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HYPERLOKALER JOURNALISMUS

Nachbarschaftshilfe  
aus dem Netz
Das Angebot an hyperlokalen Websites wächst. Die meisten von ihnen sind  
unabhängige Blogs, doch immer mehr Verlage entdecken das Segment für sich
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L Während die Lokalredaktionen 
großer Verlage zusammen-

schrumpfen, sprießen seit drei Jahren 
vermehrt verlagsunabhängige Angebote 
aus dem digitalen Boden. Sie machen 
Nachrichten aus ihrem Stadtteil, ihrer 
Gemeinde oder ihrem Dorf zum Thema 
und gehören dem Segment hyperlokaler 
Journalismus an.

Der Begriff hyperlokal stammt aus den 
USA und steht vereinfacht für eine Ein-
heit, die kleiner als lokal ist. Allgemein 
gültige Kriterien für die Bezeichnung 
gibt es nicht. „Was in den USA als ‚hyper-
lokal‘ gilt – ein Webangebot für eine 
Kleinstadt oder einen Stadtteil mit 
70.000 Einwohnern – würde in Deutsch-
land eher als lokale Berichterstattung 
gelten“, sagt Ulrike Langer (siehe Inter-
view auf Seite 20). Die freie Journalistin, 
die in Seattle lebt und über Medieninno-
vationen schreibt, hat deshalb eine Defi-
nition entwickelt, die für beide Märkte 
gilt: „Hyperlokale Angebote sind publi-
zistische Angebote, die so eng umrissene 
geografische Räume umfassen, dass sie 
sich mit den wirtschaftlichen Strukturen 
traditioneller Verlage nicht wirtschaft-
lich betreiben lassen. Hyperlokale Ange-
bote beruhen deshalb auf alternativen 
Geschäftsmodellen und oft genug auch 
auf bloßem Idealismus.“

Weniger Idealismus als Skepsis trieben 
Hardy Prothmann an, als er im Mai 2009 
das „Heddesheimblog“ gründete und 
damit als Pionier in den hyperlokalen 
deutschen Markt startete. Er hatte im 
„Mannheimer Morgen“ über die ge-
plante Ansiedelung eines Logistikunter-
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nehmens gelesen und wurde angesichts 
der durchweg positiven Berichterstat-
tung kritisch. Er recherchierte und stieß 
darauf, dass der Gemeinderat den Bau in 
einer nicht-öffentlichen Sitzung geneh-
migt hatte. Die Menschen in dem Wohn-
ort hatten also nur aus der Presse und in 
Form von Jubel-Meldungen von dem 
Millionen-Projekt erfahren. Prothmann 
fasste alle Informationen über den Bau 
zusammen und stellte sie online. „Das 
kam sehr gut an, so dass ich mich ent-
schieden habe, weitere Berichte dazuzu-
stellen“, sagt der Heddesheimblogger.

„Wir machen Leser-
journalismus, also 
das, was die Leser 
interessiert.“
Peter Posztos, 
Gründer der „Tegernseer Stimme“

Mittlerweile führt Prothmann elf weitere 
Blogs aus der Region, die über den Bau 
von Kinderkrippen bis zu Ergebnissen 
aus dem EnBW-Untersuchungsaus-
schuss berichten. Das Angebot finan-
ziert sich durch Anzeigen. Die Redaktion 
besteht aus drei festen und fünf freien 
Mitarbeitern. „Was die Honorare angeht, 
bin ich sehr unzufrieden“, sagt Pro-
thmann. Im Schnitt zahle er ungefähr 
zehn Euro pro Stunde. Mehr sei ohne 
Fremd- oder Investitionskapital nicht 
machbar.

Beim Kölner Angebot „Meine Süd-
stadt“ werden die 25 Autoren – allesamt 
professionelle Journalisten – quartals-
weise bezahlt, und zwar pro Artikel. Der-
zeit wird jeder Text mit 33 Euro vergütet – 
Tendenz steigend. Denn die Honorare 
richten sich nach der Höhe der Einnah-
men der GbR. Prinzipiell gilt, so Andreas 
Moll, dass die Hälfte an die Autoren ver-
teilt wird. Die andere Hälfte wird unter 
anderem in Marketingaktionen und Bü-
romiete investiert. Moll ist einer von drei 
Geschäftsführern, die das Angebot für 
die Kölner Südstadt im April 2010 aus der 
Taufe gehoben haben.

65.000 Euro Umsatz 
Die Gründer verdienen nach eigenen 
Angaben so gut wie kein Geld mit der 
Website. Neben Interviews mit Bewoh-
nern der Südstadt stehen Berichte über 
den maroden Zustand der Spielplätze. Es 
gibt Veranstaltungstipps und einen tägli-
chen Mittagstisch-Newsletter an die 
Abonnenten. Texte aus den Ressorts Po-
litik oder Wirtschaft erscheinen nur ver-
einzelt. Der Fokus liegt auf dem kulturel-
len Zusammenleben. 3.500 Unique User 
zähle das Portal täglich, so Moll.

Das Konzept scheint den Werbekun-
den zu gefallen. 2011 machte „Meine 
Südstadt“ einen Umsatz in Höhe von 
65.000 Euro. Kein schlechtes Ergebnis 
bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Aller-
dings verdienen die Kölner nicht durch 
klassische Anzeigenvermarktung ihr 
Geld. Ihr Geschäftsmodell basiert haupt-
sächlich auf Partnerseiten. Das bedeutet, 
dass sie gegen 50 Euro pro Monat Por-
träts von lokalen Geschäften auf ihre Sei-
te stellen inklusive Angaben zu Standort, 
 

ffnungszeiten und einem Link auf die 
ebsite. Die Artikel würden dabei von 

er Redaktion recherchiert und ge-
chrieben, sagt Moll. Mehr als 80 Part-
erseiten weist das Portal bereits auf. 
uch Moll ist mit seiner Verlagsagentur 
ollmedia darunter vertreten, die sich 
it der Vermarktung von Print- und On-

inemedien beschäftigt. Er weiß also von 
aus aus, wie man journalistische Inhal-

e zu Geld machen kann. Moll: „In 1,5 
ahren werden wir in einer anderen Liga 
pielen, in dem wir größere Kölner Fir-

en als Anzeigenkunden gewonnen ha-
en. Da bin ich mehr als zuversichtlich.“

ukrative Sponsorenplätze
in ähnliches Vermarktungskonzept ver-

olgt Peter Posztos mit der „Tegernseer 
timme“. Außer Partnerseiten, die von 
en lokalen Geschäften für 50 Euro im 
onat als Plattform genutzt werden kön-

en, gibt es sieben feste Sponsoren-Plät-
e auf dem Blog. Sie kosten bis zu 500 
uro pro Monat. Weil die Verträge dabei 
ber mehrere Monate laufen, kann Posz-

os mit einer festen Summe kalkulieren. 
Durch die langfristigen Sponsoren ha-
en wir keinen Akquise-Druck“, sagt er. 
ennoch sei er einen Tag in der Woche 
nterwegs, um mit den Unternehmen 
or Ort zu sprechen. Es bedürfe sehr viel 
berzeugungsarbeit, sie für Werbemög-

ichkeiten im Netz zu begeistern, so 
osztos. 
Seit dem vergangenen Jahr vermarktet 

r die „Tegernseer Stimme“. Für dieses 
ahr rechnet Posztos mit einem Umsatz 
is zu 54.000 Euro. Er beschäftigt zwei 
Redakteure und bis zu zehn freie Auto-
ren. Die Freien liefern die Texte, die Re-
daktion redigiert und passt sie für die 
Webseite an. Posztos zahlt für einen Arti-
kel pauschal 50 Euro. „Wir machen Le-
serjournalismus, also das, was die Leser 
interessiert“, sagt er.

Mittlerweile folgen aber auch Verlage 
dem hyperlokalen Trend. Unter ande-
rem startete das „Hamburger Abend-
blatt“ im Januar 2011 das Projekt der 
Stadtteilreporter, schaffte sie aber An-
fang 2012 zugunsten von professionellen 
Stadtteilpaten wieder ab. Die WAZ Me-
dien-Gruppe launchte über ihre WVW/
ORA-Anzeigenblätter im Juli 2011 die 
Bürger-Plattform „Lokalkompass.de“ 
(bis zu 23.000 Unique User/Tag), die 
mittlerweile über 62 lokale Online-Com-
munities verfügt. Seit Anfang September 
beschäftigt auch die „Berliner Morgen-
post“ Leserreporter, sie schreiben aller-
dings ausschließlich für die Webseite. 

„Unser Ziel ist es, 
tief in die Kiez-Welt 
einzutauchen.“
Tom Kerschke, Portalmanager der  
„Tagesspiegel“-Plattform „Qiez“

Der „Tagesspiegel“ schickte im Frühjahr 
2012 die Plattform „Qiez“ ins Rennen. 
Das Konzept sieht eine Mischung aus re-
daktionellen Beiträgen, Artikeln von Le-
serreportern und Content-Partnern, wie 
dem „Tagesspiegel“ oder dem Stadtma-
gazin „Zitty“ vor. „Keine Redaktion kann 
o gut besetzt sein, dass man zum Bei-
piel von spannenden Hinterhoffesten 
erichten könnte“, sagt Portalmanager 
om Kerschke. Entsprechend klein ist 
as „Qiez“-Team: drei Redakteure und 
wei Praktikanten. Bislang zählt das Por-
al nach eigenen Angaben 150.000 Visits 
ro Monat. „Wir generieren derzeit noch 
iel Traffic über den ‚Tagesspiegel‘ und 
ber Suchmaschinen“, so Kerschke. 
Qiez“ leiste genau das, was Suchma-
chinen nicht können: lokale Unterneh-

en in Berlin auffindbar zu machen. Mit 
er BFB BestMedia4Berlin GmbH als 
ermarkter, die unter anderem die „Gel-
en Seiten“ herausbringt, sitzen die 

Qiez“-Macher quasi an der Quelle. An-
ers als viele andere verlagsabhängige 
ngebote kooperiert das Portal mit den 
loggern vor Ort. Das Portal verlinkt auf 
eren Seite oder veröffentlicht ganze 
exte. Eine Vergütung gibt es dafür nicht, 
ber die Chance auf mehr Reichweite. 
erschke: „Unser Ziel ist es, mit Unter-

tützung der Berliner tief in die Kiez-Welt 
inzutauchen und auch so etwas wie 
achbarschaftshilfe zu leisten.“
Auch Andreas Moll würde sich wün-

chen, dass die Medien vor Ort „Meine 
üdstadt“ berücksichtigen. „Die Presse-

andschaft ist geprägt vom DuMont-
onzern. Wir brauchen hier eine unab-
ängige Presse“, fordert er. Seine Website 
erde sich immer treu bleiben, auch 
enn sich ein Verlag als Käufer anbieten 
ürde. „Mein Ziel ist es, irgendwann mit 
lfred Neven DuMont an einem Tisch 
u sitzen und über Kooperationen zu 
prechen“, so Moll.  Christine Lübbers
as verlagsunabhängige Portal „Meine Südstadt“ berichtet 
or allem über Menschen und Kultur in dem Kölner Stadtteil
er „Tagesspiegel“ launchte im Frühjahr das Berliner Stadtteil-
ngebot „Qiez.de“ und setzt dabei auch auf Leserreporter
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