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Nachgefragt

 «Für Netflix sind sie bereit zu bezahlen»
Jeder Dritte konsumiert kaum News und 
wenn, dann solche von schwacher Qua-
lität. Das ist ein neuer Höchststand, wie 
die  Autoren des «Jahrbuchs Qualität der 
 Medien» feststellen.

Die Zahl der sogenannten News-Deprivier-
ten hat einen neuen Höchststand erreicht 
– insbesondere bei den jungen Erwach-
senen. Das sind Personen, die wenig und 
qualitativ schwache News konsumieren. 
Was sind die Gründe für diesen Anstieg?
Linards Udris: Diese Gruppe hat sich daran 
gewöhnt, dass News gratis verfügbar sind. 
Das sind Leute, die sich wenn überhaupt 
auf Social Media orientieren, und dort sind 
die Logiken so, dass Emotionen, Aufreger 
und leichtere Themen belohnt werden. In-
sofern verabschiedet man sich ein Stück 
weit von dieser Hard-News-Welt und be-
wegt sich eher im Bereich Unterhaltung. 
Zumal das Angebot im Netz bei der Un- 
terhaltung riesig ist. Man denke an die  
Streamingdienste. Das heisst: Die Nutzer, 
die gewillt sind, selber etwas auszuwählen, 
machen dies viel gezielter und wählen häu-
figer etwas Unterhaltendes.

Wenn wir an die klassische Zeitung den-
ken, dann gibt es dort Artikel, die ei-
nen interessieren, und andere, die man 
nicht beachtet. Ist die Toleranz gegenüber 
Nachrichten, die man nicht gezielt selbst 
gesucht hat, gesunken?
Udris: Ja, man ist weniger bereit, sich kon-
frontieren zu lassen und zufälligerweise 
Informationen zu erhalten, nach denen 
man gar nicht gesucht hat. Man bekommt 
zwar auch über Social Media Neuigkeiten, 
die man nicht gesucht hat, aber aufgrund 
der Logiken rückt Privates, Aufregendes 
und Emotionen Auslösendes in den Vor-
dergrund.

Aber ist das Phänomen der News-Depri-
vierten wirklich eine neue Entwicklung? 
Früher hatte auch kein 20-Jähriger eine 
Zeitung abonniert.
Udris: Wir machen nun diese Untersuchung 
der verschiedenen Nutzergruppen seit 
zehn Jahren, und man müsste dann an-
nehmen, dass bei zunehmenden Alter die 
Zahlungsbereitschaft steigt, aber das tut 
sie nicht. Die Leute haben sich daran ge-
wöhnt, alles gratis zu bekommen, und sind 
nur noch sehr selektiv bereit, für News zu 
bezahlen. Anders als für Medien generell, 
denn für das Netflix-Abo oder das Digital-
paket sind sie bereit, Geld auszugeben. 

Wer sind denn diese News-Deprivierten?
Udris: Das Phänomen zieht sich durch die 
gesamte Bevölkerung, aber jüngere Leute, 
die viel auf Social Media unterwegs sind, 

sind übervertreten. Wir sehen auch, dass 
diese Personen tendenziell nicht ganz eine 
so hohe Bildung haben wie zum Beispiel der 
Intensivnutzer. Und wir sehen, dass tenden-
ziell junge Frauen übervertreten sind. 

Wie schätzen denn die Jungen die Glaub-
würdigkeit ihrer Onlinenews ein?
Udris: Interessanterweise ist es nicht so, 
dass sie alles unhinterfragt übernehmen 
würden. Die Jungen sind kritischer gegen-
über den klassischen Medien, aber sie ver-
trauen auch den Social Media nicht unbe-
dingt. Eine gewisse Skepsis ist also da, nur 
ändert sich das Verhalten trotzdem nicht. 
Es gibt keine Abwendung von Social Media. 

Wer ist da in der Pflicht, die nötige  
Medienkompetenz zu vermitteln?
Udris: Es sind mehrere Organisationen in 
der Pflicht. Die Schule, weil man dort – hof-
fentlich – etwas mehr Zeit hat, um diesen 
News-Konsum zu hinterfragen und den 
jungen Leuten zu vermitteln, warum Jour-
nalismus wichtig ist, und ihnen auch zu 
zeigen, nach welchen Logiken Social Media 
funktionieren. 

Und nebst der Schule?
Udris: Auch die Medienanbieter selbst kön-
nen mehr tun und besser erklären, wie sie 
funktionieren, warum sie über etwas be-

richten – oder auch nicht. Dieser Dialog ist 
wichtig. Und ein dritter Strang ist die Me-
dienpolitik, die muss in Richtung einer 
 öffentlichen Medienfinanzierung gehen.

Wenn die Jungen mehr auf Social-Me-
dia-Plattformen unterwegs sind, ist es 
dann ein Muss, dass sich die Qualitätsme-
dien auch dorthin begeben?
Udris: Das ist in der Tat ein Muss. Wir se-
hen auch die Gefahren einer solchen Stra-
tegie, denn Medienhäuser wollen, dass 
ihre Marke wahrgenommen wird, aber 
wir wissen aus der Forschung, dass sich 
Menschen beim News-Konsum auf Social 
Media viel weniger an die Marke erin-
nern, die hinter einer Nachricht steht. 
Und natürlich wäre es für Medienhäuser 
besser, wenn Leute direkt auf die eigenen 
Kanäle der Medien gehen würden, weil es 
so mehr Werbeeinnahmen gibt. Das Prob-
lem ist einfach, dass Social Media so gross 
geworden sind und den Alltag von Jungen 
dominieren, deshalb wird ein Aussenvor-
bleiben von Medienhäusern nicht funk-
tionieren. Medienanbieter müssen auf 
diesen Kanälen präsent sein und mittel-
fristig versuchen, das Publikum wieder 
zu sich und den eigenen Kanälen zurück-
zuholen.

Interview: Sidonia Küpfer

Junge Menschen greifen zum Smartphone, um sich kostenlos im Netz zu informieren – zum Teil tun sie dies über Soziale 
Plattformen wie Facebook. Das setzt der Medienbranche zu. BILD KEY

Der Bund will Arbeitsvermitt
ler besser ausbilden und ihnen 
mehr Zeit für Beratungsgesprä
che geben. Arbeitslose sollen  
damit schneller wieder eine 
Stelle finden können.

Roger Braun

BERN. Einst waren die Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) vor al-
lem Arbeitslosen ein Begriff. Dann kam 
die Masseneinwanderungs-Initiative 
und damit die endlose Diskussion dar-
über, welche Rolle die RAV beim In-
ländervorrang spielen sollen. Seither 
stehen die Arbeitsvermittler unter er-
höhter Beobachtung der Politik. Erst 
kürzlich beschwerten sich die Hoteliers, 
dass sie keine geeigneten Dossiers auf 
die offenen Stellen erhielten. Eine Stu-
die bereits vor der Einführung des In-
ländervorrangs hatte zudem ergeben, 
dass beinahe die Hälfte der Unterneh-
men unzufrieden waren mit den vorge-
schlagenen Stellenbewerbern.

Nun hat das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) entschieden, nächstes 

Jahr zwei gross angelegte Pilotstudien 
durchzuführen, um die Stellensuchen-
den besser beraten zu können. Wie aus 
einer Ausschreibung hervorgeht, will 
das Seco testen, ob eine intensivere Be-
gleitung von Arbeitslosen deren Anstel-
lungschancen verbessert. 

Doppelt so oft zum RAV-Berater
Heute kommt ein durchschnittlicher 

Stellenbewerber alle 46 Tage mit sei-
nem RAV-Berater zusammen. Diese Be-
ratungsfrequenz soll versuchsweise ver-
doppelt werden. In den ersten 150 Tagen 
der Arbeitslosigkeit sollen sich fünf bis 
acht Prozent der Stellensuchenden alle 
drei Wochen auf dem RAV zeigen müs-
sen. Dabei geht es gemäss Programm-
beschrieb des Bundes nicht darum, 
die Arbeitslosengeldbezüger stärker zu 
überwachen. Ziel sei vielmehr, den  
Personalberatern mehr Zeit zu geben 
für die Standortbestimmung, die Be-
werbungsberatung oder die Auswahl 
einer geeigneten Weiterbildungsmass-
nahme. «Unter anderem weisen Studien 
aus Deutschland, Frankreich und Däne-
mark darauf hin, dass eine intensivierte 
Beratung die Wirksamkeit der öffent-

lichen Arbeitsvermittlung verbessern 
und auch kosteneffizient sein kann», 
heisst es im Papier. 

Sieben Kantone machen beim Pilot-
projekt mit: Zürich, Bern, Luzern, So-
lothurn, Baselland sowie Ob- und Nid-
walden. Insgesamt sollen sich über 
4000 Stellensuchende über einen Zeit-
raum von eineinhalb Jahren beteiligen. 
Den zusätzlichen Beratungsaufwand 
schätzt der Bund auf rund 1,5 Millio-
nen Franken. Fallen die Resultate po-
sitiv aus, soll die intensivere Beratung 
künftig zum Standard werden. Das 
Seco rechnet vor, dass eine Verkürzung 
der durchschnittlichen Taggelder von 
heute 150 Tagen um eineinhalb Tage be-
reits ausreichen würde, um die aus- 
gebaute Betreuung zu finanzieren.

Neben der Beratungshäufigkeit ma-
chen sich die Behörden auch Gedan-
ken darüber, wie die Beratungsquali-
tät gestärkt werden kann. Hierzu plant 
das Seco eine Weiterbildungsoffensive 
für einen Teil des RAV-Personals. Rund 
200 Personalberater sollen gezielt in Ge-
sprächsführung geschult werden, damit 
sie besser auf die Stellensuchenden ein-
gehen können. Dies soll die Motivation 

und die Eigeninitiative der Arbeitslosen 
verbessern. Die Schulung ist praxisnah 
ausgerichtet. RAV-Berater sollen sich in 
ihren Büros bei ihren Gesprächen fil-
men lassen und diese Sequenzen an 
Kurstagen reflektieren. Die betroffenen 
Arbeitslosen müssen ihr Einverständ-
nis geben, gefilmt zu werden; auch die 
RAV-Berater können selbst bestim-
men, welche Videoaufnahmen sie in die 
Kurse mitbringen. Die insgesamt fünf 
Kurstage sind über ein halbes Jahr ver-
teilt, sodass für die Personalberater ge-
nügend Zeit besteht, ihre Beratungs-
praxis zu trainieren und Videobeispiele 
aufzuzeichnen. Pro Trainingsgruppe 
sind 15 Personalberater sowie zwei  
bis drei erfahrene Coaches vorgesehen. 
Beim Pilotprojekt machen zehn Kan-
tone aus der Deutsch- und Westschweiz 
mit. Eine Kostenschätzung liegt noch 
nicht vor.

Das Seco sucht derzeit Partner, welche 
die beiden Pilotstudien wissenschaft-
lich begleiten. Die Weiterbildungsoffen-
sive soll im Mai 2019 beginnen und bis 
Ende 2020 abgeschlossen sein. Die in-
tensivere Betreuung soll ab Sommer 
2019 bis Juni 2021 getestet werden.

RAV sollen bessere Beratung bieten

«Es braucht eine 
staatliche Medien
finanzierung»
Das vergangene Jahr mit seinem 
mittleren Erdbeben in der Schweizer 
Medienlandschaft hat Spuren hinter-
lassen. Die Autoren des «Jahrbuchs 
Qualität der Medien» kritisieren die 
redaktionellen Verbundsysteme. Der 
«Tages-Anzeiger», «Der Bund» und 
die «Berner Zeitung» sowie künftig 
auch die «Basler Zeitung» teilen eif-
rig Artikel. Die «Aargauer Zeitung» 
schliesst sich mit der «Luzerner Zei-
tung» und dem «St.  Galler Tagblatt» 
(von dem auch die SN Texte überneh-
men) zusammen. Bei den Tamedia-
Titeln zeigte sich bereits in der ges-
tern veröffentlichten Studie, dass die 
Vielfalt leidet. Das macht den For-
schern vor allem im Meinungsteil, 
also bei Kommentaren oder Leitarti-
keln, Sorgen. Dort sei der Anteil iden-
tischer Beiträge von 40 auf 68 Pro-
zent angestiegen. Trotz diesem Ver-
lust an Vielfalt sei die Qualität der 
Berichterstattung generell weiterhin 
hoch. Allerdings sei sie bei einem 
Drittel der 66 erfassten Medientitel 
gesunken. 

Direkte Medienförderung
In finanzieller Hinsicht zeigt die 

Studie das Dilemma der Verlage. 
Wohl gab es eine Verlagerung der 
Werbebudgets hin zu Onlinewer-
bung. 2,1 Milliarden Franken betru-
gen dort 2017 die Einnahmen. Doch 
davon kommen nur 265 Millionen in 
Form von Display-Werbung an. 
1,4  Milliarden landen bei Google. 
Weil sie kein zukunftsträchtiges Ge-
schäftsmodell für Informationsjour-
nalismus sehen, ist für die Autoren 
klar, dass es eine direkte Förderung 
für private Medienanbieter brauche. 
Der Entwurf des neuen Medienge-
setzes gehe viel zu wenig weit. Auf 
dem anschliessenden Podium ver-
neinte dies niemand mehr grund-
sätzlich. SP-Nationalrätin Jacque-
line Badran sagte: «Wir kommen 
nicht darum herum, Medien zu fi-
nanzieren. Die Frage ist nur, wie ma-
chen wir das unter Wahrung der 
grösstmöglichen Unabhängigkeit?» 
Diese Einschätzung teilt auch «Ta-
gi»-Chefredaktor Arthur Rutishau-
ser. Er gab allerdings zu bedenken: 
«Niemand gibt Geld, ohne Einfluss 
nehmen zu wollen.»  (sk) ■

Zur Person 
Linards Udris

Linards Udris ist stellver-
tretender Forschungs- 
leiter des Forschungs- 
instituts Öffentlichkeit  
und Gesellschaft.

Rahmenabkommen 
– positive Signale 
der EU-Staaten

BRÜSSEL. In einer Anhörung des 
Schweizer EU-Botschafters Urs Bu-
cher gestern in Brüssel haben die 
EU-Staaten die Fortschritte beim in-
stitutionellen Rahmenabkommen 
gelobt. Sie drängten auf einen mög-
lichst raschen Abschluss der Ver-
handlungen.

Insgesamt sieben EU-Staaten hat-
ten sich nach der kurzen Rede Bu-
chers zu Wort gemeldet. Zu jenen 
Staaten, die einen möglichst schnel-
len Abschluss der Verhandlungen 
forderten, dürften wohl in erster Li-
nie die Nachbarstaaten gehören, da 
sie eng mit der Schweiz verflochten 
sind.

Dem Vernehmen nach hatten sich 
die EU-Staaten froh über die bisher 
erzielten Fortschritte beim Rahmen-
abkommen gezeigt. Gleichzeitig, so 
hiess es, betonten sie aber, dass die 
künftige Lösung auch die flankie- 
renden Massnahmen einschliessen 
müsse. Zudem müssten diese in Über-
einstimmung mit den in der EU gel-
tenden Massnahmen sein. (sda)


