obwohl ich nur 18 Follower hatte.
Die Kommunikation über die Inhalte
war allerdings flacher als flach, und
ich habe versucht, nicht darüber
nachzudenken, was die 14-jährigen
User denken, wenn sie meine Videos
sehen. Doch es gab auch einige
Herzchen und Daumen hoch als
Feedback.

ADLERAUGE

Der mediale Streit
der Wissenschaftler

Dann kam es zu meinem Schockerlebnis. Auf einen meiner Personal-

Branding-Tipps bekam ich eine
Nachricht von einem Herrn, der
meinen Content lobte. Im weiteren
Verlauf der Nachricht allerdings riet
er mir, mich für NOCH bessere
Videos doch von einer wunderbaren
Frau inspirieren zu lassen. Ich solle
mir doch mal den Content von
Alice Weidel anschauen.
WTF!? Dein Ernst? Ungefähr so
lautete meine Antwort. Danach habe
ich den Nutzer geblockt. Das war
nicht die einzige AfD-Werbeanfrage,
die ich dort bekam. Dies und mein
Gefühl, ein bisschen fehl am Platz zu
sein, hat mich zu einem eher
passiven TikTok-User gemacht.
Zumindest für den Moment.
Noch immer hinterlässt diese
hinterhältige AfD-Werbung bei mir
ein ziemlich flaues Gefühl. Der
durchschnittliche TikTok-Nutzer in
Deutschland ist derzeit zwischen
16 und 24 Jahren ein Alter, in
dem sich Menschen schnell in den
Sog geschickter Anwerber ziehen
lassen.
Darüber hinaus bleibe ich dabei,
dass Kommunikatoren sich mit

neuen Social-Media-Kanälen
auseinandersetzen sollten. Und wer
weiß, vielleicht werde ich meine
TikTok-Karriere demnächst auch
noch mal aktiv fortsetzen.

Der Bericht aus Berlin
von Volker Heck

D

ie auch nach vier Wochen des Lockdowns (noch) ausgesprochen
hohen Zustimmungswerte in der Bevölkerung zu den Schutz-

maßnahmen des Bundes und der Länder zur Eindämmung der
Corona-Epidemie spalten die Medienlandschaft in Deutschland. Eine
wachsende Zahl von Politikern fürchtet, dass aktuelle Unterstützungswerte bei fehlenden Lockerungen in Kritik umschlagen könnten.
Andere Kommentatoren, wie die frühere Oberbürgermeisterin von
Kiel und aktuelle Welt-Kolumnistin Susanne Gaschke, mutmaßen
demgegenüber, dass sich die Deutschen wie in schlimmsten Zeiten der
1930er Jahre alles gefallen lassen würden in ihrem 150-prozentigen
Corona-Gehorsam . Mittendrin stehen Wissenschaftler, denen es immer
schwerer fällt, nicht den Wünschen unseres Medien- und Politikbetriebs nach Zuspitzung nachzugeben. Auffällig wurde das an den
Arbeiten des Bonner Epidemiologen Hendrik Streeck, der sich mit
seiner Heinsberg-Studie auf einmal im politischen Wettlauf um die
Deutungshoheit in Sachen Corona wiederfand. Dass die (Zwischen-)
Ergebnisse der Arbeiten von Streeck noch nicht vollständig wissenschaftlichen Standards genügen konnten und auch noch mithilfe der
bekannten Berliner Medienagentur StoryMachine in den sozialen
Medien professionell verbreitet wurden, brachte das Fass zum Überlaufen. Weniger optimistisch als Streeck und NRW-Ministerpräsident
Armin Laschet präsentierten sich kurz darauf die Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Helmholtz-Gemeinschaft. Sie mahnen
eindringlich, gerade in Zeiten eines hohen öffentlichen Interesses an
wissenschaftlichen Studien die hohen Standards des eigenen Fachs
nicht aufzugeben, auch wenn sich täglich neue Plattformen und mediale
Formate bieten. Der langfristige Schaden für die eigene wissenschaftliche Reputation wiegt höher als der kurzfristige mediale Erfolg.
Volker Heck ist Managing Partner bei Deekeling Arndt/AMO. Davor war
er Kommunikationschef von RWE.
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