dpr #9/2017

digital publishing report

Das Digitale Magazin für die Medienbranche: kuratiert, kommentiert, eingeordnet

Schwerpunktthema: Audio im Netz
Facebooks Zukunft & Podcasts im Aufwind
Chatbot-Technologie & Mastodon
Buchmarketing der besonderen Art
Facebook-Ranking der Verlage

Ein paar Worte zum Geleit
„Herr Meier, wie machen Sie das bloß mit ihrem Digital-Heft?“ ist eine inzwischen oft gehörte Frage. Geduld, Spucke, schlanke Prozesse und viel Kaffee ist
meist die Antwort. Und der DIGITAL PUBLISHING REPORT
bleibt auch weiterhin kostenlos, falls sich aber jemand aus dem LeserInnenkreis gerne an den inzwischen doch vorhandenen regelmässigen Kosten beteiligen möchte: auf Seite 9 gibt es die Möglichkeit
dazu. Schon mal herzlichen Dank für jede Unterstützung!
Und da es immer noch nicht allen (auch regelmässigen) LeserInnen aufgefallen ist: den DIGITAL PUBLISHING
REPORT gibt es auch mobil (Seite 4).
Jetzt aber zur aktuellen Ausgabe: Schwerpunkt ist
diesmal das Thema „Audio im Netz“ und die Frage ob
Podcasts im Kommen sind – oder es vielleicht
schon lange waren. Daneben noch Berichte über Facebooks „f8“-Konferenz, ein ungewöhnliches
Buchmarketing der Kollegen von CulturBooks, Social Media von C.H. Beck, Technisches zum Thema
Chatbot und ein zumindest optisch putziges neues
soziales Netzwerk namens „Mastodon“ (das aber
durchaus ernstzunehmen ist). Dazu das FacebookRanking der Buchverlage für den April und ein Bookmarking-Tool als Software-Tipp. Viel Spannendes –
dafür gebührt vor allem den Autoren Dank!
Ihr/euer Steffen Meier
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Im DIGITAL PUBLISHING REPORT gibt es ja immer etwas zu
gewinnen. So in einer der letzten Ausgaben das
Buch „DesignAgility“ - hier Hanna Schenck, Verlag
an der Ruhr, die (hoffentlich) glückliche Gewinnerin.
Ebenfalls freuen darf sich Rolf-Günther Hobbeling
(SpringerGabler) über eine Karte für den Neuromarketing-Kongress am 11.5. in München.
Auch in dieser Ausgabe gibt es etwas zu gewinnen,
nämlich das Buch „Heaven‘s Gate“ von Tommy
Schmidt (Seite 14). Und nächste Ausgabe gibt es etwas mit Augmented Reality!
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Facebooks Zukunft

Von „I like“ zu „we all like“?
Harald Henzler

Mark Zuckerberg hat sich nicht nur vielbeachtet auf
der F8-Konferenz zur Zukunft von bots, AR und
VR geäußert, sondern – weniger bachtet – kürzlich
sein Manifest für das neue Facebook veröffentlicht. Damit stellt er sich als Welterneuerer in die illustre Tradition von Luther, Marx&Engels, Lenin,
der
Dadaisten,
Futuristen, Unterzeichner
des cluetrain-Manifests und vielen mehr. Eine
staatsmännische Antwort auf Trump nennen es die
einen, den Untergang des Journalismus die anderen. Worum geht es?
Martin Giesler hat in einem guten Artikel darauf
verwiesen, dass Facebook sein Geschäftsmodell
überprüft. Facebook hat es geschafft, unser „digitales Ich“ bestmöglich zu präsentieren. Und die Frage
ist, ob es vom „Ich“ zum „Wir“ mutieren muss. Aber
zunächst zu Schritt 1: Was heißt es, wenn Facebook
unser „digitales Ich“ repräsentiert? Das „digitale
Ich“ ist natürlich gespeist von den Bedürfnissen des
Ich. Und an den folgenden Bedürfnissen zeigt sich,
warum die digitalen Medien so anziehend sind:
1. Wir sind kreativ und sichtbar
Wir schaffen mit den digitalen Medien selber Informationen über uns und können diese unsere

Schöpfungen als Text, Bild, Video, Audio etc. allen
zeigen. Und Facebook optimiert ständig die Möglichkeiten für die Nutzer, ihre Beiträge mundgerecht
zu platzieren und zu erhalten (siehe z.B. die Übersichten auf den erwähnten Artikeln von Martin
Giesler oder die Analyse von Mavrick). Dabei hat
es den immensen Vorteil, mit Instagram und WhatsApp die Konkurrenz im Hause zu haben und mehr
über die Nutzer zu wissen als jeder andere.
Aber: Die Konkurrenz ist stark angewachsen und der
Nutzer teilt seine Zeit auf. Instagram und Snapchat,
Pinterest und WhatsApp sind auch noch da und die
eigenen Webseiten. Facebook ist nicht meine einzige Bühne und ich werde meine Zeit und Energie klug
dosieren müssen.
2. Wir sind Teil einer Gemeinschaft.
Wir können das mit allen teilen, was uns wichtig ist.
All diese Fundstücke unseres disparaten Lebens
und unsere Meinungen hierzu werden einfacher,
schneller und besser sichtbar, weil ja auch die übrige Welt auf diesem Marktplatz zu finden ist.Und Facebook gibt sich staatstragend und hilfreich. Nach
Attentaten kann sich jeder als „sicher“ seinen besorgten Freunden zurückmelden und durch KI
und semantische Analysen sollen Selbstmordge-
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Facebook hat 2016 kontinuierlich den Algorithmus geändert, um das Engagement der Kunden zu erhöhen. Dabei
konnte ein siebenmonatiger Rückgang beim Engagement im Newsfeed umgekehrt werden., indem Video und von
Kunden geteilter Content weiter oben auftauchten. Trotzdem konnte Facebook nicht verhindern, dass die Kunden
weniger gepostet haben (Quelle: Mavrck).
fährdete erkannt werden, um ihnen dann wohl zu
helfen und zu hoffen, dass sich auch künftig die
Menschen so auf der Plattform äußern wie jetzt
auch (und sich nicht verstecken hinter anderen Äußerungen, wohl wissend, was erkannt wird).

Aber: Dieses Gerede um die fake news und das Leben in den Filterblasen führt dazu, dass ich kritischer prüfen werde und andere Quellen brauche als
Facebook, die mir nur das zeigen, was zu meinem
Facebookprofil passt.

Aber: In den Gruppen und meinen kleinen Kreisen
fühle ich mich wohler als in der Masse meiner
„Freunde“, die auch nur sprunghaft gestiegen ist
und bei denen ich sowieso nicht mehr weiß, wer da
alles drin ist. Ich teile das Wichtige doch lieber in
den Gruppen, die ich schnell anlegen und wieder löschen kann, auf verschiedenen Plattformen. Da habe ich mehr Kontrolle (und diese Personalchefs erhalten meine Bilder vom letzten Suff nicht auf dem
Tablet serviert).

An allen drei Fronten ist Facebook gefordert und die
aktuellen Zahlen belegen das. Das „engagement“
sinkt, eigene Beiträge werden weniger gepostet und
die von Dritten rufen weniger Interaktion hervor –
trotz einiger Anpassungen im letzten Jahr. Die Gefahr ist, dass unser „digitales Ich“ nicht mehr richtig
repräsentiert wird und dass der nächste Schritt folgerichtig heißen muss, das „digitale Wir“ zu sein
(nach Martin Giesler), um die sinkende Beteiligung
auf Facebook nicht zu einem Niedergang werden zu
lassen. Kann das aufgehen?

3. Wir verpassen keine wichtigen Nachrichten und
befriedigen unsere Neugier.
Wir bleiben durch den „news feed“ auf dem Laufenden, zu den lebenswichtigen Ereignissen und dem
voyeuristischen Klatsch&Tratsch. Und wir erhalten
vor allem auch das, was wirklich wichtig ist im Leben, nämlich die Nachrichten unserer Gemeinschaft und die Nachrichten aus der ganzen Welt.
Auch unsere Neugier wird laufend befriedigt. Facebook geht an verschiedenen Fronten gegen Fake
News vor, denn die Unruhe der Politiker vor Wahlen
könnten ein großes Risiko darstellen.
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Gelingt es Facebook, die Plattform für alle möglichen Gruppen der Gesellschaft zu werden? Die Herausforderungen beziehen sich auf die drei oben
genannten Bedürfnisse:
1. Ich will gestalten und sichtbar sein
Im Gestalten droht Facebook sicher die geringste
Gefahr. Anders als Twitter kann es dem Trend der Zeit
folgen und Fotos und Videos wunderbar präsentieren und hat mit Instagram und WhatsApp ein Korrektiv. Die Investitionen in AR, VR und KI tun ihr übriges.

Gelingt es Facebook, auch in Zukunft seine Kunden bei der Stange zu halten? Die letzten Jahre
zeigen kontinuierlich nach oben.
Fast ein Viertel der Erdbevölkerung ist auf Facebook, die Hälfte
aller Onlinenutzer. Und der Anteil
der täglichen Nutzer ist ebenfalls
gestiegen (Quelle: statista).

Folgt man Zuckerbergs Präsentation auf der F8, so
liegt der Schwerpunkt künftig darin, „communities“
zu gestalten. Und die Technologie wird es den Menschen ermöglichen, sich um die wichtigen Dinge zu
kümmern für eine bessere Welt. Und deshalb investiert Facebook in die neuen Technologien.
Soweit Zuckerberg und natürlich ist die Kritik berechtigt am verlogenen amerikanischen Traum,
Technologie mache die Welt für alle Menschen
besser. Fakt ist jedoch, dass Facebook wie ein Medienunternehmen auftritt, das mehr als alle traditionellen Medien die Gestaltung von Inhalten verändert. Und dabei den Zugang für alle so einfach wie
möglich macht, damit möglichst viele auf der Plattform bleiben. Und dadurch ist es für alle interessant, die sich in ihrem Gestaltungswillen zeigen
wollen.
Das Problem für Facebook dürfte eher in der Reichweite liegen, denn jeder posiert dort, wo er am besten gesehen wird. Und damit kommen wir zu den
beiden folgenden Punkten, die wie in einem klassischen Ökosystem eben immer zusammen betrachtet werden müssen: In einer Disziplin gut zu
sein, das reicht oft nicht. Wenn die Jugend Facebook nur noch gelegentlich nutzt, dann hat das mit
der Zeit eben auch einen Einfluss auf die Attraktivität der Plattform. Denn je mehr Plattformen ich parallel bediene, desto weniger bleibt für eine übrig.
Und das könnte Facebook mit der Zeit zu schaffen
machen. Noch sind viele ältere Semester zu erobern, andere Kontinente, so dass es ein mittelfristiges Problem ist.

2. Ich will unter meinesgleichen bleiben
Der Kegler geht in seinen Kegelverein, weil kein lästernder Triathlet jedes gepflegte Pils süffisant kommentiert. Er sucht seinesgleichen, die ihn darin bestätigen, dass sein Leben, seine Haltung so
schlecht nicht sein kann. Die anderen machen es ja
auch. Hier ist er Mensch, hier darf er´s sein. Was
aber, wenn die AFD auch in derselben Kneipe haust
wie die CDU und die Mercure Hotels Farbe bekennen müssen? Die Frage ist, ob man es allen recht
machen kann, ob man wirklich eine Plattform für alle sein kann?
Zuckerberg wählt die „global community“. Das sind
einerseits all die begeisterten Entwickler und Fans
von Facebook. Sie verdienen mit und an Facebook
und werden das Unternehmen tragen, solange viel
für sie rausspringt. Für Facebook birgt der Kurswechsel auf „global communities“ aber die Gefahr,
dass es inhaltlich nur noch die farblose Mitte sein
wird, die schwarz-rot-grün-gelbe Koalition ohne
Ecken und Kanten, den Marktplatz für den täglichen,
politisch korrekten Einkauf. Wir sehen an der Frage
für oder gegen Europa: Eine abstrakte Gemeinschaft
ist nicht so einfach zu verkaufen. Kein Wunder, dass
die Kundschaft älter wird. (Ab 40 wählt man in München die CSU und kümmert sich um den Ausbau des
Mittleren Rings.) Facebook bleibt in der Mitte attraktiv.
Damit wird er nicht nur die Extremen an das Darknet
verlieren. Die herrschenden Parteien haben vor dem
Populismus Angst und stricken hastig an Gesetzen
gegen Hassbotschaften. Dass es aber keine einfa-
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Der Blick auf die geplanten Neuerungen bei Facebook lohnt sich. Es geht natürlich auf der Developer
Conference um all die Zukunftsprojekte, von VR über
AR und Sprachassistenten. Und dabei können die
Visionen nicht groß genug sein, vom Gedankenlesen bis zum Abbau von Sprachbarrieren gehen
die Heilsversprechen. Was davon wirklich umgesetzt werden wird ist offen. Aber welches Medienunternehmen außer Google, Apple, Amazon und wohl
noch IBM und Microsoft gehen so vor?

chen Lösungen für Fake News gibt, darin sind sich
alle Experten einig. Facebook wird sich hier anpassen müssen. Und das heißt, dass sie nicht nur IS
und Pegida, sondern auch viele weitere Gegenstimmen abwehren wollen. Solange das Potenzial in der
Mitte groß genug ist, hat Facebook auch kein Problem. Aber es verliert an Format, wenn es allen eine
Bleibe bietet.
3. Ich will keine Regierungserklärung, sondern relevante Nachrichten
Facebook will kein Verleger sein mit einer Botschaft. Von journalistischer Seite ist man deshalb
skeptisch. Ein Journalist hat eine Haltung (man lese
nur den guten Vortrag von Daniel Drepper hierzu).
Er ist Absender mit einer Botschaft und er und sein
Trägeremedium (Zeitung, Radio, Zeitschfit, Blog
etc.) vertreten eine Position. Und das ist natürlich in
politisch bewegten Zeiten gefragt. Nicht umsonst
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verzeichnen die NYT und Washington Post Zuwächse seit der Wahl von Trump, während sich Facebook
zunehmender Kritik ausgesetzt sieht. Facebook ist
aber im direkten Vergleich dabei, sich zu einer Plattform zu entwickeln, die wie ein Staat lauwarm den
mir angenehmsten, kleinsten gemeinsamen Nenner präsentiert, meine Filterblase. Und doch wollen
sie mich über das informieren, was die Bürger so
machen? Hand aufs Herz: Lesen Sie regelmäßig
die offiziellen Mitteilungen auf bundesregierung.de? Genau, selbst die Augsburger Allgemeine
hat ca. das Achtfache an Besuchern. Denn man
sucht die lokale Nähe, Positionen, Standpunkten,
denen man vertraut – und an denen man sich reiben kann. Und nicht weichgespülte Erklärungen, die
mir ein Algorithmus ausgesucht hat. Was aber, wenn
mir Facebook immer nur meine Filterblase vorhält?
Man kann dagegen halten, dass man sich auf Facebook ja seine „Leseliste“ zusammenstellen kann
und es so viele gute Quellen gibt, dass man immer
fündig wird. Und vor allem, dass der „Bürgerjournalismus“ wie bei Wikipedia auf Dauer immer mehr Besucher anlocken kann. Trotzdem erklärt das nicht
die Verwunderung so mancher darüber, dass sie
sich von Facebook getäuscht sehen, weil sie die
Trumpwahl überhaupt nicht vorhersagen konnten.
Und dass der „Bürger“ als Journalist zwar für Authentizität steht, nicht aber für Qualität. An der Diskussion um die „live-Berichterstattung“ von Suiziden Minderjähriger oder Vergewaltigungen wird
deutlich, dass Facebook auf einem schmalen Grad
wandert zwischen Voyeurismus zur Reichweitensteigerung und dem angestrebten Bürgersinn.
Die ersten Erfahrungen mit Distributed Content auf
Facebook hat auch gezeigt, dass die Inhalte von
Verlagen auf Facebook so erfolgreich nicht sind.
Apple und Google bieten mit ihren News bzw. Accelerated Mobile Pages andere Möglichkeiten und ein
Problem in der Zusammenarbeit mit Verlagen bleibt:
Es gibt für Verlage zwar Reichweite, aber kein
schlüssiges Geschäftsmodell. Verlage liefern hochwertige Inhalte, aber die großen Plattformen brauchen sie „nur“ als Getriebeöl. Und auch das wird
z.T. fehlerhaft gemessen oder aber die Nachrichten
der Zeitungen tauchen erst gar nicht mehr in der timeline auf, wie am Beispiel der Chicago Tribune.
„Two years later, it’s increasingly clear that Instant Articles won’t resolve publishers’s anxieties about building sustainable businesses. But
neither has it led to a cataclysm. Despite Instant

Article’s middling results, Facebook’s power over
publishers seems stronger than ever. Where Facebook leads, publishers follow — from articles,
to Instant Articles, to video, to live video, to ephemeral stories and beyond.“ (Casey Newton in
The Verge)
Und eine kluge und ausführliche Studie der
CJR hebt hervor, „social platforms incentivize the
spread of low-quality content over high-quality material“. Denn „likes“ und „shares“ sind die Währungen in den sozialen Netzwerken und die erreiche ich
immer weniger durch anspruchsvollen Content. Und
wir reden noch gar nicht von Fake News! Man sehe
sich nur die Hitliste der News auf 10.000 flies an:
Der Postillon stand mit seiner Fake News zum 1.
April (wir streiken heute) an erster Stelle. Mehr
braucht man nicht sagen zum Thema.
Der Fluch der guten Kundenanalyse ist die Festlegung der Kunden auf Typologien. Aber diese spiegeln eben immer nur das Verhalten auf Facebook
und nicht das in anderen sozialen Rollen. Selbst
wenn der Algorithmus lernt, dass Kunde x auch gerne mal eine konträre Meinung hört, so weiß er nicht,
was dieser Kunde auf Snapchat, in der Kneipe oder
in der Familie sagt.
Und wenn die Kunden immer weniger von sich
preisgeben und die „offiziellen“ Nachrichten zunehmen, dann fehlt immer mehr Content zur Kundenanalyse. Und dann verschwinden die Kunden in ihre
Gruppen. Dort ist es kuschelig und kurzweiliger. Zu
denen hat aber nicht jeder Zugang. Und das heißt,
dass man entweder auch dort mit Werbung behelligt wird, weil sonst die Erlöse fehlen (und im Umkehrschluss jeder Werbetreibende Zugang zu den
Daten aus den Gruppen haben wird). Oder dass das
Erlösmodell angepasst werden muss.
Eine Plattform, deren Erlösmodell von der Beteiligung möglichst vieler Kunden abhängt, versucht
sich als globaler Heilsbringer. Solange die Innovationskraft in neue Formate und Medien
stark ist, wird das gelingen. Der USP liegt
in der Innovation. Wenn aber der Gemeinschaftssinn im Zentrum steht, ist
Aber das „Wir“ ist immer schwieriger zu
vermarkten als das „Ich“. Und wenn andere Plattformen das Ich besser bedienen, hat es das Wir schwerer. Das wird
auch Facebook wissen.

P.S.Arthur Schopenhauer: Die Stachelschweine
Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich en
einem kalten Winterrage recht nah zusammen, um
sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder von
einander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden,
bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten.
So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen,
die Menschen zueinander; aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden, und bei welcher
ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu: keep your distance! – Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis
gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt
lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben, noch zu empfangen.
P.P.S. Julian Rosefeldts „Manifesto“ ist zur Zeit noch
in der Villa Stuck in München zu sehen: Es ist Mainstream-Kunst, die sich mit den Manifesten seit Marx
auseinandersetzt: 15 ironische, bissige Interpretationen der Manifeste stehen postmodern nebeneinander, weichgespült und ohne den Anspruch einer
Veränderung. Anything goes. Das passt zu Facebook.
Das ist durchaus erfolgreich. Aber es vermisst den
Anspruch politischer Kunst, die noch verändern will,
wie z.B. die Insel von Erik van Lieshout.)
Harald Henzler, Studium der Literatur und Philosophie in München, Berlin und Madrid. Stationen beim
Carl Hanser Verlag und Haufe-Lexware
als Produktmanager, Verlagsleiter und
Geschäftsführer. Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung digitaler Angebote, von Datenbanken über Applikationen bis hin zu Portalen und E-Books.
Gründer und Geschäftsführer von smart
digits.
Dieser Artikel erschien zuerst im Blog
von smartdigits.
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Hasse ma‘n Euro?
„Nichts ist umsonst - ausser dem Tod,
und der kostet das Leben“ weiß schon
der Volksmund. Mit einer Ausnahme:
der DIGITAL PUBLISHING REPORT wird für die
Leserinnen und Leser kostenlos bleiben!
Auch wenn die Arbeit am und mit dem
DIGITAL PUBLISHING REPORT auf Freiwilligkeit
und vor allem Freigebigkeit der Autoren basiert, entstehen inzwischen
doch einige laufende Kosten vor allem
technischer Art (Software, Newslettersystem, Hosting etc .). Auch wäre es an
der Zeit, in ein professionelleres Layout zu investieren, vielleicht ein Logo
entwickeln zu lassen, einige Datendienste zu nutzen uswusw.
Wer die Arbeit der Redaktion gerne unterstützen möchte, auch pekuniär, darf
dies jetzt gerne tun!

Spendierhosen an? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Direkt per PayPal:
https://www.paypal.me/digipubreport
Oder mit einem monatlichen Betrag per Patreon:
https://www.patreon.com/dpr

Heaven‘s Gate.

Oder: Ein Buchmarketing
der besonderen Art
Wer ist hier eigentlich die Marke: Verlag
oder Autor? Wie kann im Marketing das Zusammenspiel beider Seiten funktionieren?
Diese Fragen beschäftigen nicht erst seit
heute viele Verlage. Grund genug, sich mit
Jan Karsten, Verleger bei CulturBooks, einmal darüber zu unterhalten, zugegebenermaßen an einem sehr ungewöhnlichen Beispiel, inhaltlich wie in der Vermarktung.
Tod, leidvolles Sterben, das eigene Leben beenden
wollen – das sind Themen, die hierzulande tabuisiert sind, bei denen man im Diskurs eher verhalten agiert. Wie kommt man als Autor darauf, daraus eine Satire zu machen und als Verlag, so etwas zu verlegen?
Tommy Schmidt ist Autor, Texter – und Aktionskünstler. Er hat schon oft mit aufsehenerregenden Aktionen wichtige gesellschaftliche Themen angesprochen. Vor
einigen Jahren quartierte er während des
Oktoberfests ein Huhn in einem Hotelzimmer nahe der Wiesn ein, und während
eine halbe Million seiner Artgenossen

verspeist oder angebissen in einer schalen Maß
Bier versenkt wurden, konnte man das Huhn per
Webcam beim überteuerten Wohnen beobachten.
Auch lebte er mal öffentlich auf 4qm mitten in München, um die Zukunft des urbanen Wohnens vorzustellen oder kreierte eine „Google-Map für Unfallkreuze“, um die tödlichen Folgen unserer mobilen
Gesellschaft zu thematisieren.
Nun hat sich Tommy Schmidt dem selbstbestimmten Sterben zugewandt. Anders als frühere Generationen können die meisten von uns heute die großen Themen ihres Lebens selbst bestimmen: Wen
möchte ich heiraten, will ich schon früh ein Kind bekommen oder erst Karriere machen, welchen Beruf
möchte ich ergreifen. Eine der letzten verbliebenen
Domänen der Fremdbestimmung ist unser Ableben: Ärzte, Gene, Kirche, Tyrannen, alle möglichen von außen wirkenden Kräfte bestimmen unser Sterben.
Schmidt spielt in „Heaven‘s Gate“ nun
durch, welche gesellschaftlichen und individuellen Folgen es hätte, wenn auch
diese letzte Bastion der Fremdbestimmung fallen würde. Das Buch spielt in einer nahen Zukunft, in der Sterbehilfe legalisiert worden ist und begleitet den tod-
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ben, war es notwendig, viele Dinge satirisch zuzuspitzen. Außerdem funktionieren Denkanstöße, zumindest bei mir, immer dann am besten, wenn sie
mir unterhaltsam, komisch und kreativ angeboten
werden.

Fast wie aus dem richtigen Leben: Oben der Image-Film
auf Youtube. Unten Architekten-Entwürfe für „Heaven‘s
Gate“. Zu finden auf der vorgeblichen Website des Projekts, erstellt von einem fiktiven „echten“ Münchner Architektenpaar.

kranken Eventmanager Lasse Wiesenthal, der als
letztes großes Projekt das „Heaven‘s Gate“, eine Art
Event-Center fürs schönere Ableben, plant und baut
– und als erster Kunde nutzen will. Alles unter dem
Motto: Es ist dein Leben, also triff deine Entscheidung! Gestalte dein Ableben!
Um die vielen verschiedenen Implikationen behandeln zu können, die sich aus diesem Szenario erge-
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Als Verlag ist es uns wichtig, offen zu sein und über
die Grenzen des traditionellen Buchmarktes hinauszublicken. „Cross mediales Erzählen“ ist ja ein ziemliches Buzzword, aber hier fügt es sich organisch
zueinander. Das Thema und die Geschichte nehmen
verschiedene Formen an: Von Vortragskunst über
Aktionskunst zum medialen Auftritt im Netz bis hin
zum literarischer Text.
Aber entscheidend ist, dass das Buch auch einfach
so als Roman funktioniert, auch ohne die Kenntnis
des ganzen künstlerischen Drumherums. Schließlich sind wir keine Galerie, sondern ein literarischer
Verlag.
Der Inhalt ist das eine. Bemerkenswert sind aber
auch die Marketingaktivitäten rund um das Buch.
Die Aktivitäten rund ums Buch und den Autor sind
tatsächlich besonders: da gibt es klassische Maßnahmen wie Aufkleber, Flyer und Plakate, die sich
direkt auf das Buch und den literarischen Text beziehen.

Es gibt aber auch, und das ist das Spezielle, die Aktionen des Künstlers Tommy Schmidt, die auf verschiedene Weise das Grundthema des Buches reflektieren. Als Aktionskünstler präsentiert er etwa
auf Kunstfestival als Lasse Wiesenthal (die Hauptfigur des Buches) einen Business- und Investitionsplan des „Heaven‘s Gate“, samt eines von einem Architekten entworfenen Modells und diskutiert mit
dem Publikum die Vor- und Nachteile eines solchen
„Zentrums für selbstbestimmtes Ableben“ (professionelles Abschiedscoaching, die Möglichkeit, Organe in Zahlung zu geben, individuelle Ablebe-Zeremonien etc.)
Anfang Mai wird Tommy Schmidt eine eigens hergestellte Bautafel auf einem Baugelände in Dresden
anbringen, die über den geplanten Neubau des
„Heaven‘s Gate“ informiert und auf die Webseite
heavensgate-zentrum.com verweist. Dort wird das
Ganze digital aufbereitet, es werden die Dienstleistungen und der Imagefilm des „Heaven‘s Gate“ präsentiert – und es wird das Buch vorgestellt, in dem
die Geschichte des Lasse Wiesenthal und des Projekts weitererzählt wird.
Es gibt dabei eine strikte Arbeitstrennung: Der Verlag verantwortet den literarischen Text. Die Kunstaktionen sind keine verlängerten Marketingmaßnahmen des Verlags (das könnte schnell zynisch sein),
sondern eigenständige Wege des Künstlers Tommy
Schmidt, das Thema zu erzählen.
Eine Rolle hat ja auch die Marketing-Erfahrung von
Tommy Schmidt gespielt. Aber kann man generell
sagen, dass Autoren heutzutage vermehrt das eigene Marketing „mitbringen“?
In bestimmten Genres ist sicherlich eine „Professionalisierung“ der Autorinnen und Autoren zu bemerken, erfolgreiche Vorbilder dienen als Blaupause,
Verlage und Agenturen bieten zunehmend Coachings und Weiterbildung an. Das führt natürlich
auch zu einem immer kostenintensiveren Wettbewerb.
Auch in den literarischen Schreibschulen ist die Außendarstellung sicher ein Thema. Entscheidungsgrundlage für die literarischen Lektoren und Programmmacher der unabhängigen Verlagsszene
sind aber meiner Wahrnehmung nach noch immer
vor allem die literarische Qualität eines Textes und
das literarische Potential einer Autorin/eines Autors.

Tommy Schmidt. Autor, Texter und Aktionskünstler. Foto:
Richard Wegele

Beim Marketing durch den Autor stellt sich auch
immer regelmäßig die Frage, ob sich Verlage nicht
irgendwann obsolet machen, wenn sie die eigene
Kernkompetenz (Produktion, Distribution, Marketing) verwässern oder abgeben.
Es stimmt, da hat sich einiges getan, Verlage stehen
in einer neuen Konkurrenz. Jeder Autor kann sich
viele der notwendigen Schritte als professionelle
Dienstleistung dazukaufen: Vom Lektorat über die
Produktion bis zum Marketing. Vor allem in den
marktgängigen Genres gibt es ja auch einige Selfpublisher, die das erfolgreich betreiben. Allerdings stehen diesen auch jede Menge Selfpublisher gegenüber, die trotz eines gewissen Aufwands keinen Erfolg haben. Dieses Risiko nehmen Verlage den Autorinnen und Autoren, für die sie sich entschieden haben, ab und bieten ihre Kernkompetenzen kostenlos an – ein ziemlich überzeugendes Argument gegenüber den kostenpflichtigen Anbietern einzelner
Dienstleistungen.
Und Verlage besitzen darüber hinaus noch weitere
Kernkompetenzen, die sich nicht einfach dazukaufen lassen: Etwa das kulturelle und soziale Kapital,
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das sich ein Verlagsautor bei Vertragsunterschrift
erschließt; der Zugang zu Stipendien und Preisen
(die allermeistens eine Verlagsveröffentlichung voraussetzen); Teilnahme an Leseformaten und Festivals; Auftritte und Repräsentationen auf Messen;
Vertrieb und Präsenz im Buchhandel oder die Begleitung der künstlerischen Entwicklung über das
einzelne Buchprojekt hinaus.
Zu dieser „unbezahlbaren“ Lobbyarbeit von Verlagen gehört auch die nachhaltige und stetige Vermittlung von Literatur. Das Erkennen, Auswählen,
manchmal auch gemeinsame Erschaffen und Veröffentlichen guter Literatur alleine reicht nicht aus.
Gerade Literatur, die sich jenseits eindeutiger Genrezuordnung bewegt, braucht kundige Vermittlung.
Hier sorgen Verlage durch ihre Kontakte und Verbindungen zu Jurymitgliedern, Journalisten und Kritikern dafür, dass literarische Texte in die kulturelle
Diskussion geraten.

Es gibt zwar keinen Aufenthalt im „Heaven‘s Gate“, aber
zumindest ein Buch-Exemplar zu gewinnen! Einfach
E-Mail an info@digital-publishing-report.de.
Und wie immer gibt es keinen
Rechtsweg.

Können Marketingaktivitäten wie bei
„Heaven’s Gate“ Blaupause auch für
andere Verlage sein?

und mit mehr oder weniger großem Marketingradau
verfüttern.
Unabhängige Literaturverlage haben oft eine andere Arbeitsweise, sie gehen genau umgekehrt vor:
Sie finden eine Autorin oder einen Text, der in ihr literarisches Programm passt, und versuchen dann,
für dieses Buch eine möglichst große Öffentlichkeit
herzustellen.
Der Fokus liegt darauf, herauszufinden, wo der Autor
und der Text seine jeweiligen Stärken, Brüche und
Besonderheiten hat – und diese in den Mittelpunkt
des Marketings zu stellen. Dadurch können authentische Kampagnen entstehen, die den ganz speziellen Charakter des einzelnen Buches unterstreichen.
Nimmt man sich die Zeit, bei jedem Buch die Besonderheit herauszuarbeiten – den besonderen Ansatz
zu finden – lassen sich auch ohne großen finanziellen Aufwand kreative und individualisierte Konzepte kreieren und umsetzen, die dem Autor und seinem Buch die nötige Sichtbarkeit verschaffen.
Ich glaube, dass hier noch viel Potenzial vorhanden
ist. Gerade sehr literarische Verlage haben manchmal Berührungsängste oder sind zurückhaltend,
wenn es darum geht, ein Buch auch als Verkaufsgegenstand zu betrachten. Hier wäre, denke ich,
manchmal etwas mehr Inszenierung nicht verkehrt
– im Sinne des Buches und der Autorin oder des Autors.
Wir jedenfalls versuchen mit jeder neuen Veröffentlichung eine kleine Literaturrakete in den Buchmarkthimmel zu schießen, die von
möglichst vielen Leuten gesehen werden soll.

Naja, der Künstler Tommy Schmidt ist
schon sehr einzigartig (lacht). Aber das
Prinzip dahinter finde ich schon eine
wichtige Alternative. Es wird ja immer
so sein, dass gerade Verlage mit viel Finanzpower eine Zielgruppe identifizieren, dann passgenaue „Literaturprodukte“ für diese Zielgruppe herstellen

Jan Karsten ist zusammen mit Zoë
Beck Verleger des literarischen Verlags CulturBooks. Er hat Germanistik
und Amerikanistik studiert, arbeitet
als freier Lektor, Redakteur und Texter
und bietet als Projektmanager Services rund ums (digitale) Publishing
an. Foto: Victoria Tomaschko

Diese wichtige, nicht nur nach rein ökonomischen
Gesichtspunkten agierende Arbeit vieler literarischer Verlage führt, zusammen mit weiteren wichtigen kulturellen Rahmenbedingungen wie Buchpreisbindung oder das auch dadurch existierende
verglichen mit anderen Ländern immer noch breitflächige Buchhandlungsnetz, zu der lebendigen,
vielgestaltigen und diversen Literaturlandschaft,
die wir glücklicherweise in Deutschland haben.
Aber, und da sind wir wieder beim Marketing angekommen, viel zu wenig Leute wissen darüber Bescheid, was Verlage da eigentlich so genau machen.
Hier wäre ein selbstbewussteres Darstellen des eigenen Tuns sicher notwendig, denn es ist unsere
Aufgabe, unsere Arbeit und die Arbeit der Autorinnen und Autoren für Öffentlichkeit und Leserschaft
sichtbar zu machen

Seite 14

Schwerpunktthema
Podcasts

Podcast, Streaming, Radio
Der Audio-Boom im Netz
Christian Jakubetz
Audios im Netz waren mal scheintot – dass
es ein Wunder ist, wenn heute auf einmal
wieder alle Welt über dieses Thema redet.
Audios galten bestenfalls als Nischenmarkt; der Audio-Podcast als eine Zwischenlösung, solange es noch zu mühsam
und teuer war, Videos im Netz zu laden. Inzwischen sind Podcasts wieder richtig hip
geworden.
Die Statistik zeigt, wie sehr Audios wieder zurückgekommen sind ins Netz. Im Jahr 2016 haben 40 Prozent der User mindestens einmal in der Woche Audios gehört. Das ist gegenüber 2015 ein Anstieg von
immerhin sieben Prozentpunkten. Zugegeben, zu
Thema „Audio“ gehört viel. Aber auch Podcasts, die
beinahe schon ausgestorben geglaubte Gattung, is
wieder da. Nach einer ARD-Studie hören inzwischen
rund 1,3 Millionen Deutsche mindestens einmal
am Tag Podcasts.
Auffällig: Es ist vor allem ein jüngeres Publikum, das
gerne Podcasts hört. Mit 10 Prozent waren sie im
Jahr 2016 anteilig gesehen die Zielgruppe mit der
meisten Nutzung. Und noch mehr: Sie sind es, die

eigentlich verantwortlich sind dafür, dass wir inzwischen von einem Podcast-Boom sprechen können.
Alle anderen Altersgruppen, beginnend bereits bei
den 30jährigen, hören deutlich weniger Podcasts.
Warum das so ist, darüber ließe sich vermutlich lange spekulieren.
Ebenso auffällig: Das Format Audio als solches hat
ein echtes Boom-Jahr hinter sich (und ein Ende ist
noch nicht abzusehen). 40 Prozent aller Onliner haben 2016 irgendein Audioformat im Netz genutzt.
Auch hier fällt auf, wie sehr es vor allem die
14–29jährigen sind, die den Boom befeuern. In dieser Altersgruppe nutzen über zwei Drittel bereits Audios im Netz.
Wobei natürlich vor allem der Streaming-Trend bei
Musik diese Zahlen nochmals erheblich anhebt.
Trotzdem: Radio, Musik, Podcasts – eher leise und
unauffällig hat sich das Thema Audio komplett ins
Netz verlagert. Das wird auch auf das gute, alte Radio Auswirkungen haben. UKW und DAB? Klingt
nach einer überkommenen Idee, wenn man sich
mühelos und ohne irgendwelche Zusatzgeräte Radio aus der ganzen Welt ins Haus holen kann.
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ARD/ZDF-Onlinestudie.
Eine Analyse dazu gibt
es in diesem PDF.

Aber auch auf die Idee eines linearen Programms
hat der Audio-Boom seine Auswirkungen. Natürlich
sind Radiosender die geborenen Produzenten von
Podcasts. Schon alleine deswegen, weil sie so oder
so über ein nahezu unbegrenztes Potential an Sendungen verfügen, das sie mit ein paar Handgriffen
in Podcasts umwandeln können. De facto gibt es im
deutschen Radio kaum mehr Formate, die nicht
auch als Podcasts hörbar wären. Es wäre ja auch absurd, würde man dies nicht anbieten. Schließlich
verfügen sie per se über derart viel Material, dass
man damit nahezu jedes Thema abdecken kann.
Hören ist manchmal das bessere Sehen
Die fortgeschrittene Technik tut das ihre dazu. Vor
allem Bluetooth-Kopfhörer und da wiederum tatsächlich kabellose Modelle sind gegenüber der Zeit
der gebrochenen Kabel und aller anderen kabelbedingten Unfälle ein echter Fortschritt. Theoretisch
lassen sie sich, auch angesichts des verbesserten
Tragekomforts, stundenlang mühelos tragen. Zumal
es immer mehr Anwendungen gibt, die auf Audio als
wesentlicher Bestandteil setzen. Simples Beispiel:
Google Maps. Natürlich kann man die ganze Zeit auf
das Handy-Display starren. Man kann aber auch
einfach Kopfhörer tragen und sich lotsen lassen.
Das ist, gemessen an der Idee von Datenbrillen, vielleicht sogar die bessere, weil
alltagstauglichere Variante. Sich ständig
Informationen ins Sichtfeld projizieren zu
lassen, kann schlichtweg nervig sein.
Ohrstöpsel hingegen, kabellose noch dazu, sind deutlich angenehmer, unauffälliger und auch weniger lästig.
Betrachtet man die Vielzahl der Formate,
die es inzwischen als Podcast gibt, dann
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stellt man vor allem fest, wie vielfältig das Format
Audio als solches inzwischen geworden ist. Podcasts können alles sein: Vom zweistündigen Monolog über die klassischen Talking Heads bis hin zu
ganzen Serien. Podcasts haben die klassischen Radioformate schon lange hinter sich gelassen. Das
einzige, was zählt: Sind sie gut oder nicht?
Verlage sind mit Podcasts noch sehr zögerlich
Obwohl sie so vergleichsweise einfach zu produzieren sind, gehen deutsche Medien außerhalb der
Sender noch ziemlich zögerlich mit Podcasts um.
Während in den USA der Podcast auch für Zeitungsredaktionen inzwischen zum journalistischem
Standard geworden ist, gehören Zeitungs-Podcasts
in Deutschland noch eher zur Ausnahme. Die „Bild“
hat ihr „Daily“-Format, bei der „Rheinischen Post“
hat sich die Podcasterei inzwischen ebenfalls etabliert (die haben allerdings mit Daniel Fiene auch einen ausgewiesenen Radio-Mann als Digital-Chef).
Ansonsten? Die Zeit mit ihrem „Wissen“, danach
wird es dann aber auch schon leerer. Man darf gespannt sein, ob sich das in nächster Zeit ändern
wird.
Christian Jakubetz ist Journalist, Berater und
Dozent. Er war Redaktionsleiter bei diversen
Tageszeitungen, beim ZDF und N24, danach
Redaktionsdirektor von Kirch New Media, Bereichsleiter bei SevenOne Intermedia (ProSiebenSAT1). Zeitweise war er in der Redaktion
der deutschen Wired und erstellte mit Kollegen
das Journalisten-Lehrbuch „Universalcode“. Er
arbeitete u.a. mit an der „Rundshow“ des Bayerischen Rundfunks und bloggt hauptsächlich
für den BR (blog.br24.de) und berät diesen bei
neuen Projekten.

Gib alles auf die Ohren
Podcasts im Aufwind
Heike Bedrich

Als im Jahr 2005 das Wort „Podcast“ ins Oxford
Dictionary of English aufgenommen wurde und anschließend aufgrund des phänomenalen Aufstiegs
auch noch zum Wort des Jahres 2005 gewählt wurde, schien es, als wenn sich niemand dem Siegeszug der Podcasts in den Weg stellen könnte. Aber
weit gefehlt: Podcasts verfügten zwar über eine bedeutsame Reichweite und sie wurden auch in
Deutschland als Trend hochgejubelt, doch irgendwann verlor man die kleinen Audio-Broadcasting
Shows aus den Augen. Eine Möglichkeit könnte
sein, dass durch den rasanten Aufstieg von
Smartphones die reinen digitalen Audiogeräte wie
MP3-Player vom Markt verdrängt wurden, eine andere Möglichkeit wäre, dass Podcasts in der Fülle
der Smartphones-Apps – obwohl auf vielen
Smartphones vorinstalliert – einfach zum Nischendasein verurteilt wurden und nur Kenner oder bereits Bezieher von Podcasts den kleinen feinen Programmen die Treue hielten. Ein weiterer Grund
könnte aber auch sein, dass die User aufgrund einer
höheren Bandbreite lieber Video-Produktionen den
Vorzug gaben.

Aber wie es nun scheint, erobern Podcasts dank
neuer Anbieter und experimentierfreudiger Produzenten den Markt erneut und wie man den Zahlen
einiger Studien entnehmen kann, scheint dem Aufstieg der Podcasts nun auch nichts mehr entgegenzustehen.
Zahlen aus Deutschland und den USA
Eine der letzten Erhebungen zur Nutzung von Podcasts fand im Rahmen der ARD/ZDF Onlinestudie
2016 statt (siehe dazu auch die Analyse in „Podcast, Streaming, Radio. Der Audio-Boom im Netz“
von Christian Jakubetz). In Deutschland nutzten
zwar im Jahr 2016 ungefähr gleich viele Menschen
Podcasts wie im Jahr 2015 – 4 Prozent der Onliner
verwenden einmal oder öfter in der Woche Podcasts. Aber auch in Deutschland erwarten Kenner*
der Szene, dass Podcasts durch den Aufschwung in
den USA eine Renaissance bevorsteht. In den USA
konnte zuletzt ein wahrer Boom verzeichnet werden: 13% der Onliner nutzen dort Podcasts.
Laut einer Studie des PewResearchCenters zufolge bestätigten im Jahr 2016 21% der Befragten, die
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Edison Research. „State of
the News Media 2016“:
Percentage of Americans
who have listened to a
podcast in the past month
has increased steadily
since 2013

älter als 12 Jahre sind, einen Podcast im vorausgegangen Monat gehört zu haben. Die Studie besagt
zudem, dass 36% der US-Bevölkerung über 12 Jahre
schon einmal einen Podcast gehört haben.
Doch Podcasts können trotz stetig zunehmender
Hörerzahlen, den Markt noch nicht von ihren Vorteilen überzeugen: Im Jahr 2015 wurde nur ein minimaler Anteil der Werbegelder in Podcasts investiert. Laut dem PewResearchCenter betrug dieser
gerade einmal 34 Millionen US-Dollars. Daher experimentieren Podcast-Produzenten mit unterschiedlichen Marketingansätzen, um Erlöse zu generieren. Ein Grund, den kleinen Hörprogrammen nur einen kleinen Teil vom Werbekuchen abzugeben, liegt
wohl vor allem an fehlenden Kennzahlen für die
Werbewirkung. Doch wie es aussieht, beschäftigen
sich gerade mehrere Unternehmen damit, bessere
Tools für die Produktion, Aussteuerung und für die
Analyse und Vermarktung zu liefern.
Neben iTunes, die iTunes connect als
Podcast-Tool anbieten, gibt es Tools von
Soundcloud
und
megaphone.fm von Panoply. Panoply ist ein
Podcast Network von Slate und bietet
ein Content Management System an,
das sehr genaue Daten über die Hörerschaft liefern kann. Soundcloud bietet
über Soundcloud Pro Abosden Einblick
in die Daten der Hörerschaft. Aber
auch iTunes connect kann bessere
Daten über autorisierte Partner liefern
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und sicherlich wird auch bald Google auf den Zug
aufspringen.
Es ist den Produzenten von Podcasts zu wünschen,
dass der Boom auch hierzulande ankommt, denn
besonders klassische Medienhäuser und Radiostationen können von der Wiedergeburt der Podcasts
profitieren. Ein Trend, der in den USA zu sehen ist,
sind Podcasts von Medienhäuser mit aktuellen Analysen, wie sie im Nieman Lab im letzten Jahr beschrieben wurden. *Und auch in Deutschland dürfte nach der Berücksichtigung durch Philipp Westermeyer auf den Online Marketing Rockstars 2017
der Boom kaum noch aufzuhalten sein.
Heike Bedrich ist Experte für Marketing Communications, Public Relations, Reputation Management
und Social Media für Unternehmen aus dem Mediaund Digital-Business.
Sie gründete im Jahr 1998 die Agentur Talisman
Kommunikation und Imagebildung und betreut unter diesem Label internationale und nationale Unternehmen in der Corporate
Communications.
Heike Bedrich schreibt seit vielen Jahren
als Co-Autorin für namhafte Blogs Geschichten aus und über die Szene. Auf
Twitter ist sie unter @heikebedrich zu finden. Der Beitrag erschien zuerst auf Digitalstrategie.com.

Stars in der Nische

Einblicke in die deutsche
Podcast-Szene
Luca Caracciolo

Wie so viele technische Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre sind auch Podcasts zuerst in
den USA entstanden. Der US-Amerikaner Adam Curry gilt als einer der Urväter des Mediums. Am 13. August 2004 startete der ehemalige MTV-Moderator
seine Sendung „Daily Source Code“. Exakt einen Tag
vor Curry stellte Software-Entwickler und Miterfinder
der RSS-Technologie Dave Winer seinen Podcast –
damals noch Audioblogging genannt – „Morning
Coffee Notes“ ins Netz und bot per RSS ein Abo der
Sendung an.
Eine große Berichterstattung mit entsprechender
Cover-Gestaltung und der Titeltextung „The End of
Radio (as we know it)“ in der US-amerikanischen Wired im März 2005 sorgte schließlich für die nötige
Aufmerksamkeit. Der native Support von Podcasts
durch iTunes in der Version 4.9 ab Juni desselben
Jahres machte Podcasts dann für ein größeres Publikum zugänglich.
„Am ersten Tag 70 Hörer!“
„Audio-Dateien ins Netz zu stellen ist ja jetzt erstmal
gar nicht so revolutionär – das geht im Grunde, seit
dem es das Netz gibt. Oftmals sind es aber kleine
Veränderungen an den Rahmenbedingungen, die

einen großen Impact auf das große Ganze haben“,
so Philip Banse, deutscher Podcaster der ersten
Stunde. Im Grunde sei die Gesprächssituation bei
Podcasts ähnlich wie bei Radiosendungen – aber
die Vorteile wie die nicht vorhandenen zeitlichen,
redaktionellen und thematischen Beschränkungen,
die Möglichkeit der direkten Kommunikation mit
den Hörern und die Abo-Funktionalität der RSS-Technologie sorgten für den Durchbruch.
2005 starteten die ersten deutschen Podcaster
durch. Banse etwa mit seiner Gesprächssendung
Küchenrad.io, Tim Pritlove mit Chaosradio Express,
später CRE genannt, und Annik Rubens mit Schlaflos in München. Rubens kann sich noch gut an die
Anfänge erinnern. „Ich bin damals über Adam Curry
und seinen Podcast auf das neue Medium gestoßen
und war von Anfang an fasziniert von der Möglichkeit, ohne Übertragungswagen vor der Tür in die
ganze Welt hinaus senden zu können“, erzählt Rubens. Kurz nachdem sie ihre erste Sendung online
gestellt hatte, luden 70 Hörer die Folge herunter. So
richtig steil angestiegen sind die Hörerzahlen dann,
als im Juni das aus Podcaster-Sicht fast schon legendäre iTunes-Update kam.
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Apple und der Schmerz mit iTunes
Apple ist für das Podcast-Medium aber nicht nur ein
Segen. Das findet auch Podcast-Profi Pritlove. Zwar
sei es super, wenn Apple sich für eine Technologie
stark macht, weil das meist einen entsprechenden
Impact mit sich bringt. Andererseits führe das auch
zu einer Abhängigkeit und man müsse sich dann
mit den Unzulänglichkeiten herumschlagen. „Kompliziert ist es vor allem dann, wenn Apple das Interesse an einer Technologie verliert. Das merken wir
auch gerade wieder bei Podlove“, so Pritlove.
Podlove ist ein von Pritlove initiiertes Software-Projekt, das die Distribution von Podcasts verbessern
will. Als WordPress-Plugin entwickelt, bietet Podlove
eine ausgereifte Publisher-Funktion sowie einen Audio-Player. Bei der Entwicklung stößt das Team allerdings immer wieder auf Schwierigkeiten – meist,
wenn es um Apple und iTunes geht, beispielsweise
beim eigens entwickelten Subscribe-Button. Dieser
erlaubt es, Podcasts direkt per One-Click zu abonnieren und in seinem Podcast-Client der Wahl aufzunehmen – ohne Umweg über iTunes, Suche oder
manuellem Linkkopieren. Eine enorme Vereinfachung, neue Abonnements abzuschließen – wenn
die Ranking-Logik von iTunes nicht wäre. Vor allem
die US-amerikanischen Podcaster, so Pritlove,
fürchten um ihre Spitzenpositionen, weil der Subscribe-Button Neu-Abonnements dann quasi an iTunes vorbeischleust und sie nicht in die iTunes-Statistik des abonnierten Podcasts einfließen. Neuabos sind aber ein bestimmendes Merkmal fürs iTunes-Ranking. Und wer gut rankt, ist besser sichtbar
– das ist nicht anders als bei Google.
Eine Art YouTube für Podcaster
Trotz Projekten wie Podlove ist es nicht gerade einfach, einen Podcast im Netz zu veröffentlichen und
zu verteilen: CMS aufsetzen, Plugins installieren,
die Podcast-Einstellungen richtig konfigurieren, das
Hosting klären, iTunes und andere Plattformen bedienen – wer da nicht technik-affin ist, hat es
schwer. Das glaubt auch der Journalist Stephan Dörner und arbeitet gerade gemeinsam mit einem befreundeten Webentwickler an einer Lösung. Mit seinem Dienst „Castrami“ will er eine einfache Plattform-Lösung bieten, auf der Podcaster ohne große
technische Voraussetzungen ihre Sendungen veröffentlichen können. Wenn man so will, eine Art „YouTube für Podcasts“, denn selbst das Hosting der Audiodateien ist inbegriffen. „Es gibt viele Menschen,
die über ein spannendes Nischen-Thema podcas-
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ten wollen, aber keine Ahnung von der Technik haben – beispielsweise Motorradfahrer oder Hobbyangler. Solchen Podcastern wollen wir es ermöglichen, sich voll auf die inhaltliche Arbeit zu konzentrieren, die Technik übernehmen wir.“ Der Dienst soll
zunächst komplett kostenlos starten, später ist ein
Gebührenmodell denkbar. Auch Tarife für Unternehmen soll es geben.
„Neue Ideen fürs klingende Netz“
Während technisch also einiges in Bewegung ist,
sieht sich die deutsche Podcast-Szene in den vergangenen Monaten vor allem inhaltlicher Kritik ausgesetzt – etwa, dass es zu viele männerdominierte
Laberpodcasts gebe, also stundenlange Gesprächsformate. Dass es an der Formatvielfalt mangele, der
deutsche Podcast zu sehr in der Nische feststecke.
„Der Zeitpunkt wäre gekommen, dass sich Audiomacher auch hierzulande neuen, formal und inhaltlich
innovativen Ideen für das klingende Netz zuwenden. Stattdessen werden Mikros eingeschaltet, Getränkeflaschen geöffnet und drauflosgeredet.
Manchmal mit mehr, oft aber auch weniger inspirierenden Inhalten. Die gestalterischen Möglichkeiten
des auditiven Mediums bleiben leider größtenteils
unbeachtet“, schreibt Radio-Macher und Podcaster
Nicolas Semak auf Wired.de.
Wie solche neuen Formate aussehen könnten, verrät mal wieder ein Blick in die USA. Dort ist im Oktober vergangenen Jahres Serial – ein Podcast-Spinoff der berühmten Radiosendung „This American
Life“ –an den Start gegangen und begeistert Zuhörer und Medien gleichermaßen. In Serial beschäftigt
sich die Journalistin Sarah Koenig mit einem alten
Mordfall aus dem Jahre 1999. Es geht um die Ermordung einer 18-jährigen Highschool-Schülerin. Ihr
Ex-Freund wurde damals schuldig gesprochen und
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der
Verurteilte beteuerte allerdings seine Unschuld.
Koenig rollt in den zwölf Episoden den Fall unter Zuhilfenahme aktueller Beweise neu auf. Die einzelnen Episoden sind sehr hochwertig und mit viel Aufwand produziert.
Die deutsche Nische
Serial gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts aller Zeiten. Einen Monat nach Erscheinen konnte das
Format bereits fünf Millionen Downloads verzeichnen – das war in der Geschwindigkeit bisher keinem
Podcast bei iTunes gelungen. Bis Ende des vergangenen Jahres waren es 40 Millionen. Von solchen

Zahlen können deutsche Podcaster
nur träumen – in der Regel liegen
die Zuhörer-Zahlen von deutschen
Formaten im fünfstelligen Bereich,
etwa Küchenstud.io (15.000), Geek-Week (13.000), Freak Show
(45.000), Schlaflos in München
(15.000), Spieleveteranen (25.000).
Befinden sich Podcasts in Deutschland also doch zu sehr in der Nische?
„Ich finde Nische eigentlich super –
weil es eben für jeden eine Nische
gibt, sowohl für die Macher, als
auch für die Hörer. Wer will schon die Bibel auf
klingonisch hören? Selbst das gab es bereits, oder
einen Podcast, der Stille aus verschiedenen Teilen
der Erde sendete“, sagt Annik Rubens. Was allerdings tatsächlich ein wenig fehle, sei die Formatvielfalt. Aber das hänge auch mit der Finanzierung aufwendigerer Formate zusammen. „Wer zahlt denn
meine Miete, wenn ich für eine spannende Reportage eine Woche recherchieren muss, wer zahlt die
Zugtickets, meinen Lohn?“, fragt Rubens. Sie
wünscht sich mehr Selbstbewusstsein von Podcastern, was Werbung angeht. Vor allem dann, wenn
Produkte beworben werden, die zur Hörerschaft
passen. Und wenn auf diese Weise Geld zusammenkommt, könnten in Zukunft auch aufwendigere
Formate realisiert werden.
Die Sache mit dem Geldverdienen
Erfolge wie etwa Serial oder „Startup“ von Alex Blumberg, der einen Podcast darüber macht, wie er ein
Podcast-Startup gründet und damit pro Episode
rund 6000 US-Dollar verdient, sind in den USA nur
denkbar, weil das Finanzierungsmodell der Medien
dort anders funktioniert als hierzulande. Dort ist ein
Großteil der Radio- und Fernsehsender immer
schon in privater Hand gewesen, die Finanzierung
durch Werbung für Zuhörer und Zuschauer so normal wie das Amen in der Kirche. In Deutschland werden Podcaster aufgrund der öffentlich-rechtlichen
Infrastruktur noch immer mit einem schiefen Auge
angeschaut, wenn sie Werbeblöcke in ihre Sendung
einbauen. Doch findet langsam ein Umdenken statt.
Beispielsweise setzt das Team des wöchentlich erscheinenden Tech-Podcasts „Geek-Week“ neben
klassischem Sponsoring auch auf zwei Werbeblöcke pro Sendung – und hat gute Erfahrung damit gemacht. Auch wenn sich einige Leute beschwerten,
ist das Feedback der Hörerschaft insgesamt positiv.

„Die meisten haben Verständnis gezeigt,
dass man eine professionelle Sendung,
wie wir sie sein wollen, dauerhaft nicht
gänzlich „for free“ machen kann“, erklärt
Marcus Schuler, der den Podcast moderiert. Spendenaufrufe über Paypal oder
den Mikrotransaktions-Dienst Flattr hätten einfach nicht gereicht, um kostendeckend zu produzieren.
Deshalb werde man jetzt in Zukunft verstärkt auf Sponsoring und
Werbeblöcke setzen.
Neben Tim Pritlove, der von
Spenden via Paypal und den Beträgen von
Flattr sowie zwei Auftragsarbeiten gut leben kann,
hat auch Timo Hetzel mit seinem Apple- und GadgetPodcast „Bits und so“ ein erfolgreiches Modell etabliert. Er setzt auf Sponsoring mit Werbeblöcken und
eine Premium-Mitgliedschaft, die unter anderem die
Pre- und After-Show sowie den kompletten Videomitschnitt vorsieht. Auf ein solches zahlungspflichtiges Abo vertraut mittlerweile auch Annik Rubens,
die mit ihrem Podcast „Slow German“ ein Format für
internationale Hörer produziert, die sich mit der
deutschen Kultur beschäftigen wollen. In kurzen
Stücken erklärt sie etwa, wie die Deutschen Weihnachten feiern oder was es mit Schrebergärten auf
sich hat. Premium-Kunden erhalten zusätzlich Lernmaterialien zur Sendung. „Leben kann ich davon
nicht, aber 400 bis 500 Euro monatlich verdiene ich
damit“, so Rubens.
Vor allem bei Games-Podcasts kommt ein weiteres
Geschäftsmodell zunehmend in Mode, und zwar
über die Crowdfunding-Plattform patreon, bei der
Unterstützer ihren Beitrag monatlich ableisten. Die
Spielveteranen nehmen auf diesem Weg immerhin
rund 900 US-Dollar monatlich ein, das tägliche Format Insert Moin rund 1.900 US-Dollar, und die NerdTruppe von Radio Nukular mittlerweile sogar 2.600
US-Dollar.
Zwar sind diese Erfolgsgeschichten eher selten, sie
zeigen aber, dass es die eine Finanzierungslösung
nicht gibt, aber dass es mit Geduld, Nachdruck und
Experimentierfreudigkeit klappen kann. Einzelne
oder die Kombination mehrerer Bausteine wie
Spenden, Mikrotransaktionen, Werbung, Crowdfunding und Premium-Zugänge können ein adäquates
Mittel sein, um die nötigen finanziellen Mittel aufzutreiben und zumindest die Produktionskosten zu
decken.
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Die öffentlich-rechtliche Übermacht
Nicht nur, dass die Finanzierung für unabhängige
Podcaster eine besondere Herausforderung darstellt, sie müssen sich im Netz auch gegen die öffentlich-rechtlichen Sendungen behaupten: Viele
Radiosender zweitverwerten ihre fürs Radio produzierten Sendungen nämlich als Podcast auf iTunes
und verdrängen die unabhängigen Podcaster dort.
iTunes ist für viele oftmals noch der Einstieg in die
Podcast-Welt und aus dem Radio Bekanntes wird
eben schneller abonniert als neue Formate, die es
nur im Netz gibt.
Ein Projekt, das sich dieser Dominanz öffentlichrechtlicher Zweitverwertungen annimmt, ist „Der
Sender“. Das von Philip Banse mitinitiierte Projekt
ist der Versuch, den Charme der Netz-Medien, also
vor allem die Unabhängigkeit der Produktion und
die Freiheit der Formate auf neue Themenfelder wie
Politik oder Wissenschaft zu übertragen, die bisher
von öffentlich-rechtlichen Sender besetzt sind.
„Zum anderen wollen wir versuchen, mit einer bestimmten Ansprache, Präsentation und Technik
neue Zielgruppen zu erreichen, die keinen PodcastClient auf ihrem Smartphonen nutzen, sondern lieber im Web hören,“ erklärt Banse. Das seien schließlich noch immer gut 50 Prozent seiner Podcast-Hörer.
Ziel des Sender ist es, fähigen Leuten einen Raum
und die dazugehörige Technik zu geben, um Sendungen zu produzieren. Ein klassisches 24-Stunden-Programm soll es nicht geben, schon aber feste
Termine für einzelne Sendungen, um den Podcast
live im Web zu hören – oder zu sehen, denn auch Video-Formate sind geplant. Die Räumlichkeiten des
Projekts sind bereits vorhanden, aktuell wird an der
Finanzierung gearbeitet, eine Crowdfunding-Kampagne ist in Vorbereitung.
„Es gibt viele Experimente“
Podcast stecken in der Nische fest?
Es passiert zu wenig, es gibt eine zu
geringe Formatvielfalt? Wer sich die
Szene näher anschaut, sieht erst, wie
viel Bewegung wirklich drinsteckt. „Es
gibt viele inhaltliche Experimente“, bestätigt Pritlove. Als Beispiele nennt er
den Wissenschaftsbereich, der etwa
mit den beiden Formaten „Konscience“ oder „methodisch inkorrekt“
überzeuge. Auch in Sachen Fußball
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gäbe es eine blühende Podcast-Landschaft – kaum
ein großer Fußballverein, der keinen Fan-Podcast
betreibe, so Pritlove. Aber nicht nur verschiedenste
Gesprächsformate werden probiert, auch spannende und aufwendig produzierte Produktionen wie
„Systemfehler“, eine Audiodokumentation über
Fehlerkultur, weisen den Weg.
Podlove, das Sender-Projekt und auch Dienste wie
castrami stellen zudem unter Beweis, dass auch die
technische und infrastrukturelle Entwicklung hierzulande vorangeht – und zwar nicht nur für die Hörer, sondern auch für die Macher.
Und der Vorwurf der männerdominierten Szene?
Der lässt sich zwar nicht von der Hand weisen, aber
es zeigt sich: Immer mehr Frauen podcasten und
präsentieren ihre Sendung im Netz. Etwa Kulturkapital von Tine Nowak, der Lila Podcast, in dem es um
aktuelle feministische Debatten geht, Erscheinungsraum, ein Projekt über Politik, Gesellschaft
und Kultur von Katrin Rönicke oder das Abendbrot
von Anne Schüssler, ein Sammelsurium verschiedener Podcast-Ideen. Eine Liste mit rund 200 Podcasts von Frauen zeigt: Es tut sich etwas.
Das mag alles noch nicht vergleichbar sein mit dem
Stellenwert von Podcasts in den USA, und auch
nicht der Reichweite erfolgreicher YouTube-Videos
oder professioneller Blogger entsprechen. Aber zu
sagen, dass die deutsche Podcast-Landschaft sich
nicht weiterentwickelt, hat wenig mit der Realität zu
tun. Wie wäre es mit ein wenig mehr Geduld? Oder
wie Annik Rubens es treffend sagt: „Lasst sie doch
einfach mal machen!“
Luca Caracciolo ist Technologie-Journalist in Hannover und Print-Chefredakteur bei t3n – dem Magazin für die digitale Wirtschaft. Neben den neuesten
Trends und Entwicklungen im Netz, Journalismus
und den sozialen Medien, beschäftigt er sich aktuell
sehr stark mit Virtual Reality. Darüber hinaus macht er seit mehreren Jahren
Podcasts – neuerdings den offiziellen
t3n-Podcast „Filterblase“, in dem er mit
Experten und t3n-Kollegen über aktuelle technologische Entwicklungen und
Trends und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert.

Podcast-Liebe
Nicola Wessinghage

Ende letzten Jahres habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt, und eigentlich erstaunt mich daran vor allem eines: Warum bin ich erst so spät darauf gekommen? Es geht um Podcasts, die ich theoretisch schon Jahre auf dem weiteren Schirm habe,
erst seit einigen Monaten aber regelmäßig auf den
Ohren: Beim Spazierengehen, Einkaufen und Kartoffelschälen, beim Joggen und auf dem Weg zur
Arbeit. Ich höre Hintergrundinformationen zu Trump
und Bannon, Debatten über Fakenews, New Work
und Datenschutz, erfahre Details zu spannenden
Innovationen aus der medizinischen Versorgungsforschung und lausche einem schönen Gespräch über die verschiedenen Facetten von Luxus.
Podcast-Hype in Deutschland?
Bin ich einfach „Opfer“ eines Trends, gar Booms,
von dem im letzten Jahr immer wieder zu lesen
war? Die dpa schrieb in einem Bericht (hier SZ) im
Februar 2016, die Zahl der Podcast-Nutzer*innen
habe sich von 2014 auf 2015 von 7 auf 13 Prozent
erhöht, also nahezu verdoppelt. Als Quelle
wird die ARD/ZDF-Online-Studie 2015 (S. 443) genannt. dpa wertet den Anstieg als eines von mehre-

ren Indizien für eben jenen angeblichen „anhaltenden Podcast-Trend“. Übersehen worden ist dabei
aber, dass man in der Studie 2015 im Vergleich
zu 2014 die Frage geändert hatte (sichtbar in der
Tabelle vermerkt) und nicht mehr ausschließlich nach abonnierten Podcasts gefragt hatte. Das
alleine mag den Anstieg schon erklären. Schon
2016 stagnierte die so deutlich gestiegene Zahl
dann auch weiter bei 13 Prozent. Viele Medien, von
taz bis Spiegel, haben diesen vermeintlichen Anstieg von Hörer*innen in ihren Texten über einen
angeblichen Podcast-Boom übernommen.
Auslöser: Wissenschaftspodcasts
Kein Hype, kein Trend: Der Auslöser meiner neuen
Podcast-Liebe ist klar zurückzuverfolgen. Der Funke
sprang über beim „Stammtisch Wissenschaftskommunikation“, einer Veranstaltungsreihe, bei der
es im November um Wissenschaftspodcasts ging.
Referenten waren Daniel Meßner, der zusammen
mit Richard Hemmer den empfehlenswerten Geschichts-Podcast „Zeitsprung“ herausgibt und damit historisches Storytelling praktiziert, und die
Kommunikationswissenschaftlerin und Podcast-Expertin Nele Heise. Zur Vorbereitung hatte ich gleich
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mehrere Podcasts in relativ kurzer Zeit angehört,
u.a. den Bredow-Cast vom Hans-Bredow-Institut für
Medienforschung und den Resonator-Podcast der
Helmholtz-Gesellschaft.
Auf der Suche nach meiner persönlichen PodcastRoll
Neugierig geworden habe ich anschließend in vieles hineingehört, was mir zufällig begegnete, und
bin so auf die schon recht bekannten Podcasts gestoßen, von denen diese aktuell zu meinen Favoriten gehören:
Lage der Nation: Polit-Podcast
mit dem Deutschlandfunk-Journalisten Philip Banse und dem
Juristen Ulf Duermeyer. Kenntnisreicher Hintergrund, Analyse zum aktuellen Geschehen.
Ich schätze besonders die Tiefe, die vielen Details und besonders die juristische Perspektive auf die Dinge, die im Gespräch
auch für Laien gut verständlich gemacht wird. Spannend, den beiden zuzuhören, die sich offenbar sehr
gut vorbereiten und gute Links zum jeweiligen Podcast ergänzen.
Lila Podcast – ebenfalls ein
Podcast zum aktuellen Geschehen, hier mit
feministischer Perspektive auf die Themen. Susanne Klingner, Katrin
Rönicke und Barbara Streidl,
Journalistinnen / Autorinnen,
sprechen über „aktuelle Themen, Debatten und interessante Gedanken, die aufgefallen und hängengeblieben sind“. Erhellend, den „Lila Podcast“ und
„die Lage der Nation“ mal im Vergleich zu hören –
jeweils anders und beide gut. Der Lila Podcast
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wird herausgegeben von Frau Lila, einer feministischen Initiative, die Frauen vernetzt und Bildungsangebote, vor allem für die digitale Welt, macht.
„Wir müssen reden“ – Max von
Webel, der in den USA lebt und
als Softwareentwickler bei Facebook arbeitet, und der Internettheoretiker Michael Seemann
aus Deutschland treffen sich ca.
zweimal im Monat zum Gespräch und reden ausgiebig, recht frei und intuitiv
über das, was im Netz passiert – mit einer kulturellpolitischen Perspektive. Beide stecken recht tief in
aktuellen Netzdebatten und haben meist eine klare
Meinung. Die muss man nicht immer teilen, um von
diesem Podcast profitieren zu können.
Systemfehler – einer der Podcasts, die der zu Anfang des
letzten Jahres gegründeten
professionellen
PodacastPlattform Viertausendhertz angehören. Der Autor Christian
Conradi ist Gründer von Viertausendherz, Redakteur bei Deutschlandradio und Producer. Bei Systemfehler geht er Fehlern, Defekten
und Abweichungen in unserer Gesellschaft nach
und fragt, wie viel Platz dafür eigentlich bleibt, wenn
in sämtlichen Bereichen nach Perfektion gestrebt
wird. Mir gefällt besonders der sensible und gute
Umgang mit den Gästen, die unaufgeregte Art von
Christian Conradi und die ganz unterschiedlichen
Themen, die er unter dieser Fragestellung aufspürt,
von Künstlicher Intelligenz bishin zum Thema Inklusion. Unter den Podcasts von Viertausendhertz gibt
es sicher noch weitere Entdeckungen zu machen,
und auch das Konzept der Plattform möchte ich mir
noch mal genauer ansehen.

piqd-Podcast: Als Fan der Plattform für gute, ausgewählte Texte, die Expert*innen in ihren
Themengebieten bei Piqd kuratieren, also auswählen, empfehlen und in einen größeren
Zusammenhang stellen, gefallen mir auch die Piqd-Podcasts gut. Über Piqd habe
ich hier schon mal ausführlicher geschrieben – wer
sich für Hintergründe und die Entstehung interessiert, sollte sich den ersten piqd-Podcast anhören,
in dem die Verantwortlichen Idee und das Konzept
sehr gut herüberbringen.
Bewusst habe ich dann nach Podcasts von Frauen
gesucht, die mit Politik/Medien/Internet zu tun haben. Hilfreich dabei war neben einem Austausch mit
Anne Peter von „Nachtkritik“ auf Twitter die umfangreiche Liste von Nele Heise, die Podcasts von Frauen zu allen möglichen Themen kollaborativ sammelt. Podcasts, die ich regelmäßig höre, unterstütze ich mit einem kleinen Obulus. Denn alle Podcasts entstehen erst einmal als Hobby der Macher*innen, und selbst die bekannteren werden
ihren zeitlichen Aufwand höchstens in Ausnahmen durch die Zahlungen ihrer Hörer*innen begleichen können.
Neben den Podcast von einzelnen Menschen höre
ich immer wieder auch die Podcast-Angebote der
öffentlich-rechtlichen Hörfunksender, die ich zum
Teil schon länger kenne. Favoriten sind:
Breitband von Deutschlandradio Kultur
Eine Stunde was mit Medien
Eine Stunde Liebe
Zündfunk Generator vom Bayerischen Rundfunk
Sieben gute Gründe für Podcasts
Je intensiver ich gehört habe, desto bewusster wurden mir die großen Vorteile – so ist diese Liste mit
guten Gründen für Podcasts entstanden, die sicher
noch zu ergänzen ist:
Unbegrenzte Verfügbarkeit: Podcast lassen
sich überall und jederzeit hören. Mit dem
Smartphone haben wir sie quasi immer in der Tasche – über die Apps lassen sich abonnierte Podcasts automatisch aktualisieren und – einmal heruntergeladen – auch offline hören.
Eine andere Sinneswahrnehmung: Informationen
nehmen die meisten Menschen vorrangig visuell

auf: über Texte, Bilder und Zeichnungen in Zeitungen, Büchern, Blogs und in Filmen. Beim E-Mail-Lesen, beim Schreiben, bei der Arbeit, aber auch in
der Freizeit. Experten schätzen, „dass etwas 85–90
Prozent der aufgenommenen Informationen über
die Augen in den Organismus gelangen.“ (KroeberRiel 1987, zitiert in Informationspsychologie, S.
13). Es ist geradezu erholsam, wenn zur Abwechslung einmal nur der Hörsinn gefordert ist.
Bessere Konzentration: In einem Alltag voller visueller Eindrücke fällt es mir beim Hören leichter, konzentriert zu sein, auch, weil ich Podcasts fast ausschließlich über Kopfhörer höre. Während ich beim
Lesen immer wieder andere visuelle Reize und Informationen ausschalten muss – vor allem online
–, so ist es bei Hören einfacher, sich auf eine Quelle
zu konzentrieren.
Hören und bewegen: Eines der für mich ausschlaggebenden Argumente für Podcasts ist, dass man
sich bewegen kann, während man sie hört. Lernpsychologen werden vermutlich schon untersucht
haben, ob man Informationen nachhaltiger aufnehmen kann, während man körperlich aktiv ist. Ich
glaube ja und habe den Eindruck, das, was ich gehört habe, besser zu behalten, als wenn ich es gelesen hätte. Was noch mehr zählt: Es ist mir vor allem
nach viel Arbeit am Schreibtisch ein großes Bedürfnis, mich zu bewegen. Lesen beim Joggen oder Spazierengehen funktioniert einfach nicht – Podcast
hören dagegen sehr gut.
Routinearbeiten aufpimpen: Gemüse schnippeln,
einkaufen, Wäsche aufhängen: Tätigkeiten, die ich
ausführe, ohne groß darüber nachzudenken. Podcast hören ist eine wundervolle Ergänzung. Es
stimmt zwar: Das geht an die Zeit, in der man seinen eigenen Gedanken nachsinnt oder einfach einmal an gar nichts denkt, vielleicht Musik hört. Aber
es kann auch ganz erholsam sein, über Podcasts
wieder auf andere Gedanken zu kommen als die,
um die man gerade kreist.
Geschlossenes Ganzes mit Dialogpotenzial: Die
Diskussionen über Podcasts starten in der Regel
erst dann, wenn die Nutzer*innen sie gehört haben,
auf den zugehörigen Websites in den Kommentaren. Über Texte im Netz dagegen wird oftmals diskutiert, ohne dass alle Beteiligten sie ganz oder
überhaupt gelesen hätten. Auch Hatespeech oder
Trolle scheinen eher keine Probleme zu sein. Beides
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ist mir zumindest in den Kommentaren der PodcastWebsites noch nicht begegnet.
Freie Formate: Podcast zeichnet eine Form von „Unprofessionalität“ aus, im positiven Sinne des Wortes, dass es keine standardisierten Beitragslängen
gibt, keine zurechtgeschnittenen Statements,
dass Pausen beim Reden genauso erlaubt sind wie
unfertige Sätze und Slang. Einige Podcaster*innen
schätzen es explizit, im Podcast Gedanken entwickeln und zur Diskussion stellen zu können, die
vielleicht noch nicht zu Ende gedacht sind, hier aber
ihren Raum finden und im besten Fall weiter wachsen und reifen können. Ein weiterer guter Effekt ist,
dass auch Menschen, die beruflich nicht journalistisch arbeiten, ans Mikro kommen, ihre fachliche
Kompetenz einbringen oder einfach mal eine andere Herangehensweise an Themen: als Autorin, Juristin etc.. Im klassischen Radio sind sie meist nur als
Gäste zu hören, in Podcast werde sie zu Macher*innen. Interessant finde ich, dass es einzelnen Autor*innen offensichtlich auch ein Anliegen ist, aus
der Nische des Phänomens Podcasting herauszukommen. Philipp Banse sagte zum Beispiel in der
letzten „Lage der Nation“ vom 24. Februar, er möchte den Begriff „Podcast“ am liebsten durch „Radio“
ersetzen – vielleicht weil Podcasts von vielen
immer noch als umprofessionell im Sinne von „laienhaft“ wahrgenommen werden? Nicht nur angesichts der vielen Journalist*innen, die sich in Podcasts in alternativen Formaten ausprobieren, passt
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diese Zuschreibung aber nicht (mehr). Dass sich
auch die deutsche Podcast-Szene weiterentwickelt, zeigt auch der Einblick in die deutsche Podcast-Szene bei t3n.
Verantwortung: Faktchecking im Podcast?
Ein anderer Aspekt von „Unprofessionalität“ ist Thema einer Diskussion, die Michael Seemann in „Wir
müssen reden“ aufmacht. Er fragt am Anfang
der 108. Folge, ob vor dem Hintergrund eines polarisierenden Meinungskampfes in den Medien, angesichts des Abdriftens verschiedener Gruppierungen
in ihren Diskursen, die Sorgfaltspflicht, der Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Professionalität nicht
auch für Podcaster*innen wachsen müsse. „Wir
müssen reden“ ist als Kneipengespräch konzipiert,
dem man vom Nebentisch zuhören kann – aber natürlich erwächst mit einer gewissen Zahl an Hörer*innen auch eine Verantwortung. Michael Seemann ist es eher unangenehm, über Dinge zu sprechen, die man „im Vorbeigehen gelesen hat und
nur zu 75 Prozent straight bekommt“.
Vielleicht aber haben gerade Podcasts ein gutes Potenzial mit dieser Verantwortung umzugehen
und eine gewisse Fehlbarkeit transparent zu machen? Gerade weil sich die Autor*innen im Podcast
– anders als bei vielen journalistischen Beiträgen – erlauben können, auch einmal zu sagen: „Ich
bin mir da gerade nicht so sicher“ ist die Gefahr der

Desinformation per se eigentlich geringer, die Verantwortung der Hörer*innen explizit größer. Unvorstellbar, dass ein Radiomoderator in laufender Sendung sagt: „Das muss ich mal eben im Internet
nachschauen“, oder „ich weiß es gerade nicht, vielleicht weiß es jemand von euch“. Im Podcasts
kommt das immer mal wieder vor, genau wie der
Hinweis an die Hörerschaft, man müsse sich erst
noch einmal schlau machen und werde das Thema
noch einmal aufgreifen oder in den Kommentaren
Hinweise geben. Fehler sind erlaubt – Hinweise von
Hörer*innen gewünscht. Es wird erst gar nicht der
Eindruck erweckt, hier sitze ein allwissender Sender
von gesicherten Informationen am Mikrofon.
Ich würde mir wünschen, dass etwas mehr von dieser Offenheit, etwas mehr vom Eingeständnis der
eigenen Fehlbarkeit sich auch im klassischen Journalismus durchsetzen könnte. Denn diese klar kommunizierte Haltung überlässt eine Restverantwortung dem Publikum, das aufgefordert ist, wachsam
zu bleiben, auch andere Informationsquellen heranzuziehen und gegebenenfalls Zweifel zu äußern, Informationen zu hinterfragen, vielleicht auch eigenes Wissen beizutragen.
Wie finde ich gute Podcasts?
Meine eigene Podcast-Roll ist erst im Entstehen.
Weit entfernt davon, einen wirklichen Überblick zu
haben oder gar Geheimtipps geben zu können,

möchte ich hier – als Ergänzung zu den bereits im
Text genannten Podcasts – noch ein paar weitere
Empfehlungen loswerden – eine Liste die sicher
noch wachsen wird. Auf Twitter habe ich vor Kurzem
eine Liste mit den Podcasts angelegt, die einen eigenen Twitter-Account haben, bei einigen habe ich
den der Macher*innen gelistet. Es sind Podcasts,
über die ich weiter auf dem Laufenden bleiben
möchte, weil sie mich gleich beim ersten Hören angesprochen haben, oder solche, die ich noch höre
möchte.
Erste Empfehlungen
Kleiner drei: Der Podcast zur Autor*inneplattform
<3, mit Themen rund um Politik und Popkultur und Herzensthemen von Menschen mit feministischer Haltung. In den Folgen, die ich gehört habe, ging es um den Women’s March in Washington:
Die Aktivistin Deanna Zandt im Gespräch mit Anne
Wizorek. In der aktuellsten Folge geht es um eine
Abkehr von Twitter und Alternativen für das soziale
Netzwerk – zum Beispiel einfach mal analog sein.
Anekdotisch Evident: Mit reinen „Laber-Podcasts“
kann ich weniger anfangen, mit Podcasts wie diesen, die mir soziologisch-philosophisch gefärbte Einblicke die Alltagskultur bieten, dagegen sehr
viel. Das Konzept der Journalistin/Autorin Katrin Rönicke (die auch beim Lila Podcast und bei piqd zum
Team gehört) und der Autorin Alexandra Tabor liegt
in der Konkretisierung wissenschaftlicher Erkennt-
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nisse durch die Verknüpfung mit Anekdoten aus der
persönlichen Erfahrung. Der Podcast ist gerade erst
gestartet, die erste Folge handelt von Luxus und ist
hörenswert. Ich habe Alexandra Tabor schon in einem anderen Podcast gehört – und ihre schwungvolle, pointierte Art zu reden von Anfang an gemocht- im Duo mit Katrin Rönicke noch mal hörenswerter.

Wer selbst suchen möchte: Es gibt die PodcastSuchmaschine fyyd, noch in der Beta-Phase, in der
sich nach Stichworten und einzelnen Gebieten wie
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur suchen lässt.
Auf der Seite Wissenschaftspodcasts.de kuratiert
ein Team von Wissenschaftspodcaster*innen das
Angebot aus dem Bereich Wissen und Wissenschaft.

Mutti und ich: Die Journalistin /Autorin Marietta
spricht mit ihrer Mutter – am Telefon, bei Besuchen.
„Wir sollten unsere Mütter befragen, solange sie leben. Denn jede hat ihre eigene Geschichte. Und vielleicht kennen wir sie gar nicht so gut, wie wir denken“, sagt Marietta Schwarz. Den Gesprächen mit ihrer Mutter kann man stundenlang lauschen, was sicher auch viel mit dieser eben besonderen Mutter
zu tun hat. Weitere Gespräche sollen folgen, von
anderen Kindern über andere Mütter. Irgendwann,
so heißt es auf der Website, könnte so ein Mütter-Archiv entstehen. Ein schönes, inspirierendes Projekt.
Übermedien: Der Podcast zum Medienblog von Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz. In den Podcasts unterhalten sich Stefan Niggemeier und Sascha Lobo. Meine Lieblingsfolge ist die Nummer
drei (von insgesamt vier, mit Abständen, die immer
größer werden) „Mehr Ächtung wagen“, in der die
beiden über den „richtigen“ journalistischen Umgang mit der AfD diskutieren. Sehr gute Gedanken,
zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das
Thema, die gerade dadurch besonders sichtbar
werden, dass die zwei sich im Gespräch ganz schön
im Kreis drehen.

In Zukunft möchte ich meine Fühler noch in Richtung USA ausstrecken. Dort spielen Podcasts eine
viel wichtigere Rolle als bei uns – sicher auch deshalb, weil es kein so umfangreiches Angebot an öffentlich-rechtlichen Sendern gibt. Darauf neugierig
gemacht hat mich übrigens die aktuelle Folge von
Frequenz 4000, in der Christian Conradi mit
der Produzentin, Reporterin und Journalistin Luisa
Beck über die US-Podcastszene und Unterschiede
zu Deutschland spricht. Frequenz 4000 ist der Meta-Podcast von Viertausendhertz, in dem die Gründer*innen des Labels berichten, wie es ist, ein Podcast-Label zu betreiben und weiterzuentwickeln.
Was andere empfehlen
Die Journalistin und Bloggerin Eva Schulz hat ein
paar gute Fundstücke in ihrer Blogroll, die vor allem englischsprachige Podcasts enthält – ihr verdanke ich den Hinweis auf den Mutti-Podcast.
„Diese Podcasts sollten Sie hören“ – findet die Süddeutsche Zeitung, mit 50 Podcast-Tipps zum Sommer 2016, sortiert nach Themenbereichen
5 empfehlenswerte Literaturpodcasts aus dem
Blog Literaturtourismus (April 2016)

Reihen
Böll Spezial: Themenreihen der Heinrich-Böll-Stiftung, mich hat besonders das aktuelle über Digitalen Wahlkampf interessiert, von Social Bots bis Microtargeting.
New Work: Zehnteilige Serie bei
Deutschlandradio Kultur: Inga Höltmann gibt Einblicke in die durch Digitalisierung geprägte Arbeitswelt und
spricht mit Menschen, die neue Modelle erproben oder die Entwicklungen analysieren – von digitalen Nomaden über Personalberaterinnen für Jobsharing bis hin zu Experten für digitale Führungsmodelle.
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Nicola Wessinghage hat ihre beruflichen Wurzeln
im Journalismus. Sie studierte Germanistik, Journalistik und Geschichte in Hamburg und Paris und arbeitete später für verschiedene Medien, unter anderem für ARD aktuell in Hamburg. Anfang 2000 gründete sie zusammen mit Marcus Flatten die Kommunikationsagentur
„Mann beißt Hund in Hamburg“. Darüber hinaus ist Nicola Wessinghage
auch als Dozentin und Referentin
aktiv: Sie unterrichtet PR-Praktiker,
unter anderem an der Akademie für
Publizistik. In ihrem Blog „InKladde“
beschäftigt sie sich mit Themen
rund um Medien und Gesellschaft:
inkladde.wordpress.com
Foto: Rieka Anscheit

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
DIGITAL PUBLISHING REPORT erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de

Chatbots

Technologie und Architektur
Moritz Strube
Mit dem Artikel zu „Technologie und Architektur“ findet sich hier nun der dritte Teil
der Serie über Chatbots, der erste Teil findet sich in Ausgabe 6/2017 unter dem Titel
„2017 – das Jahr der Chatbots“, der zweite
Teil in der Ausgabe 8/2017 mit dem „Anbieterüberblick“.
Dieser Teil widmet sich der Technologie und Architektur von Chatbots. Dazu wird zunächst der prinzipielle Ablauf einer Konversation dargestellt. Darauf
basierend werden Technologien und Architekturen
für die Implementierung von Chatbots vorgestellt.

nem Messenger stammen kann, werden auf Basis
von Verfahren zum Verständnis natürlicher Sprache strukturierte Daten abgeleitet.
3.Die vorliegenden strukturierten Daten werden auf
Anfragen abgebildet und an eine Bot-Aplikation
übergeben.
4. Diese Bot-Applikation generiert auf Basis der
übergebenen Daten Texte, die als Antwort zurückgegeben werden.
5. Im Falle der sprachbasierten Konversation werden die Texte durch Verfahren der Sprachsynthese in Audiodaten überführt, die vom Interface über
einen Lautsprecher ausgegeben werden.

Ablauf einer Konversation

Technologien

Das Diagramm auf der nächsten Seite zeigt den
prinzipiellen Ablauf einer Konversation – sowohl für
sprach- als auch textbasierte Konversationen.
1. Im Falle der sprachbasierten Konversation werden zunächst die mit Mikrofonen empfangenen Audiodaten mit Verfahren der automatischen Spracherkennung in Text überführt. (Die automatische
Spracherkennung wird auch von verschiedenen Anbietern als eigener Service zur Verfügung gestellt.)
2. Aus dem vorliegenden Text, der durch Konvertierung von Audiodaten oder durch Texteingabe in ei-

Für die verschiedenen Prozessschritte einer bot-basierten Konversation kommen verschiedene Technologien zum Einsatz, die im Folgenden erläutert
werden.
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Benutzer interagieren mit einem Chatbot über ein
mit Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattets
Endgerät. Beispiele hierfür sind:
• Amazon Echo, Google Home, Apple Airpods
• Smartphones und Tablets
• PCs und Laptops

Ablauf einer Konversation
(Quelle: Crisp Research
2017)

• entsprechend ausgestattete Autos, Kühlschränke, Lautsprecher-Boxen etc.
• Entwicklungsplattformen wie z. B. Conexant AudioSmart und Matrix Creator
Das können aber auch Geräte sein, die nur eine textbasierte Interaktion ermöglichen, also
• Smartphones und Tablets
• PCs und Laptops

Benutzerschnittstelle (Software)
Die Hardware fungiert mit entsprechender Software
als sprach- oder textbasiertes Conversational Interface (CUI).
Sprachbasierte Interfaces
Das Gerät, mit dem der Benutzer interagiert, muss
mit einer entsprechenden Software ausgestattet
sein. Im Falle von Sprache dient die Software dazu,
Audiodaten zwischen dem Endgerät und einem Service für die Konvertierung von Sprache in Text und
umgekehrt zu übertragen. Dabei kommen Verfahren
der automatischen Spracherkennung zum Einsatz.

zon Echo mit “Alexa” oder Google Home mit “Hello
Google” aktiviert werden.
Die in digitalen Assistenten verwendeten Services
zur automatischen Spracherkennung und wake
word engines werden auch als separate cloudbasierte Services angeboten.
Textbasierte Interfaces
Interagiert ein Benutzer über Text, kann dies über eine Messenger-App oder einen Messenger-Service
erfolgen, der in eine Webapp eingebettet ist.
Die meisten relevanten Messenger-Apps verfügen
über HTTP-basierte Bot-APIs, mit denen die Messenger für die Chatbot-Konversation genutzt werden
können. Eine große Ausnahme stellt Whatsapp dar. Google bietet aktuell noch keine Bot-API
für Allo, diese ist aber geplant.
Die Entwicklungsplattformen für Chatbots bieten in
unterschiedlichem Maße Unterstützung für die Integration für Messenger an. Dabei können Messenger
direkt aus der GUI der Entwicklungsplattformen heraus integriert werden oder es werden SDKs bereitgestellt. Die Nutzung von HTTP-APIs bietet aber allgemein die Möglichkeit, die Bot-APIs der Messenger
mit den Bot-Frameworks zu nutzen.

Es kann auch spezielle Software zur Erkennung von
“wake words” zum Einsatz kommen. So kann Ama-
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Bot Frameworks
Die Bot-Frameworks sind der eigentliche Kern der
Chatbots. Hier kommen die jüngsten Innovationen
im Bereich des Natürlichen Sprachverständnisses zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, das inzwischen
im Hinblick auf Genauigkeit (“Accuracy”) und Geschwindigkeit ein Niveau erreicht hat, das die Nutzung für Chatbots ermöglicht. Diese Verfahren sind
sehr rechenintensiv und sind daher praktisch nur
als cloudbasierte Services verfügbar – wenn man
hierfür nicht einen HPC-Cluster on premise bereitstellen will.
In der Gesamtarchitektur erfüllen die KI-Komponenten der Bot-Frameworks die Aufgabe, die von Benutzern in natürlicher Sprache erhaltenen Äußerungen
(“utterances”) auf strukturierte Daten für die weitere Verarbeitung abzubilden (Schritt 2 im “Ablauf einer Konversation”).
Die Funktionalität umfasst im Allgemeinen folgende
Funktionen:
• Zuordnung von Äußerungen (“utterances”) auf
Absichten (“intents”). Den Absichten sind jeweils Funktionen zugeordnet, mit denen Antworten generiert werden.
• Extraktion von Entitäten. Die Äußerungen enthalten Daten, die für die Generierung der Antworten
von Bedeutung sind. Diese Daten werden identifiziert und aus den Äußerungen extrahiert. Dabei
handelt es sich z. B. um Zahlen, Daten oder Namen. Die NLU-Plattformen verfügen
zumeist über Kataloge von Entitäten
(“builtin entities”) und bieten die Möglichkeit, eigene Entitäten zu definieren
(“custom entities”).
• Einbeziehung eines Kontextes. Die Generierung von Antworten ist abhängig vom bisherigen Gesprächsverlauf. Dazu werden Daten in einem Kontext transportiert,
die bei der Generierung einbezogen werden können.
Das folgende einfache Beispiel demonstriert diesen Prozess:
• Der Benutzer äußert die Frage “Wie
wird das Wetter morgen in Berlin?”.
• Im Bot-Framework sind für den Chatbot exemplarische Äußerungen hin-

Seite 34

terlegt. Dabei ist das Bot-Framework auch in der
Lage, von den hinterlegten Äußerungen abweichende Äußerungen zuzuordnen. Die Äußerung
wird dann z.B. als Frage nach dem Wetter interpretiert. Dies kann z. B. als strukturiertes Datum
{“intent”: “weather”} abgebildet werden.
• Zudem können auf Basis von hinterlegten Beispielen Daten extrahiert und interpretiert werden. Auch hier sorgt maschinelles Lernen dafür,
dass das Bot-Framework in der Lage ist zu generalisieren, d. h. auch Daten ohne hinterlegtes
Beispiel zu extrahieren. Die Bot-Plattformen unterstützen diese Datenextraktion vielfach durch
Mechanismen zur Identifikation bestimmter Daten, wie z. B. Zahlen, Namen, Daten, Orte etc. Im
vorliegenden Beispiel würden die Daten
“18.03.2017” (Datum), abgeleitet aus “morgen”,
und “Berlin” (Ort) extrahiert werden. Dies kann z.
B. als strukturiertes Datum {“intent”: “weather”,
“date”: “2017–03–18”, “location”: “Berlin”}abgebildet werden.
• Über einen entsprechenden Handler wird dieses
Datenobjekt dann an eine Funktion übergeben,
die über einen entsprechenden Service die Wettervorhersage-Daten generiert und einen Antworttext generiert, z. B. “Morgen beträgt die Tageshöchsttemperatur in Berlin 9°C bei wechselhaftem Wetter”.

Bot-Applikation
Obwohl einige Bot-Frameworks die Implementierung
auch komplexerer Dialoge und sogar die Einbindung
von externen Services ermöglichen, ist es für die
Realisierung von Chatbots im Allgemeinen notwendig, eine Bot-Applikation zu implementieren.
Für die Kommunikation zwischen Bot-Framework und der Backend-Implementierung
kommen verschiedene Verfahren zum
Einsatz:
• Kommuniziert die Bot-Applikation z.
B. direkt mit der Benutzerschnittstelle, wird die Funktionalität der Bot-Frameworks über HTTP-APIs zur Verfügung gestellt. Das Bot-Framework erhält im Request den unstrukturierten
Text und liefert eine Response mit den extrahierten, strukturierten Daten.
• Kommuniziert dagegen das Bot-Framework mit der Benutzerschnittstelle, erfordert das im Allgemeinen die Bereitstel-

• weitere Tools für die Bot-Entwicklung, z. B. für
das Design oder das Prototyping von Bots, Deployment und Testen von Chatbots, Analytics für
Chatbots, ...
• Aspekte wie unterstützte Sprachen, Skalierbarkeit, Performanz, Kosten, Datenschutz, ...

Der Einstieg

Prototypische Architekturen (Quelle: Crisp Research
2017)

lung einer HTTP-API (z. B. REST oder Webhook) für
die Annahme von Requests vom Bot-Framework,
die strukturierte Daten enthält. Das Bot-Framework erwartet dann in der Response einen Antworttext für den Benutzer.
• Die Kommunikation mit der Bot-Applikation kann
auch direkt mit Funktionen erfolgen, die als
Function-as-a-Service bereitgestellt werden, wie
etwa bei Amazon für Alexa und Lex.

Weitere Aspekte
In dieser aus Platzgründen stark vereinfachten und
oberflächlichen Darstellung konnten viele für den
praktischen Einsatz relevante Aspekte nicht erläutert werden. Dazu gehören z. B.:
• Sicherheitsaspekte, z. B. Authentifizierung der
involvierten Services
• Abbildung der in Teil 2 dargelegten Services der Anbieter auf die Architekturen
• herstellerspezifische Ausprägungen der hier dargelegten Architektur-Prototypen
• tiefergehende Informationen über
die verfügbaren APIs und SDKs
• praktische Umsetzung der Architekturen in Cloud-Infrastrukturen

Wir empfehlen CIOs, CDOs und anderen IT-Entscheidern eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema Chatbots und digitale Assistenten, wenn sie
sich mit einem der folgenden Themen beschäftigen:
• Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder
• Digitaler Transformationsprozess
• Automatisierung von Service- und Support-Prozessen
• Einführung API-basierter Kollaborationsprozesse
• Omnichannel-Kommunikation und Digital Customer Experience
Abhängig vom konkreten Use Case bietet das zunehmende Angebot an Chatbot-Plattformen und
APIs vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten, die am
besten praktisch im Unternehmenskontext evaluiert werden. Dabei ist die rasante Entwicklung dieser jungen Produkte zu berücksichtigen – das Angebot wird schnell in der Breite und Tiefe ausgebaut
werden.
Moritz Strube ist Analyst in Residence bei Crisp Research und Mitgründer von botconnect, einem
Startup in Berlin, das Conversational User Interfaces
für Enterprise-Anwendungen entwickelt. Er ist ein
erfahrener Technology Manager und Business Developer. Zuvor arbeitete er als CTO der Polyas GmbH.
Davor war er in verschiedenen leitenden Rollen und
als Berater in der IT, sowie in der Finanz-, Energie
und Dienstleistungsindustrie, tätig. Er hat Abschlüsse als BSc Mathematik, Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann. Seine aktuellen Themenschwerpunkte sind Blockchain,
Chatbots, Artificial Intelligence und Internet of Things.
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Ello, Mastodon!

Lust auf nen kleinen Snapchat?
Jens Scholz

Mastodon? Schon wieder ein neues soziales Netzwerk, diesmal ein Mastodon, dass
durch die digitalen Dörfer getrieben wird?
Oder doch einen zweiten Blick wert? Jens
Scholz hat jedenfalls genau hingeschaut.
„Keine Zeit, ich bin in der Diaspora, da wo App.net
und Hive sich Gute Nacht sagen...“
Keine Sorge, ich hör schon auf. Obwohl man das
Spiel weitertreiben könnte mit Peach, Whisper, Imzy
und wie all die Facebook- und Twitter-Killer allein
aus der jüngsten Zeit noch alle heißen.
Vielleicht ein bisschen aus der Furcht heraus, schon
wieder irgendwas zu hypen und kurze Zeit später etwas verschämt zu hoffen, dass man nicht mitgemeint ist, wenn über die „Marketingprofis“ gelacht
wird, die schon wieder eine Sau durchs Dorf getrieben haben, gibt es diesmal sogar erkennbar kritische Stimmen zum – anscheinend – neuen Dienst,
der diesmal „Mastodon“ heißt.
Was Mastodon eigentlich ist und was nicht
Wobei die Kritik vor allem darin besteht, die Frage zu
beantworten, ob Mastodon jetzt endlich der langer-
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wartete Facebook- oder Twitter-Killer sei. Was es natürlich nicht ist (und übrigens gar nicht sein will,
was diese Behauptung zu einem typischen MedienStrohmann macht). Der zweite Irrtum der Kritiker ist,
das Mastodon eine „neue Social Media Plattform“
sei – natürlich nicht bemerkend, wie sie dieser Prämisse sofort widersprechen, wenn sie über die Dezentralität von Mastodon sprechen und erklären,
dass das die Plattform ja schwer zugänglich mache
– verständlich, wenn ich glaube, dass das eine
Plattform ist und sie sich dann nicht wie eine verhält. Mastodon ist aber keine Plattform, sondern lediglich eine Benutzeroberfläche, um Kurzmitteilungen über eine vernetzte Serverstruktur entweder öffentlich, nur für den jeweiligen Einzelserver oder nur
für eine Person sichtbar zu machen.
Wer alt genug ist, um sich an Begriffe wie BBS, Usenet/Fidonet usw. zu erinnern, bekommt eine bessere Ahnung davon, was unter Mastodons Oberfläche
tatsächlich passiert und was man da findet ist GNU
Social, ein open source Social Network, dessen Ursprünge im Jahr 2008 zu finden sind (soviel zu
„neu“). Was wiederum die Frage beantwortet, ob
Mastodon überhaupt relevant genug werden kann:
GNU social ist schon längst relevant und etabliert.

Mastodon erleichtert es lediglich
den an anderen als den dort bisher verhandelten Themen interessierten Menschen, es auch zu
nutzen.
Außerdem ist es klar open source
und hat eine gut ausgestattete EntwicklerInnen-Gemeinschaft. Da
gibt es keine Exit-Strategie, für die ein Marktwert
zu erreichen und zu steigern ist.
Warum etwas wie Mastodon der logische
nächste Schritt ist
Mastodon wird in fast alles Artikeln, die ich
bisher gelesen habe, mit Twitter und Facebook verglichen. Daher ist die wichtigere Frage zur Bewertung des neuen Social Media Dienstes, den es abbildet: Was ist das Besondere an Mastodon? Was
macht es zu etwas anderem?
Der wichtigste Punkt, den ich hier herausstellen
möchte ist einer, der momentan noch gar keine Rolle zu spielen scheint: Mastodon funktioniert auf
Grund seiner technischen Struktur für eine wesentlich größere Menge Menschen als alle anderen
Dienste.
Am Anfang waren Messageboards und Mailinglisten.
Die wurden unübersichtlich, sobald mehr als – sagen wir – 200 Menschen in einer Gruppe schrieben.
Außerdem war der Punkt, an dem einzelne Nutzer
ein ganzes Board vergiften und unbrauchbar machen konnte, sehr schnell erreicht. Es ist kein Wunder, dass der Begriff „Troll“ in dieser Zeit entstand.
Danach gab es Forensysteme, in denen eine Nutzerverwaltung eingeführt wurde und damit den Teilnehmern verschiedenen Tools und technische
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden konnten,
um sich besser in der Informationsmenge zurecht
zu finden. Das erhöhte die kritische Masse von 200
auf – ich würde mal schätzen je nach Aufwand in
die Struktur und die Moderation – 5–10.000 Menschen.
Es gab dann für eine Weile ein dezentrales Netz aus
Blogs: Kleine Blognetzwerke aber vor allem unzähli-

ge einzelne Blogs, die auf viele
unterschiedliche Arten miteinander vernetzt waren. Es gab viele
Blogger, die schrieben und
noch viel mehr Leser, die
kommentierten. Was das interessante daran war:
Es gab nicht das eine Netzwerk für alle,
sondern jede/r Einzelne formte sich sein eigenes
Netz. So war eine wesentlich losere, aber auch eine viel breitere
Öffentlichkeit miteinander verbunden, ob sie es merkte oder nicht. Als
Blogger merkte man die potenzielle
Reichweite zuweilen, wenn ein Blogeintrag plötzlich nicht mehr wie üblich
800 mal sondern plötzlich 20.000 mal –
und zuweilen sogar hunderttausendfach aufgerufen wurde. Wir haben und hier also ein Vernetzungssystem geschaffen, das eine sechsstellige
Menge an Menschen miteinander in Verbindung
brachte.
Dann kamen die großen zentralen sozialen Netzwerke, von denen zum heutigen Zeitpunkt Twitter
und Facebook die Führungsrolle übernommen haben: Beide übernehmen unterschiedliche Aufgaben, aber was sie beide konnten war, eine bislang
unmöglich große Menge an NutzerInnen aufnehmen und miteinander verknüpfen. Facebook hat es
dabei besser geschafft, die Latte für die kritische
Masse zu erhöhen, indem es Algorithmen nutzte,
um die Informationsflut nach Relevanz zu filtern. Ob
das mit der Relevanz erfolgreich war, sei dahingestellt, was aber gelang war, die Menge der Interaktionen auf ein persönlich verträgliches Maß zusammenzustutzen. Aber seit einer guten Weile gerät
auch Facebook an die Grenze des Möglichen. Hatemobs, Fakenews, Polarisierung, die unverhältnismäßige Lautstärke von aggressiven Nutzern und
der Rückzug der Moderaten Stimmen wird immer
deutlicher sichtbar und Facebook hat offensichtlich
kein Rezept mehr, dem beizukommen und mit einigen Millionen Nutzern die – wie ich meine für ein
zentrales Netzwerk – kritische Masse erreicht.
Auftritt Mastodon: Wie die Blogs, dezentral. Verstreut. Es gibt Server für dedizierte Themen, für bestimmte Nutzergruppen und jede Teilgruppe, die eine noch intimere oder persönlichere Umgebung be-
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nötigt oder möchte, kann sich seinen eigenen Server aufsetzen, denn Mastodon gehört niemanden und ist
für alle nutzbar.
Daher glaube ich, dass Mastodon
das Prinzip des sozialen Netzwerkes
der näheren Zukunft darstellt –
völlig egal, ob es explizit Mastodon sein wird, das sich durchsetzt oder ein Nachfolger
im Geiste – um eine komplexe Weltgesellschaft digital abbilden zu können,
wird Diversität auch von der
Software verlangt, auf der sie
sich begegnet. Und das kann kein
kommerzielles Produkt bieten, das Geld
erwirtschaften soll: Für Massen produzierte Produkte werden immer standardisiert und werden immer
den Mainstream anvisieren. Diversität wird nie Kern
eines Produktes sein können sondern wird, wenn
überhaupt, als Individualisierungsmöglichkeit, als
etwas, das es auch kann, angeboten. Ein soziales
Netzwerk, das wirklich für alle Menschen und für jeden Bedarf wirklich gleich gut funktioniert, kann
kein kommerzielles Produkt sein, was allerdings
nicht heißt, dass man damit kein Geld verdienen
kann: Es gibt genügend Beispiele für gut bezahlte
Beratung und Implementierung rund um open source Software.
Ob Mastodon diese grundsätzlichen Anforderung erfüllen wird, wird man noch sehen, aber schon jetzt
erfüllt es mehr davon als Twitter oder Facebook. Es
hat jetzt schon mehr und bessere Funktionen als
Twitter, das mit dem Erscheinen von Mastodon technisch gesehen quasi auf einen Schlag obsolet ist,
praktisch aber sicher noch eine gute Weile durchhält, weil ja momentan noch alle dort sind und es
noch inhaltlich relevant halten.
Warum Mastodon nicht Ello (oder
ein anderer Facebook-Killer) ist
Der Unterschied zwischen Mastodon und den momentanen Platzhirschen ist also das Potenzial,
das 1. die ihm zugrunde liegende
dezentrale Technik, die mit GNU
social auf eine erprobte und stabile Infrastruktur aufbaut welche 2.

Seite 38

auch mit der nötig großen EntwicklerInnengemeinde ausgestattet ist und
3. auf der open source Philosophie
basiert, die es gegen den Zwang immunisiert, profitabel zu sein.
Alle bisherigen Versuche, Facebook
oder Twitter anzugreifen, hatten
alle oder einige dieser Voraussetzungen nicht. Am nächsten war
vielleicht Diaspora dran, das
aber Punkt 1. erst aufbauen hätte
müssen und dazu zu wenig
Punkt 2. zur Verfügung hatte.
Das heißt: Mastodon zeigt
uns heute, wie soziale
Netzwerke für noch mehr Menschen in Zukunft organisiert
werden und wie die aktuellen Anforderungen an
Diversität – also die Vernetzung von Individuen und
Gruppen nach sehr differenzierten und vielschichtigen persönlichen und gesellschaftlichen Eigenschaften – erfüllt werden können.
Daher glaube ich, das Interessante an Mastodon ist
nicht das, was man jetzt sieht: Momentan versuchen viele Menschen noch, es zu verwenden wie
Twitter. Interessant wird es dann, wenn wir beginnen, es zu verwenden wie Mastodon.
Jens Scholz, Jahrgang 1968, lebt als UX- und Social
Media Berater derzeit in Köln und ist im Internet seit
1996 beruflich unterwegs. Bloggt seit 2001 relativ
konstant über Internet, (Netz)Politik, persönliche
Befindlichkeit, Kultur und ziemlich viel anderes
Zeug. Hatte 2006 seine ersten paar Monate Internetfame (#klowand) und probiert gerne mal aus,
was man mit dem Internet so alles anstellen kann:
Das führte zu subversiven CDU-Facebookpartys,
dem twitternden Verfassungsschutz und dem Online-Alter-Ego eines unsympathischen BILD-Kolumnisten. Schreibt
ungern Kurzbios.
Blog: http://jensscholz.com
Twitter: @jensscholz
Social Media: https://jensscholz.ghost.io
Facebook: https://facebook.com/
jensscholz.consulting/

Social Media bei C.H. Beck

„Auf dem kurzen Dienstweg“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Ann Kristin Liegel, C.H.
Beck Verlag, München.
Welche Kanäle werden bespielt?
Wir versorgen täglich Facebook und Twitter. Und
YouTube , wenn wir originäre Inhalte zur Verfügung
haben.
Wer bespielt diese?
Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen,
Andreas Kurzal.
Mit welchen Inhalten?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich bekomme reichlich
Input von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der
Presse und dem Vertrieb. Meistens handelt es sich
um eine Mischung aus Bildern, Videos und Links zu
neuen Büchern, titel- oder autorbezogenen Informationen, Zusatzcontent aller Art oder schöne Besprechungen von Bloggern, die uns zugehen. Gerne teile
ich auch Posts von unserem Verleger, Jonathan

Beck. Unsere Beiträge auf Twitter sind naturbedingt
kürzer und newslastiger. Wir bespielen diesen Kanal
meist mit aufbereiteten Facebook-Inhalten und Retweets von Bloggern, Journalisten und Buchhändlern. YouTube nutzen wir als Plattform für die zusammen mit zehnSeiten produzierten Lesungen unserer Autoren oder von uns selbst produzierte Videos.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von C.H.Beck Literatur? Werden diese gemessen?
Primär wollen wir unseren Lesern die Möglichkeit
geben, mit uns in Kontakt zu treten und zu interagieren. Natürlich ist uns das Thema Reichweite und
Aufmerksamkeit sehr wichtig. Je mehr interessierte
Besucher wir, zum Beispiel bei Facebook, haben,
desto mehr Traffic, so hoffen wir, können wir auf unserer Website generieren.
Bei uns stehen das Engagement und die Loyalität
unserer Nutzer im Vordergrund. Leser, die über unsere Inhalte mit Ihren Freunden sprechen möchten
und uns weiterempfehlen, sollen bei uns mit allen
dafür relevanten und unterhaltenden Informationen
versorgt werden.
Selbstverständlich werden diese Ziele gemessen
und regelmäßig überprüft.
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Haben kleinere Verlage in
Social Media Vorteile?
Ich weiß nicht, ob man uns
als kleinen Verlag bezeichnen
kann (lacht), aber ich denke,
dass man das nicht pauschal
beantworten kann. Kleinere
Verlage haben oft den Vorteil,
dass sie weniger Mitarbeiter beschäftigen und sich
dadurch womöglich eine engere Zusammenarbeit
und direktere Kommunikation ergibt. Sobald ein Verlag größer ist, die Abteilungen viele Mitarbeiter haben, muss für Social Media eine abteilungsübergreifende Arbeitsstruktur gefunden werden, um Inhalte
zu finden und zu publizieren. Andererseits haben
große Verlage wiederum den Vorteil mehr Ressourcen und Wo Manpower für den Bereich Social Media
zur Verfügung stellen zu können, teilweise gibt es
sogar ganze Abteilungen dafür.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Theoretisch gibt es den, ja. Praktisch wird der Kanal
von zwei Personen bespielt, die jeden Tag ausgiebig
kommunizieren. Wir planen die Posts daher auf dem
kurzen Dienstweg.

Seite 40

Sind Anzeigen auf Facebook etc. ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Definitiv . Durch die sehr feinen Targeting-Optionen, die
Facebook Ads bietet, können
wir die speziellen Zielgruppen für unser breites Sachund
Fachbuchprogramm
sehr gut ansprechen. Da wir
kein Genreverlag sind, fällt es uns ohne Werbung oft
schwer, die richtigen Personen mit unseren Büchern
und Themen zu finden und anzusprechen.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Nachvollziehbarerweise natürlich Gewinnspiele
und Leseexemplar-Verlosungen. Kostenlose Bücher
sind sehr beliebt. Wir haben aber auch schon interaktive Frage-Antwort-Postings mit Autoren zu einem
Fachthema organisiert, die sehr gut angekommen
sind. Generell funktionieren Themen gut, mit denen
sich unsere Leser identifizieren können und die
Emotionen wecken, polarisieren, wie z.B. das Buch
von Hilal Sezgin „Artgerecht ist nur die Freiheit“, in
dem es um Veganismus, Vegetarismus und artgerechte Tierhaltung geht. Da wurde rege diskutiert,
was uns sehr gefreut hat.

Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?
Meiner Meinung nach hängt das vom Kanal ab. Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Leser
hauptsächlich über Facebook mit uns interagieren,
während z.B. Buchhändler, Journalisten oder Blogger häufig Twitter nutzen. Klar abgrenzen kann man
das aber sicher nicht.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Da fällt mir direkt Marvel Comics ein. Die Social Media-Kampagnen, die das Unternehmen auf die Beine stellt, sind unglaublich.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Es gibt durchaus Themen, die – wie bereits erwähnt –, starke Gefühlsäußerungen hervorrufen. Im Normalfall findet die Kommunikation z.B. auf Facebook mit dem Verlag und untereinander
auf einem guten, freundlichen Niveau
statt. Selten beleidigt man sich oder
zielt unter die Gürtellinie. Wenn es aber
doch vorkommt – was zum Glück sehr
selten passiert –, greifen wir selbstverständlich ein.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Oh, dann wünschte ich mir definitiv mehr Zeit für
diesen Aufgabenbereich. Leider ist für Social MediaMarketing aktuell nur ein sehr kleiner Teil meiner
Zeit vorgesehen und ich würde gerne viel mehr ausprobieren und auf die Beine stellen. Mal sehen, was
die Zukunft so bringt.
Nach einer klassischen Ausbildung zur Verlagskauffrau
beim Oldenbourg Wissenschaftsverlag in München und
ersten Stationen bei der Verlagsgruppe
Randomhouse während des einem Studiums der Buchwissenschaft, ist Ann
Kristin Liegel seit vier Jahren im Online
Marketing des Verlags C.H.Beck tätig.
2015 baut sie dort die Plattform C.H.Beck
eLibrary auf und betreut seitdem das
eBook-Bibliotheksgeschäft. Neben dem
Social Media Marketing zählt auch das
eBook Marketing für Endkunden zu ihren
Aufgaben.
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Tools to know

Linkman

Lesezeichen-Verwaltung für
Sammelwütige
Christine Seiler
Ich bin sammelsüchtig. Meine Leidenschaft gilt allerdings keinen Panini-Stickern, Schuhen oder
Kochbüchern – nein, ich sammle Bookmarks. Von
Buchblogs über Gartenblogs bis hin zu Fotoseiten –
meine Favoritensammlung umfasst mittlerweile
Links im fünfstelligen Bereich und ist mir ungefähr
so heilig wie meine externe Festplatte.Lange habe
ich nach einem Weg gesucht, um meine Bookmarks
ordentlich zu verwalten, die Lesezeichenmanager
der verschiedenen Browser genügten meinen Ansprüchen nicht. Was ich suchte, war ein Programm,
mit dem ich meine Lesezeichen verschlagworten,
bewerten und leicht auffinden könnte. So stieß ich
auf die Software Linkman, die mittlerweile zu meinen Top3-Tools gehört.
Hinzufügen von Bookmarks
Wie kommen die Bookmarks zu Linkman? Nun, dies
ist auf mehreren Wegen möglich:
• Manuelles Anlegen eines Datensatzes im Linkman-Hauptfenster
• Aus dem Browser: Hinzufügen über die BrowserErweiterung (für Google Chrome, Firefox, Internet
Explorer und Opera), per Drag and Drop, Hotkey
oder die Verwendung des „Drop-Baskets“
• Import von bereits vorhandenen Lesezeichen
(Internet Explorer-Favoriten, Firefox-Lesezeichen, Chrome Lesezeichen, Powermarks, Netscape-Lesezeichen, Opera Hotlist, CSV-Datei)
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Ich bevorzuge es, einen Link einfach in den „Drop
Basket“ zu ziehen. Aber auch alle anderen Möglichkeiten haben sich als praktikabel und schnell erwiesen. Der Import meiner bereits vorhandenen
Browser-Lesezeichen aus dem Google Chrome und
aus meinen CSV-Dateien war ebenfalls problemlos
möglich.
Lesezeichen-Eigenschaften, Keyword-Vergabe und
Bookmark-Suche
Jeder Link kann dann in der Software umbenannt, in
Ordnern organisiert, verschoben und mit einer Bewertung versehen werden. In den Lesezeichen-Eigenschaften gibt es bereits vordefinierte Felder wie
„Kommentar“ oder „Beschreibung“, es sind aber
auch eigene Felder definierbar. Ich habe beispielsweise das Feld „Kontakt“ angelegt und gebe hier die
Mail-Adressen aus dem Impressum der Seite ein.
Mithilfe der Linkman Bookmark-Validierung lassen
sich fehlende Linknamen, Beschreibungen, Stichworte und Meta Tags zu den Bookmarks hinzufügen.
Die Keyword-Vergabe stellt für mich eine der wichtigsten Funktionen des Tools dar, um meine Favoriten fein säuberlich zu katalogisieren. Die automatisch hinzugefügten Stichworte ergänze ich durch
eigene Keywords und die Gesamt-Stichwortliste
des Tools hilft dabei, eine einheitliche Struktur beizubehalten.
Die Suche nach bestimmten Bookmarks ist somit
besonders einfach: Ich gebe ein Stichwort ein und

bekomme sehr schnell das Ergebnis, auch bei großen Linksammlungen. Linkman nutz standardmäßig sowohl Platzhalter als auch den AND-Operator,
um Stichworte zu kombinieren. Man kann aber auch
OR, AND NOT und das Minus-Zeichen bei der Suche
verwenden.
Export
Will man sein Link-Archiv beispielsweise auf der eigenen Webseite veröffentlichen, stehen zahlreiche
Export-Templates zur Verfügung: Sowohl die Erstellung einer HTML- als auch einer XML-Datei ist mit
wenigen Klicks erledigt. Der Vorlagen-Editor erlaubt
es, Templates zu bearbeiten oder eigene Vorlagen
zu erstellen.
Weitere Funktionen: Passwortschutz, Duplikatsuche, Synchronisierung und viele mehr …
Die Software bietet viele weitere, äußerst hilfreiche
Funktionen. Beispielsweise ist es möglich, Datenbanken mit einem Passwort zu versehen, Link-Duplikate zu suchen und die angelegten Datenbanken
automatisch mit Dropbox, Google Drive und weiteren Filehosting-Diensten zu synchronisieren. Und
wer ganz sicher gehen will, kann die Bookmarks
auch einfach ausdrucken...

Lesezeichen-Verwaltung mit der Software Linkman

Hinzufügen von Bookmarks mithilfe des Drop Baskets

Download:
https://www.outertech.com/de/bookmarks-verwal
ten
Die Software ist in zwei Versionen verfügbar: Linkman Lite (kostenlos) & Linkman Pro mit gesamtem
Funktionsumfang ($24.95 | €19.95)
Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32 und 64
bit). Verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch
und 16 anderen Sprachen.
Christine Seiler ist seit 2015 als Online Managerin für
die Online-Marketing- und Social Media-Aktivitäten des Aufbau Verlages
zuständig. Zuvor war sie in verschiedenen Verlagen im Online-Bereich
tätig. Weil ihre Freunde sich etwas
Ruhe vor der ständigen Frage
„Kennst du dieses Tool schon?“ erhofften, schlugen sie ihr vor, doch
einfach an dieser Stelle über all diese Tools zu schreiben. Copyright Foto: Philipp Albrecht

Eigenschaften eines hinzugefügten Lesezeichens

HTML-Export der Linksammlung
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Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
April 2017
Vorbemerkung

Begriffserklärung

Die Diskussion um Sinn und Unsinn von FacebookRankings tobte eigentlich, seit das Institut für Kreativwirtschaft in Stuttgart zusammen mit meinem
Blog meier-meint.de ein solches vor einiger Zeit aus
der Taufe gehoben hatte. Doch neben Wettbewerb
sollte vor allem das Lernen voneinander und den
Nutzern im Mittelpunkt stehen, zumal die wenigsten Verlage den Erfolg der eigenen Facebook-Auftritte geschweige das übergreifende Benchmarking
mangels vorhandener KPIs messen konnten. Trotz
großer Nachfrage (und erbitterten Diskussionen,
warum man jetzt auf Platz 48 statt 33 sei) konnte
das Projekt aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt werden.

Das Ranking ergibt sich nicht wie in vielen anderen
Analysen aus der Zugriffszahl resp. dem FacebookPendant, den Fans. Jeder Verlag hat seine ganz eigene Zielgruppe, mal größer, mal kleiner - entscheidender ist aber in der Zielgruppendurchdringung,
wie diese auf das eigene „Verhalten“ reagiert. Deswegen orientiert sich das Ranking klar an am „Engagement“. Der Engagement Wert gibt an, wie oft ein
Fan mit Beiträgen der Seite im Durchschnitt interagiert hat. Dazu wird zuerst eine tägliche Engagementrate errechnet. Diese ergibt sich aus der Summe aller Reaktionen, Kommentare und Shares an einem Tag geteilt durch die Fananzahl dieses Tages.
Betrachtet man nun einen längeren Zeitraum, wird
aus den täglichen Engagementraten der Durchschnitt gezogen.
Die anderen Faktoren wie Anzahl Fans, Wöchentliches Wachstum, Posts pro Tag sowie Reaktionen,
Kommentare, Shares sind weitgehend selbsterklärend. Die Post-Interaktion gibt an, wie aktiv die Fans
einer Seite mit einzelnen Posts interagieren. Es
stellt die durchschnittliche Menge sämtlicher Interaktionen pro Fan pro Post dar.

Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 319 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat April 2017.
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Rang

1
2

Page

Drachenmond
Verlag
Ankerherz Verlag

Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

14396

0,49%

4,10%

2,74%

1,50

49,00%

95817

0,32%

3,38%

0,58%

5,80

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

67,00%

3

VNR Verlag

84,00%

614

1,14%

2,45%

1,99%

1,23

4

Ronin - Hörverlag

50,00%

384

0,55%

2,06%

3,64%

0,57

5

astikos Verlag

46,00%

849

0,56%

1,87%

1,81%

1,03

6

Lappan Verlag

14,00%

8441

0,06%

1,77%

0,97%

1,83

7

OCM Verlag

16,00%

265

0,09%

1,37%

3,75%

0,37

41,00%

1963

0,55%

1,36%

2,15%

0,63

33,00%

2575

0,42%

1,32%

1,65%

0,80

8
9

Eisermann-Verlag - Fantasy
Gerth Medien
Bücher

10

Hobbit Presse

100,00%

6709

4,21%

1,26%

1,35%

0,93

11

MANTIKOREVERLAG

30,00%

1389

0,36%

1,15%

1,11%

1,03

12

Blitz-Verlag

23,00%

501

0,28%

1,00%

1,07%

0,93

38,00%

144

0,66%

0,98%

3,28%

0,30

18,00%

156

0,00%

0,96%

5,77%

0,17

13
14

Berenkamp
Verlag
Kindermund
Verlag

15

JUMBO Verlag

27,00%

2273

0,40%

0,93%

0,60%

1,57

16

Penguin Verlag

27,00%

3825

0,41%

0,92%

2,29%

0,40

17

Amrun Verlag

21,00%

3758

0,24%

0,90%

0,90%

1,00

44,00%

5788

1,00%

0,88%

1,06%

0,83

33,00%

16740

0,54%

0,88%

0,85%

1,03

18
19

Nachtschatten
Verlag
Verlagsgruppe
Droemer Knaur

20

oekom verlag

36,00%

2358

0,70%

0,83%

0,71%

1,17

21

Blanvalet Verlag

30,00%

19582

0,49%

0,80%

0,96%

0,83

22

Septime Verlag

61,00%

2307

2,18%

0,77%

1,35%

0,57

23

Gmeiner-Verlag

17,00%

2559

0,18%

0,72%

1,97%

0,37

24

Diogenes Verlag

27,00%

15683

0,46%

0,72%

0,23%

3,10

25

Bilgerverlag

35,00%

421

0,91%

0,62%

1,87%

0,33
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Rang

26
27
28
29
30
31
32
33

Page

Argument_Ariadne
Verbrecher Verlag
mitp
August Dreesbach Verlag
Verlag an der
Ruhr
DÖRLEMANN
VERLAG
Brandstätter
Verlag
TESSLOFF
VERLAG

Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

480

0,39%

0,61%

0,79%

0,77

26,00%

9057

0,51%

0,61%

0,25%

2,40

35,00%

1432

0,93%

0,58%

1,17%

0,50

31,00%

449

0,74%

0,58%

1,93%

0,30

22,00%

13095

0,41%

0,56%

0,70%

0,80

15,00%

2632

0,20%

0,52%

0,56%

0,93

25,00%

2627

0,51%

0,51%

0,95%

0,53

19,00%

3921

0,32%

0,50%

0,88%

0,57

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

23,00%

34

Acabus Verlag

32,00%

1841

0,79%

0,47%

0,62%

0,77

35

Klartext Verlag

12,00%

9180

0,14%

0,47%

0,45%

1,03

36

mare

16,00%

4920

0,24%

0,45%

0,84%

0,53

37

Tulipan Verlag

10,00%

2191

0,12%

0,44%

0,88%

0,50

38

Aufbau Verlag

15,00%

12150

0,23%

0,44%

0,55%

0,80

39

Knaus Verlag

12,00%

10362

0,16%

0,42%

0,50%

0,83

40

Arena Verlag

16,00%

7688

0,29%

0,42%

0,40%

1,03

12,00%

10827

0,13%

0,41%

0,53%

0,77

5,00%

1501

-0,02%

0,41%

0,64%

0,63

41
42

C. Bertelsmann
Verlag
piepmatz Verlag

43

Splitter Verlag

19,00%

4512

0,41%

0,41%

0,15%

2,63

44

Lausch Medien

5,00%

3359

0,03%

0,40%

1,00%

0,40

15,00%

8651

0,25%

0,39%

0,79%

0,50

36,00%

3566

1,43%

0,39%

1,45%

0,27

8,00%

9512

0,09%

0,38%

0,34%

1,10

11,00%

1531

0,15%

0,38%

0,60%

0,63

24,00%

1242

0,75%

0,37%

0,34%

1,10

26,00%

10726

0,79%

0,37%

0,50%

0,73

45
46
47
48
49
50
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Eichborn
Verlag
Dr. Oetker Verlag
Insel Verlag
periplaneta
Verlag
FinanzBuch
Verlag
btb Verlag

Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

Rang

Page

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

51

Arco Verlag

5,00%

333

0,07%

0,36%

0,90%

0,40

52

Lingen Verlag

23,00%

1413

0,65%

0,36%

0,83%

0,43

18,00%

13223

0,42%

0,35%

0,71%

0,50

5,00%

1642

-0,09%

0,35%

0,81%

0,43

17,00%

39332

0,36%

0,35%

0,47%

0,73

53
54
55

Thieme liebt
Retter
Verlag Urachhaus
Thieme liebt
Pflegende

56

Fischer FJB

5,00%

37778

0,00%

0,35%

0,21%

1,63

57

dpunkt Verlag

14,00%

1278

0,28%

0,34%

5,16%

0,07

11,00%

5922

0,15%

0,34%

0,51%

0,67

7,00%

2950

0,08%

0,34%

2,03%

0,17

19,00%

1869

0,46%

0,34%

0,39%

0,87

16,00%

290

0,32%

0,33%

1,00%

0,33

7,00%

4480

0,07%

0,33%

1,66%

0,20

18,00%

1329

0,43%

0,33%

0,58%

0,57

12,00%

9369

0,21%

0,33%

0,98%

0,33

19,00%

2344

0,55%

0,32%

0,81%

0,40

14,00%

2323

0,28%

0,32%

0,42%

0,77

24,00%

3376

0,86%

0,31%

0,93%

0,33

10,00%

6555

0,16%

0,31%

0,30%

1,03

-

1255

0,37%

0,31%

0,27%

1,13

24,00%

14999

0,84%

0,31%

0,46%

0,67

10,00%

5600

0,17%

0,31%

0,34%

0,90

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Bergverlag Rother
Manesse Verlag
Vogel Business
Media
Edition Ruprecht
Oetinger Media
Mitteldeutscher Verlag
Thieme liebt Ergotherapeuten
Edition Nautilus
Wallstein Verlag
Verlag
C.H.BECK
Matthes &
Seitz Berlin
Wörterseh Verlag
HarperCollins
Germany
Hoffmann und
Campe Verlag

72

edition keiper

5,00%

1628

-0,04%

0,30%

0,70%

0,43

73

Bertuch Verlag

4,00%

500

0,00%

0,30%

0,75%

0,40

74

Verlag Monika
Fuchs

7,00%

569

0,08%

0,30%

1,12%

0,27

75

Egmont Manga

13,00%

67458

0,07%

0,30%

0,64%

0,47
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76

Neufeld Verlag

7,00%

1059

0,09%

0,30%

0,59%

0,50

77

Starks-Sture
Verlag

16,00%

286

0,25%

0,29%

1,76%

0,17

78

Chicken House

4,00%

4994

-0,07%

0,29%

0,46%

0,63

79

Ulmer Verlag

11,00%

2818

0,15%

0,29%

0,54%

0,53

80

Dryas Verlag

8,00%

1413

0,08%

0,29%

0,31%

0,93

81

Ebner Verlag

21,00%

422

0,62%

0,29%

1,73%

0,17

82

Mabuse-Verlag

5,00%

1580

0,03%

0,29%

0,51%

0,57

83

Beltz & Gelberg

11,00%

7881

0,22%

0,29%

0,41%

0,70

84

Frankfurter
Verlagsanstalt

6,00%

2070

0,06%

0,28%

0,70%

0,40

85

Schirner Verlag

9,00%

13227

0,15%

0,28%

0,26%

1,07

4,00%

359

0,00%

0,28%

0,49%

0,57

11,00%

4358

0,20%

0,28%

0,42%

0,67

18,00%

1540

0,55%

0,28%

0,27%

1,03

14,00%

2080

0,36%

0,27%

0,46%

0,60

13,00%

3592

0,26%

0,27%

0,12%

2,30

10,00%

35416

0,15%

0,27%

0,48%

0,57

86
87
88
89
90
91

Schäffer Poeschel Verlag
KEIN & ABER
VERLAG
Murmann Verlag
Gerstenberg
Verlag
transcript Verlag
Thieme liebt
Medizinstu-

Engagement

PostInteraktion

Reaktionen,
Posts pro Tag Kommentare,
Shares

Wöchentl.
Wachstum

92

CORA Verlag

9,00%

27166

0,12%

0,27%

0,39%

0,70

93

Cross Cult - Comics

8,00%

12651

0,11%

0,27%

0,35%

0,77

94

Büchergilde

8,00%

6258

0,11%

0,26%

0,44%

0,60

8,00%

12187

0,09%

0,26%

0,36%

0,73

8,00%

34722

0,12%

0,26%

0,14%

1,90

95
96

Hanser
LiteraturverlaSuhrkamp
Verlag

97

GABAL Verlag

13,00%

1188

0,24%

0,26%

0,66%

0,40

98

humboldt
Verlag

13,00%

608

0,27%

0,26%

0,52%

0,50

99

Lektora-Verlag

12,00%

1481

0,27%

0,26%

0,70%

0,37

100

Penhaligon
Verlag

9,00%

4204

0,16%

0,26%

0,48%

0,53
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Die zehnte Ausgabe 2017 des
DIGITAL PUBLISHING REPORT erscheint KW 20!

digital publishing report Ausgabe 9/2017
Sind Podcasts im Kommen? Der digital publishing report untersucht dies in einem
Schwerpunkt „Audio im Netz“. Dazu Artikel über Facebooks Ausblick auf die Zukunft,
ein Buchmarketing der besonderen Art, Technologie und Architektur von Chatbots,
sowie ein genauer Blick auf das neue soziale Netzwerk „Mastodon“. Dazu das Facebook-Ranking der Buchverlage April 2017 und ein Bookmarking-Tool als SoftwareTipp.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft9_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 8/2017
Diesmal lassen Alexa und Siri schön grüßen mit Artikeln zu Digitalen Sprachassistenten, der Aktion #verlagebesuchen wider dem Schwinden der gesellschaftlichen
Akzeptanz von Verlagen, was Chatbots und Harry Potter miteinander zu tun haben
sowie einem Chatbot-Anbieterüberblick, Robotern und Journalismus, wie man mit
Taktik Google in Sachen SEO überzeugt, dem “Western Union”-Geschäftsmodell der
Verlage und dem Tool-Tipp AutoHash..
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft8_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 7/2017
Mit einem Schwerpunkt zu Social Media: der Hidden Champion Musical.ly, Tipps &
Tricks im Umgang mit Facebook-Gruppen, Social Media-KPIs und Themenfindung für
Corporate Blogs. Dazu eine Glosse zu Hasen auf der Leipziger Buchmesse, Neues zu
Design Thinking, Virtual und Augmented Reality auf der CeBIT und Storytelling-Beispiele, ein Bericht zum HR Future Day. Dazu wieder ein ToolTipp, die Social Media-Aktivitäten des Ahead and Amazing Verlags und das Facebook Ranking der Buchverlage März 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft7_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 6/2017
Chatbots haben das Potential, die digitale Kommunikation zu revolutionieren. Oder
auch zu zerstören. Beide Sichtweisen kommen in der aktuellen Ausgabe des “digital
publishing report” in einem Themenschwerpunkt „Chatbots“ zu Wort. Daneben finden sich aber auch Analysen von Studien zu E-Book-Piraterie, dem europäischen
Buchmarkt oder dem Thema, wie Leser eigentlich Literatur finden, wie man Werbespots richtig analysiert, welche Rolle Autoren-Metadaten spielen könnten, ToolTipps für Instagram, das aktuelle Facebook-Ranking der Buchverlage uvm.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft6_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen – das ist
eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem Thema „Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse des angloamerikanischen
Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift, ein Aufruf zur Industrialisierung statt Manufaktur im
Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der Community-Betreuung leistet sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 4/2017
Gehört haben wir alle schon von Virtual und Augmented Reality – aber was genau
steckt dahinter, wie entwickeln sich die Märkte und Hardware und vor allem, welche
Rolle spielt das alles für Verlage? All diesen Themen (und mehr) widmet sich die aktuelle Ausgabe des digital publishing report in einem ausführlichen Themenschwerpunkt.
Daneben finden sich aber auch interessante Artikel zur Entwicklung von Paid Content
oder Facebook, wie man eine Social Media-Strategie entwickelt und was der Piper Verlag in den sozialen Netzwerken macht.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 3/2017
Mit Microsoft und der Liebe zum eBook, 3 datenschutzrechtlich bessere MailchimpAlternativen aus Deutschland, einem Überblick über die neuen Online-Kundenmagazine, Influencer Marketing, einem Instagram-Leitfaden für Profis, Zombie Apps im App
Store, den Appmarkt (Rückblick 2016 und Ausblick 2017), Produktentwicklung für
Mobilgeräte: App oder Web? Oder doch Hybrid?, Social Media bei Klett-Cotta und dem
grossen Facebook Ranking der Buchverlage Januar 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2017
Mit neuen Metadaten-Reports, Artikeln über Elefvorlaget (Selfpublishing für Schüler
in Norwegen), Snapchat, E-Commerce-Trends 2017, Marketing mit Whatsapp,
Hashtag-Strategien für Instagram, einem Grundlagenbeitrag zu Customer Experience
Management, Videoplattformen im Social Web im ausführlichen Vergleich, Storytelling (Wie Geschichten Produkte verkaufen), einem Bericht zur APE und Überlegungen
zum Journalism Project von Facebook sowie einem Werkstattbericht zu den Social
Media-Aktivitäten des Penguin Verlag.Schmankerl fürs Auge: die komplette Ausgabe
ist durchgehend mit der Manga-Figur Danbo illustriert.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer Glosse zu
den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und Literaturvermittlung, einem
Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social Media bei Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage. und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf

Seite 51

digital publishing report Ausgabe 5/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Apps und Mobile sowie WhatsApp als Kommunikationskanal für Verlage, Empfehlungen für gelungenes E-Mail-Marketing, Blogger und Literaturvermittlung, TV-Serien als Geschäftsmodell, Social Media bei Hanser, dem Facebook-Ranking der Buchverlage, Ausblicken auf Konferenzen und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Open Access und OER, Audience Development im
Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage, Growth-Driven Design
als neuer Ansatz, wenn die Website mal wieder überholt werden muss, die zukünftige
Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe
und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Datenanalysen aller Art und deren Einfluss auf
das Büchermachen sowie das Facebook-Ranking der Buchverlage im Oktober. Dazu
noch ein Bericht zum Digital Education Day, der zweite Teil zu Buchverkäufen und Audience Development, Mail-Marketing, Mobile & Wearables, ein Artikel zum richtigen
Einsatz von Facebook Live oder die Social Media-Strategie des acabus-Verlegers sowie agiles Projektmanagement. Und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2016.pdf
digital publishing report Ausgabe 2/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Content Marketing, Audience Development und Storytelling, Büchern statt iPads an Schulen, Studien & Statistiken, E-Book-Flatrates, digitale Projekte von Carlsen und oolipo und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2016
Mit aktuellen E-Book-Studien, der Relevanz von Chatbots für Verlage, Newsletter-Marketing-Tipps, Branchenkollegen, die sich auf die Buchmesse freuen, einem Buchmesse-Kalender für digitale Menschen, Tipps für die Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Startups, dem aktuellen Facebook-Ranking der Verlage, Gunter Duecks Vision von Pokémon KNOW und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2016.pdf
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