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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Journalismus,
Publizistik, Note: 1,0, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Medien- und
Kommunikationswissenschaften), Veranstaltung: Weblogs als moderne Tagebücher, Sprache:
Deutsch, Abstract: In Zeiten, in denen das Internet noch nicht existierte, war es relativ leicht
eine Antwort auf die Frage "Wer macht die Medien?" zu finden: grob zusammengefasst eben
ausgebildete Journalisten, die in den verschiedenen Bereichen Print-, Hörfunk- und
Fernsehjournalismus arbeiteten.
Die Industrialisierung brachte eine Professionalisierung des Journalistenberufes mit sich, die
in kanonisierten Lehr- und Ausbildungsformen gipfelte. Heutzutage lässt sich die Frage "Wer
macht die Medien?" nicht mehr so leicht beantworten. Seit dem Aufkommen des Internets
lässt sich nämlich diese Frage immer wieder neu stellen und das "Mitmachnetz", das seit den
1990er Jahren existiert, brachte das bis dato bestehende Mediensystem kräftig durcheinander.
Technisch immer leichter zugängliche Publikationsmöglichkeiten des Internets definierten die
Öffentlichkeit neu. Neben den professionell ausgebildeten Journalisten melden sich mit dem
Aufkommen des Internets Bürgerinnen und Bürger online direkt zu Wort. Praktisch jeder User

des Internets hat die Möglichkeit, selbst zum Autor zu werden und ein großes Publikum zu
erreichen. Gerade die Möglichkeiten des Bloggens verstärken diesen Trend. Bürgerinnen und
Bürger recherchieren selbst, lesen selbst die Pressemitteilungen online nach und produzieren
neue Webinhalte.

22. Nov. 2016 . Themenfindung ist alles andere als trivial. Dieser Beitrag benennt interne und
externe Quellen, Tools und konkrete Themenideen für Corporate Blogs von KMU.
fentlichen Podiumsdiskussionen, sie ist Gegenstand von journalistischen und wissenschaftlichen Analysen (vgl. . kritischen Blogs. Dort werden etablierte Printpublikationen als
„Holzmedien“ verlacht, die eine Medienwelt von gestern repräsentieren und dem technischen
und ökonomischen Wan- del scheinbar hilflos.
Angeblich sollen Internet und Versandhandel schuld am Nieder- und Untergang sein; unter
dem Druck dieser Konkurrenz ließen sich die Geschäfte in teuren Innenstadtlagen nicht mehr
finanzieren. Wer die Berliner . Günstiger für den Steuerzahler, sinnvoller für Ingvartsen wäre
ein Besuch im Swingerclub. Oder, bis.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Ankermüller, Michael André - Weblogs und
Journalismus. Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung?
7. Okt. 2015 . Weblogs und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? In: Media
Perspektiven. Heft 2/2007 ➔ Pleil, Thomas (2012). Kommunikation in der digitalen Welt. In:
Zerfaß, Ansgar / Pleil, Thomas (Hg.). Handbuch Online-PR. Strategische Kommunikation in
Internet und Social Web. 1. Auflage.
Weblogs und Journalismus. Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung? 24. März 2010 . Weblogs und andere neue Online-Only-Angebote . ... Angesichts der
Zunahme der Werbemöglichkeiten und der Konkurrenz um die. Aufmerksamkeit des
Publikums stehen die angestammten Presse- und . Ergänzung oder als Experimentierfeld
begriffen, nicht als neuer Angebotskern. Online-Videos und.
1. Juni 2014 . Vorwort. Wissenschaft und Journalismus gehören zu den unverzichtbaren
Eckpfeilern einer . Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Auch die .. lich sinnvoll wäre.
Außerdem stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß diese neue. Intensität der Kommunikation
noch den eigentlichen Aufgaben der Forschungsin-.
8. Juni 2011 . Durch ihren originären Charakter als Online-Publikation werden vor allem
Blogs als eine Konkurrenz zu traditionellen Print-Publikationen wie Tages- und . Blogs bei der
vorgezogenen Bundestagswahl 2005 eine kurze Blüte und in Großbritannien 2010 gab es als
Ergänzung zu den TV-Debatten erstmals.
20. Febr. 2016 . Dafür ist die Reichweite dann doch zu gering und die Konkurrenz in der
rechtskonservativen Publizistik zu gross. Neben der «Jungen Freiheit» bestellen Blogs wie

«Politically Incorrect» und «Achse des Guten», sowie der Kopp-Verlag, bei dem der ehemalige
FAZ-Journalist Udo Ulfkotte erfolgreich Bücher.
Bedeutung von Modeblogs für die Gesellschaft würden Modejournalisten in Zukunft vermehrt
eigene, journalistische Modeblogs publizieren. Deshalb sieht sie. Modeblogs in Zukunft nicht
als Konkurrenz, sondern als Ergänzung und Erweiterung des traditionellen Modejournalismus.
Viele Modeblogger nutzen ihre Blogs als.
22. Febr. 2012 . Weblogs und Journalismus - Eine Beziehung zwischen Konkurrenz,
Ergänzung und Integration - Juliane Rietzsch - Hausarbeit - Medien / Kommunikation Multimedia, Internet, neue Technologien - Publizieren Sie Ihre Hausarbeiten, Referate, Essays,
Bachelorarbeit oder Masterarbeit.
Praxis-Beispiele. 30. 6. Die neuen Communities –. Chance oder Bedrohung für die
traditionellen Medien? 35. 6.1 Weblogs. 35. 6.2 Podcasts und Videoblogs. 37 .. journalistische
Berichterstattung genutzt wurden. Weblogs sind bei ... Unternehmen müssen lernen, mit der
neuen Vielzahl an Dialogen sinnvoll umzugehen,.
31. Juli 2015 . ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Departement
Angewandte Linguistik. IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaften. Bachelorarbeit
im Studiengang Kommunikation JO. Journalismus / Organisationskommunikation. 2015.
17. Okt. 2013 . Ein Bewerbungsprozess gestaltet sich heutzutage wie ein Casting – man muss
sich gegen Unmengen an Konkurrenten durchsetzen, zittern um in den . Zudem ist BWL auch
nur sinnvoll in Kombination mit ausreichend Praxiserfahrung, da Theorie und Praxis wohl
selten soweit auseinanderliegen, wie in.
Lieber Herr Müller von Blumencron,. dass ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), im
Netz unter faz.net, nicht oft aufrufe, versteht jeder, der meine politsche Haltung und die der
FAZ kennt. Ausnahmen mache ich lediglich für das Feuilleton. Aber manchmal tauchen FAZArtikel in Pressespiegeln auf, d.h. Andere weisen.
16. Mai 2012 . Mit ihren digitalen Anwendungen treten die Medienhäuser überdies in
Konkurrenz zu ihren gedruckten Produkten. 55 Prozent der regelmäßigen Nutzer sehen eine
Zeitungs-App zwar als „sinnvolle Ergänzung“ zur Zeitung, dennoch benennen diese immerhin
21 Prozent als „echte Alternative“. Der Wandel.
Crossmedia bezeichnet die Kommunikation über mehrere inhaltlich, gestalterisch und
redaktionell verknüpfte Kanäle, die den Nutzer zielgerichtet über die verschiedenen Medien
führt und auf einen Rückkanal verweist. Inhaltsverzeichnis. [Verbergen]. 1 Begriff; 2
Vermarktung; 3 Journalismus. 3.1 Ebenen; 3.2 Bedeutung.
3. Juni 2009 . Jahrelang ist Online-Journalisten beigebracht worden, bloß nicht nach draußen
zur Konkurrenz zu verlinken. . Medien und Bildungseinrichtungen sollten nicht nur
professionelle Journalisten im Umgang mit Social Media Tools von Blogs bis Twitter schulen,
sondern auch Social Media Nutzer, welche.
Hier hat sich jemand Gedanken gemacht, ob und wie man Weblogs in Architekturbüros
sinnvoll einsetzen kann: Weblogs: sinnvolle Ergänzung der Büro-Website oder schnelllebiges
Modethema? Die Überlegungen lassen sich bestimmt auch auf andere Kleinbetriebe und
Selbständige übertragen. [Internet für Architekten].
9. Juni 2017 . Und eine gute und sinnvolle Ergänzung zu Bitcoin. Aufgrund meiner praktischen
Erfahrungen kam ich jedoch auch zu dem Schluss, dass Ethereum . Und Ether wurde als
Konkurrenz zu Bitcoin positioniert. Das hatte zur Folge, dass: Mehr Crypto-Currency
Daytrader und Spekulanten auf die Währung.
Jahren ihres Bestehens zu einer echten Alternative und Konkurrenz der. Tageszeitungen
geworden und - schenkt . Online-Dienste sinnvolle Ergänzung zur Zeitung?" (Fuhrmann
1995,. 230 [BDZV-Jahrbuch]) - .. Online-Zeitungen und -Magazine. - & Büffel, Steffen (2006).

,,Weblogs -Journalismus in der Weltgesellschaft.
6. Jan. 2016 . Ich war mit der Leistung der ExoLenses® in diesem Test sehr zufrieden, und ich
denke, die Optik bieten eine sehr gute Ergänzung für Smartphone-Fotografen. – ZEISS
Ambassador Christian Dandyk. © Christian Dandyk. © Christian Dandyk. © Christian
Dandyk. © Christian Dandyk. © Christian Dandyk.
13. Dez. 2012 . Journalisten nutzen massiv Social-Media-Tools zur Recherche und sehen die
Kanäle nicht als Konkurrenz sondern Ergänzung. . Die viel beschworene Veränderung der
journalistischen Arbeitswelt wird in der Studie bestätigt: Über die Hälfte sieht einen erhöhten
Bedarf an der Erklärung von.
Weblogs Und Journalismus. Konkurrenz Oder Sinnvolle Erganzung? av Michael Andre
Ankermuller. häftad, 2015, Tyska, ISBN 9783656887867. 154 kr. häftad. Skickas inom 5‑7
vardagar. 154 kr. Visa alla format.
30. Okt. 2014 . Darin steht im Grunde das, was schon in den Jahren zuvor diagnostiziert
wurde: Medienkonzentration, Stellenabbau auf den Redaktionen, Reichweitenbolzerei der
klickgetriebenen Onlineredaktionen (Imhof sollte diesen Beitrag lesen), Industrialisierung des
Journalismus. Ich finde, die Studie hat vieles.
18. Aug. 2016 . Wer Blogs liest, der möchte nicht das lesen, was er seit zwanzig Jahren in der
Zeitung vorfindet. Der möchte keinen perfekten Journalismus, sondern Meinungen, Artikel die
Themen aufbereiten und Aufschlüsseln, Dinge eben, die er in den Massenmedien meist nicht
vorfindet. Blogs waren schon immer.
27. Aug. 2017 . Flixtrain macht DB Konkurrenz . Flixbus sieht Locomore als gute Ergänzung
zum Bus-Angebot. .. Sinnvoll wäre natürlich ein Tempolimit auf Autobahnen zugunsten
Energie, Umwelt und Gesundheit, aber auch die Bahn müsste dann keine unsinnigen 300 km/h
fahren, um wettbewerbsfähig zu sein.
31. Dez. 2016 . Das dritte Szenario geht davon aus, dass die journalistische Funktion trotz aller
Spezialisierung und. Differenzierung . die Interdependenz, d.h. wechselseitige Abhängigkeitsund Ergänzungsverhältnisse einer .. Instrument, das als Konkurrenz zu journalistischen
Medien eingesetzt wird, sind Blogs wie.
Das gilt nicht nur für den journalistischen Nachwuchs, der gerade frisch von der
Journalistenschule oder aus dem Volontariat kommt, sondern auch für etablierte . Allerdings
dürften Print und Web für den Wirtschaftsjournalisten keine Konkurrenz, sondern eine
sinnvolle Ergänzung darstellen: Während im Web aktuelle.
der Einfluss der Blogszene auf das System Journalismus waren Teil dieser empirischen.
Untersuchung. Experteninterviews mit bloggenden Journalisten österreichischer.
Tageszeitungen zu den Themenbereichen Bürgerjournalismus, Weblogs und Qualität im. Web
2.0 wurden in inhaltsanalytisch ausgewertet und für die.
7. Febr. 2007 . Öffentlichkeit im Internet. Weblogs und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung
oder. Integration? Von Christoph Neuberger*,. Christian Nuernbergk* und Melanie Rischke*.
Das Time Magazine hat im „Person of the Year“-. Wettbewerb kürzlich alle Internetnutzer
ausgezeich- net. 2006 sei das Jahr gewesen,.
16. Sept. 2013 . Die schauen bei so großen roten Tüchern wie Facebook-Plugins oder Google
Analytics schon genauer hin. Auch bei Newsletterverstößen, also wenn jemand ihnen das
meldet, dann greifen sie ein, wobei das natürlich auch einen Wettbewerbsverstoß darstellt, und
das kann vom Konkurrenten abgemahnt.
chenden Blogs und Foren bietet eine sinnvolle Ergänzung zu den bekannten Markt- und
Zielgruppen-Analysen . sich die Weblogs, Newsgroups, Foren und Chatrooms. Eine. SocialMedia-Beobachtung hilft Ihnen ... mahnungen durch Konkurrenten oder Verbände sind hierbei keine Seltenheit. Das Impressum muss laut.
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senmedien, Öffentlichkeit, Publizistik oder den Journalismus als soziales Funk- tionssystem ..
tig erscheint die Ergänzung, dass in der Umwelt von Systemen freilich jeweils wie- der
zahllose weitere Systeme ... folgende Funktionsbestimmung sinnvoll wäre: die »aktuelle oder
aktualisierte Konstruktion von. (zunehmend).
2007); Christoph Neuberger / Christian Nuernbergk / Melanie Rischke, »Weblogs und
Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? . 11 Elvira Steppacher, »Können
›Blogs‹ den klassischen Journalismus ersetzen? . B. Schriftstellern), die jedoch nicht sinnvoll
zur Laienpublizistik gezählt werden können.
Journalismus im Internet ist, ob neue Formen von Anbietern tatsächlich als journalistisch
verstanden werden können und wo deren Grenzen sind (auch beispielsweise zwischen den
Weblogs und den journalistischen Publikationen), sowie ob neue Technologien im
Wettbewerb mit Journalisten stehen oder als Ergänzung.
2. Febr. 2015 . Weblogs und Journalismus. Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung? von
Michael André Ankermüller als eBook (PDF) erschienen bei Grin Publishing für 12,99 € im
Heise Shop.
9. Okt. 2008 . Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zum Thema "Wissenschaft im Internet – wozu
Blogs?" Außerdem erschien ein Statement von Helmut Wicht zu der Frage, warum ein
Wissenschaftler bloggt, und Kathrin Zinkant stellte klar, dass Blogs mit Journalismus nichts zu
tun haben.
24. Okt. 2004 . Wie wird Onlinejournalismus den klassischen Journalismus verändern, wie
wird er von den etablierten Medienformen bislang angesehen? In einer . Kompetenz der
Rezipienten. Sie sind alleine mit der Aufgabe konfrontiert, aus der Überfülle an verfügbaren
Informationen eine sinnvolle Auswahl zu treffen.
2. Jan. 2006 . Schluss, dass Weblogs und ähnli- che Angebote „keine Konkurrenz, sondern
eine Ergänzung zum pro- fessionellen Journalismus sein“ werden (Neuberger 2004; vgl. auch.
Olar 2005). Das wird schon daran deutlich, dass auch die Inhalte von. Weblogs typischerweise
erst dann eine breitere Öffentlichkeit.
Stellen Blogs, Twitter und Google eine ernst zu nehmende Konkurrenz oder eine sinnvolle
Ergänzung für den Qualitätsjournalismus dar? Über diese und weitere Fragen zum zukünftigen
Verhältnis von Print- und Online-Medien diskutieren am Dienstag, den 23. Juni 2009,
hochrangige Wortführer aus Presse und New.
5. Nov. 2015 . Doch Locomore ist kein Konkurrenzprodukt, es ist eine sinnvolle Ergänzung.
Eine Alternative. Ich bin immer gespannt auf neue Dinge. Zudem befürworte ich den Einstieg
von Locomore. Allerdings sollte man bedenken, dass dadurch das Schienennetz noch
ausgelasteter ist. Zumindest auf der Strecke.
4. Juli 2011 . auch Googles eigene Konkurrenten wie Microsoft oder Amazon stehen, macht
deutlich, dass es hier nicht einzig um ... zuletzt neue Berufsfelder wie Online-Journalismus,
Web-Design oder Soci- al-Media-Beratung. ... Dennoch stellt sie eine sinnvolle Ergänzung dar,
genauso wie Social Me- dia integraler.
19. Okt. 2009 . Aber wo bleibt in Zukunft der Journalismus und insbesondere jener, der sich
der Qualität verpflichtet fühlt? . In dieser zugespitzten Lage, die infolge Internet – diesem
Hybrid, der Konkurrenz und. Alternative ... Sinnvoller seien Sparmaßnahmen in den
administrativen Abteilungen der Zeitungs- häuser.
wenn aktuelle Entwicklungen Ergänzungen oder Änderungen nötig machen. Inhalt zurück

blättern zurück . Die Publizistischen Leitlinien definieren das journalistische Selbstverständnis
unseres Unternehmens, das . Konkurrenz zwischen Fernsehen und Radio und Konkurrenz
zwischen einzelnen. Redaktionen. Dies gilt.
Beim Presserat können sich Bürger über journalistische. Fehlleistungen in Zeitungen,
Zeitschriften und seit .. blogs insofern eine komplementäre Funktion für den Presserat? Ich
halte die Arbeit der Medienblogs . Medienblogs eine sehr sinnvolle und notwendige Ergänzung
der. Medienselbst regulierung. Die arbeit der.
Fernsehjournalismus Die Berichterstattung für das Medium Fernsehen gilt aus vielerlei
Gründen als absolute Königsdisziplin. Einer der Gründe besteht darin, dass .. Sie stellen für
Fernsehjournalisten, die für Fernsehsender arbeiten, also keine Konkurrenz, sondern eine gute
und sinnvolle Ergänzung dar, weil sie schnell.
Weblogs sind verstärkt Gegenstand öffentlicher Diskussionen darüber, ob und wie sich durch
die aktive Teilhabe der User an der Kommunikation im Internet der professionelle
Journalismus verändert oder ob er sogar obsolet wird. Die Synopse bisheriger
Forschungsergebnisse legt eine differenzierte Betrachtungsweise.
19. Juli 2017 . Valerian Seither, einer der Gründer von Emmy, empfindet die Konkurrenz nicht
als Nachteil: „Das ist kein Markt, auf dem es nur einen Gewinner gibt. . der neuen
Entwicklung offen: „Wo Bus und Bahn das Mobilitätsinteresse nicht bedienen können, sind
Sharing-Systeme eine sinnvolle Ergänzung.“.
17. Febr. 2014 . Weblogs und Journalismus. Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung? - Michael
André Ankermüller - Hausarbeit - Medien / Kommunikation - Journalismus, Publizistik Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation.
2.1 Wandel des Journalismus durch das Social Web und Weblogs ..... 6. 2.2 Welche Weblogs
sind für Journalisten .. bringt Medienkritik in Weblogs als Ergänzung zum herkömmlichen
Medienjour- nalismus hervor. . 2.0“ werden Weblogs daher explizit nicht als Konkurrenz oder
Gefahr für den. Journalismus betrachtet.
Durch Innovationen wie Blogs und Twitter gewann der sogeannte BürgerInnen- journalismus
immer mehr an Bedeutung. Doch nicht von allen wurde dies wohlwol- lend aufgenommen:
„Die Laien werden als nervige, unprofessionelle Konkurrenz empfunden, deren Rolle im
tradierten Mediensystem stört.“ (Mrazek 2008: 67).
6. Mai 2011 . Stöbert man in deutschen Nachrichtenportalen, so findet man hier und da
journalistische Darstellungsformen, die mit freien Web-Tools realisiert wurden. Auch Blogs
und nicht-kommerzielle Angebote nutzen digitale Hilfsmittel, um Geschichten zu erzählen und
zu verbreiten. Web-Tools erweitern die oft.
14. Mai 2005 . Neuberger: Ich sehe in den Blogs keine Konkurrenz zum professionellen
Journalismus. Blogger haben andere Qualitätsmaßstäbe, sie geben Meinungen wieder, sorgen
aber auch für neue Vielfalt. Nachrichten aus Blogs geben Journalisten Anlaß zur Recherche,
Informationen werden so in traditionelle.
18. Dez. 2017 . Der Grundbetrag macht 55 Prozent des früheren Nettoeinkommens aus,
eventuell erhöht durch Familienzuschlag und Ergänzungsbeitrag. Wer nach Auslaufen des
Arbeitslosengeldes noch keinen Job hat, kann die Notstandshilfe beantragen. Diese beträgt
maximal 95 Prozent des vorher bezogenen.
und der Verständigung sind, geht es in Laien-/journalistischen Blogs darum, Informationen zu
Themen zu verbreiten, von ... wenn diese signifikant und inhaltlich sinnvoll interpretierbar
sind. Im zweiten Teil der Ana- lyse, bei der .. Rischke, M. (2007). Weblogs und Journalismus:
Konkurrenz, Ergänzung oder. Integration?:
1993 kamen die heute 16-Jährigen auf die Welt. Im selben Jahr wur- de das World Wide Web
„geboren“. Noch vor rund zehn Jahren hatten wenige Jugendliche Erfahrungen im Internet

gemacht. Internetan- schlüsse in privaten Haushalten waren vergleichsweise selten vorhanden. Die nun 16-Jährigen sind dagegen die.
2. Febr. 2013 . Seit die WAZ-Gruppe die Redaktion der Westfälischen Rundschau (WR)
geschlossen hat, liefern die Ruhr Nachrichten des Konkurrenz-Verlages Lensing-Wolff auch
den . Der Gründer von Ruhrbarone und Journalist, Stefan Laurin, erzählt im Interview, wie
Lokaljournalismus mithilfe von Blogs funktioniert.
Schließlich sahen es die Gesprächsteilnehmer als sinnvoll an, dass die Wahl der/des künftigen
Baudezernenten/in dann Anfang/Mitte Januar 2015 erfolgen sollte. „Wir benötigen . So
verstand er seine journalistische Arbeit: Kein Artikel wurde veröffentlicht, den er nicht
persönlich gegengelesen hätte. Lange Jahre.
generated-content in Form etwa von Weblogs und Wikis, Video- und Fotocommunities oder.
Social Networking Sites haben die . Studenten beobachten, dass die Nutzung eines Blogs
gegenüber einer face-to-face Situation zu gesteigertem .. Weblogs und Journalismus:
Konkurrenz, Ergänzung oder Integration?
26. März 2010 . Angesichts des bedrohlichen Tempos der Erderwärmung, aber auch wegen der
wachsenden Konkurrenz durch die ökologische Energiewirtschaft in den USA und in . Das
mögliche Ausmaß der juristischen Komplikationen könne es sogar sinnvoll erscheinen lassen,
den Netzbetrieb vollends in staatliche.
3. März 2014 . Das Werk ist als Ergänzung zu den bisheri- gen Untersuchungen zu verstehen,
da es sich . nach Luhmann beleuchtet. Abschließend wird das Verhältnis von Weblogs zum
professionellen Journalismus analysiert. .. Systemeinheiten sinnvoll zu koordinieren. •
Aufrechterhaltung der Strukturen: (= Latent.
Studie: Weblogs und Journalismus: Konkurrenz, Ergänzung oder Integration? Die
Fachzeitschrift „Media Perspektiven“ bietet in ihrer aktuellen Ausgabe, . Zum einen, weil mir
das Format sinnvoller schien als 10, 15 Screenshots untereinander abzubilden. Zum anderen
einfach deshalb, weil ich nach den enthusiatischen.
vernetzt: * interaktiv: * und -soweit möglich und sinnvoll- multisensorisch: * mit Hinweisen
auf Zielmedien erfolgen. und. * dem Kunden einen Nutzwert .. Christoph Neuberger /
Christian Nuernbergk / Melanie Rischke: Weblogs und Journalismus : Konkurrenz, Ergänzung
oder Integration? In: Media Perspektiven 2/2007,.
Eine echte Debatte über die Untiefen des investigativen Journalismus wäre viel sinnvoller. Vier
zentrale Kritikpunkte. Die Kritik an den #Panamapapers und ihrer Inszenierung konzentriert
sich auf vier zentrale Punkte. Sie betreffen die Quelle, das Material, die Auswertung und das
internationale Journalisten-Konsortium. 1.
Journalisten sollten das Format Weblog nicht länger ignorieren. Die vorlie- gende Arbeit
differenziert hierfür zahlreiche Gründe. Aktuelle wissen- schaftliche Literatur gibt Aufschluss
darüber, welchen Einfluss das Social. Web und Weblogs auf den Journalismus haben und wie
Journalisten von. Weblogs profitieren können.
30. Jan. 2016 . Und jetzt arbeite ich also seit zwei Jahren in «den Medien» — genau genommen
in den Massenmedien; denn dank Blogs und Social Media arbeiten wir .. So gesehen ist die
Konkurrenz einer journalistischen Geschichte mit profanem Klatsch und vielen anderen
alltäglichen Ablenkungen nichts Neues.
14. März 2013 . Der Presserat arbeite aber „systematischer“, gab Geschäftsführer Tillmanns zu
bedenken, wobei er redaktionserfahrene Ombudsleute durchaus als sinnvolle Ergänzung der
bestehenden Selbstkontrolle sah. Die Initiative Qualität im Journalismus, in der u.a.
Gewerkschafter, Verleger und Presserat.
8. März 2011 . 1. Blogs stellen eine Gefahr für taditionelle, kommerzielle Medien dar. 2.
Google ist schuld am Niedergang der Tageszeitungen. 3. Nur Print- und Broadcastmedien

können für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Meinungspluralismus sorgen. 4. Der OnlineJournalismus hat noch kein Geschäftsmodell. 5.
Die Welt Kompakt öffnet sich dem Internet. Das Ziel: ein onlineaffines Publikum zurück
gewinnen. Aber ist es überhaupt noch möglich, User wieder zu Zeitungslesern zu machen? Wir
inszenieren eine Kampagne, die den Schmelztiegel veranschaulicht, zu dem das World Wide
Web mutiert ist. Die Welt verändert.
10. Juli 2006 . MRA der Online-PR (Ergänzung 7/06) ... Zehn "basic steps" werden aufgestellt,
deren Einhaltung für eine sinnvolle Evaluation wichtig ist: .. Durchsetzung institutionalisierter,
organisierter Strukturen; Der direkte Marketingnutzen von PR-Evaluation; Der
Konkurrenzdruck in der PR-Branche (Rechtfertigung.
19. Dez. 2017 . Durch ein neues Rollenverständnis und ein verändertes Verhältnis zwischen
Lesern und Journalisten kann der Journalismus beweisen, dass er noch immer Mehrwerte
schafft, die nicht ersetzt werden . durch Weblogs und Bürgerjournalismus und die ..
Ergänzung zur professionellen journalistischen.
nalisten, die mit ihrer Arbeit erst das Material lieferten, das in den Blogs recycelt werde: »Ohne
Journalisten könnten Blogger gar nicht existieren« (David Rubin). . Die Erfahrungsberichte
privater Blogger werden zwar teilweise als sinnvolle Ergänzung zu den dominanten
Meinungsäußerungen in den klassischen Medien.
Timo Stoppacher Freier Journalist, Schwerpunkt Technik Sachbuchautor Blogger Dozent
Aktives DJV-Mitglied Studium Technikjournalismus, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Studium
Medienwirtschaft, Rheinische Fachhochschule Köln.
nungsfeld: Die Aktivitäten der Nutzer im „Social Web“ unterliegen keinen journalistischen
Stan- dards, wie . Nutzeraktivitäten nicht als „bürgerjournalistische“ Konkurrenz, sondern eher
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Mit Mitfahrgelegenheit.de finden Sie immer eine günstige sowie ökonomisch und ökologisch
sinnvolle Reise. Sowohl als Mitfahrer als.
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Recherchen .. Neuberger, C., Nuernbergk, C., Rischke, M.: Weblogs und Journalismus:
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