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EDITORIAL

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,
Sie haben es auch schon lange geahnt, sagen sie? Der
Wirtschaftsjournalismus ist einfach nicht mehr das, was er mal war.
Wie konnte das nur passieren? Wie konnte man der letzten Finanzkrise
nur so ahnungslos entgegen torkeln? Aber war das so? Könnte man
dieses gefühlte Fehlen an Information, Hinweisen und Alarmsignalen
wirklich empirisch feststellen? Nein, ich fürchte nicht. Es gab eine
Menge sehr guter Artikel in sehr guten Zeitungen dazu. Das einzige
was man definitiv nach der Recherche für dieses Heft sagen kann: die
öffentlich-rechtlichen Medien haben sich in keiner Weise aufklärerischeffizienter verhalten als andere Qualitätsmedien. Die Kluft zwischen
Anspruch und Wirklichkeit bei öffentlich-rechtlichen Medien lässt sich
nur in Haus-Höhen benennen.
Die gesellschaftlichen Lernfragen hinter diesem Thema sind somit,
wie gehen wir mit minoritärem Wissen um? Und, wenn der öffentlichrechtliche Rundfunk in genanntem Fall seine Sache keineswegs besser
gemacht hat als andere Medien, sollte man dann seine Rolle nicht
etwas lauter diskutieren?
XING Kulturmagazin, das Magazin ihres Vertrauens, umfasst das
Thema Zukunft und Rolle des Wirtschaftsjournalismus allerdings gewohnt
gekonnt.
Lionel Barber, der Herausgeber der Financial Times, gesteht Fehler
in der Wirtschafts-Berichterstattung; Robert H. Giles und Barry
Sussman zeigen auf, wie gute Berichterstattung aussehen müsste;
Chris Roush verteidigt die Wirtschafts-Presse und stellt die Frage, ob
es nicht eine simple Überschätzung von Macht und Einfluss derselbigen
ist, wenn man behauptet, eine andere Berichterstattung hätte die
Finanzkrise verhindern können? Monika Kovarova-Simecek, begibt
sich auf die historischen Spuren des Finanzjournalismus; einen Schuss
Entschleunigung in der aufgeregten Debatte zur Rolle des WirtschaftsJournalismus leistet der Schriftsteller Michael Amon; die XINGRedaktion betrachtete noch kurz das Konzept der financial literacy.
Yiannis Mylonas von der Higher School of Economics in Moskau,
blickt auf die Wirtschaftskrise als Medienspektakel und abschließend
erklärt uns Simon Rogers von twitter in mehr als 140 Zeichen, warum
Daten-Journalimus der neue Punk ist.
Pamela Marjan Bartar steuert Betrachtungen zum Thema Innovation
in Indien bei. Natürlich freuen wir uns wieder besonders über die
Kooperation mit Kultur Diplomat Magazin.
Viel Freude beim Lesen wünschen
Ihre XING Magazin-Redaktion
&
Bernhard Seyringer, Herausgeber
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Ab Herbst bietet die Fachhochschule St. Pölten
erneut einen Hochschul- und Masterlehrgang rund
um Eventmanagement an.

Kein Event ohne
Management aus St. Pölten
VIELFÄLTIGES BERUFSBILD

Damit eine Veranstaltung bei Auftraggebern und
Besuchern in positiver Erinnerung bleibt, bedarf es
allerdings professionell ausgebildeter Eventmanager,

Tätigkeiten im Event-Management und -Marketing
sind bei den Studierenden deshalb so begehrt, weil
die Aufgaben abwechslungsreich und spannend
sind. Natürlich zeichnet sich die Branche auch durch
hohe Kreativität aus. Bei den Veranstaltungen erhält
man oftmals ein direktes Feedback auf das, was
man geleistet hat. Gleichzeitig muss man darauf
hinweisen, dass eine Tätigkeit in der Event-Branche
anspruchsvoll und fordernd ist.
Der nächste Infoabend rund um den Hochschul- und
Masterlehrgang Eventmanagement findet am 10. Juni
ab 18.00 Uhr im Rahmen der Eventcon statt. Die
Konferenz, zu der alle Interessenten an den Lehrgängen
sowie Vertreter der Branche eingeladen sind, befasst
sich dieses Jahr mit den Dimensionen von Ereignissen.
Auch heuer nehmen daran internationale Experten teil,
die ihr Wissen in Vorträgen und Workshops weitergeben.

welche die Bedürfnisse der unterschiedlichen
Kundengruppen und Branchen genauestens kennen.
Die Fachhochschule St. Pölten leistet hier schon seit
Jahren einen Beitrag zur Professionalisierung – sowohl
in den Studiengängen als auch berufsbegleitend. „Wir
arbeiten an unserer Fachhochschule an verschiedenen
Fragestellungen rund um Events und entwickeln auch
zahlreiche kreative Methoden weiter, um den neuen
Anforderungen der Branche, wie etwa bei Green Events
oder hybriden Events gerecht zu werden und auch, um
neue Akzente zu setzen.“, so Dozent Thomas Duschlbauer.
Er ist Leiter des Hochschul- und Masterlehrgangs
Eventmanagement, der ab Herbst 2015 berufsbegleitend
absolviert werden kann. Innerhalb von drei Semestern
werden den Studierenden jene Fähigkeiten und
Kompetenzen vermittelt, die sie in der Praxis benötigen.
Das Masterupgrade dient darüber hinaus dazu, um sich
auch intensiv mit wissenschaftlichen Fragestellungen
des Eventgeschehens auseinanderzusetzen und
beispielsweise im Bereich der Konzeption ein
tieferes
Verständnis
von
Kundenbedürfnissen,
Inszenierungstechniken etc. zu erlangen.

Weitere Informationen unter: www.fhstp.ac.at/

weiterbildung/eventmanagement

Dozent THOMAS DUSCHLBAUER;
befasst sich mit neuesten
Entwicklungen im Eventmanagement.
(Foto: FH St. Pölten)
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Xing Wirtschaftsjournalismus

A Berkshire Eagle paperboy loads up his delivery bag, 1976 © Eagle archive
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Die Financial Times (FT) strebt seit ihrer Gründung im Jahr 1888 danach den Gold-Standard
des Wirtschaftsjournalismus zu markieren. Das ist eine Deklaration der journalistischen
Prinzipien, nicht eine Aussage über Wirtschaftstheorie. Heute, in schwierigen Zeiten für die
Nachrichtenbranche, ist die gute Nachricht, dass wir mitten in der größten Finanzstory seit dem
Schwarzen Freitag 1929 sind. Es steht jedoch der Vorwurf im Raum, dass wir in der ersten Phase,
im Frühling/Sommer 2007, unsere Augen abwandten als die Krise ins Rollen kam. Hat der
Journalismus versagt, Warnungen ignoriert und lieber Cheerleader als Untergangsorakel das Wort
erteilt? Das sind heikle Fragen, die eine genaue Betrachtung verdienen. Die FT war dabei eine
Ausnahme. Im folgenden Text möchte ich meine allgemeinen Beobachtungen und wesentliche
Punkte festhalten.

Die Untergangspropheten im
Wirtschaftsteil.
Berichterstattung zur Finanzkrise: Was wir daraus lernen
sollten.
TEXT: LIONEL BARBER *

Meine zweite Warnung war, dass Journalismus nur der
erste Entwurf einer Historie ist. Es gibt hier inhärente
Schwachstellen, auch wenn wir danach streben sorgfältig
zu Berichten und das gegenwärtige Geschehen zutreffend
zu erklären.

Als ich im Dezember 2011 eine Keynote bei der Konferenz Soothsayers of Doom** [in etwa: Untergangspropheten,
Anm. Red.] über die Berichterstattung der globalen Finanzkrise in den Medien – den sog. Untergangsproheten – hielt,
sagte ich, dass das ein verlockendes Thema sei, aber bevor
die Schuldigen genannt wurden habe ich zwei Warnungen
ausgesprochen.

Selbstverständlich waren unsere Stellungnahmen und
Analysen manchmal sehr mangelhaft. Zwei Jahre vor dem
Die erste war, dass die Krise bei Weitem noch nicht ausge- großen New Yorker Börsenkrach prophezeite Barron´s,
standen ist. Damals hatten wir vier Jahre hinter uns und hatten ein Wirtschafts-Wochenblatt, im April 1927, „A new era
beobachtet wie sich die Krise wandelte, von einer im privaten without depressions“.
Sektor zu einer öffentlichen und wieder zurück, von einer BanDie normalerweise sehr nüchterne New York Times verkenkrise zu einer, die ganze Staaten heimsucht, von einer Krise
des US-Hypothekenmarktes zu einer die die Eurozone bis ins öffentlichte am Neujahrstag 1929 ihre Erwartung für das
Mark erschüttert. Es war ein langer Teufelskreis.
kommende Jahr: „It has been twelve months of unpreceden* Textauszug aus: „Soothsayers of doom“, in: Schifferes, S.A. and Roberts, R. (2012).
ted advance, of wonderful prosperity. If there is any way of
Soothsayers of Doom: the Media and Financial Crises. London: British Academy
judging the future by the past, this new year will be one of
** Soothsayers of Doom: the media and the financial crisis in historical and compa»
felicitation and hopefulness.“
rative perspective; international symposium, 12 - 13 December 2011, London;
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Im Juli 2009 äußerte Henry Banta, ein Anwalt aus Washington der auch für die Nieman Watchdog
Website schreibt, eine Beschwerde in einem Email: „Wieder einmal fühle ich mich gezwungen,
mich über die Unfähigkeit der Medien sich mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen
auseinanderzusetzen zu beschweren …

Reporting the Collapse.
Wie gute Berichterstattung aussehen kann.
TEXT: ROBERT H. GILES & BARRY SUSSMAN*

ren. Sie sollten es nicht zulassen, dass die politischen Führer
allein den Themenplan der Nachrichten bestimmen, sondern
ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen, um zu entscheiden,
welche Informationen für Öffentlichkeit wichtig sind und
unabhängige Experten für zuverlässige Kommentare suchen.

... Wir steuern auf eine Debatte von gewaltiger Bedeutung zu:
ob die Wirtschaft zusätzliche Konjunkturimpulse braucht oder
nicht. Das furchteinflößende dabei ist, dass es danach aussieht,
dass diese Debatte auf einem noch niedrigeren Level geführt
wird als die letzte Runde.“ Banta fährt fort „vielleicht erwarte
ich zu viel von Ihrem Berufsstand. Vielleicht bin ich nie darüber
hinweggekommen, dass meine Helden als junger Regierungsadvokat allesamt Journalisten waren. Ich weiß es ist unfair von mir
an der Außenlinie zu rufen „tut was!“, wenn ich gar keine Idee
davon habe, was zu tun ist.“

Hanrahan sprach daher mit James Galbraith, ein angesehener Wirtschaftsprofessor der Universität von Texas, der
meinte: „Lassen Sie mich das klar sagen: Social Security ist
ungetrübt. Es ist tragfähig.“ Galbraith ebenso wie andere
Experten, mit denen Hanrahan sprach, waren unmissverBantas Lamento griff Ziel und Zweck von Nieman Watchdog ständlich darin, dass massive Staatsausgaben notwendig sind,
[ein Programm der Nieman Foundation für Journalismus an der um der Rezession zu begegnen, und äußerten sich sehr kriHarvard Universität, Anm. Red.] auf, Experten damit zu beauf- tisch über die Mehrzahl der Pressestimmen und ihre, wie es
tragen Fragen zu stellen, die die Presse fragen sollte, und damit Galbraith ausdrückte, „wirren und ignoranten Positionen“
eine bessere Berichterstattung über Public Policy Themen zu un- zu Defiziten. Galbraiths Aussagen über Defizitfinanzierung
terstützen. Obwohl das Watchdog Projekt selbst kein Personal in (deficit spending) als Schlüssel zur Wirtschaftserholung wurder Berichterstattung beschäftigt, wurde für die Story über die de von allen Wirtschaftsfachleuten, die Hanrahan interviewd
Finanzkrise eine Ausnahme gemacht. John Hanrahan, ein erfah- hat, geteilt und gilt auch als sehr verbreitet unter Experten.
rener Washington DC Reporter, wurde gebeten drei Monate lang
für Nieman Watchdog über die Finanzkrise zu berichten.
Trotzdem stellte die Presse Quellen in den Vordergrund, die
schwerwiegende Warnungen zu Defiziten aussprachen, kaum
Die ersten Interviews, die Hanrahan führte waren zum ein Presse-Organ ist jedoch den Rufen nach einem zweiten
Thema Social Security und Medicare, die beiden größten So- Konjunkturprogramm oder einem großangelegten Investitizialprogramme Amerikas. Diese sind finanzpolitisch gefähr- onsprogramm nachgegangen. Wenn es etwas gibt, das Amerilich und führen wahrscheinlich zum Zusammenbruch der kaner zu wissen glauben, dann ist es, dass Defizite einem Diebamerikanischen Wirtschaft, so die gängige Meinung dazu.
stahl an den kommenden Generationen gleichkommt, also von
unseren Kindern und Enkeln gestohlen wird. Diese Sichtweise
Reporter und Redakteure müssen über ihre etablierten gibt es seit vielen Jahren und sie hört sich vollkommen verQuellen hinausgehen, nicht nur um bestimmte Ereignisse zu nünftig an. Diese Ansicht wird weithin als Fakt akzeptiert.
interpretieren, sondern auch um grundlegende Fakten zu kläDie Artikel von Hanrahan mit Galbraith oder Paul Krugman
* Auszug aus: What Would Good Reporting Look Like? in: Schiffrin, Anya (ed.): Bad
News: How America´s Business Press Missed the Story of the Century; New Press, 2012
berichteten über und erklärten Konzepte, die sehr selten ver- »
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Die Arbeit der Wirtschaftsjournalisten war nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 stark
in der Kritik. Der Autor Stieg Larsson bringt es auf den Punkt, wenn er in „The Girl with the
Dragon Tatoo“ 1 schreibt, „Wirtschaftsjournalisten waren somit entweder so naiv und so doof, dass
sie nach Hause geschickt werden und sich eine andere Beschäftigung suchen müssten, oder Leute,
die uns und ihre journalistische Aufgabe ganz bewusst verraten haben.“

Wirtschaftsjournalisten:
besser als ihr Ruf.

TEXT: CHRIS ROUSH*

sagt Sarah Bartlett, Professorin an der New Yorker Graduate
School of Journalism. Bartlett war früher stellvertretende Redaktionsleiterin von BusinessWeek und Wirtschaftsjournalistin der New York Times. „Ich bin sicher, dass die großen
Wirtschaftsmedien über das Problem, das sich mit der InSolche Kritik überantwortet dem Wirtschaftsjournalismus landsverschuldung und dem Mangel an Spareinlagen, dem
eine omnipotente Macht, so als ob Reporter und Redakteure Exzess am Hypothekenmarkt und den Derivaten aufbaute,
dazu imstande wären mit einem Artikel und ein paar gut plat- umfangreich berichtetet haben.“ 2
zierten Telefonanrufen die Machenschaften in der Geschäftswelt zu durchkreuzen. Und die Kritik ist auch falsch – WirtDie Signale waren da. Carol Loomis vom Magazin Forschaftsjournalisten warnten ihre Leser. In den Jahren 2001 bis tune sagte 1994 voraus, dass Derivate „ein Übel, oder sogar
2010 haben mindestens drei Wirtschaftsjournalisten Pulitzer das Übel“ sein würden, das eine zukünftige Finanzkrise von
Preise gewonnen und unzählige andere Veröffentlichungen – globalem Ausmaß heraufbeschwören würde. Und ja, bei
in Presse, Online und Massenmedien – sind erschienen, die manchen komplizierten Anlagekonstruktionen braucht es so
ihre Leser genau darüber informierten, was sich abspielte. Nur lange, bis sie ans Licht kommen. Die aggressive Berichterwer die Situation ignorierte war überrascht als die Häuserpreise stattung über die vom Staat gestützten Hypothekenfinanziezu fallen begannen und Unternehmen zusammenbrachen, die rer, Fannie Mae und Freddie Mac, des Wall Street Journal
in hypothekarisch gesicherte Wertpapiere investiert hatten.
geht fast ein Jahrzehnt vor der Krise zurück. Im Jahr 2007
erschien in der New York Times ein Artikel von Gretchen
Meiner Ansicht nach war das Problem nicht die fehlenden Morgenson mit dem Titel „Mortgages May Be Messier Than
Alarmglocken der Wirtschaftsjournalisten, sondern dass die You Think“, in dem sie schrieb, „As is often the case, only
durchschnittlichen Medienkonsumenten nicht verstehen after fiery markets burn out do wie see the risks that buyers
wollten, was aus diesen Ressorts berichtet wurde, oder einfach ignore and sellers play down.“ (14. März 2007) Steve Pearldie Warnsignale ignorierten. Die Warnungen der Journalisten stein, der 2009 den Pulitzer Preis in der Kategorie Kommenwaren überall da, aber vielleicht nicht konsistent und laut genug. tare für seine Kolumnen in der Washington Post gewann, hat
über Jahre vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewarnt. Am
Tatsächlich scheinen die Wirtschaftsmedien ein bequemer 1. August 2007 etwa unter dem Titel „Credit Market Weight
Sündenbock für jene zu sein, die sich ihr eigenes Versagen Puts Economy on Shaky Ground,“ schreibt Pearlstein: „Dienicht eingestehen wollen. „Die Meinung, dass Wirtschafts- se Finanzierungstechniken führen dazu, dass Schulden über
journalisten uns im Stich gelassen haben, macht mich zornig.“ Schulden aufgehäuft werden, was das System krisenanfälliger
macht und zum Zusammenbruch führt, wenn Kredite plötz* Auszug aus: The Financial Press: It's Not as Bad as Its Reputation; in: Schiffrin, Anya (ed.):
»
Bad News: How America´s Business Press Missed the Story of the Century; New Press, 2012
lich teuerer oder nicht mehr vergeben werden.“
Weithin wurde geklagt, dass Journalisten die Öffentlichkeit vor der Blase auf dem US-amerikanischen SubprimeMarkt und vor der unersättlichen Risikolust der Wall Street
vorwarnen hätten müssen.
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An eight year old newsie named Gurley, 1910 © US-amerikanischen Library of Congress
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Wurde der erste Schock nach Wirtschafts- und Finanzkrisen überwunden, fängt die Suche nach
den Verantwortlichen an. Dabei fällt der kritische Blick immer wieder auf den Finanzjournalismus.
Hätten Finanzjournalisten die Krise verhindern können – oder gar sollen? Vielleicht fällt es leichter
die Frage nach der Rolle des Finanzjournalismus zu beantworten, wenn man seine Geschichte kennt.

Aufklärung oder
Verklärung?

Auf den historischen Spuren des Finanzjournalismus
TEXT: MONIKA KOVAROVA-SIMECEK

In der Finanzwelt geht es um viel, vor allem um viel Information. Sie ist für das Funktionieren der Börsen- und Finanzmärkte nicht nur wichtig, sondern unerlässlich. Ohne
Information geht es nicht: Vollkommene Märkte (und die
Börse gilt als ein Markttypus, der dem Ideal des vollkommenen Marktes noch am nähesten kommt) erfordern vollkommene Information. Dieser Anspruch scheitert allerdings
schon daran, dass vollkommene Information aufgrund ihrer Fülle und Komplexität kaum erreicht werden kann, und
auch daran, dass sie nicht immer erreicht werden soll. Ihre
Unerreichbarkeit versucht man dennoch zu überwinden: Auf
der regulatorischen Ebene mit Transparenz- und Publikationsvorschriften, die historisch betrachtet in den letzten 15
Jahren ihren Höhepunkt erreicht haben, und auf der publizistischen Ebene durch inhaltlich und technologisch umfassende, ort- und zeitunabhängige Berichterstattung.
Der Anteil an Finanznachrichten in der aktuellen Berichterstattung ist in den letzten 30 Jahren deutlich gestiegen, wobei die Grenze zwischen Wirtschafts- und Finanzjournalismus aufgrund der engen Verknüpfung von realen Märkten
und Finanzmärkten immer schwieriger zu ziehen ist. Dass
Börsenkurse in den Abendhauptnachrichten eines öffentlich-rechtlichen Senders analysiert und Indexschwankungen
kontextualisiert werden, war in den 1980er Jahren fernab der
finanzjournalistischen Realität. Finanznachrichten wurden
primär in fachspezifischen Printmedien an berufsmäßig interessiertes und weitestgehend fachkundiges Lesepublikum
XING
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gebracht wie der Financial Times und dem Wall Street Journal oder in manchen wirtschaftsnahen Tageszeitungen. Diese scheinbar verdichtete Entwicklung der letzten Jahrzehnte
mag den Eindruck erwecken, dass Finanzjournalismus moderner Ausprägung eine relativ neue journalistische Gattung
ist. Die breite Kommunikation von Finanznachrichten und
das Bestreben um die Aufklärung des „Mythos Finanzmarkt“
sind tatsächlich eher neu. Die Anfänge des Finanzjournalismus lassen sich aber mehr als 450 Jahre zurückverfolgen.

DIE ANFÄNGE DES FINANZJOURNALISMUS –
EINE REISE INS 16. JH.
Die Bedeutung von Preis- und Marktinformation wuchs
gleichmäßig mit der zunehmenden Bedeutung der Märkte.
Unabhängig von der technologischen Hürde der Informationsvermittlung – diese wurde mit den jeweils vorhandenen
Mitteln überwunden – war finanzielle Information ein fester
Bestandteil der Kommunikation unter Marktakteuren. Italienische Kaufleute erstellten bereits im 14. Jh. regelmäßig
handschriftliche Listen mit Rohstoffpreisen und Wechselkursen (listini dei prezzi) der lokalen, und durchaus auch globalen Märkte, und tauschten diese untereinander aus. Diese
Manuskripte waren zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, vielmehr handelte es sich um Briefkorrenspondenz
unter Kaufleuten und Wechselhändlern. Briefe waren lange
Zeit das vorherrschende Medium der Finanzkommuni- »

Wenn man heute darüber nachdenkt, warum der Wirtschaftsjournalismus so ist, wie er ist, sollte
man sich in Erinnerung rufen, daß es keinen Journalismus gibt, der völlig frei von Interessen
ist. Selbst die Trennung in Fakten und Kommentar ändert daran nichts. Schon die Auswahl der
Themen, über die berichtet wird, stellt im weitesten Wortsinn eine Manipulation dar. Man kann
Themen forcieren oder herunterspielen. Das allein schon schafft eine bestimmte Stimmung,
bestimmt Relevanz und Nichtrelevanz.

Warum der Wirtschaftsjournalismus so ist, wie er ist.

Die Aufklärung hat
Verspätung
Vor den 1990er-Jahren war es in Europa undenkbar,
Nachrichtensendungen mit Laufbändern von Börsenkursen
zu unterlegen. In öffentlich-rechtlichen Nachrichten kamen
Börsen und Börsenkurse nicht vor. Heute sind sie alltäglicher
Bestandteil der Nachrichtensendungen, und das führt dazu,
daß die gesamte Gesellschaft permanent mit ideologischem
Broker-Geschwafel berieselt und indoktriniert wird. Man
sehe sich einmal die Börsenberichte auf n-tv an. Wer sich
einen Rest an Intelligenz bewahrt hat, dem geht angesichts
des dort schon im Astrologischen angesiedelten, rein affirmativen Geschwätzes der sprichwörtliche „Feitl“ in der Tasche
auf. Die Menschen werden darauf konditioniert, die modernen Formen von Finanzkapitalismus als naturgesetzlich und
quasi gottgegeben zu akzeptieren, für eine Selbstverständlichkeit zu halten, die man nicht in Frage stellen kann. Dazu
bedarf es keiner Weltverschwörungen, wie sie sowohl links
als auch rechts gern hinter jeder Ecke vermutet werden. Es
genügt das, was man gemeinhin den „Zeitgeist“ nennt.

Meinung und damit die Bevölkerung manipulieren. Wobei
die korrupten Lohnschreiberlinge bei ihrer sinistren Tätigkeit von den diversen amerikanischen Geheimdiensten und
allen möglichen Geheimbünden gesteuert werden. Das ist natürlich ein reichlich schlichtes Weltbild. Wenn es denn so einfach wäre, könnte man die Sache schnell erledigen: Outing
der käuflichen Medienmacher, damit die Leute wissen, wer
von wem wofür bezahlt wird. Dann kann jedermensch sich
sein Bild machen. Aber die simple Formel „Hier Geldschein
– dort Berichterstattung“ stimmt nicht, funktioniert nicht.
Würde die Einflußnahme so einfach vor sich gehen, könnte
man sich das ganze Geld für die vielen Think-Tanks sparen.
Ein Inserat in der Zeitung würde genügen: „Journalisten gesucht, die gegen Bares ihre Zeitungsartikeln im Sinne unserer
Interessen abfassen. Diskretion wird zugesichert.“ Käme billiger, als die vielen Institute, Stiftungen und Vereine, die sich
mit der Beeinflussung der Journalisten beschäftigen.

Derzeit ist Udo Ulfkottes Buch „Gekaufte Journalisten“
so etwas wie die Bibel des Wutbürgers (der in der meist sehr
überschaubaren Bibliothek schon die Ergüsse von Herrn Thilo Sarrazin stehen hat). Die Grundthese des Buches ist, daß
Journalisten dauernd und wissentlich lügen, die öffentliche
XING
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Natürlich gibt es Bereiche des Journalismus, die nach dem
Schema der Vorteilsgewährung (ein Wort das schöner klingt
als Bestechung) funktionieren. Haben Sie schon einmal einen Reisebericht gelesen, in dem von stinkenden Häusln,
von miesem Essen oder dreckigem Meer die Rede war? Eher
selten. Der Journalist, die Journalistin würde nicht mehr auf»
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OECD 2012

AUFZINSUNG

INFLATION

RISIKOSTREUUNG

DEUTSCHLAND
UNGARN
IRLAND
NORWEGEN
POLEN
GROSSBRITANNIEN
TSCHECHIEN
ALBANIEN
MALAYSIA

64 %
61 %
76 %
75 %
60 %
61 %
60
40 %
54 %

87 %
91 %
88 %
68 %
80 %
94 %
70 %
81 %
74 %

60 %
61 %
47 %
51 %
55 %
55 %
54 %
63 %
43 %

Prozentsätze richtiger Antworten, ausgewählte Ergebnisse aus OECD-Studie 2012; aus: Atkinson, A. & Messy, F. (2012), Measuring Financial Literacy: Results
of the OE CD / International Network on Financial Education (IN FE) Pilot Study, OE CD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.
15, OE CD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en

Internationaler Überblick

DEUTSCHLAND

NIEDERLANDE

USA

ZINSESZINSEN*- UND INFLATIONSFRAGE KORREKT GELÖST

82 %

73 %

46 %

ALLE DREI ANTWORTEN KORREKT

53 %

45 %

30 %

KEINE ANTWORT KORREKT

10 %

11 %

12 %

ZUMINDEST EIN "WEISS NICHT"

37 %

38 %

42 %

DREIMAL "WEISS NICHT"

8%

8%

5%

* Nachfolgefrage zu Aufzinsung: Wieviel Geld wäre nach fünf Jahren auf dem Konto? Auswahl: a) mehr als 110,00, b) genau 110,00 c) weniger als 110,00 d) das
kann mit den vorliegenden Informationen nicht gerechnet werden e) weiß nicht;
Tabelle aus Fuhrmann, Präsentation Wirtschaftspädagogikkongress 2014; Quellen: Bucher-Koenen & Lusardi 2011; Alessie, van Rooij & Lusardi 2011; Lusardi &
Mitchell 2011

Österreichische Schüler/innen

RICHTIGE
ANTWORTEN
HAK

RICHTIGE
ANTWORTEN
AHS

Ein schwächeres Wirtschaftswachstum hat laut Artikel Auswirkungen. Welche
sind dies?

36 %

37 %

Was bedeutet eine Reallohnsteigerung?
Welche Auswirkung hat eine hohe Arbeitslosigkeit auf die Löhne?

12 %

19 %

23 %

19 %

Welche Auswirkung hat die Inflation auf die Kaufkraft der Menschen?
Was bedeutet „Export“?
Du verdienst im Sommer EUR 1.000,00 bei einem Praktikum. Die EUR
1.000,00 legst du auf einem Sparbuch an, wo du
2 % p.a. Zinsen bekommst. Wie hoch ist dein Gewinn nach einem Jahr, wenn
25 % KESt abgezogen werden?

57 %

63 %

87 %

84 %

47 %

42 %

Befragung unter 400 Schüler/innen aus vier Gymnasien (n = 186) und vier Handelsakademien (n = 214). Der Fragebogen enthielt einen gekürzten Zeitungsartikel aus der Onlineausgabe des Kuriers vom 28. September 2012 mit dem Titel "Konjunktur: Schuldenkrise bremst Wachstum. Die heimische Wirtschaft wird
2013 schwächer wachsen als erwartet, die Zahl der Arbeitslosen wird deutlich steigen."
aus Koch , J. & Kornfeld , J. (2013), Analyse der ökonomischen Bildung von Lernenden an Handelsakademien und allgemeinbildenden höheren Schulen. Masterarbeit an der Wirtschaftsuniversität Wien; übernommen aus: Fuhrmann, Bettina (2013)
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Menschen sind zunehmend selbstverantwortlich für Entscheidungen über ihre finanzielle Absicherungen und werden dabei mit immer komplexeren Instrumenten konfrontiert. Untersuchungen zeigen jedoch, dass viele Menschen nicht gut auf solche weitreichenden Entscheidungen
vorbereitet sind.

Financial Literacy.
Wer versteht das kleine ABC finanzieller Zusammenhänge?
TEXT: XING REDAKTION

„Financial literacy“ bedeutet die Fähigkeit wirtschaftliche
Informationen zu verstehen und fundierte Entscheidungen
über ihre finanzielle Zukunft, Vermögensaufbau, Verschuldung und ihre Pension zu treffen. Misserfolge in der finanziellen Planung für den Ruhestand und schlechte Kreditentscheidungen können mit dem Fehlen eines grundlegenden
finanziellen Verständnisses in Zusammenhang gebracht werden. Ein solches Verständnis, bzw. das Fehlen eines solchen
hat nicht nur Auswirkungen auf die einzelnen Menschen,
sondern auch das kommunale Leben, die Staaten und die
Gesellschaft insgesamt.

3) WISSEN ÜBER RISIKOSTREUUNG
Glauben Sie die folgende Aussage ist – wahr / falsch /
weiß nicht / keine Angabe: Profite sind sicherer wenn ich
Aktien einer einzelnen Firma kaufe als wenn ich Anteile eines
Aktienfonds erwerbe.

Viele Studien in den USA und verschiedenen Ländern
haben diese drei Fragen in bestehende Umfragen eingebaut
(Health and Retirement Study (HRS), 2004; American Life
Panel, OECD u.a.m.). eine dramatisches Ausmaß an fehlendem finanziellem Grundverständnis offengelegt. Über ÖsDie Forschung über „financial literacy“ geht erst 10 Jahre terreich fehlen jedoch Daten über die finanzielle Kompetenz,
zurück. Zusammen mit vielen Kollegen konnten wir zeigen, bzw. das grundlegende finanzielle Verständnis der Bevölkedass finanzielles Grundverständnis mit drei einfachen Fra- rung. An der OECD Studie, die im Rahmen eines Pisa-Tests
»
2012 durcheführt wurde, nahm Österreich nicht teil.
gen gemessen werden kann:
1) WISSEN ÜBER AUFZINSUNG

Angenommen Sie haben EUR 100,00 auf Ihrem Bankkon- LITERATUR
to und die Zinsen betragen 2 % pro Jahr. Wenn Sie das Geld Fuhrmann, Bettina (2013) „Don´t know much about economics and
business“ Economic and financial literacy als wesentliche, jedoch
auf dem Konto belassen, was glauben Sie wieviel Geld am
vernachlässigte Bildungsziele; WissenPlus (4), I - VIII
Ende auf Ihrem Konto ist? (mehr als EUR 102,00; weniger Lusardi A and Mitchell OS (2009) How ordinary consumers make
als EUR 102,00; Weiß nicht; Keine Angabe;)
complex economic decisions: Financial literacy and retirement
2) VERSTÄNDNIS VON INFLATION
Angenommen die Zinsen auf Ihrem Sparkonto betragen 1
% pro Jahr und die Inflation beträgt 2 % pro Jahr. Wären Sie in
der Lage nach einem Jahr mit dem Geld von Ihrem Sparkonto – mehr als / genau so viel / weniger als – heute zu kaufen?
XING
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readiness. NBER Working Paper no. 5350.
Lusardi A and Mitchell OS (2011c) Financial literacy around the
world: An overview. Journal of Pension Economics and Finance
10(4): 497–508.
Lusardi, A (2015) Financial literacy: Do people know the ABCs of
finance? Public Understanding of Science, Vol. 24 (3), 260 - 271
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
(2005) Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. Paris: OECD.
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EUROKRISE: DAS HORRORSZENARIO DER WELTBANK.

13. 6. 2012

Euro-Austritt der Griechen könnte Schockwellen rund um den Globus
auslösen +++ Banken rechnen mit dem Schlimmsten +++ Deutschland
gerät in den Sog der Krise

Griechen machen
unser Brot teurer!

... und den Aufschwung
kaputt +++ Welche
Folgen die Krise für die
Wirtschaft und Otto
Normalverbraucher hat

7. 5. 2010

Wir sind
wieder mal Europas
Deppen!
10. 5. 2010

Mit gigantischen 750 Milliarden Euro wollen EU und Währungsfonds den Euro retten! 123 Milliarden
beträgt allein der deutsche Beitrag für die Pleite-Nachbarn. Aber für Steuersenkungen bei uns ist jetzt kein
Geld mehr da! Sind wir eigentlich die Deppen Europas?

27. 4. 2010 Streit um Milliarden-Hilfe

WARUM ZAHLEN WIR DEN
GRIECHEN IHRE
LUXUS-RENTEN?
So gut haben es
Rentner in Griechenland!

5.3.2010

IHR GRIECHT NIX VON UNS!
Hier schreibt BILD an Griechenlands Pleite-Premier

DIE GUTE
PATIN EUROPAS
28. 11. 2011

PLEITEGRIECHEN IMMER
DREISTER. Verstehe einer die Grie-

Merkel machte ein Angebot,
das keiner ablehnen konnte. So
wie Donna Angela. Polens
Ministerpräsident Tusk küsst ihr
respektvoll zur Begrüßung die Hand.

24. 2. 2010

chen... Versteckte Schulden, geschönte Zahlen, verstrichene
Fristen und äußerst nebulöse Steuerpraktiken. Kein Tag
ohne neue Skandal-Meldung aus Griechenland. Jetzt
droht neuer Ärger mit der EU!

20. 5. 2012

ANGST VOR GRIECHEN-BANKROTT | PHARMAINDUSTRIE BEREITET NOTVERSORGUNG VOR.

Pleite-Griechen gehen
auf Deutschland los. Riesenwirbel um die
19. 2. 2010

erschreckende Finanzlage Griechenlands! Nach deutscher Kritik an der Überschuldung des Landes wehren sich griechische Politiker.

Schlagzeilen der Bild-Zeitung, willkürliche Auswahl der XING-Redaktion; Mitte FOCUS Titelbild vom 23. 2. 2010;
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Die Mainstream-Massenmedien verschiedener westlicher Länder haben erfolgreich den Krisen-Diskurs organisiert, indem die Krise als etwas dargestellt wurde, das durch angeblich rücksichtsloses,
ausbeuterisches und verschlagenes Verhalten bestimmter Menschen hervorgerufen wurde. Diese Logik beruht auf der Voraussetzung einer Systematisierung und Instrumentalisierung populärer, ausländischer stereotypen Vorstellungen von Menschen und Regionen durch Medienspektakel.

Die Wirtschaftskrise als
Medienspektakel
Die "Griechenland-Krise" in der BILD-Zeitung.
TEXT: YIANNIS MYLONAS*

In einer Fernsehdiskussion für den griechischen Parlaments-Fernsehsender mit dem Titel „Was heißt leben? Die
Krise des Kapitalismus,“ argumentierte Alain Badiou (mit
Bezug auf Debord), dass die aktuelle globale Wirtschaftskrise,
die 2008 ihren Anfang nahm – unter anderem – ein öffentliches Spektakel sei: „Kapitalismus wird Spektakularisiert.
Die meisten Menschen verfolgen die gegenwärtige Krise als
ein Spektakel. Die meisten Menschen sind keine Finanzwirtschaftler, sie sind keine Händler und keine Banker. In Wirklichkeit können sie gar nichts tun, also verfolgen sie die sonderbare Krise mit Angst, Sorge und Hoffnung; letztendlich
ist es ein strukturelles Spektakel. Wir müssen dieses Spektakel analysieren und erklären; Es ist unsere vorderste Pflicht
sie als Krise des Kapitalismus zu erklären und als einen Kollaps nicht nur des Finanz- und Geldsystems, sondern einer
spezifischen Weltanschauung. Diese Aufgabe ist in unserem
Einflussbereich und wird Konsequenzen haben, weil, gemäß
der Propaganda der letzten 20 Jahre, ist dieses System das
Beste und es existiert kein anderes. Aber wenn dieses System
das Beste ist, müssen wir zumindest nach irgend etwas anderem suchen. Vielleicht können wir einen neuen Prozess der
Wahrheit in der Politik einleiten. Aber Klarheit ist erforderlich … dieses besondere Spektakel ist lehrreich. Als Spektakel
präsentiert uns der Kapitalismus seine Nichtigkeit.“ *
XING

Die Mainstream-Massenmedien verschiedener westlicher
Länder haben erfolgreich den Krisen-Diskurs organisiert, indem die Krise objektiviert wurde als etwas, das durch angeblich
rücksichtsloses, ausbeuterisches und verschlagenes Verhalten bestimmter Menschen hervorgerufen wurde. Diese Logik beruht
auf der Voraussetzung einer Systematisierung und Instrumentalisierung populärer, ausländischer stereotypen Vorstellungen von
Menschen und Regionen durch Medienspektakel. Die Titelseite
des deutsche Magazin „Focus“ mit dem Bild der berühmten
Aphrodite-Statue von Melos, die den Griechen den Stinkefinger
zeigt und daneben stand: „Betrüger der Euro-Familie“, erregte
weltweites Aufsehen und provozierte böse Kommentare sowohl
in der griechischen Öffentlichkeit als auch den Mainstream-Medien. Der Britische Sender Channel 4 produzierte 2011 eine wöchentliche Dokusoap mit dem Titel „go Greek for a week“ in der
der hegemoniale Griechenland-Krisen-Diskurs simuliert wurde
indem man die angeblichen Bedingungen simulierte „for British
people and families to experience the patterns of tax evasion, corruption and mismanagement that have helped to sink the Greek
economy“. (Channel 4, 2011)
«
* Auszug aus: Media and the Economic Crisis of the EU: The ‘Culturalization’ of a
Systemic Crisis and Bild-Zeitung’s Framing of Greece; in: tripleC 10(2): 646-671, 2012
** (http://www.youtube.com/watch?v=lUTsPXFWUD4&feature=related
accessed on February 29, 2012).)
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Come on, anyone can play, the results might even be raucously
memorable in years to come, says a member of the band
This is a chord ... this is another ... this is a third. NOW FORM A BAND.
So went the first issue of British punk fanzine Sideburns, in 1977, in the “first and last part in a
series”. It might be 35 years old, but this will do nicely as a theory of data journalism in 2012. Why?

Maybe everyone can do it, but not everyone can do it well.

Data journalism is the
new punk

TEXT: SIMON ROGERS

aus:
British Journalism Review
vol. 25 (2) june 2014

Arguably punk was most important in its influence, en- So, can we still say that anyone can do data journalism; in
couraging kids in the suburbs to take up instruments, with the first and last part in a series, would this work?
1) This is a dataset.
little or no musical training. It represented a DIY ethos and
2) Here’s another.
a shake-up of the old established order. It was a change.
3) Here are some free tools.
Crucial to it was the idea: anyone can do it.
4) Now be a data journalist.
Is the same true of data journalism? Do you need to be
part of a major news operation, working for a big media
WHY DATA JOURNALISM IS THE NEW PUNK
company to be a data journalist? Now is the time to examine this. In May 2010, we published a piece at The GuarOK, it lacks a certain 1976 grittiness, but the theory is
dian on how journalists would be flooded with a “tsunami
of data”. A few years on and data journalism is part of the there. You don’t have to be a developer or a coder to be a
data journalist. We asked our Twitter followers what they
fabric of what we, and many other news organisations, do.
thought. A couple stand out to me: “Maybe everyone can
What is it? I would say data journalism incorporates a do it, but not everyone can do it well.” “Like so many other
wide range of styles – from visualisation to long-form ar- things, done well is a mix of art and science.” Mutual disreticles. The key thing they have in common is that they are gard for shared constructs of authority? Shared overarching
based on numbers and statistics – and that they should aim aim of revealing reality away from the facade? But is that
to get a “story” from that data. The ultimate display of that enough? The thing about data journalism is that there are
story, be it words or graphics, is irrelevant, I think: it’s more so very many “chords” – just the free ones could fill seveabout the process. There are even different streams now – ral training manuals: Google fusion tables, Tableau, Gephi,
short-form, quick-and-dirty data visualisations of the kind OutWit Hub, Google Refine ... Can anyone really do it?
we do every day on the Datablog, right through to complex
investigations and visualisations such as our riots data anaDan Sinker knows about both data and punk: he heads
lysis or the kind of projects from around the world, which up the Knight-Mozilla News Technology Partnership and is
made the shortlist of the Data Journalism Awards.
a former editor of Punk Planet. He says there are some »
XING
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Street Art von "guess who?", Kochi-Muziris-Biennale-2012 © cande - creative ideas
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www.ConnectingCulture.at bietet seit 2005 Online-News mit Programmen und Events der Kulturinstitute und Kulturabteilungen der Botschaften
in Österreich. Im „Leseteil“ KulturDiplomatMagazin stehen Beiträge und Gespräche aus Kulturdiplomatie, Kultur, Kunst, Design und Reisen zur
Verfügung. In Kooperation mit XING Kulturmagazin startet eine neue Reihe.

Welche Rolle spielen Kunst, Forschung & Innovation für das, was im saloppen Jargon der 2000er
Jahre als „Indishness“ bezeichnet wurde ? Ein gedanklicher Rundgang durch die Themen zeigt,
dass die Existenz vieler Gegensätze – zwischen Tradition, Mythologie, den Religionen, dem Alltag, der Armut, einer neuer Mittelschicht, Produktwelten und Popkultur als auch den Interessen
der globalen Eliten — Reibung und Funkenflug erzeugt. Das Leben funktioniert in Indien auf
seine Art und Weise – das vermittelte auch das Gespräch mit Radha Anjali und Florian Gruber.

Innovationen in Indien –
„Business Sutra“ mit dem
Segen der Götter
Ein Gespräch mit der Künstlerin Radha Anjali und
dem Forschungsmanager Florian Gruber
TEXT: PAMELA MARJAN BARTAR

Pamela Marjan Bartar (PB): Indien machte in den letzten zeichnet. Die Unterschiede werden vor allem bei Vergleichen
Jahrzehnten viele Schritte in Richtung Modernisierung und Wachstum, des Lebensstandards in den Städten, die stark anglo-amerigleichzeitig scheinen drängende Fragen in der Gesellschaft unbeantwortet. kanisch geprägt sind, und den ruralen Gebiete sichtbar.
Was ist das Besondere an der Indischen Moderne – oder Postmoderne?
Eine weitere Hürde ist das Bildungsgefälle: Die MehrFlorian Gruber: Der Begriff Postmoderne ist im Zusam- heit meiner indischen KollegInnen aus Forschung und
menhang mit Indien nicht eingeführt. Man kann auch Wissenschaft wurden in Europa oder den USA ausgebilnicht von einem sondern von „vielen Indien“ sprechen: det. Ich spüre keine Fremdheit während unseren BegegEtwa 1,2 Milliarden Menschen leben in 29 Bundesstaaten nungen. Die andere Seite findet sich in den ländlichen
und sprechen um die hundert Sprachen bzw. Dialekte Regionen, in denen Analphabetismus noch verbreitet ist.
aus vier verschiedenen Sprachfamilien. Diese Vielheit
bewirkt Spannungsfelder zwischen den Kulturen, ReligiDas ist eine Perspektive auf Indien, meine Erfahonen und Regionen.
rungen reichen aber weiter: Gegen Ende der Studienzeit
verbrachten meine Frau und ich einige Monate im Süden
In Bezug auf eine landesweite Modernisierung sind vor des Landes. Dort absolvierten wir Tanz- und Theaterausallem Infrastruktur-Probleme auf der Tagesordnung, dieser bildungen und lernten eine andere, stark in sich ruhende
»
Bereich wird auch häufig als das „Bottleneck“ Indiens be- Seite Indiens kennen und schätzen.
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30. November bis 2. Dezember 2015
Meistersingerhalle Nürnberg
Themenschwerpunkt 2015:

Wissenschaftskommunikation
international

Mit dem Forum Wissenschaftskommunikation lädt Wissenschaft im Dialog (WiD) jedes
Jahr an wechselnden Orten zur größten Fachtagung für Wissenschaftskommunikation im
deutschsprachigen Raum ein. Es richtet sich an alle, die in der Wissenschaftskommunikation
und im Wissenschaftsmarketing tätig sind. 2015 präsentieren in Nürnberg zahlreiche
Referenten aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Medien bewährte und innovative Strategien
und Kommunikationsansätze. Raum zum Diskutieren, Informieren und Austauschen bieten
Sessions, Projektvorstellungen und interaktive Formate.
WiD engagiert sich für die Diskussion und den Austausch über Forschung. WiD organisiert
Dialogveranstaltungen, Ausstellungen oder Wettbewerbe und entwickelt neue Formate
der Wissenschaftskommunikation.

www.forum-wissenschaftskommunikation.de

Europe´s premier Research Institute
for Strategic Communications

MRV

Media Research Vienna

buero@curbs.at

