
V
o

rw
o

rt

Jeweils einmal pro Jahr, über Weihnachten und Neu-
jahr, pflegte Kurt Imhof seinen Arbeitsplatz auf eine 
warme Insel in den Süden zu verlegen. Bewaffnet mit 
seinem Laptop und einem Stapel sozialwissenschaft-
licher Bücher und begleitet von seiner Lebenspartnerin 
Barbara Käch, die ihn in dieser Zeit auf etwas längere 
Ruhepausen verpflichtete, gönnte er sich fernab von 
den Zwängen des universitären Alltags eine schöpferi-
sche Auszeit, um das Grundsätzliche weiterzudenken 
und zu Papier zu bringen. An unserem Institut waren 
Kurts Auszeiten berüchtigt. Sie stellten nicht selten eine 
Zäsur dar: Zum Beispiel dann, wenn Kurt einschnei-
dende Reformvorschläge für unser Forschungsinstitut 
ausformulierte und uns noch während seinen Arbeits-
ferien dazu aufforderte, kritisch Stellung zu nehmen. 
In Erinnerung ist beispielsweise das Papier «Emanzipa-
tion!», das uns Kurt von seiner Südseeinsel pünktlich 
zum Start des fög als assoziiertes Institut am 1. Januar 
2013 zukommen liess. Er erinnerte uns daran, dass eine 
erfolgreiche Forschungsorganisation von der beständi-
gen Erneuerungskraft und der kritischen Solidarität 
unter den Forschenden lebt. Aus seiner letzten Auszeit 
auf Lanzarote Anfang 2015 erreichte uns leider keine 
solche Denknahrung mehr. Vielmehr ereilte uns am 
17. Januar 2015 – just an Kurts 59. Geburtstag – die 
niederschmetternde Nachricht einer zunächst nur 
 vermuteten, dann nach Kurts Rückkehr in die Schweiz 
bestätigten Diagnose einer gravierenden Krebser-
krankung. Diese letzte Auszeit von Kurt schlug die 
 bisher gravierendste Zäsur. Durch den Tod von Kurt 
am 1. März 2015 haben wir nicht nur einen grossar-
tigen, liebenswürdigen Freund, sondern auch den 
 Spiritus Rector unseres Instituts verloren. Doch haben 
wir uns neu aufgerafft. Dieses Jahrbuch ist der phy-
sische Beweis dafür. 

Kurt, der Macher und Visionär
Ohne Kurt Imhof gäbe es weder dieses Jahrbuch Quali-
tät der Medien noch unser Forschungsinstitut. Kurt 

 gehörte zu den Ausnahmeerscheinungen in der Scien-
tific Community. Er war nicht nur ein faszinierender 
Visionär, sondern auch ein Macher. Biblisch gespro-
chen war Kurt der Jeremiah, der nicht nur davon 
sprach, die Stadt aufzubauen, sondern sie auch tatsäch-
lich baute. Er war in der Lage, wahrhaft Grosses zu 
denken, aber seine Utopien auch unerbittlich, unter 
zumeist grenzwertiger Selbstausbeutung und gegen 
sämtliche Widerstände so lange unbeirrt zu verfolgen, 
bis sie realisiert waren oder zumindest zweifelsfrei fest-
stand, dass sie unmöglich zu realisieren waren. Dieser 
Charakterzug von Kurt zeigte sich bereits früh. 
Aus einfachen Familienverhältnissen stammend war es 
Kurts Bubentraum, einmal «dort oben» im Kreis der 
Bildungselite am Zürichberg Geschichte zu studieren. 
Inspiriert von der kulturrevolutionären 1968er-Bewe-
gung, an der er in jungen Jahren partizipierte und mit 
der er auch später noch – u.a. begeistert von der Idee 
der «freien Liebe» – gerne sympathisierte, schien ihm 
nichts faszinierender als das Nachdenken über die im-
mer wieder von tiefgreifenden Krisen und Umbrüchen 
gekennzeichnete, diskontinuierliche Entwicklung mo-
derner Gesellschaften. Seine schulischen Leistungen 
liessen den Gang an die Universität jedoch vorerst 
nicht zu, sodass Kurt zunächst eher widerwillig den 
 Beruf des Hochbauzeichners ergriff. Bald schon aber 
traf ihn die Krise in der Bauwirtschaft. Nach einer Zeit 
der Arbeitslosigkeit und einem Abstecher ins Taxi-
gewerbe orientierte er sich neu. Obwohl ihm einzelne 
Familienmitglieder davon abrieten, beschloss er, seinen 
Bubentraum wahr werden zu lassen. Er verabschiedete 
sich aus der Baubranche – seine Bauarbeiterzigarette 
«Marocaine» sollte ein Relikt aus jener Zeit bleiben – 
holte an der AKAD die Maturität nach und begann 
1981 an der Universität Zürich mit dem Geschichts-
studium, das er 1986, wohl auch geprägt von seiner 
 eigenen Krisenerfahrung, mit der Lizentiatsarbeit 
 «Soziale Krisen und die Kreation von neuen Entwick-
lungsmustern» abschloss. 

Vorwort

In memoriam
Kurt Imhof, 17. Januar 1956 – 1. März 2015

Mark Eisenegger
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1989 bis 1995 als einfacher Doktor der Soziologie 
 zusammen mit seinen Mitstreitern die unglaubliche 
Summe von einer Million Schweizer Franken For-
schungsmitteln einzuwerben. Was dann folgte, war das 
gemeinsame Hinabsteigen in dunkle Zeitungsarchive, 
um ausgerüstet mit Lineal und Erhebungsbögen die 
grössten Kommunikationsereignisse wichtiger Schwei-
zer Leitmedien für fast ein ganzes Jahrhundert (1910–
1995) zu erfassen. Die bald auf 15 Personen – mehr-
heitlich Studierende (so auch ich) – angewachsene 
Forschergruppe war getragen von der Begeisterung für 
die gemeinsam erarbeiteten Einsichten in den sozialen 
Wandel moderner Gesellschaften: dass in gesellschaft-
lichen Krisenphasen sich etwa die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf einige wenige, besonders intensiv und 
 kontrovers debattierte Kommunikationsereignisse wie 
das «Waldsterben» in den 1980er Jahren einengt; dass 
das «Fremde» («Ausländer», Asylsuchende, Minder-
heiten) in Krisen verstärkt zum Problem wird oder 
dass die herrschenden Eliten mitsamt ihren Gesell-
schaftsentwürfen einer sprunghaft vergrösserten Skan-
dalisierung ausgesetzt sind, während soziale Bewegun-
gen und nichtetablierte Akteure mit ihren alternativen 
Gesellschaftsentwürfen an öffentlicher Durchdringung 
gewinnen.
Trotz aller Euphorie schwebte jedoch schon bald das 
Damoklesschwert des unweigerlich bevorstehenden 
Endes des von Anfang an zeitlich begrenzten National-
fondsprojekts. Bereits früh unternahm Kurt deshalb 
Anstrengungen zu einer langfristigen Institutionalisie-
rung unseres Forschungsvorhabens und gründete 1992 
zusammen mit Peter Schulz, dem damaligen Direktor 
des Medienausbildungszentrums Luzern, den Verein 
«in medio» zur Erforschung des sozialen Wandels. Es 
gelang jedoch nicht, mit diesem Vehikel die nötigen 
Gelder zu beschaffen, um unser Projekt in eine neue 
Zukunft zu retten. Dies bildete die Geburtsstunde der 
wohl wichtigsten Vision von Kurt, nämlich unter dem 
Namen «Institut für Öffentlichkeits- und Kommunika-
tionsforschung» (IÖK) ein eigenes Forschungsinstitut 
mit universitärer Anbindung zu schaffen. Eine erste 
Chance dazu bot sich in Luzern. Die damalige Univer-
sitäre Hochschule Luzern (UHL) plante den Ausbau 
der geisteswissenschaftlichen Fakultät. Als immer noch 
deutlich statusdefizitärer Oberassistent stieg Kurt 1995 
in Verhandlungen mit dem Rektorat der UHL, im Be-
streben, in Luzern ein «IÖK» zu lancieren. Auch dieses 

Kurt liess nichts anbrennen und hatte – inspiriert vom 
Wirtschaftshistoriker Hans-Jörg Siegenthaler – bereits 
während des Studiums sein Lebensthema gefunden. Er 
liess sich zeitlebens von einer Frage begeistern, die die 
Volkswirtschaftslehre für ihn nicht plausibel beant-
worten konnte, nämlich wie sich der durch wiederholte 
Krisen und Umbrüche durchsetzte soziale Wandel 
 moderner Gesellschaften erklären lässt. Kurts Antwort: 
Dem Zyklus ökonomischer Krisen und Wiederauf-
schwünge geht ein Zyklus sinkenden bzw. steigenden 
Vertrauens in die Leitbilder der Gesellschaft und ihrer 
Träger voraus. Und diese Vertrauens- und Misstrau-
enszyklen können gesellschaftliche Bedeutung nur 
über die öffentliche, vorab medienvermittelte Kommu-
nikation erlangen. Damit schlug Kurt in dieser dezi-
dierten Form wohl als Erster die Brücke zwischen dem 
sozialen Wandel moderner Gesellschaften und der 
 öffentlichen Kommunikation. Wer dem diskontinuier-
lichen Wandel moderner Gesellschaften mitsamt 
 dessen repetitiven, krisenhaften Umbrüchen wie der 
aktuellen globalen Wirtschaftskrise auf die Schliche 
kommen will, so sein Diktum, muss die öffentliche 
Kommunikation vermessen. Es gilt, systematisch und 
über möglichst lange Zeiträume die Kommunikations-
ereignisse wichtiger Leitmedien zu erfassen, also das, 
worüber die Gesellschaftsmitglieder für alle vernehm-
bar öffentlich debattieren, um über diese Kommunika-
tionsknoten und die in ihnen vermittelten Problem-
diagnosen, Lösungsmuster und Konflikte Rückschlüsse 
auf den «Gesundheitszustand» (Orientierungskrise 
oder nicht) der Gesellschaft zu erhalten.
Kurt war überzeugt, mit dieser systematischen, lang-
fristig angelegten Kommunikationsereignisanalytik 
den archimedischen Punkt der Gesellschaftsanalyse 
 gefunden zu haben, die soziale Welt sozialwissenschaft-
lich aus den Angeln heben, sprich sie von allen Seiten 
beobachten und vermessen zu können. Er war so faszi-
niert von dieser Idee, dass er 1988, als noch völlig sta-
tusdefizitärer Assistent des Soziologischen Instituts der 
Universität Zürich, zusammen mit Gaetano Romano 
(ebenfalls Assistent) und Heinz Kleger (Privatdozent) 
beim Schweizerischen Nationalfonds den Projekt-
antrag «Krise und sozialer Wandel, Untersuchung von 
Medienereignissen in der Schweiz» einreichte, und 
 damit zum grossen Erstaunen der gestandenen Profes-
sorenschaft tatsächlich reüssierte. Mit diesem For-
schungsprojekt gelang es Kurt, für die Projektphase 
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ahnen, mit welchem Kräfteverschleiss Kurt zur Sache 
ging. Der Preis für die Zielerreichung war ausser-
ordentlich hoch und Kurt hatte von Beginn an immer 
wieder mit gesundheit lichen Problemen zu kämpfen. 
 Jedenfalls gelang es, von der Universität Zürich die 
 notwendigen Räumlich keiten zu erhalten und den For-
schungsbereich Anfang Januar 1997 an der Rämistrasse 
74 in Zürich zu eröffnen, just da, wo die Grundlagen der 
Forschungs projekte seit 1989 erarbeitet worden waren. 
Die Situation des fög verbessere sich nochmals mar-
kant, als Kurt im Jahr 2000 zum ordentlichen Professor 
für Soziologie und Publizistikwissenschaft ernannt 
wurde. Der bereits dem Soziologischen Institut der 
Universität Zürich angeschlossene fög wurde dadurch 
neu auch zu einer Abteilung des Instituts für Publizis-
tikwissenschaft und Medienforschung (IPMZ) und in 
«Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft» 
umbenannt. Unvergessen ist die Feier vom 4. Mai 2000 
in Meilen, wo der fög via Kurt dem IPMZ formell einen 
«Heiratsantrag» machte. Der Anschluss an das IPMZ 
hatte für den fög u.a. zur Konsequenz, dass wir in der 
Folge unsere Forschung zu den Folgen des neuen 
Strukturwandels der Öffentlichkeit, d.h. der fortschrei-
tenden Kommerzialisierung der Medien, intensivier-
ten. Wir beobachteten, dass die Personalisierung, die 
Skandalisierung und die Privatisierung der Medien-
inhalte ab den ausgehenden 1980er Jahren deutlich 
 anstiegen und dass die Skandalisierungsdynamik nicht 
mehr nur dem Rhythmus von gesellschaftlichen Kri-
senperioden folgte, sondern auf Dauer eine wesentlich 
grössere Bedeutung in der öffentlichen Kommunika-
tion erlangte. Ebenfalls beobachteten wir eine Bedeu-
tungssteigerung «seichter» Kommunikationsereignisse 
(Human Interest, Sex & Crime) zulasten der für das 
 demokratische Gemeinweisen unverzichtbaren «har-
ten» Themen mit Bezug zur Politik, Wirtschaft und 
Kultur. Aus der Beobachtung einer sich weiter akzen-
tuierenden Qualitätsproblematik der Medieninhalte 
entwickelte Kurt Mitte der 2000er Jahre eine weitere 
Vision, nämlich diejenige eines «Jahrbuchs Qualität 
der Medien». Dafür gründete Kurt im Jahr 2009 kur-
zerhand eine Stiftung und sammelte zusammen mit 
anderen Stiftungsräten satte 1,5 Millionen Franken,  
die es dem fög erlaubten, die Jahrbuch- Forschung für 
einen längeren Zeitraum zu verfolgen.
Trotz all diesen Erfolgen blieb für den fög ein grund-
legendes Problem bestehen. Denn auch als eigenstän-

Vorhaben schlug fehl. Spätestens jetzt hätten sich die 
meisten von diesem neuerlichen Rückschlag entmu-
tigen lassen – nicht so Kurt. 
So kam es 1996, Kurt war mittlerweile habilitiert und 
zum Privatdozenten ernannt worden, zur denkwürdi-
gen Retraite im italienischen Menaggio. Feierlich ver-
abschiedeten wir das «Programm 2000». Den Namen 
«IÖK» hatten wir mittlerweile verworfen. Stattdessen 
beschlossen wir, in möglichst naher Zukunft den «fög 
– Forschungsbereich Öffentlichkeitssoziologie und 
-geschichte» gemäss dem Vorbild der damaligen Ab-
teilung «Öffentlichkeit und soziale Bewegungen» am 
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) zu gründen. Ent-
gegen der klassischen Ordinarienuniversität sollte der 
fög eine wissenschaftliche Institution «neuen Typs» 
sein. Wir wollten nicht fachzentriert, sondern fächer-
übergreifend, d.h. interdisziplinär forschen. Die For-
schungsinstitution sollte nicht wie üblich ein «Durch-
lauferhitzer» für befristete Stellen des akademischen 
Mittelbaus sein, sondern langfristige Forschungsstellen 
mit adäquater Entlohnung schaffen. Um dies zu 
 erreichen, wollten wir entgegen dem Trend in den 
 Sozial- und Geisteswissenschaften nicht nur Grund-
lagenforschung betreiben, sondern auch For-
schungskooperationen mit Organisationen eingehen, 
d.h. anwendungsorientierte Projekte im «High-End»-
Bereich anbieten. Schliesslich sollte ebenfalls völlig ent-
gegen den Gepflogenheiten in der Scientific Commu-
nity der fög hierarchisch flach strukturiert sein. Kaum 
aus unserer Klausur zurückgekehrt, trat Kurt Ende 
1996 mit der Idee des fög an die Leitung der Universität 
Zürich heran. Kurt musste allerdings nicht mit einer 
«nackten» Idee in die Verhandlungen einsteigen. Viel-
mehr war es bis zum damaligen Zeitpunkt bereits ge-
lungen, über die finanziellen Mittel des ursprünglichen 
Nationalfondsprojekts zusätzliche 1,45 Millionen 
Franken Forschungsmittel einzuwerben. Die zuge-
sagten Forschungsprojekte umfassten so vielfältige 
Themen wie die wiederkehrende Problematisierung 
des Fremden in der medienvermittelten Kommuni-
kation, den Ursprung neuartiger Problemdiagnosen 
bei sozialen Bewegungen oder die diskursiven Aus-
tauschbeziehungen zwischen der parlamentarischen 
und der medialen Arena. Wohl nur wenige Privat-
dozenten der Sozial- und Geisteswissenschaften konn-
ten ein nur annähernd vielfältiges und hochdotiertes 
Projektportfolio vorweisen. Gleichzeitig lässt sich er-
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Kurt wäre es niemals in den Sinn gekommen, sich 
selbst als Charismatiker zu bezeichnen, wohl wissend, 
dass charismatische Führung mit erheblichen Proble-
men verbunden ist, u.a. zu einer ungesunden Abhän-
gigkeit der «Untergebenen» führen kann. Dennoch 
steht zweifelsfrei fest: Kurt war eine charismatische 
Persönlichkeit. Und das war auch nötig. Denn die in 
monetärer und institutioneller Hinsicht immer wieder 
äusserst prekäre Situation am fög musste durch viel 
Faszinationskraft und Begeisterung für die gemein-
samen Ideale kompensiert werden. Kurt war wie kein 
anderer in der Lage, diese Begeisterung und Faszina-
tion in uns zu entzünden. Wichtig waren in dieser 
 Hinsicht die regelmässig stattfindenden Retraiten (u.a. 
in Scuol, Menaggio, Vitznau, Arbon oder zuletzt im 
September 2014 in Konstanz). Legendär waren Kurts 
Eröffnungsreden, intern scherzhaft als «Chruscht-
schows Brandreden» tituliert. Hier entfaltete er wort-
gewaltig seine Visionen, etwa jene von einem eigen-
ständigen Forschungsinstitut, das nicht mehr 
«Anhängsel» von zwei Instituten (dem soziologischen 
und dem publizistikwissenschaftlichen) sein sollte, 
und vermittelte uns das Gefühl, bei etwas wirklich 
Grossem dabei zu sein. Anlässlich dieser Retraiten 
führte uns Kurt immer auch die noch bestehenden 
 Defizite un serer Organisation vor Augen, brachte diese 
einmal als die fögschen «Teufel» auf den Begriff und 
leitete aus den Problemdiagnosen seine Reform-
vorschläge ab. Wie für charismatische Persönlichkeiten 
charakteristisch, beruhte Kurts Autorität zu nicht 
 geringen Teilen auf seiner Veränderungskraft, seiner 
Fähigkeit, Be stehendes kritisch zu hinterfragen und 
immer wieder einschneidende Reformen anzustossen. 
Dies hielt uns auf Trab, war mit ein Geheimnis der 
 Innovationskraft unserer Organisation. Allerdings re-
sultierte aus diesem Hang zur beständigen Verände-
rung auch eine grosse, bisweilen zu grosse Unrast, die 
manchmal schwierig sein konnte.
Kurt war ein brillanter Rhetoriker, ein Meister des ge-
sprochenen und geschriebenen Wortes. Er war in der 
Lage, komplexe Dinge auf den Punkt zu bringen, mit 
Sprache neue Welten zu erschliessen oder unan-
genehme Dinge schelmisch so in Worte zu verpacken, 
dass sie ohne zu befremden überhaupt angesprochen 
werden konnten. So schickte uns Kurt in den letzten 
Wochen seines Lebens aus dem Spital ein E-Mail, in 
dem er uns mitteilte, dass «der Krebs nun verstrahlt, 

dige Forschungseinheit blieb der fög vom «Lehrstuhl 
Imhof» abhängig. Kurt brachte dieses «Klumpen-
risiko» damals wie folgt auf den Punkt: «Sollte ich 
 unter das Tram kommen, könnt ihr den fög einstamp-
fen.» Der Vergleich hinkte zwar, denn Kurt bevorzugte 
bekanntlich schnelle Motorräder. Aber die Botschaft 
war klar: Das langjährige Vorhaben, unsere Forschung 
nachhaltig, d.h. generationenübergreifend und unab-
hängig von seinem Lehrstuhl zu institutionalisieren, 
setzte eine neue Organisationsform voraus. Kurt 
machte gegenüber der Universität bereits früh auf die 
Problematik einer nicht nachhaltigen Institutionali-
sierung des fög und einer zu grossen Abhängigkeit von 
sich bzw. seinem Lehrstuhl aufmerksam. Nach ver-
schiedenen Evaluationen und jahrelanger Prüfung 
 entschloss sich die Universität tatsächlich, auf den 
1. Januar 2013 den fög als eigenständiges, assoziiertes 
Forschungsinstitut an der Universität Zürich anzu-
erkennen. Aus «dem fög» (Forschungsbereich) wurde 
«das fög» (Forschungsinstitut). Bei dieser Umwand-
lung war nicht nur Goodwill der Universitätsleitung 
im Spiel. Wir profitierten auch davon, dass der mittler-
weile auf fast 50 Mitarbeitende angewachsene fög ein-
fach nicht mehr in die etablierten Universitätsstruktu-
ren hineinpasste. Es musste also eine Lösung für unsere 
Organisation gefunden werden. Nach der Inbetrieb-
nahme unseres Forschungsinstituts Anfang 2013 folgte 
eine Zeit, in der Kurt sich stark aus dem operativen 
«Geschäft» zurückzog, d.h. das Zepter an uns weiter-
gab. Der Visionär und Macher Kurt konnte nun end-
lich einen Gang runterschalten und etwas loslassen.

Kurt, der Charismatiker und Sinnstifter
Der Krisentheoretiker Kurt befasste sich in seinen 
Schriften unter anderem intensiv mit dem Phänomen 
«charismatischer Herrschaft». In Anlehnung an den 
Soziologen Max Weber – eines seiner grossen intellek-
tuellen Vorbilder – beschrieb Kurt den Charismatiker 
als jemanden, dem ausseralltägliche «Gnadengaben» 
bzw. Talente zugeschrieben werden und der insbeson-
dere in Zeiten grosser Verunsicherung Hochkonjunk-
tur hat. In schwierigen und unübersichtlichen Zeiten, 
wenn sich Abgründe auftun und einstige Versprechun-
gen in weite Ferne rücken, neigen die Menschen zur 
 radikalen Vertrauensdelegation an faszinierende 
 Menschen, die neue Wege aufzeigen und Bestehendes 
radikal in Frage stellen.
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spät in die Nacht hinein arbeitet, auch in seinen Urlaub 
den Laptop mitnimmt und permanent erreichbar ist. 
Selbstredend, dass diese Haltung an unserem Institut 
nicht auf ungeteilte Unterstützung stiess. Sich an 
 Normen zu halten, die Kurt unsinnig fand, kam für ihn 
nicht infrage. Das konnte für Dritte mitunter auch mal 
peinlich werden. Unvergesslich ist die Situation, als er 
es vor einigen Jahren anlässlich einer Präsentation 
 ausgerechnet im Bundesamt für Gesundheit gewagt 
hatte, während der Sitzung mit dem Amtsvorsteher 
eine Zigarette anzuzünden. Kurt war unübertrefflich in 
seiner Art, gesellschaftliche Normen auf die Schippe zu 
nehmen. Dadurch wollte er stets auch vor Augen füh-
ren, dass die soziale Ordnung moderner Gesellschaften 
keineswegs selbstverständlich ist, einfach als gegeben 
hingenommen werden kann. Aus diesem Bewusstsein 
heraus setzte sich Kurt umgekehrt unablässig für jene 
Normen ein, die für ihn unverhandelbar waren. Dazu 
gehörten insbesondere die Errungenschaften der 
 Aufklärung, d.h. die Versammlungs-, Meinungs- und 
Pressefreiheit und die «sanfte Gewalt des besseren 
 Arguments» als Voraussetzungen einer funktionieren-
den Demokratie.
Vielleicht gerade deshalb, weil von Kurt eine starke 
charismatische Wirkung ausging, und im Wissen, dass 
eine allzu starke Personalisierung für eine Organisa-
tion schädlich sein kann, kämpfte Kurt zeitlebens da-
gegen, dass der fög aus der Aussenperspektive auf seine 
Person reduziert wurde. Nicht von ungefähr versuchte 
er organisatorisch von Beginn an, zu sich selbst ein 
 Gegengewicht zu schaffen, indem er unser Institut als 
Matrixorganisation entwarf, die nach dem Prinzip der 
wechselseitigen Unter- und Überstellung funktioniert. 
Tatsächlich fand sich der auf diese Wiese organisa-
torisch gebändigte Kurt intern immer wieder in der 
Rolle des «Befehlsempfängers» wieder. Dies war auch 
notwendig, denn bei allem Charisma gehörten das 
 Organisieren und vorausschauende Planen, sprich die 
orthodoxen Managementfähigkeiten, nicht zu seinen 
Stärken, was ihm selbst auch sehr bewusst war.

Kurt, der Nahbare und Menschenfreund
So prägte der Charismatiker Kurt die Vorderbühne 
 unseres Instituts, in der Öffentlichkeit, in den Hörsälen 
und im Rahmen unzähliger Referate, mit scharfsinni-
gen Analysen und provokanten Statements und füllte 
die Räume mit seinem Geist und seinem Lachen. Kurt 

verbrannt und in giftiger Chemie ersäuft» werde. Kurt 
transferierte gerne Begriffe in neue Kontexte, wie er das 
mit der «Verrichtungsbox» tat, um damit etwa auf die 
aus seiner Sicht problematischen Arbeitsbedingungen 
in Newsrooms von Medienorganisationen hinzu-
weisen.

Kurt, der Nonkonformist und Aufklärungs-
wissenschaftler
Dass er selten mit dem Mainstream ging, sicherte ihm 
und unserer Organisation die nötige Aufmerksamkeit. 
Häufig setzte er zur herrschenden Meinung den Kon-
trapunkt und stellte gewachsene Strukturen und domi-
nante Werthaltungen schonungslos infrage. Davon 
nahm er auch die Wissenschaft nicht aus. Die auf 
kleinteilige Fragen und auf Resonanz in den Peer- 
Reviewed-Journals ausgerichtete Sozialwissenschaft 
war ihm ein Greuel. Wissenschaft soll ihren Gegen-
stand nicht nur erklärend beschreiben, sondern als 
Aufklärungswissenschaft das Sein am Sollen messen 
und mutig auf gesellschaftliche Missstände aufmerk-
sam machen. Er bewunderte jene Wissenschaftskolle-
gen, die dieses Ideal mit ihm teilten und sich mutig in 
den öffentlichen Diskurs einschalteten. Und er haderte 
mit jenen, die ihm auf den Hinterbühnen auf die 
Schultern klopften, ihn aber auf den Vorderbühnen 
 allein liessen, wenn er wieder mal Prügel einstecken 
musste, z.B. von aufgebrachten Verlegern. Ebenso kri-
tisierte er immer wieder die hierarchisch organisierte 
Ordinarienuniversität, die sich im Elfenbeinturm ver-
steckt oder durch das Zelebrieren von akademischen 
Titeln seinem Ideal der teamorientierten Forschung 
entgegenstand. Oder anstatt sich in der Öffentlichkeit 
als äusserst gefragter Medienexperte ebenfalls über die 
«Massenbesäufnisse» der Jugendlichen zu empören, 
bezeichnete er diese frank und frei als Medienhype. 
Ebenso die «Rütli-Schande». Die Grösse der rechts-
extremen Szene und die exorbitante Medienaufmerk-
samkeit für die alljährlichen 1.-August-Störaktionen 
aus diesem Milieu standen für ihn in einem völligen 
Missverhältnis.
Auch bezüglich seiner Werthaltungen im alltäglichen 
Leben war Kurt ein Nonkonformist. Für Forderungen 
nach besserer «Work-Life-Balance» hatte er nur Spott 
übrig. Die Grenzziehung zwischen Arbeit und Leben 
war für Kurt eine künstliche. Er geisselte die «9 to 5»- 
Arbeitskultur, weil ein richtiger Forscher für ihn bis 
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deswegen tobten. Kurts Energie und Schaffensdrang 
haben alle beeindruckt, haben aber auch irritiert und 
waren für die Nächsten oft Anlass zur Sorge. Aber ge-
nau diese unbändige Energie und Leidenschaft mach-
ten seine Faszination aus und trieb alle um ihn herum 
zu Höchstleistungen und dazu, ihre persönlichen Leis-
tungsgrenzen hinauszuschieben. Trotz seines oft grenz-
wertigen Arbeitspensums war auf Kurt in entscheiden-
den Situationen immer Verlass. Er war da, wenn man 
ihn brauchte, und stets bereit zu helfen. Unvergesslich 
ist auch eine Episode aus dem Peter Pan, der Stamm-
beiz von Kurt, die er liebevoll seine «Stube» nannte. Als 
der Kellner einmal über starke Schmerzen klagte, aber 
aus Angst vor den Kosten nicht zum Arzt wollte, sagte 
Kurt spontan: «Du gehst mir zum Arzt! Ich bezahle die 
Rechnung!»
Status und Hierarchie waren für Kurt immer Mittel 
zum Zweck, nie Selbstzweck. Er war sich sehr bewusst, 
dass es in einer Forschungsorganisation auch Hier-
archien mit klaren Verantwortlichkeiten braucht. Trotz 
der Notwendigkeit solcher Hierarchien pflegte Kurt 
immer einen spielerischen Umgang mit Statuspositio-
nen und karikierte sie. Legendär ist etwa seine Aussage: 
«Ich Chef, du nix!» Plumpes Zelebrieren von Status 
oder Statusdünkel waren ihm verhasst. Kurt achtete 
alle, kommunizierte mit allen. Mit dem Kellner bei 
 seinem geliebten Glas Wein in der Pizzeria ebenso wie 
mit dem Kondukteur im Zug, dem Hausmeister oder 
dem Putzpersonal. Egal, ob er schon spät dran war 
oder nicht. Für einen Schwatz hatte er immer Zeit.
Kurt bewunderte jene, die seine Schwächen kompen-
sieren konnten, und verlieh seiner Bewunderung stets 
auch Ausdruck. Dem Aufklärungsideal des besseren 
Arguments verpflichtet, wollte er auch in einer persön-
lichen Auseinandersetzung stets drei gute Argumente 
hören. Klar, dass diese rationale Einstellung gerade im 
Privatleben in emotionalen Situationen nicht immer 
auf Gegenliebe stiess. Ungerechtigkeiten, Doppelzün-
gigkeit oder Mutlosigkeit, wenn es ums Eingemachte 
ging, konnte er nicht ertragen. Da konnte er sich auch 
einmal so richtig in etwas verbeissen. 
Kurt hatte auch einen starken Willen, Neues zu lernen, 
wenn er es für notwendig hielt. Dazu gehörte beispiels-
weise, dass er irgendwann die Notwendigkeit einsah, 
sein Englisch zu verbessern. Unvergesslich bleibt in 
diesem Zusammenhang sein Auftritt anlässlich einer 
Athen-Reise des fög im Dezember 2013. Auf dieser 

wollte mit seinem Leben etwas bewegen, und er hat 
 etwas bewegt. Kurt faszinierte jedoch nicht nur auf den 
Vorderbühnen der Öffentlichkeit. Er beeindruckte uns 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter des fög täglich auch 
auf den Hinterbühnen. Denn die Voraussetzung, dass 
Kurt überhaupt diese Kraft nach vorne entwickeln 
konnte, war die Hinterbühne, war seine Lebenspartne-
rin, waren seine Freunde, seine Familie und waren wir, 
die Mitforscherinnen und Mitforscher vom fög. Im 
 geschützten privaten Raum dieser Hinterbühne offen-
barte sich ein vielschichtigerer Kurt. Hier zeigte er 
 immer wieder auch seine verletzliche Seite. Kurt hat 
den Konflikt mit der Öffentlichkeit nie gescheut, wenn 
er wichtige gesellschaftliche Anliegen tangiert sah. Oft 
sagte er aber vor einem öffentlichen Auftritt: «Lieber 
einen Sack voll Spinnen fressen als diesen Vortrag hal-
ten!» Obwohl Kurt nach aussen stets unglaublich sou-
verän und hellwach wirkte, druckreif argumentierte, 
war er auch von grossen Selbstzweifeln und Ängsten 
geplagt. Daraus machte Kurt intern kein Geheimnis. 
Dass Kurt sich uns mit seiner verletzlichen Seite immer 
wieder offenbarte, hat uns alle, die wir mit Kurt be-
freundet waren, menschlich geprägt und verändert.
Kurt hat sich immer aufrichtig für die Menschen in-
teressiert, und zwar unabhängig von Status- und Hier-
archiepositionen. Seine Fragen: «Wie läuft’s daheim?» 
oder «Wie läuft’s in der Beziehungskiste?» waren 
 legendär. Kurt war ein Menschenfreund, er hat sich für 
Lebensgeschichten interessiert, gerade auch von jenen 
Menschen, die normalerweise wenig Beachtung finden, 
langweilig oder auf den ersten Blick seltsam wirken. Ich 
hatte das Privileg, mit Kurt zusammen junge Füh-
rungskräfte auszubilden. Etwas bläute er dem Füh-
rungsnachwuchs immer wieder ein: «Hinter jedem 
Menschen, wenn er auch noch so seltsam oder un-
sympathisch wirkt, steckt eine interessante Lebens-
geschichte. Interessiert euch dafür!» Grosszügigkeit 
war eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Er war 
grosszügig im Denken. Mit Bürokraten und Tröpf-
chenzählern hatte er nichts am Hut. Grosszügigkeit 
zeigte sich auch im Entschuldigen von Fehlern. Er 
überlegte sich immer zuerst die Motive der anderen, 
anstatt sie für ihre Taten zu tadeln. Grosszügig war er 
auch in materieller Hinsicht. Er schaute nicht aufs 
Geld, wenn er anderen eine Freude machen konnte.
Legendär war Kurts Zu-spät-Kommen, das nicht zu 
ändern war, egal, wie oft wir uns darüber ärgerten oder 
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ragenden Menschen. Wir haben uns nie vom Anker 
moderner wissenschaftlicher Orientierung, der Auf-
klärungswissenschaft entfernt, das ist eine grosse Leis-
tung in den Flachmeeren der Apologie einerseits und 
der postmodernen Beliebigkeiten andererseits. Die 
Probleme der Postdemokratie – nicht die vergam-
melnde Postmoderne – interessierten uns. Dieser fög 
wird überleben und ihr – wir – mach(t)en es möglich.» 
Wohl in der Vorahnung darum, dass es bald zu Ende 
gehen könnte, klang hier an, dass wir nun definitiv das 
Steuer übernehmen müssen. Das haben wir getan. Der 
Tod von Kurt, dem Visionär und Macher, dem Cha-
rismatiker und Sinnstifter, dem Nahbaren und 
 Menschenfreund, dem hervorragenden Forscher und 
faszinierenden Intellektuellen, vor allem aber unserem 
Freund, war ein äusserst schmerzliches Ereignis. Aber 
es hat uns nicht umgeworfen, im Gegenteil. Es hat 
 vielfältige neue Energien freigesetzt. So führen wir mit 
Enthusiasmus und Leidenschaft das gemeinsame 
 Vorhaben weiter.

Als Ausdruck unserer tiefen Anerkennung widmen wir 
dieses Jahrbuch Kurt Imhof. Lieber Kurt, wir werden 
dich niemals vergessen!

Zürich, im August 2015

 Jubiläumsreise zum 15-jährigen Bestehen unseres 
 Forschungsinstituts waren wir zu einem Gespräch mit 
einem Dutzend hochrangiger griechischer Beamter im 
«Ministerium für öffentliche Sicherheit und Bevölke-
rungsschutz» eingeladen. Am runden Tisch unterhiel-
ten wir uns zuerst ganz belanglos und höchst diploma-
tisch über Stellenetats für Kommunikationsspezialisten. 
Es ging aber nicht lange, da fragte Kurt auf Englisch in 
die Runde: «What does your ministry do against tax 
evasion in Greece?» Mit Schamröte im Gesicht ver-
suchten die Polizeichefs Kurts Frage abzuwimmeln mit 
dem Argument, das Ministerium sei nicht zuständig, 
sondern es gehe ja in ihrem Ministerium vor allem um 
«crime». Kurt entgegnete umgehend: «Tax evasion is a 
crime.»
Kurts Humor war sagenhaft – nicht nur punktgenau 
und treffend, sondern auch überraschend und herrlich 
provokativ, gleichzeitig aber nie verletzend. Mit Kurt 
zusammen zu sein war stets bereichernd und oft auch 
wahnsinnig lustig. Selbst die schwierigsten Themen 
 endeten zumeist mit Kurts berühmtem Lacher, womit 
er jeder noch so belastenden Situation die Schwere 
nahm.
In einem seiner letzten E-Mails kurz vor seinem Tod 
schrieb er: «Ich bin stolz wie noch nie auf das fög und 
auf Euch. Es ist eine starke, feine Institution mit den 
richtigen Fragen und dem richtigen Biss mit heraus-
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Präambel

Die Demokratie, die Medien und dieses Jahrbuch
Kurt Imhof (17. Januar 1956 – 1. März 2015)

Das Ziel dieses Jahrbuchs ist es, das Qualitätsbewusst-
sein gegenüber den Medien auf Seiten des Publikums 
wie auf Seiten der Medienschaffenden zu stärken. Eine 
Demokratie ist ohne einen guten und unabhängigen 
Informationsjournalismus nicht möglich, denn die 
Konsumenten dieses Journalismus sind gleichzeitig 
Bürgerinnen und Bürger einer Demokratie, die ohne 
medienvermittelte Öffentlichkeit* nicht funktioniert. 
In letzter Instanz bemisst sich die Qualität* einer De-
mokratie an den Chancen, die die sanfte Gewalt des 
besseren Arguments in öffentlichen Auseinander-
setzungen erhält.
Durch dieses Jahrbuch erhält das Publikum einen 
Massstab, welchem Journalismus es sich aussetzen will, 
die Medienschaffenden erhalten einen Massstab, wel-
chen Journalismus sie produzieren und verantworten 
wollen und die Politik erhält Einsicht in die Entwick-
lung des Medienwesens und in die Ressourcen, die dem 
Informationsjournalismus in der Schweiz zur Ver-
fügung stehen.

Im Folgenden werden die Bedeutung einer freien 
 Öffentlichkeit und eines professionellen Informations-
journalismus für die Demokratie erläutert, die 
 Schwächung der Demokratie durch den neuen Struk-
turwandel der Öffentlichkeit* beschrieben und die 
wichtigsten Probleme des Informationsjournalismus 
dargestellt. Abschliessend werden der Aufbau des Jahr-
buchs und seine Finanzierung skizziert sowie die 
 Macherinnen und Macher vorgestellt.

1. Aufklärung, Öffentlichkeit und Demokratie
Im 5. Jahrhundert v. Chr. entstand im Stadtstaat Athen 
die wirkmächtigste Utopie der Menschheit: die Idee, 
dass die freie öffentliche Kommunikation* dem Men-
schen den Logos, also Vernunft, Sinn und eine ent-
sprechende Gesellschaft ermöglicht. Über den Huma-
nismus der Renaissance im 15. Jahrhundert und über 
die frühneuzeitliche Wissenschaft wurde diese Utopie 

zum Kern der Aufklärungsbewegung im 18. Jahrhun-
dert. Dieser Bewegung und den durch sie inspirierten 
Revolutionen verdanken wir den modernen Rechts-
staat mit seinen Bürger- und Menschenrechten. Für die 
Aufklärung erfolgt der «Ausgang des Menschen aus 
 seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit» (Kant 1912 
[1784]) durch das öffentliche Räsonieren freier Bürger. 
Um dieser Mündigkeit zum Durchbruch zu verhelfen, 
entwarf die Aufklärungsbewegung den Bauplan der 
Demokratie:
Die individuelle Freiheit verwirklicht sich in der 
 «Privatheit» und in der bürgerlichen Geselligkeit, aus 
der die Menschen – als Citoyens, also als Bürger – in 
die «Öffentlichkeit» treten, um die gemeinsamen 
Dinge zu debattieren und über die Kraft des besseren 
Arguments zu beschliessen. Diesem Zweck dienen  
bis heute die wichtigsten Rechte überhaupt, die Bür-
ger- und Menschenrechte, d. h. die Versammlungs-, 
Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Wahlrechte. 
Diesem Zweck dient auch, dass der Staat durch die 
 Verfassung als Rechtsstaat domestiziert und in seinen 
Gewalten geteilt wird, damit er nicht partikulären In-
teressen dient und weder die Privatheit einschränken 
noch die Öffentlichkeit zerstören kann. Wir verdanken 
also das Fundament der Demokratie der Idee, dass  
die öffentliche Kommunikation beides, individuelle 
Mündigkeit und eine vernünftige soziale Ordnung, 
 ermöglicht. Warum?
Aus Sicht der Aufklärung wirkt sich die beim Räsonie-
ren entstehende Vernunft auf zwei Seiten hin aus: Zum 
einen sorgt sie für die Mündigkeit der Bürger und ver-
setzt sie durch ihr eigenes Denkvermögen in die Lage, 
zu Einsichten zu gelangen, die anschlussfähig sind an 
das Denkvermögen der anderen Bürger. Daraus 
 können sich zum anderen universalistische, also für 
alle gültige Einsichten entwickeln, die die Gesell-
schaftsfähigkeit des Menschen ausmachen: Weil die 
freie öffentliche Kommunikation Universalistisches 
hervorbringt, können sich die Menschen auf das All-
gemeingültige einigen und es rechtsgültig beschliessen 
(Kohler 1999, S. 197–217).* Begriffe mit Sternchen* werden hinten im Glossar erläutert.
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Im Zentrum der Demokratie steht also die Öffentlich-
keit, sie definiert die moderne Gesellschaft seit der Auf-
klärung: «Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter 
der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion 
durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung durch ihre 
Majestät wollen sich gemeiniglich derselben entziehen. 
Aber alsdann erregen sie gerechten Verdacht wider sich 
und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch 
machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, 
was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten 
können» (Kant 1912 [1784]). Freie Öffentlichkeit führt 
somit zu Vernunft und zu einer darauf basierenden 
 sozialen Ordnung sowie zur Integration der Bürger in 
diese Ordnung.
Nach rund 200 Jahren Moderne und unter Einschluss 
der Erfahrungen des Totalitarismus wissen wir, dass 
wir keine bessere Utopie haben. Nur eine freie Öffent-
lichkeit erlaubt es, die drei unabdingbaren Wahrneh-
mungsaufgaben der Demokratie zu lösen (Imhof 2011, 
S. 45–50):

Die Öffentlichkeit dient der Wahrnehmung und Dis-
kussion der allgemeinverbindlich zu lösenden Pro-
bleme. In ihrer Forumsfunktion* bildet die Öffentlich-
keit den Entdeckungszusammenhang der Gesellschaft. 
Die Öffentlichkeit dient der Wahrnehmung der Exeku-
tive, der Legislative und der Judikative. Damit erfüllt sie 
eine Legitimations- und Kontrollfunktion* gegenüber 
den Gewalten des Rechtsstaats.
Die Öffentlichkeit dient der Selbstwahrnehmung der 
Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder einer Gesell-
schaft, die ihre gemeinsamen Dinge demokratisch 
 regeln. Ohne diese Integrationsfunktion* liesse sich die 
Loyalität nicht erzeugen, die zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern nötig ist. Sie bilden, obwohl sie sich nicht 
 kennen, eine Rechtsgemeinschaft, deren Beschlüsse 
auch von denjenigen anerkannt werden müssen, die die 
Meinung der Mehrheit nicht teilen.

Ohne diese drei Leistungen der Öffentlichkeit – die 
 Forums-, die Legitimations- und Kontroll- sowie die 
Integrationsfunktion – ist keine Demokratie möglich, 
deren Bestand davon abhängt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger nicht immer, aber doch im Grossen und 
Ganzen davon ausgehen, dass sie die Mitautoren der 
Gesetze sind, denen sie sich selbst unterstellen (Haber-
mas 1998, S. 93).

Um diese Leistungen freien öffentlichen Austausches 
zu gewährleisten, reichen der durch die Verfassung 
 domestizierte und in seinen Gewalten geteilte Rechts-
staat sowie die Bürger- und Menschenrechte jedoch 
nicht aus. Auf Basis der Überzeugung, dass «ein Publi-
kum sich selbst aufkläre» (Kant 1912 [1784]), also zur 
individuellen Mündigkeit und zu einer vernünftigen 
Gesellschaft finde, entwickelten sich in den Aufklä-
rungssozietäten wie etwa der Helvetischen Gesellschaft 
(Im Hof 1980) auch die Qualitätsnormen, denen die 
Bürger bei öffentlichen Debatten folgen sollen:

• Damit die doppelte Emanzipation zur individuellen 
Mündigkeit und zur zivilisierten Gesellschaft ge-
lingen konnte, durfte die unterschiedliche, stän-
dische oder religiöse Herkunft in den Versamm-
lungsöffentlichkeiten der Aufklärungsgesellschaften 
keine Rolle spielen, um Aufmerksamkeit im Wett-
bewerb der Argumente zu finden. Wenn die Ver-
nunft an die Stelle der Herkunft gesetzt wird, dann 
müssen alle (begründeten) Meinungen zugelassen 
sein, und kein Thema darf prinzipiell dem Zugriff 
der Vernunft entzogen werden. Die Vernunft ist allen 
Menschen möglich, deshalb ist sie universell (Uni-
versalitätsprinzip*).

• Das Räsonnement der Teilnehmer verpflichtete 
diese zur genauen Darstellung von Sachverhalten, 
zur Berücksichtigung bereits genannter Argumente 
jenseits ihrer persönlichen Interessen und zur sorg-
fältigen Begründung von Normen (Objektivitäts-
prinzip*).

• Die Mitglieder der Aufklärungssozietäten wurden zu 
Höflichkeit, Ausgewogenheit und Verbindlichkeit 
angehalten, damit Argumente gegen Argumente und 
nicht gegen Personen antreten, einseitige Darstel-
lungen verhindert werden und die Selbstaufklärung 
nicht durch Emotionen getrübt wird (Ausgewogen-
heitsprinzip*).

• Mit dem Interesse für das Gesetzmässige und damit 
Allgemeine soll sich das Räsonieren auf das für die 
Allgemeinheit Bedeutende und nicht auf das Private 
und Partikuläre konzentrieren (Relevanzprinzip*).

Mit dem Überlegenheitsanspruch einer Vernunft 
schaffenden Öffentlichkeit trat der Aufklärungslibera-
lismus erfolgreich gegen die geheim praktizierte Herr-
schaft der Fürsten oder privilegierter Familien in den 
Anciens Régimes an und forderte die Ablösung tradi-

18



Pr
äa

m
b

el

tioneller Herrschaft durch die Macht der Vernunft, die 
dem freien Austausch gleichberechtigter Bürger ent-
springe und der sich deshalb alle freiwillig unterziehen 
können.
Trotz aller Einschränkungen, mit denen die Aufklä-
rungsgesellschaften ihre eigenen Normen erfüllten – 
Teilnahme nur derjenigen, die «ihr eigener Herr sind», 
also über «Besitz und Bildung» verfügen und dabei 
«kein Weib und kein Kind» sind (Kant 1912 [1784]) –, 
gehen die Qualitätsanforderungen an die öffentliche 
Kommunikation von diesem bürgerlichen Aufklä-
rungsmilieu aus. Seine Normen begleiten seither die 
Moderne. Die Ansprüche auf Universalität, Objektivi-
tät, Ausgewogenheit und Relevanz öffentlichen Räso-
nierens spiegeln sich wider in den Erwartungen an die 
Periodika der Aufklärungsgesellschaften seit der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, an das Zeitungswesen 
seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, an das Radio 
seit den 1930er Jahren, das Fernsehen seit den 1950er 
Jahren und an die Netzwerkmedien seit den 1990er 
Jahren. Sie finden sich in den gesetzlichen Regelungen 
öffentlicher Kommunikation, insbesondere in den An-
forderungen an den öffentlichen Rundfunk*, in den 
Leitbildern des Journalismus, in redaktionellen Leit-
linien, in den Satzungen von Medienräten, in den 
 Erwartungen des Publikums und in den Qualitäts-
analysen der Sozialwissenschaft. Der Kanon dieser 
Qualitätsnormen besteht stets aus diesen Universali-
täts-, Ausgewogenheits-, Objektivitäts- und Relevanz-
ansprüchen:

Die Universalitätsansprüche sollen den Ausschluss von 
Personen und Gruppen, Meinungen und Themen ver-
hindern. Sie werden mit dem Begriff «Vielfalt*» zum 
Ausdruck gebracht («Angebotsvielfalt», «Meinungs-
vielfalt», «Themenvielfalt», «Akteursvielfalt»).
Mit dem Anspruch auf Ausgewogenheit verbindet sich 
sowohl die angemessene Berücksichtigung dieser Viel-
falt als auch diejenige von Normen wie «Fairness» und 
«Gleichmässigkeit», vor allem aber die Vermeidung von 
«Einseitigkeit».
Die klassischen Objektivitätsansprüche münden in 
 Begriffe wie «Professionalität*», «Sachgerechtigkeit», 
«Sachlichkeit*», «Faktentreue», «Quellentransparenz*» 
und natürlich «Objektivität».
Auch in den Anforderungen an die «Relevanz» und die 
damit verbundene «Aktualität» öffentlicher Kommuni-

kation steckt nichts anderes als der Anspruch, dass die 
für die Allgemeinheit bedeutenden Dinge, und nicht 
das Private, Episodische* und Partikuläre, im Zentrum 
der öffentlichen Auseinandersetzungen zu stehen 
 haben.

Selbst wenn wir den Glauben der Aufklärer an absolute 
Vernunfteinsichten verloren haben, gilt, dass die drei 
Leistungen der Öffentlichkeit ohne die Universalitäts-, 
Ausgewogenheits-, Objektivitäts- und Relevanznor-
men nicht erfüllt werden können. Ein systematischer 
Ausschluss von Personen, Parteien oder Minderheiten, 
Meinungen und Themen (Universalitätsnorm), die 
einseitige, unsachliche Darstellung (Ausgewogenheits- 
und Objektivitätsnorm) sowie die Behandlung von 
Partikulärem und Beliebigem (Relevanznorm) ver-
hindern die Meinungsbildung über die gemeinsam zu 
lösenden Probleme (Forumsfunktion), die Legiti-
mation und Kontrolle der staatlichen Institutionen 
(Legitimations- und Kontrollfunktion) und die Inte-
gration der Bürgerinnen und Bürger (Integrations-
funktion). Die Demokratie ist ohne eine öffentliche 
Kommunikation, in der diese Normen Geltung haben, 
schlechthin nicht möglich. Diese Normen sind daher 
die Grundlage für den Informationsjournalismus und 
bilden entsprechend den Massstab, an dem dessen 
Qualität im Jahrbuch Qualität der Medien gemessen 
wird.

Qualitätsmassstäbe des Jahrbuches
Die Qualitätskriterien «Relevanz» und «Aktualität» be-
ziehen sich auf das, was alle etwas angeht, d. h. auf Hard-
news* aus Politik, Wirtschaft und Kultur, und nicht auf 
das Partikuläre und Intime. «Professionalität» fasst die 
Ausgewogenheits- und die Objektivitätsnorm als Sach-
lichkeit, Eigenleistung und damit Verantwortlichkeit, 
Quellentransparenz und in Studien auch als Sachgerech-
tigkeit. «Vielfalt» misst die Angebotsvielfalt, die The-
menvielfalt, die Akteursvielfalt und in Studien auch die 
Meinungsvielfalt der relevanten Berichterstattung.

Weiterführende Literatur
Arendt, Hannah, 1985 [1958]: Vita activa oder Vom tätigen 

Leben, München: Piper.
Dülmen, Richard van, 1986: Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur 

bürgerlichen Emanzipation und aufklärerischen Kultur in 
Deutschland, Frankfurt/M.: Fischer.
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hergestellten politischen Öffentlichkeit. Diese Öffent-
lichkeitskritik ist bis hin zu den modernen sozial-
wissenschaftlichen Qualitätsanalysen ein Kind der De-
mokratisierung und begleitet und charakterisiert die 
moderne Gesellschaft genauso wie der Rechtsstaat, die 
Gewaltenteilung und die Bürger- und Menschenrechte. 
Kurz nacheinander entstanden zwei Traditionen dieser 
Öffentlichkeitskritik, die bis heute Geltung haben:

• Die Kritik an der Überformung der Öffentlichkeit 
durch den Staat, der sich dieser durch die Kontrolle 
der Öffentlichkeit entziehen kann. Diese Kritik 
 bildet auch den Kern aller Totalitarismustheorien.

• Die Kritik an der Privatisierung* der Öffentlichkeit. 
Sie richtet sich von Anfang an gegen eine Kommer-
zialisierung der Öffentlichkeit durch organisierte 
Privatinteressen, die die öffentliche Meinung durch 
Definitionsmacht bestimmen können, und sie rich-
tet sich auch gegen die Durchdringung öffentlicher 
Kommunikation durch das Private und damit Par-
tikuläre.

Beide Punkte verweisen darauf, dass sich die Öffent-
lichkeit, wie das die Aufklärung vorsah, zwischen der 
Privatsphäre der Bürger und dem Staat entfalten muss, 
um dem zu dienen, was alle etwas angeht. Dies setzt 
 voraus, dass die Öffentlichkeit weder mit den Mitteln 
der Staatsgewalt erstickt, noch durch Privatinteressen 
dominiert wird, und es setzt die Deckungsgleichheit 
politischer Geltungsbereiche (Nation, Kanton, Ge-
meinde) mit den medial erschlossenen Räumen 
 voraus, damit die demokratische Selbstregulation 
funktionieren kann.
Die aktuelle Öffentlichkeits- und Medienkritik beerbt 
beide Traditionen. Sie stellt jedoch zusätzlich fest, dass 
die Transnationalisierung der Politik schwach legiti-
mierte, aber mächtige politische Institutionen ober-
halb des Nationalstaats hervorgebracht hat, die viel  
zu wenig der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, dass die 
Globalisierung die demokratische Regulation der 
«Volkswirtschaft» einschränkt, dass sich der Souverän 
fragmentiert und dass die Kommerzialisierung des 
Medienwesens mitsamt der Krise der Geschäftsmodelle 
des Journalismus die Aufmerksamkeitslandschaften 
zugunsten des Partikulären und Intimen verändern. 
Diese vier Entwicklungen kennzeichnen den neuen 
Strukturwandel* der Öffentlichkeit, der die Demo-
kratie schwächt:

Habermas, Jürgen, 1990 [1962]: Strukturwandel der Öffentlich-
keit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Habermas, Rebekka, 2002: Frauen und Männer des Bürgertums, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hölscher, Lucian, 1978: Stichwort Öffentlichkeit, in: Geschichtli-
che Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozia-
len Sprache in Deutschland, Bd. 4, hg. von Otto Brunner / 
Werner Conze / Reinhart Koselleck, Stuttgart: Klett-Cotta, 
S. 413–468.

Im Hof, Ulrich, 1980: Die Helvetische Gesellschaft 1761–1798, 
in: Deutsche patriotische und gemeinnützige Gesellschaften, 
hg. von Rudolf Vierhaus, München: Kraus International 
 Publications.

Im Hof, Ulrich, 1982: Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft 
und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung, München: 
Beck.

Imhof, Kurt, 2006: Die Diskontinuität der Moderne. Theorie des 
sozialen Wandels, Frankfurt/M.: Campus.

Imhof, Kurt, 2008: Aufklärung – quo vadis? Öffentliches Wissen 
in der Wissensgesellschaft, in: Theorien und Methoden der 
Kommunikationsgeschichte, Jahrbuch für Kommunikations-
geschichte, Bd. 10, hg. von Bernd Semrad, Stuttgart: Franz 
Steiner, S. 73–110.

Kant, Immanuel, 1912 [1784]: Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?, in: Kants Gesammelte Schriften, Bd. 8, hg. von 
Ernst Cassirer, Berlin: Bruno Cassirer.

Kohler, Georg, 1999: Was ist Öffentlichkeit?, in: Studia philo-
sophica, S. 197–217.

Koselleck, Reinhart, 1973 [1959]: Kritik und Krise. Eine Studie 
zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Frankfurt/M.: Suhr-
kamp.

Meier, Christian, 1980: Die Entstehung des Politischen bei den 
Griechen, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Peters, Bernhard, 1993: Die Integration moderner Gesellschaf-
ten, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

2. Neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit
In den Versammlungsöffentlichkeiten der Aufklä-
rungsgesellschaften konnten die genannten Normen 
öffentlicher Kommunikation – Universalität, Ausge-
wogenheit, Objektivität und Relevanz – durch wechsel-
seitige soziale Kontrolle und unterstützt durch das 
Streben nach Anerkennung eingeübt werden. Wer aus-
grenzende, einseitige, unsachliche Beiträge machte 
oder Partikuläres zum Thema erhob, verlor die An-
erkennung in den Aufklärungssozietäten. Das kann in 
einer massenmedial hergestellten Öffentlichkeit nicht 
gleichermassen funktionieren. Deshalb entstand die 
Kritik an Form und Inhalt der öffentlichen Ausein-
andersetzung mit dem Aufkommen der massenmedial 
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politischen und religiösen Herkunftskontexten und 
bei sozial eingebetteten Verlegerfamilien hat eine 
Kommerzialisierung der Medien stattgefunden. 
Dadurch veränderte sich die Publikumsadressierung 
der Medien: Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
wurden durch Medienkonsumenten ersetzt, es ent-
standen neue Aufmerksamkeitslandschaften, die die 
Auswahl, Interpretation und Darstellung von Nach-
richten nachhaltig veränderten. Dadurch ergab sich 
ein intensiver Konzentrationsprozess* im Medien-
wesen, und die Medienunternehmen orientierten 
sich an Zielgruppen sowie primär am kommerziel-
len Erfolg. Dieser Prozess wurde durch die Duali-
sierung des Rundfunks in öffentliche und private 
Radio- und Fernsehveranstalter verstärkt. Mit der 
Digitalisierung der Medien hat diese Kommerziali-
sierung einen weiteren Schub erfahren. Die Umstel-
lung der Medienproduktion und der Medien-
konsumption auf eine digitale Basis hat zur Folge, 
dass traditionelle Geschäftsmodelle brüchig werden, 
den traditionellen Anbietern grössere Konkurrenz 
erwächst und so die Finanzierung des Informations-
journalismus in die Krise gerät (Stichwort «Struk-
turschwäche»). Werbeeinnahmen im digitalen Zeit-
alter verlagern sich zu einem grossen Teil hin zu 
branchenfremden Tech-Unternehmen. Aufgrund 
der Krise der bisherigen Geschäftsmodelle bestim-
men – in der Folge des Abflusses von Werbeein-
nahmen – so immer stärker Spar- und Reichweiten-
ziele den Journalismus. Zudem erhöht sich die 
Abhängigkeit der Informationsmedien* von Social-
Media*-Unternehmen.

Der neue Strukturwandel der Öffentlichkeit umfasst 
somit 1. Souveränitätsverluste durch Transnationali-
sierung und Globalisierung; 2. Repräsentations-
probleme innerhalb des Nationalstaats durch ge-
schwächte Parteien und Verbände und eine gestie- 
gene Zahl von Protest- und Nichtwählern sowie 
 Nichtwahlberechtigten und schliesslich 3. Qualitäts-
verluste beim Informationsjournalismus in einem 
kommerzialisierten und durch grosse Einnahme-
verluste geschwächten Mediensystem.
Dabei gilt es zu beachten, dass sich diese Beschränkun-
gen der Demokratie wechselseitig negativ beeinflussen: 
So verstärkt die Zielgruppenorientierung der Medien 
die Fragmentierung der Bürgerinnen und Bürger in 

1. Transnationalisierung der Politik: Vor allem seit dem 
Beginn der 1990er Jahre formieren sich in Gestalt 
einer transnationalen Mehrebenenpolitik politische 
Machtzentren oberhalb des Nationalstaats. Weil 
dadurch der Nationalstaat an Souveränität verliert, 
entwertet sich die nach wie vor nationalstaatlich 
begrenzte politische Öffentlichkeit allein schon 
durch die Folgenlosigkeit politischer Debatten über 
supranationale Entscheide. Im «autonomen Nach-
vollzug» gilt dies auch für die Schweiz. Die demo-
kratische Legitimation mächtiger transnationaler 
politischer Institutionen durch europäische Plebis-
zite und Wahlen und eine erst dadurch entstehende 
transnationale Öffentlichkeit ist ausgeblieben, das 
Resultat ist eine reduzierte Demokratie, die nun, 
insbesondere in der Krise der europäischen Integra-
tion, die Souveränität von Nationalstaaten immer 
stärker beschränkt.

2. Globalisierung der Ökonomie: Ebenfalls seit Beginn 
der 1990er Jahre werden die zuvor «volkswirtschaft-
lich» und währungspolitisch verknüpften Hand-
lungssysteme Politik und Ökonomie im Prozess der 
wirtschaftlichen Globalisierung entflochten (De- 
regulierung der Ökonomie von der Politik). Weil  
die nationale Politik im internationalen Steuer- und 
Standortwettbewerb an Regulationspotenz auch 
hinsichtlich der Volkswirtschaft einbüsst, verliert die 
politische Öffentlichkeit zusätzlich an Bedeutung. 
Die Globalisierungskrise schafft nun zusätzliche 
Sachzwänge, die die demokratische Selbstregulie-
rung aushebeln.

3. Abschichtung* und Fragmentierung des Souveräns: 
Die modernen Zentrumsgesellschaften sind seit 
Beginn der 1990er Jahre einer starken Abschichtung 
(Zunahme der Ungleichheit), einer durch Immi-
gration verursachten Fragmentierung und einem 
intensivierten Zerfall traditioneller Milieu- und Par-
teibindungen ausgesetzt. Durch Abschichtung und 
Fragmentierung der Wohnbevölkerung und der stei-
genden Zahl von sporadischen Wechselwählern ver-
grössert sich der Anteil derer, die an der politischen 
Auseinandersetzung nicht oder nur sporadisch teil-
nehmen. Dadurch ergeben sich Legitimitäts- und 
Repräsentationsdefizite der politischen Institutionen 
und eine erhöhte Volatilität der politischen Macht.

4. Kommerzialisierung und Digitalisierung* der Medien: 
Im Zuge der Herauslösung der Medien aus ihren 
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Luhmann, Niklas, 2004: Die Realität der Massenmedien, Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Münch, Richard, 1995: Dynamik der Kommunikationsgesell-
schaft, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Neidhardt, Friedhelm (Hg.), 1994: Öffentlichkeit, öffentliche 
Meinung, soziale Bewegungen. Sonderheft 34 der Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Wiesbaden.

Peters, Bernhard, 2007: Der Sinn von Öffentlichkeit, Frank- 
furt/M.: Suhrkamp.

Sennett, Richard, 1983 [1977]: Verfall und Ende des öffentlichen 
Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt/M.: Fischer.

Tréfás, David / Lucht, Jens (Hg.), 2010: Europe on Trial. Short-
comings of the EU with regard to democracy, public sphere, 
and identity, Innsbruck: Studienverlag.

3. Probleme des Informationsjournalismus
Durch die Kommerzialisierung und Digitalisierung hat 
sich die Diskussion über die Medienqualität in jüngster 
Zeit intensiviert. Weil sie sich in der Schweiz im inter-
nationalen Vergleich besonders rasch durchsetzte, ist 
die schweize rische Medienarena* auch besonders von 
den Aus wirkungen betroffen (Lucht/Udris 2013). 
Diese Kommerzialisierung und der mit ihr verbundene 
 Konzentrationsprozess führten zu einer Abschichtung 
der Medien, zur Reduktion der Vielfalt und zu einer 
Durchdringung der Medien mit Inhalten, die intensive 
Beachtung finden, mit wenig Aufwand produziert und 
in möglichst viele Kanäle abgefüllt werden können. 
Der Verlust an äusserer (Konzentration) und innerer 
Medienvielfalt (Angleichung der Inhalte vor allem bei 
den Boulevardformaten aller Mediengattungen* unter 
Einschluss der Gratismedien; Kopf- und Mantel-
systeme) spiegelt sich in der Nachrichtenauswahl und 
in der Berichterstattung wider. Durch die Krise des 
Medienwesens verschärft sich diese Entwicklung. Das 
primäre Geschäftsmodell der Medien, mit Werbung 
 redaktionelle Inhalte zu finanzieren, funktioniert 
 immer weniger. Die Werbung, wie auch ein Teil der 
 Inhalte, wird durch branchenfremde Akteure abge-
zogen (Suchmaschinen, Onlinerubriken*, Onlinepor-
tale* der E-Mail-Provider und Social Networks). Die 
Gratisnews im Internet und in den Pendlerzeitungen 
schädigen die Finanzierung des professionellen Jour-
nalismus doppelt: durch den Verlust von Abonne-
ments- wie auch von Werbeeinnahmen. Hinzu kommt, 
dass auf Seiten der Konsumenten dadurch das Preis-
bewusstsein für professionellen Journalismus zerstört 
wird.

Segmente und Schichten mit unterschiedlicher In-
formationsversorgung. Ausserdem orientieren sich die 
Medienunternehmen nicht mehr an den föderalen 
Einheiten der Demokratie (Kantone, Gemeinden), 
sondern primär an werbeträchtigen Ballungsräumen. 
Viele Gemeinden in der Schweiz, unsere dritte Ebene 
der Demokratie, entbehren sogar ganz einer poli-
tischen Öffentlichkeit, weil diese sich «nicht rechnet» 
(Zeitungssterben). In diesen Gemeinden ist die Demo-
kratie in Agonie: Wenn die Öffentlichkeit fehlt, man-
gelt es nicht nur an Auseinandersetzungen über das 
Gemeinwesen, sondern es schwinden auch die Par-
teien, das Milizprinzip leidet, der Status der politischen 
Ämter wird entwertet, und es lassen sich keine Bürge-
rinnen und Bürger mehr finden, die diese überneh-
men. Weil eine freie Öffentlichkeit Voraussetzung der 
Demokratie ist, darf dies den Demokraten nicht gleich-
gültig sein. Auch nicht der Sozialwissenschaft, die sich 
nur in Demokratien frei entfalten kann. Unter den vier 
Punkten des neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit 
konzentriert sich dieses Jahrbuch auf den letzten 
Punkt: die Effekte der Kommerzialisierung des Me-
dienwesens und die Krise der bisherigen Geschäfts-
modelle.

Weiterführende Literatur
Dewey, John, 1996 [1927]: Die Öffentlichkeit und ihre Probleme, 

Bodenheim: Philo.
Geser, Hans / Meuli, Urs / Ladner, Andreas / Steiner, Reto / Hor-

ber, Katia, 2011: Exekutivmitglieder in Schweizer Gemeinden. 
Ergebnisse einer Befragung, Chur.

Habermas, Jürgen, 1981: Theorie des kommunikativen Han-
delns, 2 Bde., Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen, 1992: Faktizität und Geltung. Beiträge zur 
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechts-
staats, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen, 1998: Die postnationale Konstellation. Poli-
tische Essays, Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Hallin, Daniel / Mancini, Paolo, 2004: Comparing Media Sys-
tems: Three Models of Media and Politics (Communication, 
Society and Politics), Cambridge: Cambridge University Press.

Imhof, Kurt, 2011: Die Krise der Öffentlichkeit. Kommunikation 
und Medien als Faktoren des sozialen Wandels, Frankfurt/M.: 
Campus.

Jarren, Otfried, 2013: Ordnung durch Medien? Rede am Dies 
Academicus 2013, Universität Zürich: www.uzh.ch/about/
portrait/dies/2013/reden.html.

Klingemann, Hans-Dieter / Neidhardt, Friedhelm (Hg.), 2000: 
Zur Zukunft der Demokratie. Herausforderungen im Zeit-
alter der Globalisierung, Berlin: Ed. Sigma.
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tun (fög 2013, S. 35–56). Dies wirkt sich auch auf die 
Nachrichtenauswahl aus: Human Interest und  damit 
die Thematisierung des Partikulären und Privaten 
haben massiv zugenommen, was sich ausgeprägt auf 
den Newssites* zeigt (fög 2012, S. 316–334), die Aus-
landsberichterstattung schrumpft (fög 2010, S. 57–
59), die parlamentarischen Auseinandersetzungen 
verlieren an Bedeutung in den Medien (Ettinger/
Kamber et al. 2014), die Wirtschaftsberichterstat-
tung ist stark durch PR beeinflusst (fög 2011, S. 433–
451), orientiert sich an der Performanz einzelner 
Unternehmen und Branchen und wurde Teil der 
Blasenbildung (fög 2010, S. 275–284). Zudem ist die 
medienvermittelte Wahrnehmung der sozialen 
 Ordnung auf abweichendes Verhalten von Personen 
fixiert und vernachlässigt Strukturprobleme (Imhof 
2008, S. 55–78). 

• Medienpopulismus* und politischer Populismus: Die 
neuen Spielregeln im Kampf um Aufmerksamkeit 
haben sich auf die Politik übertragen. Die Empö-
rungsbewirtschaftung prägt die Handlungslogiken 
beider Systeme: Politik wie medienvermittelte Kom-
munikation treffen sich bei empörungsträch tigen 
Events und Kampagnen, die gleichermassen Auf-
merksamkeit für das politische Personal wie für die 
Medien sichern. In politischer Hinsicht führt dies zu 
einem Rationalitätsverlust der demokra tischen 
 Auseinandersetzung zugunsten einer moralisch-
emotionalen Urteilsbildung (fög 2011, S. 377–407).

• Schichtung* und Segmentierung* des Journalismus: 
Durch die Zielgruppenorientierung der Medien und 
die Gratiskultur on- und offline wachsen die Unter-
schiede der Aufmerksamkeitslandschaften für 
 Publika auf der Basis von Bildungsabschlüssen, 
 Herkunft und Generationen. Das Medienwesen ist 
zunehmend dreigeteilt in qualitätsschwache «Unter-
schichtenmedien», die auch von jungen Erwachse-
nen konsumiert werden, regionale Abonnements-
zeitungen mit Finanzierungsproblemen sowie 
Elitemedien (fög 2012, S. 22/23; Imhof/Blum/ 
Bonfadelli/Jarren 2013). Durch die Orientierung  
am Human Interest vergrössern sich die sprach-
regionalen Unterschiede der Medienagenden, weil 
Human-Interest-Storys zumeist im Lokalen und 
 Regionalen wurzeln.

• Schwächung der journalistischen Selbstregulation: 
 Publizistische Auseinandersetzungen zwischen 

Die Kommerzialisierung der Medien und die Einnah-
meausfälle führen zu veränderten Strukturen, Formen 
und Inhalten öffentlicher Kommunikation. Insbeson-
dere die folgenden Entwicklungen schwächen den In-
formationsjournalismus und die Leistungsfunktionen 
der Öffentlichkeit für die Demokratie:

• Entdifferenzierung des Journalismus: Auf der Ebene 
der Medienorganisationen haben wir es mit dem 
Abbau von Ressorts* und damit von Spezialwissen 
über Teilbereiche der Gesellschaft zu tun. Darüber 
hinaus kommt es zu Synergiestrategien durch Ab-
füllung derselben Inhalte in verschiedene, einst 
 eigenständige Titel* (fög 2013, S. 35–56), zum Zu-
sammenzug ehemals unabhängiger Redaktionen in 
Newsrooms* für alle Medienkanäle, zum Abbau der 
Korrespondentennetze (fög 2010, S. 58) und zur ge-
steigerten Abhängigkeit von Nachrichtenagenturen* 
(fög 2011, S. 408–432). Generell ist eine Zunahme 
qualitätsschwacher Gratismedien on- und offline zu 
konstatieren; die Gratiszeitungen wurden in kurzer 
Zeit zu den grössten Zeitungen in der Schweiz. 
 Dadurch wurde der Boulevardjournalismus zum 
Mainstream.

• Entprofessionalisierung des Journalismus: Zugunsten 
eines Allround- und Multikanaljournalismus und 
durch die Abwanderung erfahrener Journalisten in 
die PR-Branche wird der Journalismus entprofes-
sionalisiert. Zu beobachten ist auch ein gewachsener 
Anteil an Journalisten, die keine berufsspezifische 
Ausbildung haben (Keel 2011, S. 187), sowie ein 
 gesellschaftlich unerwünschter Statusverlust des 
 Berufsstandes. Seitens der Journalisten zeigt sich ein 
deutliches Unbehagen gegenüber ihrer Berufssitua-
tion. Gemäss einer Umfrage von 2009 (Spichiger-
Carlson/Kamber 2009) äussert sich das ausgerech-
net bei jenen Journalisten am deutlichsten, die die 
grösste Berufserfahrung haben und in renommier-
ten Medien arbeiten.

• Boulevardisierung* des Journalismus: Bei allen Un-
terschieden im Informationsjournalismus haben wir 
es insgesamt mit einer moralisch-emotionalen* Auf-
ladung der Berichterstattung, einer Verzerrung der 
Kriminalitätsberichterstattung (fög 2012, S. 332–
360), einer Zunahme der Personalisierung* (fög 
2012, S. 293–315), Privatisierung, Konfliktstili-
sierung* und Skandalisierung* sowie einem Nieder-
gang journalistischer Einordnungsleistungen* zu 
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und der Vergleich verschiedener Angebote übersteigt 
oft das Zeitbudget. Noch mehr entzieht sich der 
Wandel der Medieninhalte über die Zeit dem Ver-
gleich. Allein dadurch schon kann das Angebot die 
Erwartungen des Publikums prägen. Diese Prägung 
findet auch deshalb statt, weil wir als Medienkonsu-
menten die Wahrnehmung der Welt und der Gesell-
schaft über die Medien nicht durch eine andere 
Wahrnehmung ersetzen können. Weil wir keine an-
dere Möglichkeit haben, die Welt und die Gesell-
schaft zu beobachten, wissen wir nicht, ob sich diese 
verändert oder bloss die medienvermittelte Kom-
munikation über sie. Die Medien färben uns mit 
 ihrer Auswahl, Interpretation und Darstellung die 
Welt ein und beeinflussen unsere Aufmerksamkeit 
und unsere Erwartungen. Medien sind deshalb 
 neben Gewohnheitsgütern auch Vertrauensgüter. 
Der Medienkonsument muss sich darauf verlassen 
können, dass er vielfältig und objektiv über Rele-
vantes informiert wird, damit er sich als Bürger und 
Bürgerin an der Gesellschaft beteiligen kann. Das 
Jahrbuch soll dem Publikum hierzu wesentliche 
 Anhaltspunkte geben und zur Förderung der Me-
dienkompetenz beitragen.

• Die Medienschaffenden, d. h. Journalisten, Verleger 
und Management, soll dieses Jahrbuch anregen, der 
Medienqualität jenen Stellenwert zu geben, ohne 
den die Demokratie nicht auskommt: In der Infor-
mation über die Dinge, die alle etwas angehen, und 
in ihrer Einordnung liegt der Zweck journalistischer 
Arbeit. Der Informationsjournalismus ist der wich-
tigste Service public* überhaupt und er wurzelt in 
der Aufklärung. Gerade in Zeiten, in denen das in 
historischer Perspektive und über alle Gattungen* 
hinweg betrachtet nur kurzfristig erfolgreiche Ge-
schäftsmodell, durch die Kombination von redak-
tionellem Inhalt und Werbung hohe Renditen zu 
 erzielen, nicht mehr funktioniert, wird die Qualität 
des Journalismus entscheidend für die Reputation* 
der Medienmarken, an die die Zahlungsbereitschaft 
des Publikums geknüpft ist. Keine Gesellschaft kann 
auf Informationsmedien verzichten, und wenn das 
Jahrbuch die Qualitätsreflexion im Medienwesen 
fördert, trägt es auch zu dessen Selbstregulation bei.

Das Bewusstsein für die Qualität der Medien soll also 
auf beiden Seiten, sowohl beim Publikum als auch bei 

 Medien schwinden zugunsten einer gleichförmigen 
Empörungsbewirtschaftung. Dies ist umso bedauer-
licher, als der Prozess von einem Abbau des kriti-
schen Medienjournalismus begleitet wird, der zu-
sätzlich geschwächt wird durch die im Konzen- 
trationsprozess geschwundene Zahl potentieller 
 Arbeitgeber. Die kritische Auseinandersetzung unter 
Medien desselben Verlagshauses ist ohnehin margi-
nal (fög 2012, S. 361–376). Schliesslich manifestiert 
sich an neuen Geschäftsmodellen, die Events, 
Dienstleistungen und Merchandising an journalis-
tische Plattformen binden, die Erosion des hohen 
Gutes redaktioneller Unabhängigkeit (fög 2012, 
S. 68–71). Durch die Diversifizierung der verbliebe-
nen grossen Medienunternehmen in branchen-
fremde Felder (Ticketing, Eventmarketing, Online-
rubriken) büsst der Journalismus auch innerhalb 
der Unternehmen an Bedeutung ein.

Die Veränderungen der medienvermittelten Öffent-
lichkeit werden in den Medien selbst kaum reflektiert. 
Im Unterschied zu anderen Handlungsbereichen der 
Gesellschaft, die – wie etwa Politik und Wirtschaft – 
 allesamt von aussen bewertet werden, entbehrt das 
 Medienwesen einer systematischen Aussenbeobach-
tung.
Um den Wandel der öffentlichen Kommunikation 
transparent zu machen, braucht es die Sozialwissen-
schaft und dieses Jahrbuch. Es unterzieht die Entwick-
lung der ökonomischen Strukturen des schweize-
rischen Medienwesens sowie den Wandel der Inhalte 
und der Berichterstattung einer fortlaufenden Be-
obachtung. Das Jahrbuch hat also die Aufgabe, die 
 Medienstrukturen* der drei grossen Sprachregionen 
der Schweiz sowie den Wandel und die Unterschiede in 
den Inhalten der Informa tionsmedien* aller Gattun-
gen (Presse, Radio, Fern sehen, Online) transparent zu 
machen.
Diese Transparenz ist Voraussetzung für Medienkom-
petenz und für die notwendigen Auseinandersetzun-
gen mit dem Medienwesen auf Seiten des Publikums 
wie auch der Medienschaffenden:

• Einem grossen Teil des Publikums ist die Einsicht, 
dass professioneller Journalismus wertvoll ist, ver-
lorengegangen. Ihm fehlt weitgehend die Möglich-
keit, die Qualitätsunterschiede der Medien selbst zu 
prüfen. Medien sind tägliche Gewohnheitsgüter, 
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Das Jahrbuch ist als Nachschlagewerk aufgebaut, so-
dass auf das, was hinsichtlich einer Mediengattung 
(etwa Zeitungen), eines Medientyps* (etwa öffent-
liches oder privates Fernsehen), eines Mediums oder 
einer Sprachregion interessiert, rasch zugegriffen wer-
den kann. Die wichtigsten Resultate werden im Kapitel 
über die «Medien arena*» der Schweiz, in den Gat-
tungskapiteln «Presse», «Radio und Fernsehen» und 
«Online» jeweils zu Beginn zusammengefasst. Der 
erste, mit «Hauptbefunde» überschriebene Abschnitt 
enthält die wichtigsten Resultate des gesamten Jahr-
buchs unter Einschluss der im jeweiligen Jahr publi-
zierten Studien Qualität der Medien (Einzelpublika-
tion als E-Book).
Den Abschluss des Jahrbuchs bilden zwei Anhänge: 
Der erste Anhang, «Methodik», enthält die Beschrei-
bung der Forschungsmethoden; im zweiten Anhang, 
«Medienstatistiken», werden die publizistischen und 
ökonomischen Profile aller hier auf ihre Qualität hin 
untersuchten Medientitel* sowie der bedeutendsten 
Kontrolleure* der Schweiz abgebildet. Diesen beiden 
Anhängen folgen als Handreichungen das «Glossar», 
das «Medienregister» und das «Autorenverzeichnis». 
Das Glossar erklärt alle Begriffe, die für das Verständ-
nis dieses Jahrbuchs wichtig sind. Sie sind im Lauftext 
mit einem * gekennzeichnet. Das Medienregister listet 
alle Stellen im Jahrbuch auf, an denen ein bestimmter 
Medientitel vorkommt.
Das Jahrbuch erscheint als gebundene Printausgabe, als 
E-Book (PDF) und hat zudem eine eigene Plattform im 
Internet (www.foeg.uzh.ch). Die Internetplattform 
enthält Auszüge des Jahrbuchs, aktuelle Analysen, 
 wesentliche Forschungserkenntnisse des fög – For-
schungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft / Uni-
versität Zürich in den drei Forschungsschwerpunkten: 
sozialer Wandel moderner Gesellschaften, neuer Struk-
turwandel der Öffentlichkeit und Reputationsdyna-
miken in der öffentlichen Kommunikation.

4.2 Wer macht dieses Jahrbuch?
Verantwortlich für das Jahrbuch ist das fög – For-
schungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft / Uni-
versität Zürich (www.foeg.uzh.ch). Das fög ist am  
8. Januar 1997 entstanden und erhielt auf den 1. Januar 
2013 den Status eines assoziierten Instituts der Univer-
sität Zürich. Das Jahrbuch ist das Produkt eines lang-
jährigen Strebens, jene interdisziplinären Fähigkeiten 

4. Wie ist das Jahrbuch aufgebaut,  
wer macht es und wer bezahlt es?
Die Theorien und Methoden für dieses Jahrbuch ent-
stammen den Traditionen der Sozial- und Geistes-
wissenschaften. Bei der Anwendung der Theorien und 
Methoden, aber auch hinsichtlich der Quellen sind  
wir bestrebt, so transparent wie möglich zu sein. Wir 
versuchen, unsere Aussagen bestmöglich mit Daten zu 
untermauern und unsere Interpretationen da, wo die 
Datenlage (noch) nicht genügt, entsprechend zu kenn-
zeichnen.

4.1 Wie ist dieses Jahrbuch aufgebaut?
Dieses Jahrbuch zeigt die  Medienstrukturen* der 
Schweiz, die Qualität des Informationsangebots* und 
der Berichterstattung. Analysiert werden alle Gattun-
gen der Informationsmedien, also Presse, Radio, TV 
und die Newssites. Die Untersuchung erfolgt auf drei 
Ebenen:
1. Medienstrukturen: Hier interessieren die Medien-

konzentration*, die Einnahmen der Medienunter-
nehmen, die Nutzung ihrer An gebote, die Medien-
vielfalt, die Schichtung und Segmentierung des 
Medienkonsums und die sprachregionalen Unter-
schiede. Auf dieser Ebene werden in der gesamten 
Schweiz alle Informationsmedien einbezogen, die 
mindestens 0,5% der sprachregionalen Wohnbe-
völkerung ab 15 Jahren erreichen.

2. Qualitätsvalidierung: Hier interessieren die Informa-
tionsangebote der verbreiteten Informations medien, 
ihre Themenagenden und ihre Berichterstattung, 
die anhand der publizistischen Qualitätsnormen 
Vielfalt*, Relevanz*, Aktualität* und Professionali-
tät* miteinander verglichen werden.

3. Vertiefungsstudien: Hier geht es darum, die Verände-
rungen im Dreiecksverhältnis von Politik, Medien 
und Ökonomie möglichst über längere Zeiträume 
hinweg so zu beleuchten, dass deren Auswirkungen 
auf die Demokratie sichtbar werden. Die Studien 
Qualität der Medien erscheinen als E-Book (pdf) 
und können über die Homepage des Schwabe Ver-
lages (www.schwabeverlag.ch) oder über die Platt-
form des Jahrbuchs Qualität der Medien auf www.
foeg.uzh.ch bezogen werden. Zusätzlich erscheinen 
die Reflexionen Qualität der Medien. In diesem For-
mat schreiben Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Medienpraxis über Entwicklungen im Medienwesen.
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(Soziologie), Mario Schranz (Soziologie, Politikwissen-
schaft), Linards Udris (Publizistikwissenschaft, Sozio-
logie), Daniel Vogler (Publizistikwissenschaft).

Am Jahrbuch beteiligte Studierende  
im Forschungseinsatz
Emre Akbulut (Politikwissenschaft), Urs Arnold (Pu-
blizistikwissenschaft), Janine Baumann (Germanistik), 
Stefano De Rosa (Soziologie), Audrey Djouadi (Philo-
sophie, Soziologie), Xavier Flück (Publizistikwissen-
schaft), Dominique Gindraux (Philosophie), Andrea 
Häuptli (Politikwissenschaft), Vanessa Kellerhals (Pu-
blizistikwissenschaft), Jens Kieselbach (Soziologie), 
 Diana Küster (Populäre Kulturen), Martin Landolt 
 (Publizistikwissenschaft), Irina Maurus (Kulturana-
lyse), Gabriel Meier (Philosophie), Mathias Mettler 
(Soziologie), Sascha Morello (Publizistikwissenschaft), 
Evrim Mustu (Politikwissenschaft), Joana Obieta (Pu-
blizistikwissenschaft), Joel Orizet (Soziologie), Flavia 
Schneider (Geschichte), Tamara Schuler (Weltgesell-
schaft und Weltpolitik), Stefan Siefert (Soziologie), 
 Simon Stahl (Publizistikwissenschaft), Sophie Stamm-
herr (Geschichte), Sven Stoll (Soziologie), Giacomo 
Trabattoni (Publizistikwissenschaft), Dominik Unter-
nährer (Weltgesellschaft und Weltpolitik), Valentin 
Zimmermann (Soziologie), Sandro Zuppiger (Politik-
wissenschaft), Eveline Zwahlen (Erziehungswissen-
schaft).

4.3 Von wem wird das Jahrbuch finanziert?
Die Finanzierung des Jahrbuchs wird durch die ge-
meinnützige Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft 
sowie die Universität Zürich eingebracht. Diese ver-
dankt die Mittel für das Projekt den aufgeführten 
 Donatoren.

Donatoren
Adolf und Mary Mil-Stiftung, Allreal Holding AG, 
Anne Frank Fonds, Credit Suisse Foundation, Die 
Schweizerische Post AG, Fidinam (fidinam.ch), Ver-
band Interpharma, Paul Schiller Stiftung, Schweize-
rische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Stiftung 
für Qualitätsjournalismus Ostschweiz, Zürcher Kanto-
nalbank und verschiedene Einzeldonatoren.

und  Infrastrukturen zu erlangen, die eine Erschliessung 
der öffentlichen Kommunikation als wichtigsten Zu-
gang zur Analyse des gesellschaftlichen Wandels mög-
lich machen. Der endgültige Entschluss, dieses Vor-
haben anzugehen, entstand im Rahmen des Nationalen 
Forschungsschwerpunkts «Demokratie – Herausforde-
rungen an die Demokratie im 21. Jahrhundert», in dem 
an den Universitäten  Zürich und Lausanne die Fächer 
 Politikwissenschaft und Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft unter Einschluss von Soziologen 
 zusammenarbeiten (www.nccr-democracy.uzh.ch). 
Der Entschluss wurde durch die unabhängige und 
 gemeinnützige Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft 
bestärkt, die sich für das Vorhaben einsetzt (www. 
oeffentlichkeit.ch). Erleichtert und angespornt wurde 
es durch das bisher einzige Vorbild, die jährliche 
 Dokumentation «The State of the News Media. An 
 Annual Report on American Journalism», die in den 
USA durch die Stiftung Project for Excellence (PEW) 
finanziert wird (www.stateofthemedia.org).

fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit  
und Gesellschaft / Universität Zürich
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich
www.foeg.uzh.ch
kontakt@foeg.uzh.ch

An diesem sechsten Jahrbuch «Qualität der Medien – 
Schweiz Suisse Svizzera» beteiligten sich Forscherinnen 
und Forscher des fög aus den Fächern Publizistik-
wissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft und Ge-
schichte sowie fortgeschrittene Studierende dieser 
 Fächer, die uns und ihr Studium durch ihre Mitarbeit 
bereichern. Ein Vorhaben wie dieses Jahrbuch ist 
 arbeitsteilige Teamarbeit, weil es viel Spezialwissen er-
fordert. Die Kapitel wurden unter den Forschenden 
aufgeteilt; deren Namen sind jeweils am Anfang ge-
nannt. Die Kapitel wurden von allen Forschenden 
 kritisch gelesen und verbessert.

Am Jahrbuch beteiligte Mitarbeitende
Christian Caspar (Politikwissenschaft), Urs Christen 
(Soziologie), Mark Eisenegger (Publizistikwissenschaft, 
Soziologie), Patrik Ettinger (Geschichte, Soziologie), 
Pia Fleischlin (Informationswissenschaft), Angelo 
 Gisler (Publizistikwissenschaft), Lucie Hauser (Publi-
zistikwissenschaft), Daniel Nodari (IT), Jörg Schneider 
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Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft
www.oeffentlichkeit.ch
Stiftungsrat: Christine Egerszegi-Obrist (Aargau), 
Mark Eisenegger (Zürich), Barbara Käch (Solothurn), 
Yves Kugelmann (Basel), Fabio Lo Verso (Waadt), Dick 
Marty (Tessin), Oswald Sigg (Bern), Peter Studer (Zü-
rich)
Donate für die Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft 
können überwiesen werden auf:
CH28 0070 0110 0019 9753 1

Der Erfolg dieses Jahrbuchs hängt davon ab, inwiefern 
es zur Diskussion über Demokratie und Öffentlichkeit 
beiträgt, Lernprozesse auslöst und das Qualitäts-
bewusstsein fördert.
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