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G erade will die orts -
unkundige besucherin  
zum Mobiltelefon 
greifen, um auf dem 
navi zu checken, ob 
sie sich  noch auf der 

richtigen route zum vereinbarten treff-
punkt befindet, da fällt ihr 200 Meter 
entfernt ein roter Pferdeschwanz ins 
auge. sofort ist klar: Jawohl, da sitzt eva 
schulz, überpünktlich, vor einem café 
im berliner reuterkiez.

eva schulz, 31 Jahre alt, Journalistin, 
hat sich spätestens seit dem sommer 
2017 auf das Vermitteln von „jungen 
po litischen inhalten“ in den sozialen Me -
dien spezialisiert. das macht sie ziemlich 
erfolgreich. stetig steigende abonnen-
tenzahlen des instagram-kanals 
„deutsch land 3000“ und des gleichnami-
gen Podcasts sowie ein haufen hoch -
karätiger Journalistenpreise dienen als 
belege. nicht nur deshalb sträubt sich 
die berichterstatterin, diesen text mit 
einem äußerlichen Merkmal der Ge -
sprächspartnerin zu beginnen. aber ver-
rückterweise springen nach zwei stun-
den unterhaltung mit eva schulz einige 
klischeeschubladen auf, die frau eigent-
lich gehofft hatte, längst überwunden zu 
haben. zum beispiel die, wie es zusam-
menpasst, dass diese sehr, sehr freund -
liche, zugewandte, empathische Person 
so unheimlich selbstbewusste sätze sagt 
wie: „es gibt manchmal anfragen von 
bestehenden tV-Magazinen, die sich 
den ken, wir verjüngen uns, wenn wir uns 
die junge frau da reinholen. auf dem 
Moderatorinnen-Verschiebebahnhof ist 
es ungewohnt, wenn ich dann sage: ihr 
ruft viel zu spät an. ich verstehe mich 
nicht nur als Moderatorin eines forma-
tes, sondern ich möchte es auch mitge-
stalten können. Wo das nicht möglich ist, 
weil man nur ein ‚Gesicht‘ sucht, sehe ich 
mich schlicht nicht.“

Vermutlich ist das in gewisser Weise 
ein clash of generations. Was  für eine Mitt-
vierzigerin nach einem karrieresprung 
ersten Grades aussieht, ist für eine im 
Jahr der Wiedervereinigung Geborene 
nicht automatisch ein traumjob. 2013 
schrieb schulz nach einem studium der 
kommunikation, kultur und Wirtschaft 
an der zeppelin universität in fried-
richshafen ihre ba chelorarbeit über 
innovationsverhinderung im öffentlich-
rechtlichen rundfunk. eine ihrer emp-
fehlungen: Macht internet, keiner guckt 
mehr lineares fernsehen. drei Jahre spä-
ter – wohl kaum wegen schulz’ appell – 
gründeten ard und zdf „funk“. Mehr 
als 50 verschiedene formate bieten in -
halte  für Menschen zwischen 14 und 29. 
da diese altersgruppe den fernseher gar 
nicht mehr bis ziemlich selten einschal-
tet, dienen Youtube, instagram, face-
book, snapchat und tiktok als Plattfor-
men. auch „Mailab“ der Wissenschafts-
journalistin Mai thi nguyen-kim ge -
hört dazu. sie wurde während der coro-
na-Pandemie einem breiteren Publikum 
bekannt, unter anderem durch einen 
kommentar in den „tagesthemen“ und 
die teilnahme an talkshows.

und auch eva schulz ist von „funk“, 
das sie als „innovationsinsel“ bezeichnet, 
aus  erkoren, eine mit ihr alternde ziel-
gruppe an andere formen der Medien-
nutzung heranzuführen. seit Juli sind 
zwei Pilotfolgen der von ihr erdachten 
Politshow „der raum“ in der ard-Me-
diathek zu sehen. immerhin wächst sie 
gerade selbst aus der altersgruppe he -
raus, die „deutschland 3000“ anpeilt: die 
anfang- bis Mittzwanziger auf insta-
gram, die bis 30-Jährigen im Podcast.

Vor der bundestagswahl 2017 starte-
te das format. schulz hatte bemerkt, 
dass viele junge Menschen sich für 
Politik in teressierten, dass sie aber das 
Gefühl hatten, sich nicht gut genug 
auszukennen, um sich eine fundierte 
Meinung bilden zu können. „damals 
habe ich begriffen, dass wir den leuten 
zeigen müssen, wo im alltag überall 
Politik stattfindet, um sie dazu zu 
ermutigen zu sagen: ‚hey, ich will mit-
reden, denn Politik betrifft mich ganz 
direkt.‘“ die beschreibung der 
„deutschland 3000“-Produkte lautet 
denn auch: Politik nicht da, wo sie ge -
macht wird – sondern da, wo sie an -
kommt. bedeutet, dass nur selten Poli-
tikerinnen und Politiker die chance 
ha ben, sich vor der kamera oder dem 
Mi krofon zu präsentieren. Vielmehr 
lässt die redaktion, die etwa ein dut-
zend Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat, Menschen aus der zielgruppe zu 
Wort kommen, die von den jeweiligen 
themen selbst betroffen sind.

die zielgruppe ist nicht nur über das 
alter definiert, sondern auch über die 
kriterien „be rufsausbildung, kein stu-
dium“ und „eher auf dem land oder in 
Mittelstädten zu hause“.  schulz sagt: 
„Mich hat es schon immer gereizt, Men-
schen zu erreichen, die nicht zwingend 
studiert haben. akademikerinnen und 
akademiker hat man mit politischen 
inhalten fast eh bei sich. Wenn man das 
aber so ausrichtet, dass man auch die 
anderen abholt, dann liegt darin eine 
große chance, noch viel mehr Menschen 
zu erreichen.“

obwohl schulz mittlerweile in berlin 
lebt, greift sie auf korrektive zurück, die 
ihr ihre herkunft erlauben. sie wuchs in 
borken im Münsterland auf. die stadt 
hat rund 42 000 einwohner und ist ein-
mal in der stunde über eine regional-
bahn mit essen im ruhrgebiet verbun-
den. Wenn sie  sich themen und deren 
aufbereitung nähert, lässt sie die kon -
trollfrage mitlaufen: „Würde das meine 
früheren Mitschülerinnen und Mitschü-
ler interessieren, die noch in borken le -
ben oder in aachen oder Münster gelan-
det sind?“

um auf dem laufenden zu bleiben, 
führen alle redaktionsmitglieder jedes 
halbe Jahr qualitative interviews mit 
Mitgliedern der zielgruppe. „davon 
zehre ich Wochen und Monate“, sagt 
schulz. zugleich sei mittlerweile klar, 
dass es um die immer gleichen Werte und 
Motive gehe, die die zielgruppe zusam-
menhalten: „Ganz oft zeigt sich ein star-
kes sicherheitsbedürfnis. Vermeintlich 

konservative Werte und ziele wie ehe, 
kinder, eigenheim nehmen ei nen gro-
ßen stellenwert ein.“

in den in aller regel drei bis fünf 
Minuten langen Videos auf „deutsch-
land 3000“ geht es daher um themen 
wie landwirtschaft, Pf lege, kirche, 
armut, die in Jugendmedien laut schulz 
wenig vorkommen, für die es aber bei 
ihnen richtig gute zugriffszahlen gibt. 
„landwirtschaft ist ein riesiges thema, 
das viele urbane redaktionen gar nicht 
auf dem schirm haben“, hat sie festge-
stellt. für das Video „landwirte in der 
krise: Mein hof stirbt“ besuchte schulz 
zwei junge Milchbauern, die ihre sorgen 
schildern (viel zu viel arbeit bei viel zu 
wenig er trag). zwischendrin vermittelt 
sie grundlegende informationen (seit 
1975 mussten über 600 000 landwirt-
schaftliche be triebe schließen, durch-
schnittlich verdienen  landwirte  35 900 
euro im Jahr) und rennt auch mal mit 
einer schubkarre voller Mist durchs bild. 
sie befragt die Milchbauern zum hype 
um hafermilch  und dazu, was sie sich 
von Politikern wün schen („nicht nur in 
einer legislaturperiode zu denken“; 
„praxisnahe lö sungen“).  

die meisten Videos werden aber im 
studio aufgenommen. dann kommen 
gern auch mal unterschiedliche outfits 
zum einsatz, komödiantische elemente 
zwischen ernsthaften inhalten. seit ende 
Juli analysieren schulz und ihre ko-Mo-
deratorin Victoria reichelt die Wahlpro-
gramme der Parteien. dabei sitzen sie 
re lativ unaufgeregt an einem schreib-
tisch in der redaktion. „das war eine 
erkenntnis der letzten Wochen“, sagt 
schulz. „Wir können unsere Videos ent-
spannter machen, als wir dachten; wir 

müssen gar nicht so ballern.“ denn die 
zugriffszahlen der rund achtminütigen 
Videos stimmen trotz der etwas behutsa-
meren Machart.

die Wahlprogramme untersuchen sie 
vor allem auf die themen klima, bil-
dung und rente hin. auch das war ein 
Wunsch der „community“, die bei insta-
gram momentan rund 148 000 Mitglie-
der zählt. Woher diese „nutzergetrie-
benheit“ kommt – keine ganz typische 
eigenschaft von Journalisten, die gern 
mal die eigene interessenslage als höchs-
te Priorität einstufen –, kann sich die 31-
Jährige, wenn überhaupt, nur mit ihrem 
alter erklären. „ich habe das Gefühl, ich 
gehöre der ersten Journalistinnen-Gene-
ration an, die so sozialisiert ist. ich habe 
noch nie ohne feedbackkanal gearbeitet: 
in online- und sozialen Medien wird 
alles direkt geteilt, kommentiert, kriti-
siert. das hat mich geprägt.“ die Platt-
form und die reichweite, die sie jetzt 
habe, empfinde sie als Verantwortung, 
sich zu fragen: Was treibt die leute, die 
ich erreiche, um, welchen themen kann 
ich Öffentlichkeit geben?

„deutschland 3000“ ging im Juni 2017 
zu einem guten zeitpunkt an den start, 
wuchs von beginn an kontinuierlich. 
„sehr bald wurde es bei den nutzerinnen 
und nutzern cool, über Politik zu reden 
und sich in den feed einzumischen. 
damals gab es noch nicht so viel politi-
schen inhalt, und deshalb waren wir von 
anfang an sehr gefragt.“ seitdem hat eva 
schulz beobachtet, dass sich speziell ins-
tagram und Youtube stark politisiert 
haben, aus ihrer sicht ausgehend von der 
urheberrechtsdebatte 2019 und gefolgt 
von bewegungen wie fridays for future 
und black lives Matter. themen wie 

nachhaltiger konsum, klima,  rassismus, 
sexismus finden dort nun umfangreich 
statt. auf inf luencer-accounts, die vor 
vier Jahren noch auf fitness-routinen 
spezialisiert waren, sich mittlerweile aber 
ge sellschaftspolitischen themen zuge-
wandt und teilweise sehr viel mehr abon-
nenten haben als „deutschland 3000“, 
blickt sie positiv. „ich fände es nur 
schwierig, wenn das die einzigen orte 
wären, an denen Politikerinnen und Po -
litiker noch interviews geben würden.“ 

christoph neuberger, direktor am 
Weizenbaum-institut für die vernetzte 
Gesellschaft und Professor für kommu-
nikationswissenschaft an der fu berlin, 
kennt keine eigenständige erhebung, die 
den Grad der Politisierung sozialer Me -
dien in ihrer Gesamtheit untersucht. 
„aber ein guter indikator dafür ist, wie 
viele Menschen soziale Medien für ihren 
nachrichtenkonsum nutzen.“ er ver-
weist auf den jährlichen „digital news 
report“, den das in oxford ansässige 
reuters institute for the study of Journa-
lism seit 2012 herausgibt; die deutsche 
teilstudie erstellt das hamburger hans-
bredow-institut. der report untersucht 
unter anderem, welche arten von nach-
richten auf welchen Geräten und Wegen 
genutzt werden. 

die Veröffentlichung vom Juni doku-
mentiert, dass 92 Prozent der deutschen 
über 18 Jahre, die über einen internetzu-
gang verfügen, mindestens mehrmals pro 
Woche nachrichten lesen, hören oder 
schauen. Wer dies un ter anderem oder 
hauptsächlich im internet tut, kommt am 
ehesten in sozialen Me dien mit nach-
richteninhalten in kon  takt (31 Prozent). 
unter den 18- bis 24-Jährigen rezipieren 
so gar 52 Prozent nachrichten in sozialen 

Medien. speziell bei dieser altersgruppe 
steige der Wert jedes Jahr, so neuberger.

und diese altersgruppe entspricht 
auch ziemlich genau den jungen Men-
schen, die durch fridays for future  eine 
„ganz große empowerment-erfah-
rung“ hatten, wie schulz glaubt. „ich 
finde da her bedeutsam, wie das unsere 
Gesellschaft und politische sphäre prä-
gen wird, wenn diese jungen leute in 
ein paar Jahren in die Jobs kommen und 
die Ämter. die sind völlig anders unter-
wegs, als ich es auf dem schulhof war.“ 
Von den ins gesamt 60,4 Millionen 
Wahlberechtigten bei der anstehenden 
bundestagswahl sind rund 8,7 Millio-
nen Menschen zwischen 18 und 29 Jah-
re alt. laut einer umfrage des instituts 
für de moskopie allensbach im auftrag 
der f.a.z. von ende Juli  bekämen die 
Grünen  von dieser altersgruppe 38 
Prozent der stimmen. im durchschnitt 
liegt die Partei bei  rund 19 Prozent.

als Journalistin empfindet es eva 
schulz, die, seit sie selbst wählen darf, 
immer eine siegreiche cdu mit kanz-
lerin Merkel erlebt hat, als „massiv 
unbefriedigend“, wenn kleinigkeiten 
oh ne inhaltliche relevanz zu großen 
the men aufgebauscht werden. „die so -
zialen Medien begünstigen, dass sich 
er regungszyklen zu den immer glei-
chen debatten aus den immer gleichen 
Per spektiven  wiederholen. das führt 
dazu, dass wir uns nicht konstruktiv 
darüber austauschen, wie die verschie-
denen Vermögenssteuerkonzepte oder 
die klimaansätze der Parteien ausse-
hen.“ sie sieht die debattenkultur 
durch social Media mitunter gefährdet 
und versucht, die ses spiel nicht mitzu-
spielen. sie selbst hingegen erlebt über-
raschend wenig de   s truktive kritik. die 
„deutschland 3000“-Posts basieren auf 
argumenten, sind mit Quellenangaben 
belegt. das scheint auch das aushänge-
schild des kanals zu schützen, das dort 
zudem nie mitteilen würde, „was ich 
morgens gern frühstücke. Meine rolle 
schafft eine gesunde distanz.“

Mit „der raum“ in der ard-Media-
thek will sie die lust an der produktiven 
auseinandersetzung stärken.  Politiker, 
ak tivisten,   normale arbeitnehmer wer-
den in einen raum gesperrt. dort tau-
schen sie ihre   unterschiedlichen Posi-
tionen aus, müssen aber auch gemein-
sam aufgaben lösen, um nach einer 
stunde wieder in die freiheit entlassen 
zu werden.  „ich habe festgestellt, dass 
man sich auch mit ganz unterschiedli-
chen standpunkten nahekommt, wenn 
man ein ge meinsames ziel hat“, so  
schulz. ob die show  die Pilotphase 
übersteht, ist noch nicht entschieden.

 für die zukunft treibt sie um, wie sie 
ihr ziel, „Journalismus ein bisschen 
anders zu denken“, mit neuen formaten 
erreichen kann, gern auch generations-
übergreifend und unterhaltsam. „ich 
kann auch showmasterin sein. in unter-
haltung steckt auch haltung.“ soll te die-
ser fall eintreten, gäbe eva schulz viel-
leicht sogar dem linearen fernsehen eine 
chance.

In 
unterhaltung 
steckt auch 
Haltung

eva schulz hat vorgemacht, wie 
politischer Journalismus für junge 

Menschen auf instagram und 
facebook funktionieren kann. Jetzt 
erweitert sie ihren aktionsradius. 

Von Eva Schläfer

eva schulz, die 
mittlerweile in berlin 
lebt, lässt bei der 
themenauswahl 
gerne die „kontroll-
frage“ mitlaufen: 
Würde das auch ihre 
früheren Mitschüler 
im Münsterland 
interessieren? 
foto andreas Pein


