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(I) Intermediäre sind aus  
Informationsrepertoires nicht mehr wegzudenken  

Quelle: Ecke, Oliver (2016): Wie häufig und wofür werden Intermediäre genutzt? Die quantitative Perspektive der 
Zusatzbefragung in der MedienGewichtungsStudie. Präsentation 30.11.16. Online verfügbar unter http://www.die-
medienanstalten.de/service/veranstaltungen/veranstaltungsrueckblicke/praesentation-studie-intermediaere.html. Berlin 2 von 6 



• Dominierendes Strukturprinzip der 
Intermediäre: Personalisierung 

(a) Kontaktnetzwerk, das den 
Informationsstrom einer Person 
speist, ist individuell einzigartig; 

(b) Empfehlungs- und Filteralgorithmen 
beziehen früheres Verhalten und 
Metadaten einer Person ein, um 
Inhalte oder Kanäle vorzuschlagen 

• Personalisierung verspricht „bessere“ 
und „relevantere“ Informationen  
(& Werbung) 

• Aber: geht mit Erstellen sehr 
detaillierter Nutzerprofile einher und 
birgt Potential für „Filterblasen “ 

 

(II) Intermediäre sind keine neutralen Plattformen – sie 
strukturieren Kommunikation! (1/2) 
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Margot, 53, über personalisierte Werbung 
„Wenn du bei Amazon nach was geguckt hast, plötzlich taucht das in Facebook 
an der Seite als Werbung auf. Also da möchte ich gar nicht wissen, wie da die 
Daten alle zusammenlaufen.“ 
 

Jasmin, 22, über algorithmische Personalisierung: 
„Also wenn es mit der Technik möglich ist, dann finde ich es auch toll, wenn 
man mir genau das zeigt, was ich möchte, ohne dass ich vielleicht weiß, was 
ich möchte.“ 
 

Tim, 15, über algorithmisches Filtern: 
„[Algorithmen] zeigen mir letztendlich ja dann nur das, was ich sehen will. Und 
was bringt es mir, wenn ich mir eine Meinung bilde, die nach meiner Meinung 
gebildet wird?“ 

 

(II) Intermediäre sind keine neutralen Plattformen – sie 
strukturieren Kommunikation! (2/2) 

Quelle: HBI-Studie „Relevanz einzelner Medienangebote und digitaler Dienste für die Meinungsbildung“ 
Endbericht online unter http://hbi.to/ap40 Berlin 4 von 6 



1. Alle Intermediäre sind bei ihren Nutzern Teil der Wissens- und 
Informationssuche, eignen sich aber unterschiedlich gut für unterschiedliche 
Informationsbedürfnisse (z.B. ungerichtete Informationsinteressen vs. 
gruppenbezogene Belange). 

 

2. Insbesondere Facebook und YouTube, in Teilen auch Instant-Messaging-
Dienste unterstützen – gerade im Zusammenspiel mit journalistisch-
publizistischen Angeboten – die Wahrnehmung von gesellschaftlich 
geteilten Problemlagen, Deutungen und Meinungsverteilungen, indem sie 
Anschlusskommunikation von Teilen des Publikums sichtbar machen. 

 

3. Für die Formierung eigener Einstellungen und Meinungen sowie daraus 
resultierender Handlungsabsichten sind allerdings die Face-to-Face-
Kommunikation mit dem eigenen sozialen Umfeld sowie die 
Berichterstattung publizistischer Medien, denen Vertrauen 
entgegengebracht wird, nach wie vor bedeutsam. 

 

(II) Intermediäre haben in unterschiedlichen Phasen der 
Meinungsbildung unterschiedlich starke Wirkungen. 
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