Argumente. Notieren Sie dann zusätzlich Ihre eigenen
Ideen in der Tabelle.

Pro Kontra

Übung 32
Ordnen Sie nun Ihre Argumente und machen Sie eine Gliederung. Sie haben zwei
Möglichkeiten.
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