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Die Digitalisierung der Medienwelt stellt die Legitimation 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage. Die Akzeptanz 
für die gemeinschaftliche Finanzierung sinkt, junge Men-
schen nutzen kaum noch Radio und Fernsehen. Wie reagiert 
die ARD auf diese Herausforderungen? Henning Eichler 
untersucht strategische Ansätze und neue journalistische 
Formate auf ihre Innovationspotentiale. Wie aussichtsreich 
sind crossmediale Strategien in fragmentierten Medien-

märkten? Wie organisieren sich Redaktionen, die Journalis-
mus für soziale Netz-werke machen? Dazu hat der Autor 
Interviews mit Macher:innen und Verantwortlichen geführt 
und innovative Redaktionen beforscht.

Seine Arbeit zeigt Erfolge und Grenzen innovativer Ansätze 
und macht deutlich, dass sich die ARD fundamental ver-
ändern muss, will sie nicht weiter an Relevanz einbüßen.
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The digitalisation of media markets is calling the  legitimacy 
of public broadcasting into question. Willingness to pay a 
licence fee is declining, and young people hardly use radio 
and television anymore. How is ARD responding to these 
challenges? In this study, Henning Eichler examines  strategic 
approaches and new journalistic formats in terms of their 
potential for innovation. How promising are cross-media 
strategies in fragmented media markets? How do editorial 

offices that engage in journalism for social networks  organise 
themselves? For this purpose, the author conducted inter-
views with editors, managers and journalists and researched 
innovative editorial offices.

His work reveals the successes and limitations of innovative 
approaches and makes it evident that ARD must fundamen-
tally change if it does not want to lose further relevance.


