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«Die Zeitung ist kaum noch Statussymbol»
Medien Immer mehr Junge informieren sich nur noch auf so-
zialen Medien über das Weltgeschehen. Facebook sei aber kei-
ne Alternative zur traditionellen Zeitung, sagt Medienprofessor
Mark Eisenegger. Dort gehe es zu wie im Wilden Westen.

Die Jungen lesen keine Zeitung
mehr, auch nicht online, heisst
es im Jahrbuch «Qualität der
Medien», das Sie eben mither-
ausgegeben haben. Dabei sind
sie doch ständig am Handy?
Mark Eisenegger:Die 16–29-Jäh-
rigenverbringenzwar grundsätz-
lichmehrZeitmitMedienals frü-

her, aber nicht
mit Informa-
tionsmedien.
Es wird Zeit in
soziale Medien
investiert, wo
Freundschaf-
ten gepflegt

werden, inOnlinespiele und ganz
pauschal in Unterhaltung.
Lesen die Jungen dabei nicht
auch Nachrichten?
Informationwird vor allemunge-
bündelt konsumiert. Das heisst,
dass Beiträge einzeln gelesen
werden und nicht als Teil einer
von einer Redaktion komponier-
ten Zeitung.Man fühlt sichweni-
ger mit einer Zeitung als Marke
verbundenundauchderWert der
traditionellen Zeitung als Status-
symbol, mit dem man sich zeigt,
hat abgenommen.
Kann man das so pauschalisie-
ren? Welche Jungen lesen
welche Zeitungen nicht mehr?
EinProblembesteht vor allembei
jungen Frauen, wie unsere Stu-
dien zeigen. Diese sind in der
Gruppe der sogenannten News-
Deprivierten überdurchschnitt-
lich stark vertreten. Sie sinddeut-
lich unterversorgt mit Nachrich-
ten und konsumieren entweder
gar keine oder dann nur gratis
verfügbare. Diese Gruppe ist in
den letzten Jahren stark gewach-
sen. Als Gegenpol gibt es die sehr
kleineGruppeder «Heavy-News-
Nutzer», die überwiegendaus gut
ausgebildetenJungenbesteht, die
regelmässig Zeitungen lesen und
auchdafür bezahlen.DieseGrup-
pe wird kleiner. Dazwischen sind
die global ausgerichteten Surfer.
Sie lesen zwar viel, Blogs und
Nachrichtenausder ganzenWelt,
sie sind aber stark abgekoppelt
von den nationalenMedien.
Facebook gewinnt an Bedeu-
tung als Ort, wo man an Nach-
richten gelangt. Wie muss man
sich das vorstellen, wenn man
Facebook nicht kennt?
Auf Facebook und anderen sozia-
len Medienportalen erhalte ich
vor allemEmpfehlungen fürArti-
kel von Leuten,mit denen ich be-
freundet bin.Wenn jemandeinen
Artikel verlinkt, dannkanndieser
Artikel auch auf meinem Portal
erscheinen. Jemehr befreundete

Personen denselben Artikel ver-
linken, desto grösser ist dieChan-
ce, dass er auch auf meinem Por-
tal erscheint. Wie Facebook im
Detail als Informationsquelle ge-
nutzt wird, müssen wir noch ge-
nauer untersuchen.
Wie ist da Ihre Einschätzung:
Ist Facebook als Informations-
quelle eine valable Alternative
zu traditionellen Medien?
Meiner Meinung nach ist Face-
book keine Alternative zu tradi-
tionellen Medien: Die orientie-
rungsstiftendeKraft zumBeispiel
einer Abonnementszeitung mit
ihren vielfältigen Ressorts geht
verloren und das Themenspekt-
rum ist stark eingeschränkt.Man
bleibt immer inder gleichen«Bla-
se» jener Themen, die auch der
Kollegenkreis interessant findet.
Wo ist die Zeitung Facebook
sonst noch überlegen?
Bei einerZeitung ist dieRelevanz
und nicht die Reichweite zentral.
Zumindest sollte das so sein. Die
Zeitung ist thematisch struktu-

rierter als die Newsbeiträge, die
aufFacebookerscheinen. Sie ord-
net dieEreignisse zudem ineinen
grösseren Zusammenhang ein.
Und sie orientiert sich an profes-
sionellen Normen, zum Beispiel
in Bezug auf ehrverletzende Äus-
serungen. Auf sozialen Medien
herrscht diesbezüglich ein regel-
rechterWilderWesten.
Wieso ist es nötig, dass Ereig-
nisse eingeordnet werden?
Ich bin davon überzeugt, dass es
die zentrale Aufgabe des Journa-
listen ist, das Weltgeschehen zu
erklärenundeinzuordnen.Das ist
auch aus politischer Sicht zwin-
gend: Wenn Medien dieser Auf-
gabe nicht mehr nachkommen,
müssen Bürger ihre politischen
Entscheide anderUrnevermehrt
von ihrem Bauchgefühl abhängig

machen und sind auch anfälliger
für populistischeMeinungen.
Verbreitet werden auf sozialen
Medien aber überwiegend Soft
News, leichte Geschichten.
Wieso sprechen diese die
Menschen stärker an?
Soft News beziehen sich auf das
Alltägliche, das Private, das Inti-
me und Unterhaltende. Das ist
uns grundsätzlich näher, solche
Geschichten sind einem auch aus
dem persönlichen Umfeld be-
kannt. Jeder kann darüber spre-
chen und jeder kann deshalb mit
solchen Geschichten Aufmerk-
samkeit erlangen.

Werden harte politische Ge-
schichten eher gelesen, wenn
Leser mit Soft News auf eine
Seite gelockt werden, wie das
gewisse Online-Newssites tun?
Das ist eine Strategie, die bis zu
einemgewissenGrad legitimund
sinnvoll ist und die zum Beispiel
auch beim Radio und Fernsehen
wie auch bei Online-Newssites
angewendet wird. Zentral für das
Gelingen ist, inwieweitUnterhal-
tung und Information zusam-
menpassen. Die Qualität darf
nicht zu weit auseinanderdriften
und die beiden müssen in einem
bewusst gewählten quantitativen

Verhältnis zueinander stehen.
Sonst funktioniert die Strategie
nicht oder es droht gar ein Repu-
tationsschaden für dasMedium.
Nicht nur Junge, sondern auch
ältere Personen verzichten zu-
nehmend auf Informationsme-
dien. Wird unsere Gesellschaft
allgemein nachrichtenfauler?
Das scheint sich leider zubewahr-
heiten. Gerade bei den Abozei-
tungen springen vermehrt auch
ältereLeser ab.Das deutet darauf
hin, dass die Gratiskultur eben
auch bei den Älteren verbreitet
ist. Die Bereitschaft, zu bezahlen,
nimmt ab.

Sind die Medien selber schuld?
Oder, in Bezug auf die Jungen,
eher die Eltern, die Schule?
Die Gratiskultur der Medien hat
dasKostenbewusstsein erodieren
lassen, da sind dieMedienhäuser
inderPflicht.Dass diese indieser
Hinsicht aber koordiniert vorge-
hen, ist leider eherunwahrschein-
lich. Aber auch die Schulen und
Eltern könntenmehrmachen.
Zum Beispiel?
Mandarf die Vorbildfunktion der
Eltern, was den Medienkonsum
angeht, nichtunterschätzen. Jun-

gen sollte zu Hause und in der
Schule vermittelt werden, dass
guter Journalismusetwaswert ist
und auch etwas kostet. Das Ge-
fühl, dass es ebenso wichtig ist,
über das ZeitgeschehenBescheid
zu wissen, wie sich in einer
Fremdsprache ausdrücken zu
können, ging verloren.
Wie lässt sich das ändern?
Aktuelle Themen müssten mei-
ner Meinung nach im Unterricht
stärkeresGewicht erhalten.Nicht
erst im Gymi oder in der Sek.
Auch mit Primarschülern kann
man beispielsweise über die
Flüchtlingssituationdebattieren.
ManmussdenJungenwiederdas
Gefühl vermitteln, dass es sozial
nicht geht, überdas aktuelleZeit-
geschehennichtBescheid zuwis-
sen. Interview: Claudia Peter
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Wie informieren Sie sich über das Zeitgeschehen? Das sagen Jugendliche in Winterthur.

«Ich lese jeden Tag die wich-
tigsten Nachrichten auf dem
Handy mit der App von ‹20 Mi-
nuten›, zum Beispiel in der
Pause. Mich interessieren auch
die Technik- und Wissensartikel.
Manchmal schaue ich mit mei-
ner Mutter die ‹Tagesschau›.
Eine gedruckte Zeitung lese ich
aber nicht, mit dem Handy ist
es bequemer. Für eine gute
News-App wäre ich wohl auch
bereit zu bezahlen.»

«Ich lese wohl eher wenig
Nachrichten. Wenn, dann
online auf dem Handy, am
Morgen im Zug und manchmal
am Abend vor dem Schlafen.
Das Handy finde ich handlicher
als eine Zeitung, ich lese aber
manchmal zu Hause die ‹Thur-
gauer Zeitung› oder höre im Ra-
dio Nachrichten. Ich teile gerne
Artikel auf Facebook und lese
auch, was meine Freunde dort
empfehlen.»

«Ich informiere mich auf
‹20 Minuten› via App über die
wichtigsten Nachrichten. Dass
dort zum Teil Werbungen wie
Artikel aussehen, stört mich
etwas. Meine Eltern haben kei-
ne Zeitung mehr abonniert,
auch sie informieren sich online.
Ich finde die meisten Onlinezei-
tungsabos relativ teuer. Wenn es
weniger kosten würde, würde
ich für eine seriöse News-App
aber schon bezahlen.»

«Ich lese Nachrichten meistens
online und informiere mich
dort auch über Sportresultate.
Gerne lese ich Polizeimeldun-
gen oder Porträts, politische
Nachrichten interessieren mich
weniger. Früher hatte ich ein
Facebook-Profil, dort bin ich
Zeitungen gefolgt und habe so
viele Artikel gesehen, die mich
interessierten. Für eine Zeitung
oder eine App bezahlen würde
ich nicht.»

«Wir haben zu Hause den
‹Landboten› und ich lese
manchmal Artikel, wenn mich
ein Bild anspringt. Bei Ausland-
themen, die mich interessieren,
hilft mir mein Vater: Er emp-
fiehlt mir Artikel, die ich lesen
könnte, und wir schauen
manchmal gemeinsam die
‹Tagesschau›. Ich kann mir gut
vorstellen, dass ich eine Zeitung
abonniere, wenn ich dann eine
eigene Wohnung habe.» clp
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JOUrNALISMUS-tAg 15

rund 200 Journalisten aus der
Deutschschweiz sind zum heu-
tigen Journalismus-Tag 15 in
Winterthur. Das Branchentreffen
des Vereins Qualität im Journa-
lismus findet am Institut für
Angewandte Medienwissen-
schaft (IAM) der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) statt. Über 30
Fachleute aus dem Journalis-
mus referieren und diskutieren,
darunter Erich Guyer, Chefre-
daktor der NZZ, und Res Strehle,
Chefredaktor des «Tages-Anzei-
gers». Mark Eisenegger (siehe
Interview) nimmt an einer
Diskussion zur Qualität der
Schweizer Medien teil. Weitere
Themen sind unter anderen die
Rolle der Medien in der Flücht-
lingsfrage und die Frage nach
dem Service public im Journa-
lismus. clp

ZUr PErSON

Mark Eisenegger ist Präsident
der Kurt-Imhof-Stiftung für Me-
dienqualität, welche das «Jahr-
buch Qualität der Medien»
herausgibt. Er ist Professor für
Kommunikationswissenschaft
an der Universität Salzburg.
Das Jahrbuch wird an der Uni-
versität Zürich verfasst und er-
schien dieses Jahr zum sechs-
ten Mal. Ins Leben gerufen hat-
te es der Zürcher Soziologiepro-
fessor Kurt Imhof, der in diesem
Frühling starb. clp

Junge informieren sich vor allemmit Gratiszeitungen oder online via soziale Medien. Michele Limina

«Die Gratiskultur ist
auch bei den Älteren
verbreitet.»

Mark Eisenegger,
Medienprofessor

«Bei Facebook bleibt
man immer in der
gleichen ‹Blase› jener
Themen, die auch die
Kollegen interessant
finden.»

Mark Eisenegger,
Medienprofessor


