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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
geschätzte Vertreter der Jury, 
insbesondere aber: liebe Preisträger,  
 
die Lage ist bedrückend. Kurz vor dem Jahresende 2012 erlebten wir 
das plötzliche Verschwinden der Financial Times Deutschland und die 
Insolvenz der Frankfurter Rundschau. Im Ruhrgebiet wird gerade die 
traditionsreiche Westfälische Rundschau abgewickelt, einstmals ein 
Blatt mit einer Tagesauflage von mehreren hunderttausend Exemplaren. 

Meine Damen und Herren, wir sind wohl Augenzeugen eines bevorste-
henden großen Umbruchs im Mediensektor, den die meisten von uns 
in dieser Form noch nicht erfahren haben – jedenfalls zu Lebzeiten.  Da-
bei steht weit mehr auf dem Spiel, als „nur“ die Ablösung der guten alten 
Tages- oder Wochenzeitung durch online-Medien und soziale Netzwerke 
wie Facebook. Was vermutlich viel gravierender ist, ist der mit diesem 
Wandel schleichend einhergehende Ausverkauf und Niedergang der 
Printmedien, einem Herzstück des Qualitätsjournalismus, und ein da-
mit einhergehender Verlust der Vielstimmigkeit in diesem Bereich. 

Erlauben Sie mir, an dieser Stelle kurz daran zu erinnern, was über 
Jahrzehnte  Merkmale dieser für die demokratische Meinungs- und Wil-
lensbildung essentiellen Meinungsvielfalt gewesen sind: Unabhängigkeit, 
Kompetenz, fundierte Recherche, Fairness, herausragende sprachliche 
Vermittlung und Beharrlichkeit. 

Auch wir als Universitäten sind von diesem Wandel betroffen. Denn die 
überwiegend ideellen Güter, für die Hochschulen und Wissenschaftsein-
richtungen stehen, sind medial nicht so leicht konsumierbar wie etwa ein 
Dschungelcamp, um das in den letzten Jahren – auch in den seriösen 
Medien – ein beispielloser Hype veranstaltet wird. Ein Bruchteil dieser 
medialen Aufmerksamkeit würden wir uns manchmal für Anliegen wün-



schen, von denen die Zukunft und die Innovationsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft abhängen. So liegen die Hürden, für komplexe wissenschaftli-
che Themen öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen, angesichts einer 
um sich greifenden Boulevardisierung immer höher. Das ist auch Er-
gebnis des online- und Internet-Journalismus, der nach dem Motto ver-
fährt: auf jeden Klick kommt es an, aber nicht auf die Qualität.  

Meine Damen und Herren, Wissenschaftskommunikation ist arbeitsin-
tensiv. Die Brücken hinein in die öffentliche Meinung bahnen sich nicht 
von selbst, sondern müssen oft erst mühsam gebaut werden – entweder 
durch die Wissenschaftler selbst oder durch eine professionelle Wissen-
schaftskommunikation – wir versuchen beide Wege zu beschreiten und 
setzen dabei auf langjährige, vertrauensvolle Kontakte. 

Umso mehr trifft es uns, wenn wir – wie in den letzten Monaten gesche-
hen – gleich mehrere Qualitätsmedien in einer ausweglosen ökonomi-
schen Situation – vulgo Insolvenz - antreffen. Handelt es sich doch um 
Printprodukte, die ihrer Leserschaft in besonderem Maße Einblick ge-
währt haben in das wissenschaftliche und wissenschaftspolitische 
System Hochschule und uns über die Jahre kritisch-konstruktiv beglei-
tet haben. Nicht dass wir immer einverstanden waren oder sind mit dem, 
was dort über uns oder andere zu lesen war. Aber das ist nicht der 
Punkt.  

Demokratie lebt von Meinungsvielfalt. Der Widerstreit von Meinungen 
ist essentielle Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie. Ich 
befürchte daher, dass Niedergang von Qualitätsmedien auch zu Demo-
kratieverlust führt. Und zu einer Einbuße an Pluralität gerade in jenen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, die in besonderem Maß auf 
das Interesse und die „Translation“ von Qualitätsmedien angewiesen 
sind, um sich gesellschaftlich Gehör zu verschaffen.  

Die Hoffnung, dieser Verlust an unabhängiger demokratischer Mei-
nungs- und Willensbildung könnte durch Internet-Angebote kompen-
siert werden, ist bislang nicht viel mehr als ein frommer Wunsch von 
Netzaktivisten. Was im Netz – und hier vor allem in sozialen Netzwerken 
- derzeit blüht, ist ein – wie ich finde - fatales Klima der Denuntiation, 
der Herabsetzung und Beleidigung – wir sprechen von Cyber-Mobbing - 
nicht automatisch ein Gewinn an Freiheit und Meinungsvielfalt.  Einen 
Beleg dafür sehen Sie, wenn sie beispielsweise die Qualität von Leser-



kommentaren der online-Medien ansehen. Anders als bei konventionel-
len – also gedruckten - Leserbriefseiten fällt auf, dass hier ein nahezu 
ungebremster Furor austobt, dem nichts, aber auch gar nichts mehr hei-
lig zu sein scheint. Wir erleben – mit Hilfe der neuen Medien – die Ent-
fesselung lange überwunden geglaubter archaischer Instinkte – und 
das sogar auf leserstarken Medien-Plattformen mit Seriositätssiegel. 
Selbst der Internetaktivist Sascha Lobo bekannte jüngst in einem Essay - 
kleinlaut wie Goethe`s Zauberlehrling - man habe die destruktive Ener-
gie des Netzes bei weitem unterschätzt.  

Meine Damen und Herren, in Verbindung mit dem skizzierten Nieder-
gang von Qualitätsmedien macht mir diese zuletzt geschilderte Entwick-
lung große Sorgen. Es kann uns allen nicht gleichgültig sein, was heute 
und in Zukunft mit unseren Qualitätsmedien geschieht. Denn hier geht es 
um die Grundpfeiler unserer Gesellschaft: die Medien als 4. Instanz 
dieses Staates. Die Frage lautet: Wo wird künftig der Ort sein, an dem 
innerhalb der demokratischen Werteordnung gesellschaftspolitische De-
batten von Tragweite geführt werden können, zu denen auch das Thema 
Wissenschaften zählt.  

Der Goethe-Medienpreis für wissenschafts- und hochschulpoliti-
schen Journalismus versucht hier bewusst einen Kontrapunkt zu set-
zen – damit wären wir endlich bei der Sache. Der Preis, vergeben durch 
eine hochkarätige Jury, deren Mitglieder ich noch einmal sehr herzlich 
begrüße, prämiert anspruchsvollen Journalismus. Journalismus, der 
etwas bewegt; Journalismus, der auf die Hintergründe schaut. Journa-
lismus, der uns neue Perspektiven und ungewohnte Sichtweisen eröff-
net. Journalismus, der uns nachdenklich macht. Journalismus, der so gut 
geschrieben ist, dass er uns packt. Wir wollen mit dem Goethe-
Medienpreis jenen Mut machen, die Tag für Tag um Qualität ringen und 
diesen Qualitätsanspruch in ihren Medienhäusern immer nachdrückli-
cher begründen müssen.  

Besonders freue ich mich, dass unter den diesjährigen Preisträgern zwei 
Redakteure sind, die mit ihren sorgfältig recherchierten Beiträgen vor 
zwei, drei Jahren eine bundesweite Debatte über Plagiate in der Wis-
senschaft angestoßen haben, die nach wie vor anhält. Enthüllungs-
journalismus ist nicht immer geliebt, aber notwendig, um die Öffentlich-
keit über Fehlentwicklungen aufzuklären, und nur sorgfältige Recher-



che verhindert, dass er zu unerwünschter Denunziation führt. Das ist 
hier vorbildlich gelungen, und dafür gibt`s heute einen Preis! 

Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ich wünsche uns allen 
mehr Mut und vor allem auch Bereitschaft, sich entschiedener für das 
einzusetzen, was wirklich wichtig ist und das heute mehr denn je als ge-
fährdet erscheint. Und ich wünsche den Preisträgerinnen und Preisträ-
gern, die hier heute ausgezeichnet werden, die nötige Kraft und den 
langen Atem, ihre Vorstellungen von Qualität im Journalismus in ihren 
Medienhäusern weiterhin selbstbewusst zu artikulieren und um die 
notwendigen Ressourcen zu kämpfen. Umsatzzahlen sind wichtig, aber 
nicht alleine heilsbringend. Von Ihrer Findigkeit, Ihrer Kreativität und Ih-
ren fachlichen Qualifikation hängt es heute mehr denn je ab, in welche 
Richtung sich die öffentliche Meinung entwickelt. Konfrontieren Sie ihre 
Leser nicht mit journalistischem Fastfood, sondern tischen Sie Ster-
neküche auf! 

Erlauben Sie noch einen kurzen Blick nach innen: Eine Gruppe von Stu-
dierenden der GU, die mit dem Hessischen Rundfunk kooperiert, ist für 
ihre außergewöhnlichen Beiträge von der Jury zum zweiten Mal belobigt 
worden. Zur Belohnung fahren die Mitglieder dieser Gruppe auf Einla-
dung des stellvertretenden Chefredakteurs Dr. Martin Doerry für einen 
Tag nach Hamburg in die SPIEGEL-Redaktion, um den Profis einmal 
über die Schulter zu schauen. Die Reisekosten dafür trägt der FAZ-
Herausgeber Werner D´Inka. Herzlichen Dank für dieses tolle, ermuti-
gende Angebot! (Mitglieder der Gruppe um Frau Gelharz und Herrn 
Sarkowitz bitte kurz erheben). 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Abschluss noch ein 
Wort des Danks. Dank an die Jury, die - wie ich finde - wieder eine her-
vorragende Auswahl getroffen hat. Sie hatte die Qual der Wahl unter 
mehr als 40 zum größten Teil hochklassigen Einreichungen, davon 70% 
aus überregionalen Leitmedien. Dank auch an die FAZIT-Stiftung, unse-
ren Partner, der die Preisgelder stiftet. Dank an die Mitarbeiter der Abtei-
lung Marketing und Kommunikation der GU, die diesen Preis organisato-
risch begleiten. Dank an Sie alle, dass Sie heute zu uns auf unseren 
Campus Westend gekommen sind und: bleiben Sie der Goethe-
Universität gewogen!  


