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Wer in alten Schulbüchern aus den 1970er- oder 80er Jahre blättert, findet bisweilen aus heutiger Sicht amüsante
Bilder und Szenarien für das Jahr 2000: Menschen bewegen sich da in fliegenden Autos fort, über Städte wölben sich
riesige Glaskuppeln mit künstlicher Atmosphäre. Der Mond ist ebenfalls besiedelt und leicht per Shuttle erreichbar.

Nun sind diese Szenarien selbst schon wieder Vergangenheit und auch fünfzehn Jahre nach dem Jahrtausendwechsel las-
sen diese Zukunftsvisionen noch immer auf sich warten. Allerdings konnte niemand damals ahnen, dass stattdessen ein-
mal Internet und mobile Endgeräte wie Smartphone oder Tablet-PC das Leben gründlich umwälzen sollte.

Und der Wandel geht weiter. Wie dieser insbesondere im Bereich der Medien und der Kommunikation etwa im Jahr 2030
aussehen könnte, ist ein Arbeitsfeld moderner Zukunftsforschung. Sie setzt heute längst nicht mehr auf Science-Fiction,
sondern entwickelt mit wissenschaftlichen Methoden Theorien und Prognosen, die mögliche Trends von übermorgen auf-
zeigen sollen – falls nicht doch alles ganz anders kommt. Denn auch wenn vieles schon jetzt absehbar scheint, so gehen
die Meinungen der Trendforscher auseinander.
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„Auch im Jahr 2030 werden wir noch Tageszeitungen haben, offensichtlich ist aber auch, dass sich dieses Feld weiter kon-
solidieren und bereinigen wird. Das heißt, dass auf regionaler und nationaler Ebene weitere Titel vom Markt verschwin-
den.“ Allerdings besteht auch in Zukunft ein sehr großes Interesse an einer sinnstiftenden großen Öffentlichkeit, in der
auch widersprüchliche Themen behandelt werden. „ Denn die Menschen wollen hochwertige Inhalte und guten
Journalismus.“ Hierbei werden auch neue Formen eines Zusammenwirkens von Print- und Digitalmedien entstehen.

Vor allem zwei Entwicklungen bei der Mediennutzung werden sich verstärken. Zum einen betrifft das die Personalisierung
der Medien, zwar werden wir weiterhin herkömmlichen TV-Konsum haben, doch das lineare Prinzip wird definitiv an seine
Grenzen stoßen. Stattdessen formt sich der Trend weiter aus, gewünschte Angebote sofort über ,on demand’ und Direkt-
Streaming nutzen zu können. Eine Plattform wie YouTube heble das klassische Fernsehen mehr und mehr aus und entzie-
he diesen noch mehr Werbegelder.
Zum anderen zeichnet sich eine weiterer Tendenz ab. „ Jeder kann bekommen, was er will und wann er will. Aber dabei
sind wir zunehmend isolierter und auf Dauer wenig zufrieden.“ Aus dieser Individualisierung des Konsums wachsen wir
heraus. Die Menschen wollen wieder mehr Gemeinsinn leben. Davon sind dann soziale Netzwerke wie Facebook betroffen.
Da man nur unter , Freunden’  ist, spiegelt sich die vielschichtige soziale Realität dort nicht unbedingt wider und
Echokammereffekte und Selbstreferenz sind die Folge. Das wäre in etwa mit einem Besuch in der Kneipe vergleichbar, wo
man nur immer diejenigen trifft, die man sowieso kennt – das kann zu Überdruss führen.



Trend 2015_2

Medienmix von übermorgen

Digital vernetzt möchten die Menschen natürlich aber trotzdem bleiben. Aber auf sozialen Netzwerken wollen sie persönli-
cher, anonymer und sicherer kommunizieren. Omnibus-Medien wie Facebook, bei denen jeder mit dabei sein kann, wer-
den nicht die Lösung für die nächsten fünf bis zehn Jahre darstellen. Nach Jahren starker Technisierung und
Technikgläubigkeit folge jetzt eine Gegenbewegung raus aus der virtuellen in die reale Welt zurück. Für Unternehmen wie
Facebook wäre daher eine Weiterentwicklung zu einem Medienunternehmen denkbar. Das Netzwerk könnte genauso
agieren, sich Medien kaufen oder selbst von Medienhäusern gekauft werden. Seine Strahlkraft könnte es nutzen, um ent-
weder noch stärker auf Inhalte hinzuweisen oder selbst welche zu erzeugen. Bestehende Medienkonzerne dagegen wer-
den künftig stärker auf übergreifende Dachmarken mit hohem Wiedererkennungswert setzten, die über viele unterschied-
liche Kanäle erreichbar sind. Marken werden in großen multimedialen Systemen aufgehen, wo Texte, Filme, Fotos und
Informationen zugänglich sind. Auf dem Unterhaltungsmarkt werden zudem verstärkt Produkte gefragt, die möglichst
viele Alters- und Zielgruppen ansprechen – etwa vergleichbar mit dem Überraschungserfolg von „Harry Potter“,
dessen Fantasie-Welt unterschiedliche Geschmäcker erreicht. 

Die bisheriger Trennung der Medien in unterschiedliche Sparten wird weiter zurückgehen. Das Zusammenfließen verschie-
dener Kanäle bleibt daher ein relevantes Thema. Auch enge Kooperationen zwischen Herstellern von Technologien und
Geräten mit Telekommunikationsunternehmen sowie Medien nehmen weiter zu. Teilweise bieten Provider schon jetzt
eigene News-Programme. 
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Ein Unternehmen wie Netflix wandelte sich in kurzer Zeit von einer Online-Videothek zum Anbieter von Filmen per Stream
und produziert sogar eigene Serien wie „House of Cards“.  Für Medien ist das eine große wirtschaftliche Chance.
Denkbar sind Bündel-Verträge, die zum Beispiel eine Flatrate für Netz zusammen mit einem bestimmten Medienzugang
anbieten. Damit ließe sich auch die Umsonst-Mentalität im Internet reduzieren. Passende Geschäftsmodell sind hier noch
nicht gefunden. Die Rolle der Medien an sich bleibt jedoch unverändert. Wie das Attentat auf , Charlie Hebdo’ zeigt, ist in
Europa ein starkes Bewusstsein vorhanden, die Arbeit der Medien als elementare Kraft der Gesellschaft zu verstehen.
Die Menschen lernen, in einer immer komplexeren Gesellschaft zu leben, die keine Meinungsmonopole mehr kennt.
Kommentare von Lesern, Kunden auf Augenhöhe müssen Medien dabei akzeptieren. Dazu gehört auch der richtige
Umgang mit den Kehrseiten wie Shitstorms.

Zwei Hauptgruppen von Medien gehören der Zukunft – Fokusmedien und Diffusionsmedien. Erstere dienen der gezielten
Information und Letztere der Unterhaltung. 
Der Druck auf Anzeigenpreise verstärkt sich, da Werbeetats weiter in digitale und Online-Werbung abwandern, die bei
niedrigen Preisen eine größere Reichweite bietet. Auch muss Werbung ihre Inhalte anders erklären als früher.  Ein Produkt
ist nicht mehr deswegen attraktiv, weil es neu ist, sondern es muss attraktiv sein, obwohl es neu ist.
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Wie sehr die Medienlandschaft im Umbruch ist, zeigt sich auch an den Hauptakteuren, die die Veränderungen vorantrei-
ben. Im vergangenen Jahrzehnt waren das nicht die Medienunternehmen, sondern die Hersteller von Smartphones und
Tablets sowie Google, Facebook oder Xing. Medienunternehmen werden auch künftig keine neuen Technologien hervor-
bringen, sie müssen diese aber flexibel in ihre Geschäftsmodelle integrieren und als neue Chance nutzen.
Dabei geht ein neuer Trend eindeutig in Richtung Bewegtbilder. Deren Einsatzmöglichkeiten werden durch beständig
neue technische Lösungen weiter wachsen. Gleichzeitig steigt damit auch die Interaktivität.  Konsumenten werden aus der
auch internationalen Vielfalt das wählen können, was leicht und schnell verfügbar und auffindbar ist. Traditionelle
Nutzungsgewohnheiten lösen sich dadurch immer schneller auf. Dafür entstehen neue Geschäftsmodelle. 
Die Digitalisierung wird auch 2030 weiter fortschreiten. Sieben Tage die Woche 24 Stunden überall online sein zu können
ist der Standard.

Werbung im Digitalzeitalter hat dabei den Vorteil, leichter eine Verbindung zum Kunden aufzubauen. Sehen und bestellen
ist das Grundprinzip, das durch Verknüpfen von Daten möglich ist. Dabei lassen sich Varianten unterscheiden:
Imagewerbung für ein Produkt und ein Unternehmen oder Verkaufswerbung. Über immer feinere Instrumente lassen sich
hier die jeweiligen Zielsetzungen der Werbung genau anpassen und die Art und Menge der Zugriffe messen.
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Dass sich Giganten wie Google oder Facebook zu Medienunternehmen wandeln, bezweifelt niemand mehr. Das sind 
globale Plattformen, die auf extrem große Reichweite ausgelegt sind. Ihr Thema ist die Verknüpfung von Kommunikation
zwischen Milliarden Kunden, die nicht alle gleich bedienbar sind. Diese Plattform wäre also gut beraten, nicht ins Content-
Geschäft einzusteigen und zum Beispiel eigene Videos oder Nachrichten bereitzustellen. Denn Medien sind nach wie vor
nicht global aufgestellt, sondern auf Regionen mit unterschiedlicher sozialen, wirtschaftlichen und politischen Interessen
spezialisiert. Um am Markt zu bestehen müssen Sie ihre Inhalte noch mehr als bisher auf vielen Plattformen gleichzeitig
zugänglich machen.
Das Beispiel Apps zeigt, dass gerade junge Leute es gewohnt sind, entweder eine App zu kaufen oder über diese etwas zu
erwerben. Dieses Prinzip lässt sich auch auf mediale Bezahl-Inhalte im Netz übertragen. Sicherlich sind darüber nicht
Abonnement- oder Einzelkauf-Preise wie in der analogen Welt zu erzielen. Aber warum sollte man nicht für entsprechend
attraktive Inhalte Geld ausgeben, wenn diese nicht kostenlos – dafür aber für einen akzeptablen Preis zu haben sind.


