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Abstract - Hyperlokale Websites sind Nachrichten- und In-

formationsportale, die sich durch einen besonders engen Lokal-
bezug auszeichnen und sich speziell an die Menschen richten, die 
in der betroffenen Region leben. Der geografische Fokus ist 
hierbei enger gefasst als bei den traditionellen Lokalmedien. In 
einer Online-Befragung im Januar 2011 wurde erforscht, wie die 
hyperlokalen Webseiten für Trier genutzt werden. Die Untersu-
chung ergab, dass sich die Informationsangebote von 16vor und 
hunderttausend fest etabliert und ihre Marktnische gefunden 
haben, während der Bekanntheitsgrad von 5vier und Trunews 
derzeit noch sehr gering ist. 

 
Keywords — Hyperlokal, Umfrage, Bürgerjournalismus 

 
English Abstract – Hyper local websites are news and infor-

mation portals geared towards the people living within a specific 
community. A key characteristic is that the geographical focus is 
smaller than for traditional local media. A January 2011 online 
survey examined how hyper local websites in Trier, Germany are 
used. The study revealed that the websites 16vor and Hun-
derttausend are well-established within the Trier media land-
scape by identifying particular topics of interest. 5vier and 
Trunews, on the other hand, lag behind. 

I. EINFÜHRUNG: HYPERLOKALE MEDIEN 

Seit dem Web 2.0 ist es einfacher denn je, auch ohne gro-
ße Geldmittel zu publizieren – zum Beispiel auf der Ebene 
der so genannten hyperlokalen Medien.  

Unter hyperlokalen Medien versteht man Nachrichten- 
und Informationsportale, die sich durch einen besonders 
engen Lokalbezug auszeichnen und sich speziell an die 
Menschen richten, die in der betroffenen Region leben. Der 
geografische Fokus ist hierbei enger gefasst als bei den 
traditionellen Lokalmedien.  

Wegen der geringen Produktionskosten im Internet ent-
stehen hyperlokale Medien meistens in der Form von Web-
angeboten und sind daher Teil des Online-Journalismus. Die 
meisten dieser Seiten lassen sich in drei Kategorien eintei-
len: Autorenseiten, die von einer Redaktion betrieben wer-
den, Aggregator-Seiten, die lediglich hyperlokale Inhalte 
anderer Websites sammeln und verlinken, und Bürgerjour-
nalismus-Seiten. Letzterer beginnt bei Einzelpersonen, die 
in ihren Blogs Nachrichten aufgreifen, die sie für berich-
tenswert halten. Das Flaggschiff des Citizen Journalism 
bildete sicherlich das Südkoreanische „OhMyNews“, das 
nach eigener Angabe bis 2010 62.000 freie Bürgerjournalis-
ten beschäftigte (vgl. OhMyNews 2010). Nun, da die engli-

sche Version der Seite durch ein Blog ersetzt wurde, sind 
aktuelle Zahlen nicht mehr nachzuvollziehen, aber es 
scheint, dass selbst OhMyNews dem Citizen Journalism 
nicht zum internationalen, dauerhaften Erfolg einer profes-
sionellen Nachrichtenredaktion verhelfen konnte. 

Es ist zwar nicht schwierig, eine Plattform für hyperlokale 
Medien zu erstellen, professionelle Recherche und Redakti-
on kosten jedoch Geld. Abgesehen von Abonnements und 
diversen Mikropayment-Methoden kann qualitativ hochwer-
tige Redaktionsarbeit im Internet bislang nur über Werbung 
finanziert werden. Um diese zielgerichtet schalten zu kön-
nen, muss die werbetreibende Wirtschaft allerdings wissen, 
welche Bevölkerungsteile hyperlokale Medien nutzen. Die 
Betreiber der jeweiligen Webseiten können umgekehrt an-
hand der Nutzerzahlen festlegen, zu welchen Preisen sie ihre 
Werbeflächen zur Verfügung stellen.  

Für Angebots- und Werbetreibende stellt sich daher die 
Frage: Wer nutzt eigentlich hyperlokale Medien? Und wel-
che Inhalte ziehen die Nutzer auf die Seite?  

Nicht zuletzt ist es auch für die Content-schaffenden 
Journalisten wichtig zu wissen, wer ihre Angebote in wel-
chem Umfang nutzt. So kann auf Publikumspräferenzen 
eingegangen werden, indem beispielsweise die Themenwahl 
oder die Art der Berichterstattung angepasst wird  

Im Bezug auf die hyperlokalen Online-Angebote für die 
Stadt Trier werden diese Fragen durch eine demografisch 
ausdifferenzierte Online-Umfrage beantwortet.  

II. FORSCHUNGSSTAND 

Aus der Zeitungsforschung ist bekannt, dass der meistge-
lesene und beliebteste Teil der Tageszeitung die regionale 
Berichterstattung ist. Die aktuelle Studie der Arbeitsgemein-
schaft Media Analyse belegt, dass 85% der Tageszeitungsle-
ser an lokalen Berichten interessiert sind. Ein Vergleich der 
MA-Studien von 2003 und 2010 zeigt auch, dass das Inte-
resse an lokaler Berichterstattung angestiegen ist. Im Ge-
gensatz dazu fallen seit 1995 die Auflagenzahlen der lokalen 
und regionalen Abonnentenzeitungen (vgl. BDZV 2010). 
Die Nutzer beziehen ihre Informationen zu lokaler und regi-
onaler Berichterstattung folglich aus anderer Quelle – zum 
Beispiel aus dem Internet, das speziell bei lokalen und regi-
onalen Kompetenzen nicht nur das Fernsehen, sondern sogar 
das Lokalradio hinter sich gelassen hat (vgl. ZMG 2008).  

Die Nutzung hyperlokaler Webseiten ist in Deutschland 
bislang jedoch wenig erforscht. Hier haben die USA eine 
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Vorreiterrolle eingenommen. Während es im Jahr 2006 nur 
etwa 500 so genannte „citizen media sites“ in den USA gab 
(Schaffer 2007, 3), gibt es heute schon 901 Seiten, die auf 
hyperlokaler Ebene agieren (vgl. KCNN 2011). Hyperlokale 
Informationsportale liegen also voll im Trend, die Anzahl 
der Angebote steigt stetig. Aufgrund der steigenden Nach-
frage lassen sich Schätzungen zufolge in den USA mit hy-
perlokalen Medien bis zu 13 Milliarden Dollar Umsatz er-
wirtschaften, genaue Finanzierungsmodelle müssen aller-
dings noch entwickelt werden (vgl. Mann 2010).  

Auch in Deutschland entstehen immer mehr hyperlokale 
Angebote, meist in Form von Blogs (vgl. Winterbauer 
2009). Aggregator-Seiten oder redaktionelle Strukturen auf 
der Hyper-Local-Media-Ebene gibt es lediglich vereinzelt 
(vgl. Deutschlandradio Kultur: Breitband 2010). Die Finan-
zierung von hyperlokalen Webseiten ist jedoch trotz stei-
gender Nachfrage problematisch. Der Betreiber des „Hed-
desheimblog“ kann sich zwar über 500.000 Seitenzugriffe 
pro Monat freuen, muss jedoch von Einkünften leben, die er 
selbst als „studentisch“ bezeichnet (vgl. Winterbauer, 2009). 
Um langfristig bestehen können, müssen sich die Webseiten 
an Bedürfnissen der Leser orientieren. Die Erforschung 
genauer Nutzerzahlen und bevorzugter Inhalte werden daher 
für die Betreiber der Seiten und die Werbetreibenden an 
Signifikanz gewinnen.  

III. METHODISCHES DESIGN 

Die Erhebung zur Nutzung der Trierer hyperlokalen Web-
seiten erfolgte durch eine Online-Umfrage, die vom 
23.01.2011 bis zum 09.02.2011 geschaltet war. Die Umfra-
ge wurde mit EFS Survey von Unipark erstellt, einer profes-
sionellen Erhebungssoftware für akademische Zwecke. Die 
Verbreitung der Umfrage erfolgte vor allem über die Email-
verteiler von Universität und Fachhochschule Trier, sowie 
den sozialen Netzwerken Facebook und StudiVZ und der 
Mikroblogging-Plattform Twitter. Zudem wurden die An-
bieter der hyperlokalen Informationsangebote dazu eingela-
den, einen Link zur Umfrage auf ihren Webseiten zu platzie-
ren. Dies erfolgte bei 16vor und TruNews. Insgesamt nah-
men 608 Personen an der Umfrage teil.  

Neben inhaltlichen Fragen zur Mediennutzung im Allge-
meinen und der Nutzung hyperlokaler Webseiten im Spezi-
ellen wurden auch Angaben zu den teilnehmenden Personen 
abgefragt, um die Ergebnisse nach soziodemografischen 
Daten aufspalten zu können. Die Gesamte Umfrage befindet 
sich zur Ansicht im Anhang. 

Aufgrund der Verbreitung der Umfrage über Hochschul-
verteiler und soziale Netzwerke hat ein überproportional 
großer Anteil von Studierenden an der Umfrage teilgenom-
men. Diese Tatsache muss bei der Interpretation der Ergeb-
nisse berücksichtigt werden. 

IV. UNTERSUCHUNGSGEGENSTÄNDE 

Insgesamt wurden fünf Trierer hyperlokale Webseiten als 
Untersuchungsgegenstände für dieses Forschungsprojekt 
ausgewählt. Die Untersuchungsgegenstände mussten fol-

gende Auswahlkriterien erfüllen:  
 
1. Hyperlokalität: Das Informationsangebot muss sich 

speziell an die Trierer Bevölkerung oder eine Be-
völkerungsgruppe innerhalb Triers richten. Infor-
mationsangebote deren Zielgruppe über die geogra-
fischen Grenzen der Stadt Trier hinaus gehen wur-
den nicht berücksichtigt. 

 
2. Onlinejournalismus: Das Informationsangebot muss 

primär online publiziert sein. Informationsangebo-
te, die zwar über eine Onlinepräsenz verfügen, pri-
mär allerdings einen anderen Verbreitungskanal 
nutzen (z.B. Print oder Radio) wurden nicht be-
rücksichtigt. 

 
Anhand dieser Kriterien wurden die Informationsangebo-
te Hunderttausend, 16vor, 5vier, Trunews und InfoTrier 
ausgewählt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

A. Hunderttausend 

Die Webseite www.hunderttausend.de ist seit 1999 online 
und stellt damit das älteste hyperlokale Informationsangebot 
für Trier dar. Auf der Seite befinden sich vornehmlich Ver-
anstaltungshinweise für verschiedenste kulturelle Events in 
der Stadt und Serviceangebote wie Wohnungs- und Ver-
kaufsanzeigen. Finanziert wird die Seite durch Werbung. 
Nach eigenen Angaben ist Hunderttausend auf „Kultur, 
Freizeit und Leben in der Region Trier“ spezialisiert (Hun-
derttausend 2011). 

B. 16vor 

Die Webseite www.16vor.de ist seit 2007 online und da-
mit das zweitälteste Trierer Portal für hyperlokale Informa-
tion. Der Name nimmt Bezug auf die Gründung Triers 16 
vor Christus durch die Römer. Auf 16vor befinden sich 
hauptsächlich aktuelle Nachrichten zum Trierer Stadtge-
schehen und zur Lokalpolitik, aber auch Berichte von aktu-
ellen Lokalsport- oder Kulturereignissen. 16vor beschäftigt 
10 Redakteure. Die Seite finanziert sich durch Werbung und 
einen Förderverein. Laut Webseite ist 16vor darauf speziali-
siert „so rasch wie fundiert über das Trierer Stadtgeschehen 
zu berichten.“ (16vor 2011). 

C. 5vier 

Die Webseite www.5vier.de, abgeleitet aus der Postleit-
zahl für Trier, ist aus dem ehemaligen Online-
Lokalsportmagazin Moselkicker hervorgegangen. 5vier 
existiert seit September 2010 und ist damit die jüngste un-
tersuchte Seite. Ähnlich wie auf 16vor befinden sich auf 
5vier Nachrichten zum Stadtgeschehen und zur Lokalpolitik, 
allerdings hebt sich 5vier durch einen sehr ausführlichen 
Lokalsportteil ab. 5vier beschäftigt 18 Redakteure, über 
deren genaue Einstellungsverhältnisse die Redaktion leider 
keine Auskunft geben konnte, und finanziert sich durch 
Werbung. Die Seite definiert sich selbst als „Onlinemagazin 
für junge Leute aus der Region Trier – mit regionalem Be-
zug und nah an den Menschen.“ (5vier 2011). 
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D. Trunews 

Die Seite www.trunews.de ist ein studentisch geführtes 
Informationsportal, das seit Januar 2010 existiert. Der Name 
Trunews steht für „Trierer Uni News“; die Seite spezialisiert 
sich dementsprechend auf Universitätsnachrichten und rich-
tet sich vornehmlich an Studierende der Universität Trier. 
Da Trunews prinzipiell für die Mitarbeit aller Studierenden 
offen ist, schwankt die Zahl der aktiven Autoren mitunter 
stark. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren rund 16 un-
entgeltlich arbeitende Mitarbeiter für die Seite tätig. Die 
Seite finanziert sich durch Werbung. (vgl. Trunews 2011). 

E. InfoTrier 

Die Seite www.infotrier.de existiert seit 2008. Sie ist die 
einzige untersuchte Plattform für Bürgerjournalismus. Die 
Seite wird von etwa sieben Redakteuren betreut, allerdings 
kann jeder Bürger nach einer Anmeldung Nachrichten in 
den verschiedenen Ressorts der Seite veröffentlichen. Infot-
rier  finanziert sich über den Verein Trier Bewegt e.V. und 
sieht seine Aufgabe darin „gemeinnützige Institutionen, 
Vereine und Parteien dabei zu unterstützen, mehr Öffent-
lichkeit für ihre Themen zu erlangen.“ (vgl. Infotrier 2010) 
Infotrier wurde noch während des Untersuchungszeitraumes 
aus dem Netz genommen und befindet sich nach Angaben 
der Betreiber zur Zeit im Umbau (Stand April 2011).  

V. ALLGEMEINE ERGEBNISSE 

A. Mediennutzung 

Wie bereits im Forschungsstand beschrieben, nutzen viele 
Menschen seit einigen Jahren verstärkt das Internet, um sich 
über aktuelle Themen zu informieren. Um festzustellen, ob 
dies auch auf die Trierer Bevölkerung zutrifft, wurden die 
Teilnehmer zunächst zu ihrer allgemeinen Mediennutzung 
befragt. 

 
Mehrfachauswahl möglich 
 
Wie im Schaubild zu erkennen ist, lässt sich dieser Trend 

auch in Trier beobachten. Über 90% der Befragten nutzen 
das Internet um sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu 
informieren. Mit nur gut 50% scheint die Zeitung das am 
schwächsten genutzte Medium zu sein, wenn es um die 

Beschaffung aktueller Information geht. Dies gilt jedoch nur 
für die Gesamtheit aller Befragten. Betrachtet man aus-
schließlich die Altergruppe 50+, zeigt sich, dass die Zeitung 
bei dieser Zielgruppe immer noch intensiv genutzt wird. 
Doch auch das Internet ist in der älteren Generation auf dem 
Vormarsch: 80% der Befragten aus der Altergruppe 50+ 
(blaue Balken) nutzen auch das Internet, um sich zu infor-
mieren. 

 

 
Mehrfachauswahl möglich. Zielgruppe 50+ hinzugenom-
men, um zu zeigen, dass das Internet auch von der älteren 
Generation zu Informationszwecken genutzt wird.  

 
Das Internet als aktuelles Informationsmedium ist also 

keinesfalls nur das Medium der Jugend in Trier, sondern es 
wird in allen Altergruppen verstärkt zur Informationsbe-
schaffung genutzt. 

B. Bekanntheitsgrad der untersuchten Webseiten 

Bevor interpretierbare Aussagen über die Nutzung der 
hyperlokalen Informationsangebote getroffen werden kön-
nen, muss erforscht werden, wie bekannt die untersuchten 
Seiten überhaupt sind. Die Teilnehmer der Online-Umfrage 
wurden daher gebeten, anzugeben, von welchen der unter-
suchten Webseiten sie bereits gehört haben. Bei der Auswer-
tung zeigte sich, dass der Bekanntheitsgrad von Webseite zu 
Webseite stark schwankt. 

 

Mehrfachauswahl möglich 
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Mit Abstand am bekanntesten ist die Webseite Hundert-
tausend. Über 60% der Befragten gaben an, schon von der 
Seite gehört zu haben. Mit 44,87% ist 16vor das Informati-
onsangebot, das den zweithöchsten Bekanntheitsgrad hat. 
5vier (15,16%) und Trunews (10,4%) sind weniger bekannt. 
Das Schlusslicht bildet die Seite Infotrier: Weniger als 10% 
der Befragten gaben an, die Seite zu kennen. 

Diese doch stark unterschiedlich ausfallenden Bekannt-
heitsgrade könnten zum einen durch das Alter der Websites 
zu erklären sein. Von einer Seite wie Hunderttausend, die 
seit über 10 Jahren besteht, hat ein Trierer mit höherer 
Wahrscheinlichkeit schon gehört, als von einer Seite wie 
5vier, die erst seit wenigen Monaten besteht.  

Ein anderer Grund für die unterschiedlichen Bekannt-
heitsgrade könnten die Zielgruppen der jeweiligen Seiten 
sein. Während sich Hunderttausend, 16vor und 5vier prak-
tisch an die allgemeine Bevölkerung Triers richten, hebt sich 
die Seite Trunews durch eine enger gefasst Zielgruppe, die 
Studierenden, ab. Da die Studierenden in den Bevölkerung 
Triers nur einen Anteil von rund 20% ausmachen, ist eine 
vergleichsweise geringe Bekanntheit der Seite Trunews in 
der Gesamtbevölkerung zu erwarten. 

Wegen der auffallend geringen Bekanntheit von Infotrier 
und der Tatsache, dass die Seite zum Zeitpunkt der Auswer-
tung seit mehreren Wochen nicht mehr aktualisiert worden 
war, wurde auf eine weitere Auswertung der Ergebnisse für 
Infotrier im Folgenden verzichtet. 

C. Nutzungshäufigkeit 

Da die Bekanntheit einer Webseite noch nichts über die 
tatsächliche Nutzung der selbigen aussagt, wurden die Teil-
nehmer im nächsten Schritt der Umfrage zur Nutzungshäu-
figkeit der untersuchten Seiten befragt. 

 
Nutzungshäufigkeit nach Medien (in %) 

 
 
Bei genauer Betrachtung des Schaubildes ergeben sich 

drei Auffälligkeiten. Erstens sticht die Nutzungshäufigkeit 
von 16vor heraus. Mehr als 35 % der Befragten, denen 
16vor bekannt ist, nutzen die Plattform täglich. Alle anderen 
Angebote werden von deutlich weniger Befragten täglich 
genutzt. Diese Besonderheit ist vor allem dann interessant, 
wenn man sie mit der zweiten Auffälligkeit in Verbindung 
setzt: Die Seite Hunderttausend wird von über 30% der 
Befragten seltener als einmal im Monat genutzt – und das 

obwohl sie die bekannteste hyperlokale Webseite im Raum 
Trier ist. Während 16vor also für viele ein tägliches Medium 
darstellt, ist Hunderttausend für die meisten Befragten ein 
Gelegenheitsmedium. 

Die dritte Auffälligkeit ergibt sich bei der Betrachtung der 
Nutzungshäufigkeiten für die Seiten 5vier und Trunews. 
Beide Seiten sind nicht nur wenigen Menschen bekannt, sie 
werden auch von rund 40% der Menschen, die sie kennen, 
kaum genutzt. Die Bekanntheit einer Seite mag folglich 
zwar die Voraussetzung dafür sein, dass sie genutzt wird, 
aber Bekanntheit alleine reicht nicht aus, um die Nutzer 
regelmäßig auf die Seite zu locken. 

D. Nutzungsgründe 

Die allgemeinen Gründe, die die Nutzer dazu bewegen, 
eine hyperlokale Webseite aufzusuchen, können helfen, die 
Bekanntheitsgrade und Nutzungshäufigkeiten der einzelnen 
Seiten zu interpretieren. Die Teilnehmer der Online-
Umfrage wurden daher gebeten, die Gründe auszuwählen, 
die sie zur Nutzung der einzelnen Seiten bewegen. Folgende 
Gründe standen zur Auswahl: Der Lokalbezug, die Aktuali-
tät, die Auswahl der Themen, das hyperlokale Medium als 
Alternative zum traditionellen Journalismus und der Bürger-
journalismus. 

 
Nutzungsgründe nach Medien (in %) 

Mehrfachauswahl möglich 
 
Der Lokalbezug wurde von den Befragten für ausnahms-

los alle untersuchten Seiten am häufigsten als Nutzungs-
grund genannt. Die Spezialisierung auf Lokalberichterstat-
tung wird also keinesfalls als nachteilige Beschränkung 
empfunden, sondern sie ist ausdrücklich erwünscht. Aktuali-
tät wird von deutlich weniger Befragten als Nutzungsgrund 
angegeben. Das muss jedoch nicht unbedingt heißen, dass 
Aktualität bei hyperlokalen Medien als unwichtig empfun-
den wird. Vielmehr deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass 
Aktualität generell von Informationsmedien erwartet wird 
und daher kein spezieller Grund ist, hyperlokale Medien 
anderen Medien vorzuziehen. 

Bei der Themenauswahl als Nutzungsgrund sticht sie Sei-
te Trunews hervor. Für über 50% der Nutzer ist die Auswahl 
der Themen ein Grund die Seite zu besuchen. Bei den ande-
ren untersuchten Seiten scheint die Themenauswahl eine 
weniger große Rolle zu spielen. Hier zeigt sich, dass 
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Trunews eine kleinere und differenziertere Zielgruppe hat, 
als die anderen Medien. Trunews arbeitet speziell die The-
men auf, die für Studierende interessant sein könnten und 
wird von vielen Befragten auch aus eben diesem Grund 
gerne genutzt. 

Auch sticht hervor, dass über 50% der Befragten angege-
ben haben, 16vor zu nutzen, weil die Seite eine Alternative 
zu den traditionellen Trierer Medien darstellt. In einer Stadt 
wie Trier, wo eine Lokal- und Regionalzeitung eine Mono-
polstellung genießt, wünschen sich viele Bürger die Mög-
lichkeit, sich aus verschiedenen Quellen über lokale Themen 
informieren zu können. 16vor hat dieses Bedürfnis erkannt 
und kann durch das Anbieten einer solchen Alternative 
zahlreiche Nutzer an sich binden. 

Der Bürgerjournalismus wurde nur von sehr wenigen 
Nutzern als Grund angegeben, die untersuchten Seiten zu 
besuchen. Dies deutet darauf hin, dass die meisten Nutzer 
auch von hyperlokalen Angeboten erwarten, dass diese 
professionell betreut und die Themen nach journalistischen 
Standards aufgearbeitet werden. Diese Erkenntnis spiegelt 
sich auch in der Tatsache wieder, dass das Bürgerjournalis-
musportal Infotrier in den drei Jahren seines Bestehens 
kaum Bekanntheit erlangen konnte und nur von sehr weni-
gen Menschen überhaupt genutzt wird. 

E. Meist- und seltenstgenutzte Inhalte 

Betrachtet man die untersuchten Webseiten im Detail, 
bemerkt man schnell, dass sie mitunter unterschiedliche 
inhaltliche Schwerpunkte setzen, unterschiedliche Themen 
aufgreifen und unterschiedliche Services anbieten. Für die 
Betreiber der Seiten ist es wichtig zu wissen, welche Inhalte 
verstärkt genutzt werden und welche bei den Lesern weniger 
beliebt sind. Nur so kann das Angebot langfristig den Be-
dürfnissen und Wünschen der Nutzer angepasst werden. Die 
Teilnehmer der Online-Umfrage wurden also gebeten, an-
hand einer Komplettliste der auf den jeweiligen Webseiten 
befindlichen Inhalte anzugeben, wie oft sie diese nutzen. 

 

 
 
Die drei meistgenutzten Inhalte auf Hunderttausend sind 

Kleinanzeigen, Party- und Konzerttipps und das aktuelle 
Kinoprogramm – also ausschließlich Serviceangebote. Auf 
16vor werden hingegen vor allem die Nachrichten zum 
Stadtgeschehen, die Nachrichten zu Uni und FH und Lokal-
politische Themen genutzt. Vergleicht man die meistgenutz-
ten Inhalte von Hunderttausend und 16vor, so erklären sich 
dadurch die unterschiedlichen Ergebnisse bei der Nutzungs-
häufigkeit. Kleinanzeigen, Veranstaltungstipps und Kino-
programm sind keine Informationen, die jeder Trierer täg-
lich benötigt. Es sind viel mehr Services, die in unregelmä-
ßigen Abständen und bei einem speziellen Bedarf genutzt 
werden. Dass Hunderttausend für die meisten Nutzer ein 
Gelegenheitsmedium ist, überrascht daher nicht. 

Nachrichten zu Politik und Stadtgeschehen gibt es in 
Trier hingegen täglich. Wer sich dafür interessiert, hat einen 
guten Grund 16vor täglich zu besuchen, um sich über die 
aktuellsten Geschehnisse vor Ort zu informieren. Durch die 
meistgenutzten Inhalte auf 16vor erklärt sich also auch, 
warum für viele Befragte 16vor ein täglich genutztes Medi-
um ist. 

Die Gegenseite der meistgenutzten Inhalte sind die, die 
den Bedürfnissen der Nutzer am wenigsten entsprechen und 
folglich am seltensten genutzt werden. Anhand derselben 
Komplettliste konnten die Teilnehmer der Online-Umfrage 
die Inhalte auswählen, die sie nicht nutzen. 

 

 
 
Es zeigt sich, dass bei 16vor und 5vier die Kolumnen zu 

den weniger beliebten Inhalten gehören. Bei Hunderttau-
send ist es unter anderem der Blog, der von den Befragten 
kaum genutzt wird. Man kann folglich erkennen, dass diese 
Inhalte nur als Zusatzangebote dienen, die möglicherweise 
einige wenige Stammleser haben, die jedoch nicht in der 
Lage sind, eine große Zahl von Nutzern auf die Seite zu 
locken oder langfristig an die Seite zu binden. 

Bei Trunews gehören unter anderem die Informationen 
für Erstsemester zu den am seltensten genutzten Inhalten. 
Ein möglicher Grund ist, dass Studierende im ersten Semes-
ter eine sehr kleine und sich zudem schnell wandelnde Ziel-
gruppe sind, die oft erst seit so kurzer Zeit in Trier sind, dass 
sie noch nicht von Trunews gehört haben. 
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Betrachtet man die meist- und seltenstgenutzten Inhalte 
aller untersuchten Seiten gemeinsam, fällt auf, dass der 
Lokalsport bei 5vier zu den beliebtesten Inhalten gehört, 
während er bei Hunderttausend und 16vor nur sehr selten 
genutzt wird. Hier wird zum einen erkennbar, dass 5vier aus 
dem früheren Moselkicker hervorgegangen ist und dass es 
gelungen ist, viele Stammleser aus der früheren Zeit für die 
neue Seite zu begeistern. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, 
dass in Trier ein Bedarf an fundierter Lokalsportberichter-
stattung besteht, den 5vier für sich entdeckt hat und zu fül-
len weiß. 

VI. DEMOGRAFISCHE BESONDERHEITEN 

Betrachtet man die Teilnehmer der Online-Umfrage nicht 
als Gesamtheit, sondern spaltet sie nach demografischen 
Merkmalen auf, so ergeben sich einige Besonderheiten, die 
weitere Rückschlüsse über die Nutzer der jeweiligen Seiten 
zulassen. 

A. Bekanntheitsgrad von 16vor nach Altersgruppen 

Die Teilnehmer der Online-Umfrage wurden bei der 
Auswertung in vier Altergruppen eingeteilt: Die 19 bis 29-
jährigen, die 30 bis 39-jährigen, die 40 bis 49-jährigen und 
die Gruppe 50+. Vor allem im Bezug auf 16vor ergeben sich 
bei einer Aufspaltung nach Altersgruppen Besonderheiten: 

 
Bekanntheit von 16vor nach Altersgruppe (in %) 

 
 
Auffallend ist, dass 16vor in der jüngsten Altersgruppe 

deutlich weniger bekannt ist als in allen anderen Gruppen. 
Ein möglicher Grund hierfür ist, dass sich in dieser Alter-
gruppe viele Studierende befinden, die aus anderen Städten 
zugezogen sind und daher weniger Ortsgebundenheit für 
Trier empfinden. Auch der mobilere Lebensstil, den viele 
jüngere Menschen führen, kann ein Grund dafür sein, dass 
das Interesse an Lokalberichterstattung weniger stark ausge-
prägt ist und hyperlokale Informationsangebote es daher 
schwerer haben, sich in dieser Altersgruppe zu etablieren. 
Für die Betreiber von 16vor bedeutet dies, dass es vor allem 
unter den jüngeren Bewohnern Triers noch das Potential 
gibt, neue Nutzer zu generieren.  

B. Nutzung von Lokalpolitik auf 16vor 

Der Befund, dass 16vor von Studierenden weniger stark 
genutzt wird als von anderen gesellschaftlichen Gruppen, 
bestätigt sich, wenn man die Nutzung des Inhalts “Lokalpo-
litik” auf 16vor genauer betrachtet. Wie bereits oben be-
schrieben gehören Berichte zur Trierer Lokalpolitik zu den 
meistgenutzten Inhalten auf der Seite. Eine Aufspaltung 
nach Berufsgruppen zeigt jedoch, dass Lokalpolitik nur für 
rund 30% der Studierenden zu den meistgenutzten Inhalten 
gehört. Alle anderen Berufsgruppen sind an diesem The-
mengebiet deutlich stärker interessiert.  

 

Nutzung von „Lokalpolitik“ auf 16vor nach Berufs‐

gruppen (in %) 

 
 
Der vergleichsweise geringe Bekanntheitsgrad von 16vor 

bei Studierenden (siehe IV A) kann folglich in der Tatsache 
begründet sein, dass einer der Themenschwerpunkte der 
Seite, die Berichterstattung über Lokalpolitik, bei Studie-
renden auf weniger Interesse stößt. Wollen die Betreiber 
also künftig mehr Studierende auf ihre Seite locken, müssen 
zusätzliche Themenschwerpunkte geschaffen werden, die 
den Bedürfnissen der Studierenden mehr entgegen kommen. 

C. Nutzungshäufigkeit des 5vier - Ressorts “Für Sie” nach 
Geschlecht 

Als einzige der untersuchten Seiten bietet 5vier einen 
speziellen Bereich für Frauenthemen an. Im Ressort „Für 
Sie“ finden sich Berichte, die vor allem weibliche Leser 
ansprechen sollen. Wie oben beschrieben (siehe V E) gehört 
das Frauenressort zu den am schwächsten genutzten Inhalten 
auf 5vier. Fraglich ist jedoch, ob die Nutzung des Ressorts 
auch dann so schwach ist, wenn nur die Umfrage- Ergebnis-
se der weiblichen Teilnehmer berücksichtigt werden. Eine 
Aufspaltung nach Geschlecht für die Nutzungshäufigkeit 
dieses speziellen Ressorts folglich besonders interessant.  
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Nutzung des 4vier‐Ressorts „Für Sie“  

nach Geschlecht (in %) 

 
 
Wie zu erwarten wird das Ressort „Für Sie“ von Frauen 

stärker genutzt als von Männern. Auffallend ist jedoch, dass 
das Ressort trotzdem von der überwältigenden Mehrheit der 
Frauen, die 5vier kennen, nie genutzt wird. Weniger als 10% 
der Frauen nutzen das Ressort regelmäßig, gute 30% nutzen 
es gelegentlich. Das Ressort „Für Sie“, wohl als gut gemein-
ter Gegenpol zum ausführlichen Lokalsportteil gedacht, 
scheint nicht den Interessen der weiblichen Nutzer zu ent-
sprechen. Für die Betreiber von 5vier stellt sich also die 
Frage, ob es sich lohnt, weiter in ein Ressort zu investieren, 
das von der Zielgruppe kaum gelesen wird und ob es effek-
tivere Wege gibt, das Angebot auch für Frauen ansprechen-
der zu gestalten. 

VII. NUTZERWÜNSCHE 

Neben der Beurteilung der bestehenden hyperlokalen An-
gebote und ihren Nutzungsgewohnheiten wurden die Teil-
nehmer der Online-Umfrage auch zu ihren persönlichen 
Erwartungen an den hyperlokalen Journalismus befragt. In 
einem Freitextfeld konnten sie aufschreiben, was ihnen an 
den hyperlokalen Informationsangeboten  für Trier gefällt 
und wo sie noch Potential für Verbesserungen sehen. Die 
Ergebnisse dieser Frage lassen sich in zwei Teilbereiche 
einordnen: Die Inhaltswünsche und die Wünsche zur journa-
listischen Zielsetzung. 

A. Inhaltswünsche 

Die meisten Befragten zeigten sich mit dem inhaltlichen 
Angebot der hyperlokalen Angebote sehr zufrieden. Die 
Nutzer erwarten vor allem lokale Nachrichten, Veranstal-
tungshinweise und Rezensionen, sowie Serviceangebote wie 
Wohnungs- und Verkaufsanzeigen. Obwohl die Seiten also 
teilweise unterschiedliche Schwerpunkte setzen, entsprechen 
sie folglich weitgehend den Wünschen und Erwartungen der 
Nutzer.  

B. Wünsche zur journalistischen Zielsetzung 

Sind die meisten Nutzer mit der inhaltlichen Ausrichtung 

der untersuchten Seiten zufrieden, so bleiben bei der journa-
listischen Zielsetzung doch noch einige Wünsche offen. 
Viele Nutzer äußerten den Wunsch nach professionellem 
Journalismus auf hyperlokaler Ebene. Berichterstattung, die 
laienhaft wirkt, findet bei den Nutzern keinerlei Anklang. 
Vielmehr haben die Nutzer an den hyperlokalen Journalis-
mus die gleichen Ansprüche, wie an überregionale oder 
internationale Berichterstattung: Sie erwarten eine gute 
Recherche und eine professionelle Aufbereitung der The-
men nach journalistischen Standards. Ein Umfrage-
Teilnehmer fasste den Wunsch nach Professionalität folgen-
dermaßen zusammen:  

 
„Journalistisch professionell aufgearbeitete Artikel von 

Personen, die gut über die Zusammenhänge in der Stadt 
bescheid wissen.“ 

 
Eine weitere Zielsetzung, die sich viele Befragte wün-

schen, ist eine kritischere Berichterstattung. Wie bereits in 
VII A erwähnt, erwarten viele Nutzer aktuelle Nachrichten 
und Veranstaltungsrezensionen auf den hyperlokalen Web-
seiten, eine Erwartung, die die untersuchten Seiten in unter-
schiedlichem Umfang bereits erfüllen. Viele Nutzer äußer-
ten jedoch ausdrücklich den Wunsch, mehr Mut zur aufrich-
tigen Kritik zu zeigen. Die Nutzer wollen über die Gescheh-
nisse und die Events in der Stadt  nicht nur durch Beschrei-
bungen informiert werden, vielmehr wünschen sie sich, dass 
diese auch kritisch beleuchtet und in die bestehenden Zu-
sammenhänge eingeordnet werden. Sie wünschen sich folg-
lich nicht nur faktische Information, sondern auch, dass der 
hyperlokale Journalismus durch kritische Beleuchtung zur 
Meinungsbildung und Demokratisierung innerhalb der Be-
völkerung beiträgt. 

Darüber hinaus wurde vermehrt der Wunsch geäußert, 
durch hyperlokale Nachrichtenportale eine Alternative zu 
den traditionellen Medien zu schaffen. Viele Nutzer nannten 
konkret die Zeitung Trierischer Volksfreund, zu der sie eine 
Alternative wünschen: 

 
„Rezensionen von kulturellen Veranstaltungen in Trier, 

Kleinanzeigen, Alternative zum Volksfreund“ 
 
In der Stadt Trier genießt die Zeitung Trierischer Volks-

freund ein absolutes Monopol auf dem Lokal- und Regio-
nalzeitungsmarkt. Viele Menschen wünschen sich weitere 
Quellen für verlässliche und professionell recherchierte 
Lokalberichterstattung. Bisher wird nur 16vor als Alternati-
ve zu den traditionellen Medien wahrgenommen (siehe V 
D). Für die Betreiber der anderen hyperlokalen Seiten be-
steht noch das Potential, sich als Alternative zu etablieren 
und der Bevölkerung Triers somit die Pluralität zu geben, 
die von vielen gewünscht wird.  

VIII. DER DURCHSCHNITTSNUTZER 

Nach all diesen Einzelbefunden über die verschiedenen 
Nutzungsgewohnheiten der Umfrageteilnehmer im Bezug 
auf hyperlokale Nachrichten- und Informationsplattformen 
stellt sich abschließend die Frage, welche generellen Schlüs-
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se aus der Untersuchung gezogen werden können. Die Skiz-
zierung eines fiktiven Durchschnittsnutzers kann helfen, die 
Gesamtheit der Ergebnisse zu überblicken und die Gewohn-
heiten der Nutzer übersichtlich darzustellen. 

Gäbe es einen durchschnittlicher Teilnehmer der Online-
Umfrage, sähe er so aus:  
 Männlich (wobei die weiblichen Teilnehmer der Um-

frage nur geringfügig in der Unterzahl waren) 
 Student 
 Informiert sich tagesaktuell primär im Internet 
 Kennt Hunderttausend und 16vor 
 Nutzt 16vor täglich, um sich über Nachrichten zum 

Stadtgeschehen, zur Universität und zur Lokalpolitik zu 
informieren 

 Nutzt Hunderttausend seltener als einmal im Monat für 
aktuelle Kleinanzeigen, Partys und das Kinoprogramm  

 Nutzt hyperlokale Medien vor allem wegen des Lokal-
bezuges und weil eine Alternative zu den traditionellen 
Trierer Medien gewünscht ist  

IX. FAZIT 

Der Trierer Bevölkerung stehen mit Hunderttausend, 
16vor, 5vier und Trunews vier hyperlokale Informationsan-
gebote im Internet zur Verfügung.  

Hunderttausend und 16vor sind in Trier fest etabliert und 
füllen ihre jeweiligen Marktnischen. Bei Hunderttausend 
sind das die Kleinanzeigen und die Veranstaltungstipps, bei 
16vor sind es die aktuellen Nachrichten zu Stadtgeschehen 
und Lokalpolitk.  

5vier ist inhaltlich ähnlich gut aufgestellt wie 16vor und 
hat als Marktnische den Lokalsport belegt. Allerdings ist die 
Seite derzeit noch nicht bekannt genug, um eine große Zahl 
an Nutzern auch für andere Inhalte anzuziehen. 

Die Seite Trunews ist derzeit ebenfalls nur wenigen Men-
schen bekannt und hat daher eher geringe Nutzerzahlen. 
Allerdings ist hier ein Anstieg des Bekanntheitsgrades zu 
erwarten, da Trunews derzeit eine Printausgabe aufbaut, 
wodurch mehr Studierende auf die Webseite aufmerksam 
werden könnten. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Befragten den 
professionellen Journalismus dem Bürgerjournalismus vor-
ziehen und erwarten, dass hyperlokale Medien professionel-
le Maßstäbe erfüllen. Zudem wünschen sich viele Befragte, 
dass durch die hyperlokalen Medien alternative Informati-
onsplattformen entstehen, die es den Bürgern ermöglichen 
sich über die traditionellen Medien hinaus zu informieren. 
Mit den vier bestehenden Angeboten ist Trier schon jetzt 
überdurchschnittlich gut mit hyperlokalen Medien ausgestat-
tet.  
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XI. ANHANG 

A. Online-Umfrage 
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