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Eine Branche im Wandel 
 
Die Medienlandschaft in der Schweiz durchläuft immer noch eine gross angelegte 
Strukturbereinigung. Viele kleinere Verlagshäuser und Zeitungen verschwinden oder 
gehen in den grossen auf. Redaktionen müssen ihre Budgets reduzieren, 
Journalistenstellen werden gestrichen. 
 
Das Jahr 2018 war erst wenige Tage alt, als die Schweizerische Depeschenagentur, deren Artikel 
häufig unter dem Kürzel sda in den Zeitungen zu lesen sind, mit einer Hiobsbotschaft an die 
Öffentlichkeit trat: Die Agentur werde bis zu 40 ihrer 180 Stellen streichen und eine umfassende 
Reorganisation umsetzen. Die 
Meldung ist allerdings nur eine 
weitere in einer langen Reihe von 
Ankündigungen, dass 
journalistische Stellen abgebaut 
würden. Wie die SDA mitteilte, 
rechne sie mit einem 
Umsatzrückgang von fast 10 
Prozent, als Massnahmen will sie 
deshalb nun die Ausland- und 
Inlandredaktionen 
zusammenlegen und auch den 
Umfang der Berichterstattung 
reduzieren. Diese jüngste 
Ankündigung, die in der 
Öffentlichkeit wenig 
wahrgenommen würde, darf nicht unterschätzt werden in ihrer Wirkung: Fast alle Publikumsmedien 
in der Schweiz greifen auf die Dienste der Schweizerischen Depeschenagentur zurück und 
verwenden immer dann deren Texte, wenn sie ein Thema nicht von einem eigenen Journalisten 
bearbeiten lassen wollen.  
 
Rund einen Monat vor der sda machte die Nachricht die Runde, dass die NZZ-Gruppe und die AZ 
Medien von Verleger Peter Wanner ihre Regionalzeitungen zusammenlegen würden. Davon 

betroffen sind die Titel AARGAUER ZEITUNG, 
BADNER TAGBLATT, SOLOTHURNER ZEITUNG, 
LUZERNER ZEITUNG, ST. GALLER TAGBLATT – 
und alle Kopfblätter dieser Titel. Die Zeitungen 
sollen künftig von einer zentralen 
«Mantelredaktion» aus einen Grossteil der 
Inhalte erhalten. Das beideutet also, dass nur 
noch die Regional- und Lokalteile dieser 
Zeitungen eigenständig redigiert werden; die 
Texte für die Auslands-, Inlands-, Kultur-, 
Gesellschafts- und Sportseiten werden künftig in 
allen diesen Zeitungen die gleichen sein. 
 
Auslöser und Treiber des Wandels ist der 
Siegeszug des Internets. Das Netz hat die 

traditionellen Verlagshäuser gleich an beiden tragenden Säulen getroffen: Zum einen sehen sich die 
traditionellen Printtitel gezwungen, ihre Inhalte (sog. «Content») kostenlos ins Netz zu stellen. Nur so, 

Blick in die Arbeitsräume der Schweizerischen Depeschenagentur in Bern. 
© Keystone. 

Die AZ und NZZ-Regionalzeitungen gehen 2018 zusammen, 
wie die AZ-Gruppe von Peter Wanner und die NZZ anfangs 
Dezember 2017 angekündigt haben. Dabei werden auch 
Stellen abgebaut. 
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das die Überlegung der meisten Verleger, können im Internet Besucherinnen und Besucher 
angelockt werden. Und einen hohen Zuspruch unter den Internet-Surferinnen und -surfer brauchen 
die Verlagshäuser, um für den Werbeplatz auf ihren Internet-Seiten möglichst teuer verkaufen zu 
können. Auf dem Werbemarkt gilt schliesslich die klare Regel: Bezahlt wird nur für ausgewiesene 
Kontakte. Sprich: Wer über die einschlägigen Forschungsdienste nicht belegen kann, dass seine 
Internet-Seite von vielen Nutzer/innen frequentiert wird, kann dort auch kein (Werbe-) Geld 
verdienen.  
 
Die Gesamtauflage der Schweizer Printtitel (also die Gesamtzahl der gedruckten Zeitungen) ist in den 
letzten Jahren kontiunierlich zurückgegangen, wie die Zahlen des Schweizer 
Zeitungsverlegerverbands illustrieren (nachzulesen unter www.schweizermedien.ch). Im Jahr 2016 
betrug die Gesamtauflage, also die durchschnittliche Auflage einer Ausgabe aller Zeitungstitel 
gemeinsam, noch rund 3’5 Millionen Exemplare. Zum Vergleich: Im Jahr 2008 betrug sie noch 5,1 
Millionen Exemplare. Und: Darin miteingerechnet sind auch die rund 900'000 Exemplare der 
Gratiszeitungen 20 MINUTEN, 20 MINUTES und BLICK AM ABEND.  
 
Die Möglichkeit, im Internet viele Artikel gratis lesen zu können, führt zu einer ständig sinkenden Zahl 
an Print-Abonnenten. Allein im Jahr 2011 sind die Einnahmen aller Schweizer Medienhäuser aus dem 
Print-Content (also insbesondere aus den klassischen Zeitungsabonnements) um 52 Millionen 
Schweizer Franken zurückgegangen. Zwischen 2005 bis 2011 beträgt der Rückgang kumuliert 142 
Millionen Franken – oder 7.8 Prozent des Umsatzes. Und eine Trendumkehr ist nicht absehbar. Im 
Herbst 2014 erreichten neue dramatische Zahlen die Medienhäuser: Zum Teil wurden den 
Publikationen im letzten Jahr 15 und mehr Prozent ihrer Leser untreu. Ein Ausschnitt aus dem 
Branchendienst www.persoenlich,com:  
 
«Die jüngsten Zahlen der MACH-Basic-Studie 2014-2 zur Reichweite von 
Schweizer Presseerzeugnisse schrecken auf: Der "SonntagsBlick" verliert innert eines halben Jahres 
56'000 Lesende, die "NZZ am Sonntag" 51'000, und bei der "SonntagsZeitung" springen 24'000 
Leserinnen und Leser ab. Auch bei den Tageszeitungen sind die Leserzahlen stark rückläufig: "20 
Minuten" verliert 20'000 Leserinnen und Leser, der "Blick" 19'000 , der "Tages-Anzeiger" 17'000 und 
die "Neue Zürcher Zeitung" gar 24'000, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Zahlen basieren auf 
Umfragen im Auftrag der WEMF AG für Werbemedienforschung. Befragt wurden 19'276 Personen 
zwischen April 2013 und April 2014. Bei Zeitschriften und Magazinen ist der Rückgang der Leserinnen 
und Leser noch augenfälliger. So wird "via", das Magazin des öffentlichen Verkehrs, von noch 
419'000 Personen gelesen - 62'000 weniger als ein halbes Jahr zuvor. Die "Schweizer Illustrierte" 
verliert 56'000 Leser, Tele 40'000 und "Das Magazin" 39’000. Zu kämpfen haben auch die 
Wirtschaftspublikationen: Der "Bilanz" haben innerhalb eines halben Jahres 20'000 Interessierte den 
Rücken gekehrt, der "Handelszeitung" 19'000 und der "Finanz und Wirtschaft" (FuW) 12’000. Einige 
dieser halbjährlichen Veränderungen sind gemäss Wemf statistisch signifikant. Dramatisch sichtbar 
wird der signifikante Verlust an Reichweite im Jahresvergleich zur MACH-Basic-Studie 2013-2: So hat 
die "Handelszeitung" in einem Jahr 23 Prozent ihrer Leserinnen und Leser verloren und die "FuW" 
fast 16 Prozent. Grosse Verliererin im Jahresvergleich ist die NZZ, deren Produkte alle mehr als 10 
Prozent der Leserschaft einbüssten: Die Tageszeitung hat noch eine Reichweite von 260'000 
Personen - 35'000 weniger als vor einem Jahr. Die Sonntagsausgabe zählt noch 421'000 Lesende (-
61'000). Und das "NZZ Folio" kann noch auf 365'000 Leser zählen, 44'000 weniger als 2013. Aber 
auch "Tages-Anzeiger" (-7 Prozent), "SonntagsBlick" (-9 Prozent) und "Blick am Abend" (-6 Prozent) 
verlieren im Jahresrückblick Leserinnen und Leser im signifikanten statistischen Bereich.» 
 
Damit verlieren die Verlagshäuser eine traditionelle Einnahmequelle: Im klassischen Geschäftsmodell 
haben die Abonnementszahlungen der Leserschaft immerhin rund einen Viertel der Einnahmen 
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eines Verlagshauses ausgemacht. Die restlichen drei Viertel stammten aus den Einnahmen durch 
Inserate. 
 
Auch diese Einnahmequelle der Verlagshäuser ist aber dramatisch zurückgegangen. Einerseits 
deshalb, weil die Werbewirtschaft für die sinkende Leserschaft der Printmedien nurmehr tiefere 
Inseratepreise bezahlt. Andererseits aber auch, weil verschiedene starke Umsatzträger der 
Vergangenheit wegfallen: Stelleninserate beispielsweise, früher gerade in Zeiten starker Konjunktur 
eine richtige «Cash Cow» der Verlage, haben sich weitgehend ins Internet verlagert, wo schon vor 
Jahren clevere Jungunternehmer Plattformen wie jobs.ch oder ähnliche gegründet hatten. Viele 
Verleger realisierten viel zu spät, dass dieser Trend nicht eine vorübergehende Erscheinung war und 
sahen sich später gezwungen, die gut etablierten Internetplattformen von deren Gründern zu hohen 
Preisen zu kaufen, um nicht gänzlich aus diesem Geschäft gedrängt zu werden. Was für die 
Stelleninserate gilt, hat sich auch für andere Inseratetypen wiederholt: Kontaktanzeigen haben sich 
ebenso ins Internet abgesetzt wie beispielsweise Kleininserate (www.ricardo.ch oder www.ebay.ch) 
oder private Auto-Occasionsangebote. 
 
Zudem scheint es vielen Verlagshäusern bis heute nicht klar, wohin es mit dem Internet gehen soll. 
Vom mächtigsten Zeitungsmogul auf der Welt, Rupert Murdoch, wird berichtet, er habe 
möglicherweise seiner Lebtage noch nie eine Website geöffnet. Doch auch er ist dazu 
übergegangen, dass die User für Online-News bezahlen sollen. – Was allerdings aufgrund der 
Usergewohnheiten ein schwieriger Weg ist: Die online Community hat sich mittlerweilen daran 
gewöhnt, dass Nachrichten im Netz umsonst sind. In der Schweiz hat zuletzt bei den Verlagshäusern 
allerdings ein Umdenken stattgefunden: Während vor wenigen Jahren (konkret: 2014) noch einzig 
die SCHAFFHAUSER NACHRICHTEN und die NZZ, ihren Content im Internet nicht mehr gratis 
anboten, haben heute viele ihre Paywall hochgezogen. So etwa auch der TAGESANZEIGER und die 
mit ihm verbundenen NEWSNETZ-Zeitungen wie DER BUND, BASLER ZEITUNG oder BERNER 
ZEITUNG. Sie erlauben den User/innen nur noch eine beschränkte Anzahl Artikel pro Monat zur 
Gratis-Benützung. Allerdings lassen sich die Bezahlschranken fast überall noch recht einfach 
aushebeln, indem die User nur eben den Cache des Internet-Browsers zu löschen braucht, und der 
Zähler ist wieder auf Null gestellt.  
 
Eine einzige Erfolgsgeschichte: 20 Minuten 
Der Gratis-Trend hat sich seit 1999 in der Schweiz aber auch auf dem Zeitungssektor gezeigt. Die 
Gratiszeitung 20MINUTEN, ursprünglich vom schwedischen Schibsted-Verlag in der Schweiz lanciert 
und seit 2005 im Besitze der Tamedia, ist unterdessen mit Abstand die leserstärkste Tageszeitung 
der Schweiz – Im Jahr 2016 erreichte 20 MINUTEN in der Deutschschweiz über 1,3 Millionen 
Leserinnen und Leser bei einer gedruckten Auflage von rund 440‘000 Exemplaren. Dabei konnte 
sich das Blatt innerhalb kurzer Zeit eine so starke Position auf dem Markt erarbeiten, dass es 
Konkurrenzprodukten äusserst schwer fällt, gegen den Marktführer zu bestehen. Sowohl METRO, 
das praktisch gleichzeitig mit 20MINUTEN an den Start ging, als auch .CH hatten keine Chance auf 
dem Markt. .CH war zudem zu Beginn mit dem Anspruch angetreten, eine gehobenere 
publizistische Linie zu fahren. Ähnlich wie auch CASH DAILY aus dem Verlagshaus Ringier hatten die 
Macher aber offenbar am Markt vorbei produziert. Immerhin hält Ringier gegenwärtig an BLICK AM 
ABEND fest; das Gratisblatt, das jeden Abend verteilt wird, soll die Kauf- Boulevardzeitung BLICK 
promoten. Das Blatt scheint sich unterdessen etabliert zu haben und erreicht pro Gab 623‘000 
Leserinnen und Leser – halb so viele also wie 20 MINUTEN. Wie sehr die Branche nach dem Try & 
Error - Prinzip arbeitet zeigte die Umstellung des Kauf-BLICKS auf das Tabloid-Format (das kleine, 
handliche). Nach kurzer Zeit wurde das neue Format allerdings bereits wieder fallengelassen und der 
BLICK wieder als Broadsheet gedruckt. Es scheint, dass das kleine Zeitungsformat beim Publikum 
mit «gratis» assoziiert wurde und damit den Absatz einer Kaufzeitung hemmte. 
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BLICK in der Krise 
Ob das allerdings der wahre Grund für die Probleme 
von BLICK sind, bezweifeln viele Publizisten und 
Verlagsfachleute. Die erste Schweizer Boulevardzeitung 
leidet seit Jahren an einem markanten 
Leser(innen)schwund. Frühere Chefredaktoren des 
Blattes, wie etwa der verstorbene BLICK-Übervater 
Peter Übersax, machte dafür die politische 
Positionierung verantwortlich. BLICK ist wohl die einzige 
Boulevardzeitung Europas, die nicht einen stramm 
rechtsbürgerlichen, sondern einen linksliberalen Kurs 
fährt. Sie verzichtet weitestgehend auf die Geschichten, 
die in anderen Ländern Boulevardzeitungen ausmachen 
– etwa Kampagnen gegen das nationale Fernsehen, 
Schimpftiraden gegen Ausländer/innen oder 
Verbrecherjagden nach spektakulären Kriminalfällen. 
Aber auch die Allgegenwart der Boulevard-Themen in 
anderen Medien dürfte zu den Schwierigkeiten von 
BLICK beigetragen haben: Zur Zeit seiner Lancierung 
1959 war das Blatt aus dem Hause Ringier weit und 
breit das einzige Medienerzeugnis, das leichtere Kost 
servierte und sich in erster Linie am Publikumsinteresse 
ausrichtete. Heute muss sich die BLICK-Redaktion 
jeden Tag mit den Kolleg(innen) der Privatradios, der 
Gratisblätter, der Internetportale und der TV-Stationen 
messen. – Dabei hat sie es insbesondere im 
Wettbewerb mit dem Fernsehen sehr schwer: Das flüchtige Medium TV ist der ideale Kanal für die 
emotional besetzten bunten Boulevardthemen – und schneller als die Zeitung ist das Fernsehen erst 
auch noch. 
 
Die Qualitätsdebatte 
Mit der Diskussion um den Strukturwandel einher geht für viele altgediente Publizisten die Sorge um 
die Qualität der Berichterstattung. Unter dem zunehmenden Kostendruck neigen mehr 
Medienbetriebe dazu, anstelle von erfahreneren und damit teureren Journalist(innen) auf junge, 
«hungrige» Berufseinsteiger zu setzen. Die engagieren sich zwar auch für wenig Geld, wissen häufig 
aber auch nicht genau genug, worüber sie überhaupt berichten. Gepaart mit einer gewissen 
Sorglosigkeit und ohne grosse Hemmungen auch bei heiklen Sachverhalten, sind Fehlleistungen der 
Medien heute für viele Beobachtung zu häufig geworden. Dagegen Massnahmen zu setzen 
erscheint allerdings ein Ding der Unmöglichkeit; zwar hat sich schon vor Jahren ein Verein für die 
Qualität im Journalismus etabliert, grosse Erfolgsgeschichten hat der Verein bisher allerdings nicht 
vermelden können. Staatliche Eingriffe sind zudem heikel, denn die Medienfreiheit gilt als eines der 
höchsten Güter einer demokratischen offenen Gesellschaft. Staatlich organisierte Qualitätskontrolle 
verträgt sich mit diesem Postulat nur schwer. 
Gleichzeitig vermeldet der Presserat, das Selbstregulierungsorgan der Schweizer Presse, für das 
Jahr 2017 einen neuen Rekord an Beanstandungen: Seit seinem Bestehen 1977 habe es noch nie so 
viele Beschwerden gegeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt sind im Jahr 2017 127 
Beschwerden eingegangen. Der langjährige Durchschnitt beträgt laut Presserat 80 Beschwerden 
pro Jahr. Daraus abzulesen, dass die Schweizer Medientitel schlechter arbeiten würden, wäre 
allerdings eine unzulässige Schlussfolgerung. Genau so gut könnte die Rekordzahl damit interpretiert 
werden, dass sich einfach immer mehr «Medienopfer» oder auch vermeintliche über eine aus ihrer 
Sicht nicht faire Berichterstattung wehren. 
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Als weitere «Instanz» in Sachen Medienkritik hat sich das Jahrbuch «Qualität der Medien» des 
Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft etabliert. Bestens bekannt aufgrund seines 
schillernden ehemaligen Leiters Professor Kurt Imhof, der seine Wahrnehmung als «Enfant terrible» 
der Branche jedes Jahr konsolidierte, wenn er regelmässig im Herbst eines Jahres festhielt, dass die 
Qualität der Medien auch weiterhin im Sinken begriffen sei. Die Resultate des Jahrbuchs sind in der 
Branche aber nicht nicht aufgrund verletzten Stolzes, sondern durchaus auch aufgrund berechtigter 
sachlich-methodischer Fragen nicht unumstritten. Imhof ist im Jahr 2015 an einer Krebserkrankung 
verstorben, das Jahrbuch erscheint allerdings weiterhin.  
 
Regulierter Markt für E-Medien 
Der einzige Bereich, in den die Verwaltung eingreifen kann, ist der Bereich der privaten Radio- und 
TV-Stationen. Mit dem Radio- und Fernsehgesetz können Stationen zwar einen Teil der 
Gebührengelder für sich reklamieren, welche alle Besitzerinnen und Besitzer von Radio- und TV-
Empfangsgeräten zu entrichten haben. Um in den Genuss einer Konzession zu kommen, welche zu 
solchen Bezügen berechtigt, sind allerdings verschiedene Kriterien zu erfüllen. Unter anderem muss 
eine Station auch ein Qualitätsmanagementsystem implementiert haben, zu dem die Aus- und 
Weiterbildung der Programm-Mitarbeiter(innen) gehört. Ob diese Massnahmen allerdings tatsächlich 
eine Qualitätssteigerung zur Folge hatten, beurteilen die Beobachter kritisch.  
 
Diese Tatsache zeigt eine weitere Eigentümlichkeit der Schweizerischen Medienlandschaft: Die 
Belange der elektronischen Medien sind sehr stark reglementiert, das Radio- und TV-Gesetz 
umfasst allein 46 Gesetzesseiten und 114 Paragrafen. Von grosser Bedeutung war insbesondere die 
Frage, wieviele Radio- und TV-Stationen in einem bestimmten Raum zu bewilligen seien. Das Gesetz 
sieht vor, dass beispielsweise in den verschiedenen Konzessionsgebieten nurmehr je eine TV-
Station den Zuschlag erhält. Die Gebietsaufteilungen werden teils heftig kritisiert, weil sie mitten durch 
Kantone verlaufen. Falls sich mehrere Veranstalter für ein Gebiet bewerben, erhält derjenige die 
Konzession, welcher das bessere Gesuch einreicht. Sind zwei Gesuche gleichwertig, erhält derjenige 
Veranstalter den Vorzug, der weniger eng mit einem (mächtigen) Verlagshaus verflochten ist. 
Beurteilt werden die Gesuche von Beamten. – Bei der erstmaligen Vergabe der Konzessionen hatten 
die Behörden insbesondere auf dem Platz Zürich für grosse Diskussionen gesorgt: Zum einen, weil 
sie das Gesuch des budgetstärksten regionalen Senders TELE ZÜRI nur mehr als gleich gut beurteilt 
hatten als das Gesuch von Aussenseiter TELE TOP. Weil TELE TOP einem einzigen Unternehmer 
gehört, TELE ZÜRI aber Teil des Tamedia Konzerns ist, befanden die Entscheider im BAKOM, dass 
TELE TOP für mehr Unabhängigkeit garantiere und gaben dem Sender den Zuschlag. Noch lauter 
wurden die Klagen hingegen im Falle des Radiosenders ENERGY ZÜRI. Die Station, die vorwiegend 
aktuelle Chartmusik spielt und ein sehr junges Publikum mit Unterhaltung und wenig Information 
bedient, unterlag einem anderen Mitbewerber. Der Disput endete damit, dass ENERGY ZÜRI, das 
zum Medienimperium der Ringier AG gehört, dem obsiegenden Sender RADIO 105 die UKW-
Konzession abkaufte – was nicht im Sinne des Erfinders war.  
 
 
Medienkonzentration geht weiter 
Zudem scheint klar, dass trotz der Entscheide der Behörden die Konzentrationsentwicklungen 
weitergehen. Das Beispiel des Verlagshauses Tamedia bestätigt dies eindrücklich: Das 
Multimedienhaus kontrolliert auf dem Platz Zürich die Titel 20MINUTEN, TAGES-ANZEIGER, 
SONNTAGSZEITUNG, ANNABELLE, DAS MAGAZIN, FINANZ&WIRTSCHAFT, HOMEGATE.CH, 
JOBWINNER.CH, PARTNERWINNER.CH, PIAZZA.CH, SCHWEIZER FAMILIE, TAGBLATT DER STADT 
ZÜRICH und ZÜRITIPP sowie TILLATE.CH. – Die elektronischen Medien RADIO 24 und TELE ZÜRI 
wurden 2011 an ein anderes Medienimperium verkauft; das von Peter Wanner im Kanton Aargau.  
Nicht weniger erdrückend ist die Übermacht der Tamedia-Gruppe auch auf dem Platz Bern, wo ihr 
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BERNER ZEITUNG, DER BUND, BERNER BÄR und die gesamten Kopfblätter wie THUNER 
TAGBLATT, SOLOTHURNER TAGBLATT, etc. gehören. Auch hier hat die Tamedia ihre Beteiligungen 
an den elektronischen Medien an die AZ Medien Gruppe von Peter Wanner verkauft. Dieser 
kontrolliert damit die drei Regional-TV-Sender TELE M1 (Aargau), TELE ZÜRI und TELE BÄRN sowie 
die Privatradiostationen RADIO ARGOVIA und RADIO 24 (über die BT Holding AG).  Im Zuge dieser 
Umschichtungen der elektronischen Medien hatte die Tamedia  zudem den Sender  CAPITAL FM 
(Bern) an die Zürisee Medien verkauft, welche mit RADIO ZÜRISEE ebenfalls bereits einen Sender 
besass.  
 
Ähnliche publizistische Vormachtstellungen haben die Gruppe der BASLER ZEITUNG in Basel (wo 
allerdings der TV-Sender TELE BASEL unabhängig ist) oder die Gruppe des  
ST. GALLER TAGBLATT, dem in der Ostschweiz ebenfalls alle publizistisch einigermassen relevanten 
Gefässe gehören. In der Diskussion wogen zwei Argumente hin und her: Zum einen argumentieren 
Medienökonomen, die Verlage hätten nur eine Chance gegen internationale Konzerne, wenn sie 
diese Medienkonvergenz auch wirklich pflegen könnten. Andere argumentieren, die Konzentration 
der gesamten publizistischen Macht in einem Hause sei gefährlich für die Medien- und 
Meinungsvielfalt und damit für die Demokratie.  
 
SRG – massiv unter Druck 
Die letzte Revision des Radio- und TV-Gesetzes geht auf das Jahr 2015 zurück. Mit der Novelle 
wurde das Gebührenregime geändert: Neu hat jede natürliche Person in der Schweiz und jeder 
Betrieb ab einem Umsatz von CHF 500‘000 Franken eine Empfangsgebühr zu bezahlen, wobei bei 
den Unternehmen die Abgabe nach Umsatz abgestuft wird und mindestens CHF 400.00 beträgt. 
Die Vorlage war stark umstritten, weil der Schweizerische Gewerbeverband das Referendum 
dagegen ergriffen hatte, kam es schliesslich zur Volksabstimmung. Die Gesetzesrevision fand vor der 
Stimmbevölkerung mit einer hauchdünnen Mehr von 50.08 Prozent Akzeptanz. Kritisiert worden war 
vor allem, dass mit diesem Entscheid alle natürlichen Personen eine Gebühr bezahlen müssen – 
auch solche, die kein Empfangsgerät besitzen und nie Schweizerische Programme schauen. Zum 
anderen beklagten sich Unternehmen und Gewerbebetriebe, die aufgrund ihres Geschäfts mit 
hohen Umsätzen (bei nicht immer korrespondierenden hohen Gewinnen) übermässig stark belastet 
würden.  
 
Im Jahr 2018 steht nun mit der sogenannten „No-Billag“-Initiative das gesamte System der 
elektronischen Medien in der Schweiz zur Diskussion. Die Initiative verlangt, dass der Bund keine 
Empfangsgebühren mehr erheben dürfe und auch keine Radio- und TV-Stationen subventionieren 
dürfe. Mit anderen Worten: Sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk der SRG wie auch alle privaten 
konzessionierten Stationen müssten sich über alternative Modell finanzieren. Die Diskussion über die 
Initiative wird mit grosser Intensität geführt, insbesondere, seit die ersten Umfragen der Initiative 
durchaus Chancen einräumen und die Befürworter deutlich vorne lagen. Viele Fachleute befürchten 
nichts weniger als den Untergang der elektronischen Medien, weil sie davon ausgehen, dass sich 
keine alternative Finanzierung zu den Gebühren finden liesse. Und schon gar nicht in der knappen 
zur Verfügung stehenden Zeit, verlangt doch die Initiative, dass mit der Gebührenerhebung ab dem 
Jahr 2019 Schluss sein müsste. Die SRG beispielsweise, die in der Schweiz 17 Radio- und 7 TV-
Programm betreibt, verfügt insgesamt über ein Budget von rund 1.6 Mia Franken, wovon die 
Werbung und andere Nebeneinnahmen lediglich 400 Mio Franken dazu beiträgt. 
 
Während die privaten Radiostationen in der gesamten Schweiz zusammen einen Gebührenanteil 
von 4 Prozent der Radiogebühren erhalten und die TV-Stationen zusammen einen Anteil von 4 
Prozent der TV-Gebühren, geht fast der gesamte grosse Rest an die Schweizerische Radio- und 
Fernsehgesellschaft SRG. Auch dieser Punkt wird in der Debatte kritisiert und die Übermacht der 
SRG immer wieder angeprangert – nicht nur gegenüber den privaten elektronischen Medien, 
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sondern auch gegenüber den privaten Verlagen, die in den letzten Jahren allesamt abbauen 
mussten, während die SRG insbesondere ihre Aktivitäten im Internet recht deutlich ausgebaut hat.  
 
Die SRG veranstaltet über ihre Tochtergesellschaften in den einzelnen Sprachregionen zwei 
französischsprachige, zwei italienischsprachige, ein rätoromanisches und drei deutschsprachige TV-
Programme. Dazu kommen unzählige Radioprogramme über die verschiedensten 
Verbreitungskanäle. In der Deutschschweiz sind das beispielsweise drei Radioprogramme, die über 
UKW verbreitet werden, dazu DRS4, die MUSIGWÄLLE und VIRUS, die nur über Kabel/Internet 
verbreitet werden.  
Die Vorherrschaft der SRG SSR idée suisse im Bereich der elektronischen Medien hat zwar immer 
wieder für Diskussionen gesorgt. bislang hat die SRG allerdings ihre Position erfolgreich verteidigt und 
auch in jüngerer Zeit weiter ausgedehnt: Insbesondere DRS4, die MUSIGWÄLLE oder das 
Jugendprogramm VIRUS sind Ergänzungskanäle, die erst in jüngerer Zeit geschaffen worden sind. 
Die Verantwortlichen der SRG haben auch in jüngerer Zeit immer einmal wieder sondiert, wie die 
Akzeptanz einer Gebührenerhöhung wohl sein würde; bisher scheinen sie sich aber vor einem 
solchen Antrag zu scheuen. Um dem Kostendruck zu begegnen werden indes Pläne geschmiedet, 
um die unterschiedlichen Produktionseinheiten näher zusammen zu rücken. Ob damit tatsächlich 
Geld gespart werden kann, gilt in der Branche als umstritten.  
 
Während die SRG im Inland immer wieder angegriffen wird, muss man der Gesellschaft auch zugute 
halten, dass sie im internationalen Vergleich recht günstig operiert. In Fachkreisen wird viel mehr 
kritisiert, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen kaum Impulse im publizistischen Sinne zu setzen 
vermag. Auch die Klammerfunktion über die Sprachbarrieren hinweg, welche die Gesellschaft nach 
Gesetz und Konzession zu erfüllen hat, wird nicht von allen Beobachtern als genügend 
wahrgenommen betrachtet. Eine öffentliche Diskussion darüber findet aber kaum statt. 
 
Internet 
Bleibt schliesslich die Entwicklung auf dem Internet-Sektor. Wie in anderen Länder auch weist das 
Internet eine grosse Wachstumsrate aus. Im Jahr 2017 gaben 85% der Schweizer Bevölkerung an, 
mehrmals pro Woche im Internet zu sein (Quelle: Bundesamt für Statistik, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-
datenbanken/tabellen.assetdetail.3782278.html. Die Nutzung des Internets ist in den letzten zwanzig 
Jahren kontinuierlich angestiegen: 1997 waren es noch weniger als zehn Prozent der Bevölkerung, 
die angaben, das Internet mehrmals wöchentlich zu benützen. Dabei ist auch der Unterschied 
insbesondere zwischen den Generationen geschmolzen. Von den bis 55-jährigen haben 98 bis 99 
Prozent einen Internetzugang. Bei den 55- bis 64-Jährigen nimmt der Anteil leicht ab auf 94%, aber 
auch 70% der über 65-Jährigen haben heute Internet.  
 
In den Studien der Netmetrix, welche die Benützerströme im Internet misst, kommt zum Ausdruck, 
dass die klassischen Medienanbieter auch im Internet stark vertreten sind. So bringt es 
20MINUTEN.CH beispielsweise im November 2017 auf 4.8 Mio Unique Clients, welche die Webseite 
benützten, BLICK.CH kommt auf 4.46 Mio, NZZ.CH auf 2.99 Millionen. Die höchsten Nutzungszahlen 
haben allerdings Anbieter, die in den traditionellen Medienkanälen nicht zu finden sind. Hohe Zahlen 
weisen aber auch Portale wie beispielsweise LOCAL.CH mit 4.26 Mio Unique Clients oder SBB.CH 
mit 5.3 Mio UC aus.   
 
Die Nutzerzahlen zeigen, dass die klassischen Medien insbesondere bei den jüngeren Generationen 
immer weniger Nutzung erfahren. Das gilt auch für das klassische TV. Angesagt sind internationale 
Plattformen wie Youtube oder auch Netflix, das im Jahr 2017 in der Schweiz immerhin schon auf eine 
Reichweite von 5% der Bevölkerung kommt. Die SRG reagiert auf diese Situation, indem sie ihr 
Internet-Angebot ausbaut und versucht, ihre Leistungen über die entsprechenden Kanäle dort, z.B. 
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auch über Social Media, zu vertreiben. Gleichzeitig wird sie von den Verlagshäusern dafür (und 
insbesondere für lange Texte, welche die audiovisuellen Beiträge begleiten und von den Verlagen als 
Konkurrenz gesehen werden) kritisiert.  
 
Auf der anderen Seite hat die Vergangenheit aber auch gezeigt, dass noch nie ein Medium ein 
anderes, neueres überflüssig gemacht hat. Allerdings dürften sich Gewichtung und auch Funktion 
verschieben: So hat sich das Radio als Begleitmedium neu erfinden müssen, nachdem es vom TV als 
Leitmedium abgelöst worden war. Heftige Diskussionen finden zur Zeit aber vor allem zu der Frage 
statt, welche Zukunft die Printzeitungen noch haben werden. Während einige Beobachter davon 
sprechen, dass diese Mediengattung weiter marginalisiert werden wird, gibt es auf dem Markt auch 
den Gegenbeweis. So hat die deutsche Wochenzeitung DIE ZEIT sich in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich behauptet und immer wieder neue Rekordergebnisse erzielt. Das Rezept von ZEIT-
Chefredaktor Giovanni di Lorenzo: Er setzt konsequent auf ein grossformatiges Blatt und auf 
Hintergrund-Artikel, welche viel Zeit benötigen, um gelesen zu werden. So grenzt er sich ganz 
bewusst und aktiv vom Kurzfutter ab, das viele andere Redaktionen ihren Leserinnen und Lesern 
heute vorsetzen. 
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Nach den Regeln spielen 
 
Wie geht man mit Medienschaffenden um? Grundsätzlich empfehlen wir: Sehen Sie in den 
Medienschaffenden Berufsleute, welche nach den Regeln ihres Berufsstands gute Arbeit leisten 
wollen. Medienschaffende sind keine Feinde, aber auch keine Kumpels, mit denen Sie Vertrauliches 
austauschen wollen.  
 
Wichtig ist die Erkenntnis, dass zu dem professionellen Berufsbild eines Journalisten gehört, dass er 
kritische Fragen stellt. Es ist nichts weniger als die vornehme Aufgabe der Presse, Abläufe und 
Prozesse zu hinterfragen und damit als vierte Gewalt ihre «Watchdog»-Funktion wahrzunehmen. 
Dass es für Sie als Mandatsträger bisweilen befremdlich sein mag, mit wie wenig Sachkenntnis 
Medienschaffende kritisch nachfragen, sollte Sie nicht dazu verleiten, gegenüber 
Medienschaffenden überheblich, arrogant oder schnippisch zu reagieren.  
 
Presserat – das Selbstregulierungsorgan 
In der Schweizer Medienlandschaft hat sich der Presserat als Selbstregulierungsorgan die Rolle 
gegeben, für die Zusammenarbeit zwischen Medienschaffenden und Dritten eine Art Berufsregeln, 
einen Ehrenkodex, zu formulieren. Der Presserat fungiert auch als Aufsichtsgremium, bei dem Sie 
Beschwerde gegen einen Medientitel führen können, wenn Sie zum Schluss gelangt sind, ein 
Medienschaffender habe in der Zusammenarbeit mit Ihnen die Standesregeln verletzt. Der Presserat 
fällt dann eine Stellungnahme aus, die sich wie ein Gerichtsurteil liest. Diese Stellungnahmen werden 
in der Branche durchaus beachtet, allerdings wiegen unter Medienschaffenden nicht alle 
«Verurteilungen» gleichermassen schwer. Wenn Sie beispielsweise eine Verletzung der 
Standesregeln wegen Verstosses gegen die Wahrheitspflicht erreichen, wird das für den betroffenen 
Medienschaffenden durchaus eine empfindliche Schmach darstellen, zumal es eine grobe 
Regelverletzung braucht, bis der Presserat die Wahrheitspflicht verletzt sieht. Eine Verletzung der 
Regeln über die Identifizierbarkeit von Betroffenen wird hingegen auf vielen Redaktionen als 
Kavaliersdelikt betrachtet und hat dementsprechend innerhalb der Branche weniger Gewicht – nicht 
zuletzt auch deshalb, weil der Presserat in diesem Bereich eine sehr strikte Spruchpraxis entwickelt 
hat, die im Alltag häufig als wenig praktikabel beurteilt werden.  
Sowohl die Stellungnahmen zu den einzelnen Beschwerden wie auch die Standesregeln selbst – 
genannt «Erklärung der Rechte und Pflichten der Journalistinnen und Journalisten» finden sich auf 
der Internetseite des Presserates unter www.presserat.ch. 
 
Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten 
Präambel 
Das Recht auf Information, auf freie Meinungsäusserung und auf Kritik ist ein grundlegendes 
Menschenrecht.  
Journalistinnen und Journalisten sichern den gesellschaftlich notwendigen Diskurs. Aus dieser 
Verpflichtung leiten sich ihre Pflichten und Rechte ab. 
Die Verantwortlichkeit der Journalistinnen und Journalisten gegenüber der Öffentlichkeit hat den 
Vorrang vor jeder anderen, insbesondere vor ihrer Verantwortlichkeit gegenüber ihren Arbeitgebern 
und gegenüber staatlichen Organen. 
Die Journalistinnen und Journalisten auferlegen sich freiwillig die bei der Erfüllung ihrer 
Informationsaufgabe einzuhaltenden Regeln; diese sind in der nachstehenden Erklärung der 
Pflichten der Journalistinnen und Journalisten festgelegt. 
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Um die journalistischen Pflichten in Unabhängigkeit und in der erforderlichen Qualität erfüllen zu 
können, braucht es entsprechende berufliche Rahmenbedingungen; diese sind Gegenstand der 
anschliessenden Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten. 
Journalistinnen und Journalisten, welche dieser Bezeichnung würdig sind, halten es für ihre Pflicht, 
die Grundsätze dieser Erklärung getreulich zu befolgen. In Anerkennung der bestehenden Gesetze 
jedes Landes nehmen sie in Berufsfragen nur das Urteil ihrer Berufskolleginnen und -kollegen, des 
Presserates oder ähnlich legitimierter berufsethischer Organe an. Sie weisen dabei insbesondere 
jede Einmischung einer staatlichen oder irgendeiner anderen Stelle zurück. Es entspricht fairer 
Berichterstattung, zumindest eine kurze Zusammenfassung der Stellungnahmen des Presserates zu 
veröffentlichen, die das eigene Medium betreffen. 
 
Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten 
Die Journalistinnen und Journalisten lassen sich bei der Beschaffung, der Auswahl, der Redaktion, 
der Interpretation und der Kommentierung von Informationen, in Bezug auf die Quellen, gegenüber 
den von der Berichterstattung betroffenen Personen und der Öffentlichkeit vom Prinzip der Fairness 
leiten. Sie sehen dabei folgende Pflichten als wesentlich an: 
 
1) 
Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und 
lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren. 
 
2) 
Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden Rechte, die Freiheit des 
Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das Ansehen ihres Berufes. 
 
3) 
Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder, und Töne deren Quellen ihnen bekannt 
sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder 
Tatsachen, Dokumente, Bilder und Töne noch von anderen geäusserte Meinungen. Sie bezeichnen 
unbestätigte Meldungen, Bild -und Tonmontagen ausdrücklich als solche. 
 
4) 
Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner 
unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der 
irreführenden Verfälschung des Originals. Sie begehen kein Plagiat. 
 
5) 
Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder 
teilweise als falsch erweist. 
 
6) 
Sie wahren das Berufsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis. 
 
7) 
Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Personen, sofern das öffentliche Interesse nicht das 
Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen. 
 
8) 
Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text,Bild und Ton 
auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, 
das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung 
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zum Gegenstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, 
terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und die 
Gefühle ihrer Angehörigen nicht respektiert werden. 
 
9) 
Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre berufliche 
Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung einzuschränken. 
 
10) 
Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von 
kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von Seiten der Inserenten. 
 
11) 
Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich bezeichneten 
Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann, wenn diese zur Erklärung der 
Pflichten der Journalistinnen und Journalisten nicht im Gegensatz stehen. 
 
 
Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten 
Damit die Journalistinnen und Journalisten die von ihnen übernommenen Pflichten erfüllen können, 
müssen sie zum mindesten folgende Rechte beanspruchen können: 
 
a) 
Sie haben freien Zugang zu allen Informationsquellen und die Freiheit zur unbehinderten Ermittlung 
aller Tatsachen, die von öffentlichem Interesse sind; die Geheimhaltung öffentlicher oder privater 
Angelegenheiten kann dabei den Journalistinnen und Journalisten gegenüber nur in Ausnahmefällen 
und nur mit klarer Darlegung der Gründe geltend gemacht werden. 
 
b) 
Sie dürfen nicht veranlasst werden, beruflich etwas zu tun oder zu äussern, was den 
Berufsgrundsätzen oder ihrem Gewissen widerspricht. Aus dieser Haltung dürfen ihnen keinerlei 
Nachteile erwachsen. 
 
c) 
Sie dürfen jede Weisung und jede Einmischung zurückweisen, die gegen die allgemeine Linie ihres 
Publikationsorgans verstossen. Diese allgemeine Linie muss ihnen vor ihrer Anstellung schriftlich 
mitgeteilt werden; ihre einseitige Änderung oder Widerrufung ist unstatthaft und stellt einen 
Vertragsbruch dar. 
 
d) 
Sie haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers. Sie müssen als 
Mitglied einer Redaktion vor jeder wichtigen Entscheidung die Einfluss auf den Gang des 
Unternehmens hat, rechtzeitig informiert und angehört werden. Die Redaktionsmitglieder sind 
insbesondere vor dem definitiven Entscheid über Massnahmen zu konsultieren, welche eine 
grundlegende Änderung in der Zusammensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge 
haben. 
 
e) 
Sie haben Anspruch auf eine angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
f) 
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Sie haben Anspruch auf eine klare Regelung der Arbeitsbedingungen durch einen Kollektivvertrag. 
Darin ist festzuhalten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit in den Berufsorganisationen keine persönlichen 
Nachteile entstehen dürfen. 
 
g) 
Sie haben das Recht auf einen persönlichen Anstellungsvertrag, der ihnen ihre materielle und 
moralische Sicherheit gewährleisten muss. Vor allem soll durch eine angemessene Entschädigung 
ihrer Arbeit, die ihrer Funktion, ihrer Verantwortung und ihrer sozialen Stellung Rechnung trägt, ihre 
wirtschaftliche Unabhängigkeit als Journalistinnen und Journalisten sichergestellt werden. 
 
Diese «Erklärung» wurde an der konstituierenden Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung Schweizer 
Presserat vom 21. Dezember 1999 verabschiedet und an der Stiftungsratssitzung vom 5. Juni 2008 
revidiert. 
 
 
Die Richtlinien für den Umgang mit Medienschaffenden 
Als Ergänzung und quasi als «Praxiskommentar» zu den Standesregeln hat der Presserat eine Anzahl 
von Richtlinien verfasst, in denen die Standesregeln für die praktische Arbeit konkretisiert werden. 
Diese Richtlinien sind sehr hilfreich, wir empfehlen Ihnen, in der Zusammenarbeit mit 
Medienschaffenden immer wieder auf diese Richtlinien zu verweisen, falls ein Medienschaffender ein 
anderes Vorgehen oder eine von diesen Richtlinien abweisende Art der Zusammenarbeit vorschlägt. 
Gerade im Bereich der Autorisierung von Zitaten gibt es leider immer wieder – und auch bei grossen 
Verlagshäusern – Medienschaffende, welche diese Regeln nicht anwenden wollen. Ein Hinweis auf 
die Richtlinien des Presserates wirkt da häufig wunder; und sei es darum, dass es dem betreffenden 
Journalisten aufzeigt, dass Sie sehr wohl mit den Regeln der Medienarbeit vertraut sind und sich 
nicht durch ein forsches Auftreten auf Seiten des Medienschaffenden verunsichern lassen – ein Spiel, 
dass auch versierte Journalistinnen und Journalisten gerne spielen und von dem Sie nicht blenden 
lassen dürfen. 
 
 
Richtlinien zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten 
 
Ziff. 1 der „Erklärung der Pflichten " 
Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und 
lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren. 
 
Richtlinie 1.1 Wahrheitssuche 
Die Wahrheitssuche stellt den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit dar. Sie setzt die Beachtung 
verfügbarer und zugänglicher Daten, die Achtung der Integrität von Dokumenten (Text, Ton und 
Bild), die Überprüfung und die allfällige Berichtigung voraus. Diese Aspekte werden nachfolgend 
unter den Ziffern 3, 4 und 5 der „Erklärung der Pflichten" behandelt. 
 
Ziff. 2 der „Erklärung der Pflichten 
Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden Rechte, die Freiheit des 
Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das Ansehen ihres Berufes. 
 
Richtlinie 2.1 Informationsfreiheit 
Die Informationsfreiheit ist die wichtigste Voraussetzung der Wahrheitssuche. Es obliegt allen 
Journalistinnen und Journalisten, dieses Grundprinzip allgemein und individuell zu verteidigen. Der 
Schutz dieser Freiheit wird durch die Ziffern 6, 9, 10 und 11 der „Erklärung der Pflichten" und durch die 
„Erklärung der Rechte" gewährleistet. 
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Richtlinie 2.2 Meinungspluralismus 
Der Meinungspluralismus trägt zur Verteidigung der Informationsfreiheit bei. Er ist notwendig, wenn 
sich ein Medium in einer Monopolsituation befindet. 
 
Richtlinie 2.3 Trennung von Fakten und Kommentar 
Journalistinnen und Journalisten achten darauf, dass das Publikum zwischen Fakten und 
kommentierenden, kritisierenden Einschätzungen unterscheiden kann. 
 
Richtlinie 2.4 Öffentliche Funktionen 
Die Ausübung des Berufs der Journalistin, des Journalisten ist grundsätzlich nicht mit der Ausübung 
einer öffentlichen Funktion vereinbar. Wird eine politische Tätigkeit aufgrund besonderer Umstände 
ausnahmsweise wahrgenommen, ist auf eine strikte Trennung der Funktionen zu achten. Zudem 
muss die politische Funktion dem Publikum zur Kenntnis gebracht werden. Interessenkonflikte 
schaden dem Ansehen der Medien und der Würde des Berufs. Dieselben Regeln gelten auch für 
private Tätigkeiten, die sich mit der Informationstätigkeit überschneiden könnten. 
 
Richtlinie 2.5 Exklusivverträge 
Exklusivverträge mit Trägerinnen und Trägern von Informationen dürfen nicht Vorgänge oder 
Ereignisse zum Gegenstand haben, die für die Information der Öffentlichkeit und die 
Meinungsbildung von erheblicher Bedeutung sind. Wenn solche Verträge ein Informationsmonopol 
etablieren, indem sie andere Medien vom Zugang zu Informationen ausschliessen, beeinträchtigen 
sie die Pressefreiheit. 
 
Ziff. 3 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente Bilder, und Töne deren Quellen ihnen bekannt 
sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder 
Tatsachen, Dokumente, Bilder und Töne noch von anderen geäusserte Meinungen. Sie bezeichnen 
unbestätigte Meldungen, Bild -und Tonmontagen ausdrücklich als solche. 
 
Richtlinie 3.1 Quellenbearbeitung 
Ausgangspunkt der journalistischen Sorgfaltspflichten bildet die Überprüfung der Quelle einer 
Information und ihrer Glaubwürdigkeit. Eine genaue Bezeichnung der Quelle eines Beitrags liegt im 
Interesse des Publikums, sie ist vorbehältlich eines überwiegenden Interesses an der Geheimhaltung 
einer Quelle unerlässlich, wenn dies zum Verständnis der Information wichtig ist. 
 
Richtlinie 3.2 Medienmitteilungen 
Medienmitteilungen von Behörden, Parteien, Verbänden, Unternehmen oder anderer 
Interessengruppen sind als solche zu kennzeichnen. 
 
Richtlinie 3.3 Archivdokumente 
Archivdokumente sind ausdrücklich zu kennzeichnen, allenfalls mit Angabe des Datums der 
Erstveröffentlichung. Zudem ist abzuwägen, ob sich die abgebildete Person immer noch in der 
gleichen Situation befindet und ob ihre Einwilligung auch für eine neuerliche Publikation gilt. 
 
Richtlinie 3.4 Illustrationen 
Bilder oder Filmsequenzen mit Illustrationsfunktion, die ein Thema, Personen oder einen Kontext ins 
Bild rücken, die keinen direkten Zusammenhang mit dem Textinhalt haben (Symbolbilder), sollen als 
solche erkennbar sein. Sie sind klar von Bildern mit Dokumentations- und Informationsgehalt 
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unterscheidbar zu machen, die zum Gegenstand der Berichterstattung einen direkten Bezug 
herstellen. 
 
Richtlinie 3.5 Fiktive Sequenzen 
Fiktive Sequenzen und gestellte Bilder, die in Fernsehberichten und Reportagen von 
Schauspielerinnen bzw. Schauspielern stellvertretend für die von einer Berichterstattung betroffenen 
realen Personen gespielt werden, sind klar als solche zu kennzeichnen. 
 
Richtlinie 3.6 Montagen 
Foto- und Videomontagen sind gerechtfertigt, soweit sie dazu dienen, einen Sachverhalt zu erklären, 
eine Mutmassung zu illustrieren, kritische Distanz zu wahren, oder wenn sie einen satirischen Angriff 
enthalten. Sie sind in jedem Fall deutlich als solche zu kennzeichnen, damit für das Publikum keine 
Verwechslungsgefahr besteht. 
 
Richtlinie 3.7 Meinungsumfragen 
Bei der Veröffentlichung von Meinungsumfragen sollten die Medien dem Publikum immer alle 
Informationen zugänglich machen, die für das Verständnis der Umfrage nützlich sind: Mindestens 
Zahl der befragten Personen, Repräsentativität, mögliche Fehlerquote, Erhebungsgebiet, Zeitraum 
der Befragung, Auftraggeberin / Auftraggeber. Aus dem Text sollten auch die konkreten Fragen 
inhaltlich korrekt hervorgehen. 
 
Richtlinie 3.8 Anhörung bei schweren Vorwürfen 
Aus dem Fairnessprinzip und dem ethischen Gebot der Anhörung beider Seiten («Audiatur et altera 
pars») leitet sich die Pflicht der Journalistinnen und Journalisten ab, Betroffene vor der Publikation 
schwerer Vorwürfe anzuhören. Deren Stellungnahme ist im gleichen Medienbericht kurz und fair 
wiederzugeben. Ausnahmsweise kann auf die Anhörung verzichtet werden, wenn dies durch ein 
überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. 
Der von schweren Vorwürfen betroffenen Partei muss nicht derselbe Umfang im Bericht 
zugestanden werden wie der Kritik. Aber die Betroffenen sollen sich zu den schweren Vorwürfen 
äussern können. 
 
Ziff. 4 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner 
unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der 
irreführenden Verfälschung des Originals. Sie begehen kein Plagiat. 
 
Richtlinie 4.1 Verschleierung des Berufs 
Es ist unlauter, bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten, die zur 
Veröffentlichung vorgesehen sind, den Beruf als Journalistin / Journalist zu verschleiern. 
 
Richtlinie 4.2 Verdeckte Recherchen 
Verdeckte Recherchen sind ausnahmsweise zulässig, wenn ein überwiegendes öffentliches 
Interesse an den damit recherchierten Informationen besteht und wenn diese Informationen nicht 
auf andere Weise beschafft werden können. Sie sind weiter zulässig, wenn Ton- oder Bildaufnahmen 
Journalistinnen und Journalisten gefährden oder das Verhalten der Akteure völlig verfälschen 
würden, immer ein überwiegendes öffentliches Interesse an diesen Aufnahmen vorausgesetzt. 
Besondere Beachtung ist der Wahrung des Persönlichkeitsschutzes von zufällig anwesenden 
Personen zu schenken. Journalistinnen und Journalisten dürfen den Rück-griff auf an sich unlautere 
Methoden auch in diesen Ausnahmefällen aus Gewissensgründen ablehnen. 
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Richtlinie 4.3 Bezahlung von Informantinnen / Informanten 
Die Bezahlung von Informantinnen / Informanten, die nicht zum Berufsstand gehören, ist 
grundsätzlich nicht zulässig, da dadurch der Informationsfluss und der Inhalt der Information 
beeinträchtigt werden kann. Vorbehalten sind Fälle eines überwiegenden öffentlichen Interesses. Der 
Kauf von Informationen oder Bildern von Personen, die in ein Gerichtsverfahren verwickelt sind, ist 
untersagt. Vorbehalten ist die Rechtfertigung durch ein überwiegendes öffentliches Interesse, sofern 
die Information nicht auf andere Weise beschafft werden kann. 
 
Richtlinie 4.4: Sperrfristen 
Wenn eine Information oder ein Dokument mit einer gerechtfertigten Sperrfrist (Abgabe von Texten 
noch nicht gehaltener Reden; Beeinträchtigung wichtiger Interessen bei einer verfrühten Publikation 
usw.) an ein oder mehrere Medien übergeben wird, ist diese Sperrfrist zu respektieren. Sperrfristen 
dürfen nicht Werbezwecken dienen. Hält eine Redaktion eine Sperrfrist nicht für gerechtfertigt, hat 
sie die Quelle über ihre Absicht, umgehend an die Öffentlichkeit zu gehen, zu informieren, damit die 
Quelle die übrigen Medien benachrichtigen kann. 
 
Richtlinie 4.5 Interview 
Das Interview basiert auf einer Vereinbarung zwischen zwei Partnerinnen / Partnern, welche die dafür 
geltenden Regeln festlegen. Besondere Bedingungen vor der Aufzeichnung (Beispiel: Verbot, 
gewisse Fragen zu stellen) sind bei der Publikation öffentlich zu machen. Im Normalfall müssen 
Interviews autorisiert werden. Ohne ausdrückliches Einverständnis des Gesprächspartners sind 
Medienschaffende nicht befugt, aus einem Gespräch nachträglich ein Interview zu konstruieren. 
Die interviewte Person darf bei der Autorisierung keine wesentlichen Änderungen vornehmen 
(Veränderungen des Sinnes, Streichung oder Hinzufügung von Fragen). Sie kann aber offensichtliche 
Irrtümer korrigieren. Auch bei starken Kürzungen soll die interviewte Person ihre Äusserungen im 
Text wieder erkennen können. Ist keine Einigung zu erzielen, haben Medienschaffende das Recht, 
auf eine Publikation zu verzichten oder den Vorgang transparent zu machen. Wenn beide Seiten mit 
einer Fassung einverstanden sind, kann hinterher nicht mehr auf frühere Fassungen zurückgegriffen 
werden. 
 
Richtlinie 4.6 Recherchegespräche 
Journalistinnen und Journalisten sollen ihre Gesprächspartner über das Ziel des 
Recherchegesprächs informieren. Medienschaffende dürfen Statements ihrer Gesprächspartner 
bearbeiten und kürzen, soweit dies die Äusserungen nicht entstellt. Der befragten Person muss 
bewusst sein, dass sie eine Autorisierung der zur Publikation vorgesehenen Äusserungen verlangen 
darf. 
 
Richtlinie 4.7 Plagiat 
Wer ein Plagiat begeht, d.h. wer Informationen, Präzisierungen, Kommentare, Analysen und 
sämtliche anderen Informationsformen von einer Berufskollegin, einem Berufskollegen ohne 
Quellenangabe in identischer oder anlehnender Weise übernimmt, handelt unlauter gegenüber 
seinesgleichen. 
 
Ziff. 5 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder 
teilweise als falsch erweist. 
 
Richtlinie 5.1 Berichtigungspflicht 
Die Berichtigungspflicht wird von den Medienschaffenden unverzüglich von sich aus 
wahrgenommen und ist Teil der Wahrheitssuche. Die materielle Unrichtigkeit betrifft die Fakten und 
nicht die sich auf erwiesene Fakten abstützenden Werturteile. 
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Richtlinie 5.2 Leserinnen- und Leserbriefe 
Die berufsethischen Normen gelten auch für die Veröffentlichung von Leserinnen- und Leserbriefe. 
Der Meinungsfreiheit ist aber gerade auf der Leserbriefseite ein grösstmöglicher Freiraum 
zuzugestehen, weshalb die Leserbriefredaktion nur bei offensichtlichen Verletzungen der „Erklärung 
der Pflichten und Rechte der Journalistinnen" einzugreifen hat. Leserinnen- und Leserbriefe sind vom 
Autor oder der Autorin zu zeichnen. Sie werden nur bei begründeten Ausnahmen anonym 
abgedruckt. Leserinnen- und Leserbriefe dürfen redigiert und dem Sinn entsprechend gekürzt 
werden. Aus Transparenzgründen sollte die Leserinnen- und Leserbriefseite einen regelmässigen 
Hinweis enthalten, dass sich die Redaktion das Kürzungsrecht vorbehält. Von der Kürzung 
ausgenommen sind Fälle, in denen ein Leserinnen- und Leserbriefschreiber oder eine Leserinnen- 
und Leserbriefschreiberin auf den Abdruck des integralen Textes besteht. Dann ist entweder diesem 
Wunsch nachzugeben oder die Veröffentlichung abzulehnen. 
 
Richtlinie 5.3: Zeichnung von Leserbriefen und Online-Kommentaren 
Leserbriefe und Online-Kommentare sind in der Regel mit dem Namen zu zeichnen. Sie werden nur 
bei begründeten Ausnahmen anonym veröffentlicht, beispielsweise um schützenswerte Interessen 
(Privatsphäre, Quellenschutz) zu wahren.  
Online-Diskussionsforen, welche auf unmittelbare spontane Reaktionen ausgerichtet sind, können 
ausnahmsweise auf die Identifizierung des Autors verzichten, sofern die Redaktion die Kommentare 
vorgängig kontrolliert und auch hier sicherstellt, dass sie keine ehrverletzenden oder 
diskriminierenden Kommentare veröffentlicht. 

 
 
Ziff. 6 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie wahren das Redaktionsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis. 
 
Richtlinie 6.1 Redaktionsgeheimnis 
Die Berufspflicht, das Redaktionsgeheimnis zu wahren, geht weiter als das gesetzliche 
Zeugnisverweigerungsrecht. Das Redaktionsgeheimnis schützt die Quellen der Journalistinnen und 
Journalisten (Notizen, Adressen, Ton- und Bildaufnahmen usw.). Es schützt Informantinnen und 
Informanten, sofern sie ihre Mitteilungen unter der Voraussetzung abgegeben haben, dass sie bei 
einer Publikation nicht identifizierbar gemacht werden dürfen. 
 
Richtlinie 6.2 Ausnahmen des Quellenschutzes 
Journalistinnen und Journalisten haben ungeachtet der gesetzlichen Ausnahmeregelungen des 
Zeugnisverweigerungsrechts in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung zwischen dem Recht der 
Öffentlichkeit auf Information und anderen schützenswerten Interessen vorzunehmen. In 
Extremfällen können sich Journalistinnen und Journalisten von der abgegebenen Zusicherung der 
Vertraulichkeit entbunden fühlen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie Kenntnis von besonders 
schweren Verbrechen oder Drohungen erhalten, ebenso bei Angriffen auf die innere oder äussere 
Sicherheit des Staates. 
 
Ziff. 7 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Person, sofern das öffentli-che Interesse nicht das 
Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen. 
 
Richtlinie 7.1 (Schutz der Privatsphäre) 
Jede Person - dies gilt auch für Prominente - hat Anspruch auf den Schutz ihres Privatlebens. 
Journalistinnen und Journalisten dürfen im Privatbereich keine Ton-, Bild- oder Videoaufnahmen 
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ohne Einwilligung des Betroffenen machen. Ebenso ist jede Belästigung von Personen in ihrem 
Privatbereich zu unterlassen (Eindringen in Häuser, Verfolgung, Auflauern, telefonische Belästigung 
usw.). 
Auch im öffentlichen Bereich ist das Fotografieren oder Filmen von Privatpersonen nur dann ohne 
Einwilligung der Betroffenen zulässig, wenn sie auf dem Bild nicht herausgehoben werden. Bei 
öffentlichen Auftritten und im Rahmen des öffentlichen Interesses ist es hingegen erlaubt, mit Bild 
und Ton zu berichten. 
 
Richtlinie 7.2 (Identifizierung) 
Journalistinnen und Journalisten wägen die beteiligten Interessen (Recht der Öffentlichkeit auf 
Information, Schutz der Privatsphäre) sorgfältig ab. Namensnennung und/oder identifizierende 
Berichterstattung ist zulässig: 

• sofern die betroffene Person im Zusammenhang mit dem Gegenstand des Medienberichts 
öffentlich auftritt oder auf andere Weise in die Veröffentlichung einwilligt; 

• sofern eine Person in der Öffentlichkeit allgemein bekannt ist und der Medienbericht damit im 
Zusammenhang steht; 

• sofern die betroffene Person ein politisches Amt beziehungsweise eine staatliche oder 
gesellschaftlich leitende Funktion wahrnimmt und der Medienbericht damit im 
Zusammenhang steht; 

• sofern die Namensnennung notwendig ist, um eine für Dritte nachteilige Verwechslung zu 
vermeiden; 

• sofern die Namensnennung oder identifizierende Berichterstattung anderweitig durch ein 
überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. 

Überwiegt das Interesse am Schutz der Privatsphäre das Interesse der Öffentlichkeit an einer 
identifizierenden Berichterstattung, veröffentlichen Journalistinnen und Journalisten weder Namen 
noch andere Angaben, welche die Identifikation einer Person durch Dritte ermöglichen, die nicht zu 
Familie, sozialem oder beruflichem Umfeld des Betroffenen gehören, also ausschliesslich durch die 
Medien informiert werden. 
 
Richtlinie 7.3 (Kinder) 
Besonders zu schützen sind Kinder, auch Kinder von Prominenten und von weiteren im Fokus der 
Medien stehenden Personen. Höchste Zurückhaltung ist bei Recherchen und Berichten über 
Gewaltverbrechen angezeigt, von denen Kinder tangiert sind (sei es als Opfer, mögliche Täter/innen 
oder als Zeug/innen). 
 
Richtlinie 7.4 (Gerichtsberichterstattung; Unschuldsvermutung und Resozialisierung) 
Bei der Gerichtsberichterstattung wägen Journalistinnen und Journalisten Namensnennung und 
identifizierende Berichterstattung besonders sorgfältig ab. Sie tragen der Unschuldsvermutung 
Rechnung. Nach einer Verurteilung nehmen sie Rücksicht auf die Familie und die Angehörigen 
der/des Verurteilten, wie auch auf die Chancen zur Resozialisierung. 
 
Richtlinie 7.5 («Recht auf Vergessen» ) 
Verurteilte haben ein «Recht auf Vergessen». Dies gilt erst recht bei Einstellung eines Verfahrens und 
bei Freispruch. Das «Recht auf Vergessen» gilt aber nicht absolut. In verhältnismässiger Art und 
Weise dürfen Journalistinnen und Journalisten über frühere Verfahren berichten, sofern ein 
überwiegendes öffentliches Interesse dies rechtfertigt. Beispielsweise, wenn ein Zusammenhang 
zwischen früherem Verhalten und aktueller Tätigkeit besteht. 
 
Richtlinie 7.6 (Nichteröffnung, Einstellung und Freispruch) 
Umfang und Platzierung von Berichten über Nichteröffnung, Einstellung oder Freispruch in einem 
Strafverfahren müssen in angemessenem Verhältnis zu vorangegangenen Beiträgen stehen. 



 Nach den Regeln spielen   Medientraining 2019 

Maagtechnic AG comexperts AG Seite 20 von 40 

 
Richtlinie 7.7 - Sexualdelikte 
Bei Sexualdelikten tragen Journalistinnen und Journalisten den Interessen der Opfer besonders 
Rechnung. Sie machen keine Angaben, die ihre Identifikation ermöglichen. 
 
Richtlinie 7.8 - Notsituationen, Krankheit, Krieg und Konflikte 
Journalistinnen und Journalisten zeigen sich besonders zurückhaltend gegenüber Personen, die sich 
in einer Notlage befinden oder die unter dem Schock eines Ereignisses stehen sowie bei 
Trauernden. Dies gilt auch gegenüber den Familien und Angehörigen der Betroffenen. Für 
Recherchen vor Ort in Spitälern und ähnlichen Institutionen ist die Einwilligung der Verantwortlichen 
einzuholen. 
Bilder von Kriegen und Konflikten, Terrorakten und weiteren Notlagen dokumentieren historische 
Momente. Das öffentliche Interesse an ihrer Publikation muss jedoch abgewogen werden gegen 

• die Gefahr, die Privatsphäre der abgebildete(n) Person(en) und/oder die Sensibilität der 
Betrachter zu verletzen; 

• das Recht auf Totenruhe des/der Abgebildeten. 
 
Richtlinie 7.9 - Suizid 
Journalistinnen und Journalisten üben bei Suizidfällen grösste Zurückhaltung. Über Suizide darf 
berichtet werden: 

• sofern sie grosses öffentliches Aufsehen erregen; 

• sofern sich Personen des öffentlichen Lebens das Leben nehmen. Bei weniger bekannten 
Persönlichkeiten muss der Suizid zumindest in einem vermuteten Zusammenhang mit 
öffentlichen Angelegenheiten stehen; 

• sofern der Verstorbene oder seine Angehörigen von sich aus an die Öffentlichkeit gelangt 
sind; 

• sofern sie im Zusammenhang mit einem von der Polizei gemeldeten Verbrechen stehen; 
• sofern sie Demonstrationscharakter haben und auf ein ungelöstes Problem aufmerksam 

machen wollen; 
• sofern dadurch eine öffentliche Diskussion ausgelöst wird; 

• sofern Gerüchte oder Anschuldigungen im Umlauf sind, die durch die Berichterstattung 
richtiggestellt werden. 

In allen Fällen beschränkt sich die Berichterstattung auf die für das Verständnis des Suizids 
notwendigen Angaben und darf keine intimen oder gar herabsetzenden Einzelheiten enthalten. Um 
das Risiko von Nachahmungstaten zu vermeiden, verzichten Journalistinnen und Journalisten auf 
detaillierte, präzise Angaben über angewandte Methoden und Mittel. 
 
Ziff. 8 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton 
auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, 
das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung 
zum Gegenstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, 
terroristische Akte, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und die 
Gefühle ihrer Angehörigen nicht respektiert werden. 
 
Richtlinie 8.1 Achtung der Menschenwürde 
Die Informationstätigkeit hat sich an der Achtung der Menschenwürde zu orientieren. Sie ist ständig 
gegen das Recht der Öffentlichkeit auf Information abzuwägen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der direkt 
betroffenen oder berührten Personen als auch gegenüber der gesamten Öffentlichkeit. 
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Richtlinie 8.2 Diskriminierungsverbot 
Die Nennung der ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit, der Herkunft, der Religion, der sexuellen 
Orientierung und/oder der Hautfarbe kann diskriminierend wirken, insbesondere wenn sie negative 
Werturteile verallgemeinert und damit Vorurteile gegenüber Minderheiten verstärkt. Journalistinnen 
und Journalisten wägen deshalb den Informationswert gegen die Gefahr einer Diskriminierung ab 
und wahren die Verhältnismässigkeit. 
 
Richtlinie 8.3 Opferschutz 
Autorinnen und Autoren von Berichten über dramatische Ereignisse oder Gewalt müssen immer 
sorgfältig zwischen dem Recht der Öffentlichkeit auf Information und den Interessen der Opfer und 
der Betroffenen abwägen. Journalistinnen und Journalisten sind sensationelle Darstellungen 
untersagt, welche Menschen zu blossen Objekten degradieren. Als sensationell gilt insbesondere die 
Darstellung von Sterbenden, Leidenden und Leichen, wenn die Darstellung in Text und Bild 
hinsichtlich detailgetreuer Beschreibung sowie Dauer und Grösse der Einstellungen die Grenze des 
durch das legitime Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit Gerechtfertigten übersteigt. 
 
Richtlinie 8.4 Bilder über Kriege und Konflikte 
Fotografien und Fernsehbilder über Kriege und Konflikte sollten darüber hinaus vor ihrer Publikation 
oder Ausstrahlung hinsichtlich folgender Fragen geprüft werden: 
Handelt es sich wirklich um ein einmaliges Dokument der Zeitgeschichte?  
Sind die abgebildeten Personen als Individuen identifizierbar?  
Würde ihre Menschenwürde durch eine Publikation verletzt? 
 
Richtlinie 8.5 Bilder von Unglücksfällen, Katastrophen und Verbrechen 
Fotografien und Fernsehbilder von Unglücksfällen, Katastrophen und Verbrechen müssen die 
Menschenwürde respektieren und darüber hinaus die Situation der Familie und der Angehörigen der 
Betroffenen berücksichtigen. Dies gilt besonders im Bereich der lokalen und regionalen Information. 
 
Ziff. 9 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre berufliche 
Unabhängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung einzuschränken. 
 
Richtlinie 9.1 Unabhängigkeit 
Die Wahrung der Unabhängigkeit der Journalistinnen und Journalisten ist für die Verteidigung der 
Pressefreiheit unabdingbar. Die Wahrung der Unabhängigkeit erfordert ständige Wachsamkeit. Die 
Annahme von individuellen Einladungen und Geschenken ist zulässig, sofern diese das übliche Mass 
nicht übersteigen. Dies gilt sowohl für berufliche als auch für soziale Beziehungen. Die Recherche 
von Informationen und ihre Veröffentlichung darf durch die Annahme von Einladungen oder 
Geschenken niemals beeinflusst werden. 
 
Richtlinie 9.2 Interessenbindungen 
Die Wirtschafts- und Finanzberichterstattung ist der Gewährung verschiedenster Vergünstigungen 
und dem Zugang zu Insiderwissen besonders ausgesetzt. Journalistinnen und Journalisten dürfen 
Informationen, von denen sie vor deren Veröffentlichung Kenntnis erhalten, nicht zu ihrem Vorteil 
auswerten oder durch Dritte auswerten lassen. Sie dürfen nicht über Gesellschaften oder 
Wertpapiertitel schreiben, zu denen durch sie oder ihre Angehörigen Interessenbindungen bestehen, 
so dass ein Interessenkonflikt entstehen könnte. Sie dürfen keine vergünstigten Beteiligungen im 
Austausch gegen Medienberichte annehmen, selbst wenn es sich nicht um Gefälligkeitsberichte 
handelt. 
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Ziff. 10 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von 
kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von seiten der Inserentinnen und 
Inserenten. 
 
Richtlinie 10.1 Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung 
Die deutliche Trennung zwischen redaktionellem Teil bzw. Programm und Werbung ist für die 
Glaubwürdigkeit der Medien unabdingbar. Inserate und Werbesendungen sind gestalterisch von 
redaktionellen Beiträgen klar abzuheben. Sofern sie nicht optisch/akustisch eindeutig als solche 
erkennbar sind, müssen sie explizit als «Anzeigen», «Werbung», «Werbereportagen», «Werbespots» 
oder durch andere dem Publikum geläufige vergleichbare Begriffe deklariert werden. Journalistinnen 
und Journalisten dürfen diese Abgrenzung nicht durch Einfügen von Schleichwerbung in der 
redaktionellen Berichterstattung unterlaufen. 
 
Richtlinie 10.2 Sponsoring, Koppelung von redaktionellen Berichten und Werbung 
Bei gesponserten Medienberichten sind der Name des Sponsors transparent zu machen und die 
freie Themenauswahl und -bearbeitung durch die Redaktion zu gewährleisten. Redaktionelle 
Beiträge (z.B. «begleiten-de» redaktionelle Berichterstattungen), die als «Gegenleistung» zu Inseraten 
und Werbesendungen veröffentlicht werden, sind unzulässig. 
 
Richtlinie 10.3 Lifestyle-Berichte; Nennung von Marken und Produkten 
Die Freiheit der Redaktion bei der Auswahl der redaktionellen Themen in Bereichen wie «Lifestyle» 
oder «Ratgeber» ist zu gewährleisten. Die berufsethischen Regeln erfassen auch Berichte, die 
Konsumgüter und Dienstleistungen vorstellen. 
Die unkritische oder hochlobende Präsentation von Konsumgegenständen, die häufiger als nötige 
Nennung von Produkte- oder Dienstleistungsmarken und die blosse Wiedergabe von Werbeslogans 
im redaktionellen Text gefährden die Glaubwürdigkeit des Mediums und der Journalistinnen und 
Journalisten. 
 
Richtlinie 10.4 Public Relations 
Journalistinnen und Journalisten redigieren keine interessengebundenen Texte (Werbung und Public 
Relations), die ihre journalistische Unabhängigkeit beeinträchtigen. Heikel sind insbesondere 
Themen, die sie auch publizistisch bearbeiten. Sie berichten nicht anders als sonst über Anlässe, bei 
denen das eigene Medienhaus Sponsor/in oder «Medienpartner/in» ist. 
 
Richtlinie 10.5 Inserateboykotte 
Journalistinnen und Journalisten verteidigen die Informationsfreiheit bei tatsächlicher oder drohender 
Beeinträchtigung durch private Interessen, namentlich bei Inserateboykotten oder 
Boykottdrohungen. Drohungen oder Boykotte sind grundsätzlich öffentlich zu machen. 
 
Ziff. 11 der „Erklärung der Pflichten" 
Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich bezeichneten 
Mitgliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann, wenn diese zur Erklä-rung der 
Pflichten der Journalistinnen und Journalisten nicht im Gegensatz stehen. 
 
Buchstabe a der „Erklärung der Rechte" 
Sie haben freien Zugang zu allen Informationsquellen und die Freiheit zur unbehinderten Ermittlung 
aller Tatsachen, die von öffentlichem Interesse sind; die Geheimhaltung öffentlicher oder privater 
Angelegenheiten kann dabei den Journalistinnen und Journalisten gegenüber nur in Ausnahmefällen 
und nur mit klarer Darlegung der Gründe geltend gemacht werden. 
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Richtlinie a.1. Indiskretionen 
Medien dürfen Informationen veröffentlichen, die ihnen durch Indiskretionen bekanntgeworden sind, 
sofern bestimme Voraussetzungen erfüllt sind: 

• die Informationsquelle muss dem Medium bekannt sein;  

• das Thema muss von öffentlicher Relevanz sein;  
• es muss gute Gründe dafür geben, dass die Information jetzt und nicht erst viel später publik 

werden soll; der Vorteil im publizistischen Wettbewerb genügt nicht als Rechtfertigung;  
• -es muss erwiesen sein, dass das Thema oder Dokument dauerhaft als geheim klassifiziert 

oder als vertraulich deklariert wird und es nicht bloss einer kurze Sperrfrist von einigen 
Stunden oder Tagen unterliegt;  

• die Indiskretion durch die Informantin / den Informanten muss absichtlich und freiwillig erfolgt 
sein, die Information darf nicht durch unlautere Methoden (Bestechung, Erpressung, 
Wanzen, Einbruch oder Diebstahl) erworben worden sein;  

• die Veröffentlichung darf keine äusserst wichtigen Interessen wie z.B. schützenswerte 
Rechte, Geheimnisse usw. tangieren. 

 
Richtlinie a.2 Privatunternehmen 
Privatunternehmen sind Gegenstand der journalistischen Recherche, wenn sie aufgrund ihres 
wirtschaftlichen Gewichts und/oder ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu den wichtigen Akteuren 
einer Region gehören. 
 
Buchstabe b. der „Erklärung der Rechte" 
Sie dürfen nicht veranlasst werden, beruflich etwas zu tun oder zu äussern, was den 
Berufsgrundsätzen oder ihrem Gewissen widerspricht. Aus dieser Haltung dürfen ihnen keinerlei 
Nachteile erwachsen. 
 
Buchstabe c. der Erklärung der Rechte" 
Sie dürfen jede Weisung und jede Einmischung zurückweisen, die gegen die allgemeine Linie ihres 
Publikationsorgans verstossen. Diese allgemeine Linie muss ihnen vor ihrer Anstellung schriftlich 
mitgeteilt werden; ihre einseitige Änderung oder Widerrufung ist unstatthaft und stellt einen 
Vertragsbruch dar. 
 
Buchstabe d. der „Erklärung der Rechte" 
Sie haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers. Sie müssen als 
Mitglied einer Redaktion vor jeder wichtigen Entscheidung, die Einfluss auf den Gang des 
Unternehmens hat, informiert und angehört werden. Die Redaktionsmitglieder sind insbesondere vor 
dem definitiven Entscheid über Massnahmen zu konsultieren, welche eine grundlegende Änderung 
in der Zusammensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge haben. 
 
Buchstabe e. der „Erklärung der Rechte" 
Sie haben Anspruch auf eine angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
Buchstabe f. der „Erklärung der Rechte" 
Sie haben Anspruch auf eine klare Regelung der Arbeitsbedingungen durch einen Kollektivvertrag. 
Darin ist festzuhalten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit in den Berufsorganisationen keine persönlichen 
Nachteile entstehen dürfen. 
 
Buchstabe g. der „Erklärung der Rechte" 
Sie haben das Recht auf einen persönlichen Anstellungsvertrag, der ihnen ihre materielle und 
moralische Sicherheit gewährleisten muss. Vor allem soll durch eine angemessene Entschädigung 
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ihrer Arbeit, die ihrer Funktion, ihrer Verantwortung und ihrer sozialen Stellung Rechnung trägt, ihre 
wirtschaftliche Unabhängigkeit als Journalistinnen und Journalisten sichergestellt werden. 
 
Diese Richtlinien wurden vom Schweizer Presserat an seiner konstituierenden Sitzung vom 18. 
Februar 2000 verabschiedet und an den Plenarsitzungen vom 9. November 2001, 28. Februar 2003, 
7. Juli 2005, 16. September 2006, 24. August 2007. 3. September 2008, 2. September 2009 sowie 
am 1. September 2010 revidiert und per 1. Juli 2011 in Kraft gesetzt. 
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Die Botschaft –  
Währungseinheit der Kommunikation 
 
Wer öffentlich auftritt, muss sich überlegen, was er zu sagen hat. Logisch. – Dass dieser Grundsatz 
auch für Medienauftritte gilt, wird jedoch oft vergessen. 
 
Zäumen wir das Pferd von hinten auf: Angenommen Sie bereiten einen Medienauftritt vor. Fragen Sie 
sich da, was die Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihnen im Kopf behalten sollen?  
Genau darum geht es, wenn in der Medienkommunikation eine Botschaft definiert werden soll. 
Woran werden sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern? Was soll bleiben? – Und ehrlich 
gesagt: oft genug bleibt von einem Auftritt wenig zurück.  Oder gerade noch, dass die Kravatte gut 
zum Hemd gepasst hat.  
Dabei steht und fällt ein Interview damit, ob ein Interviewter eine Botschaft vorbereitet hat und sie 
auch professionell vertreten kann. Als «eine wichtige Meldung» definiert der Duden den Begriff der 
Botschaft. Aus dem Umfeld der Medienkommunikation liesse sich ergänzen: Die Botschaft ist die 
zentrale Aussage.  Diese Definition zielt ins Zentrum der Problematik: Kommunikationswissenschafter 
haben ausgezählt, dass ein Mensch an einem durchschnittlichen Arbeitstag etwa 30‘000 
unterschiedlichen Kommunikationsimpulsen ausgesetzt ist. Vom Wetterbericht aus dem 
Radiowecker über die verschiedenen Verkehrsschilder bis zur Waschmittelwerbung in der 
Bettlektüre am Abend. Nicht alle davon haben logischerweise den Anspruch, über den Moment 
hinauszuwirken – viele aber schon. 
 
Gerade in der Medienkommunikation. Denn wenn es darum geht, ein Image zu schaffen für die 
eigene Organisation, das Wählerinnenverhalten an der Urne zu beeinflussen oder in einer 
Krisensituation beruhigend auf verunsicherte Menschen einzuwirken, dann kann es nur eine 
Zielsetzung geben: die eigene Position so nachhaltig und nachdrücklich zu vertreten, dass sie sich in 
den Köpfen der Menschen festsetzt.  
 
Doch wie ist das zu erreichen? Erst einmal ist es wichtig, sich überhaupt einen konkreten 
Aussagewunsch vorzunehmen. Allzu oft geben auch prominente Vertreter des öffentlichen Lebens 
Interviews oder Statements ab, die keinem roten Faden folgen und «Wischiwaschi» bleiben. Um 
einen Vergleich zum Sport zu bemühen: Sie wirken wie ein Skifahrer, der mit dem Ziel an den Start 
geht, möglichst ohne Sturz durch die Slalomstangen zu kommen – oder ein Fussballteam, das sich 
ganz darauf konzentriert, kein Tor zu erhalten. 
 
Wahre Führungspersönlichkeiten hingegen wollen ihren Gestaltungswillen auch in Medienauftritten 
beweisen. Sie treten nicht nur reaktiv an, sondern wollen im Gegenteil offensiv ihre Kernthemen 
platzieren. – Das sollten Sie auch in Mediensituationen so halten  und Ihren Führunganspruch 
anmelden. Wie das erreicht wird, zeigen die folgenden Abschnitte. 
 
Die Hauptaussage 
Zu unterscheiden ist zweierlei: Zum einen ist da Ihr Aussagewunsch. Ihre Zielsetzung. Aus ihr leitet 
sich Ihre Botschaft ab. Manchmal erreichen Sie den Aussagewunsch indirekt: Wenn Ihr Ziel ist, 
dynamisch und frisch wahrgenommen zu werden, formulieren Sie das kaum explizit. Sondern 
bringen diese Botschaft vor allem auch über Ihre Stimme und Ihr Äusseres hinüber. Gleichwohl 
müssen Sie sich auch eine verbale Botschaft überlegen. Damit sind wir beim Kern. 
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Wir verlangen von einer Botschaft drei Eigenschaften, die einander auch gewissermassen 
gegenseitig bedingen: Eine Botschaft muss kurz, verständlich und einprägsam sein. Dafür ist es 
allerdings zwingend notwendig, sich zur eigenen Position einige Gedanken zu machen und eine klare 
Botschaft überhaupt erst zu entwickeln.  
 
Warum kurz? 
Aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Medienwelt heute auf «Kurzfutter» eingestellt ist. Lange, 
detaillierte Berichterstattung findet nur noch sehr spezifisch statt. Die Nachrichtengebung ist geprägt 
von Kurzmeldungen, Kurzberichten und Schlagzeilen. «Bist Du noch so fleissig, Du kriegst nicht mehr 
als eins dreissig» lautet die Formel der Tagesschau. Doch wenn in einem Tagesschaufilm ein Thema 
in 90 Sekunden abgehandelt sein muss, wieviel Platz bleibt da noch für ein einzelnes Statement?  
 
Zum anderen: Studien zeigen, dass die Aufnahmekapazität des menschlichen Hirns pro Satz nach 
etwa 13 Wörtern ausgeschöpft ist. Dauert ein einzelner Satz länger, wird der Beginn schon wieder 
vergessen, noch bevor das Ende ausgesprochen ist. Deshalb sollte das Credo stets lauten, dass 
eine mediengerechte Botschaft – oder zumindest der Kern der Botschaft – in einem Hauptsatz Platz 
haben muss. Diese Kernbotschaft wird dann in aller Regel unterstützt durch einige zusätzliche Sätze, 
welche der argumentativen Unterstützung bzw. der Visualisierung dienen. 
 
Mediengerecht kommunizieren können heisst deshalb zu allererst einmal: sich kurz fassen können. 
Beobachtungen amerikanischer Wissenschafter zeigen auf, dass beispielsweise in den 
amerikanischen Wahlkämpfen die durchschnittliche Dauer eines Statements von 30 Sekunden und 
darüber (zu Zeiten eines John F. Kennedy) auf eine Dauer von noch etwa acht Sekunden 
zusammengeschmolzen ist. Sie mögen das beklagen, ändern werden Sie es nicht können. 
 
Gerade in Diskussionen oder Debatten machen Gäste häufig den Fehler, zu lange am Stück zu 
sprechen. Nach dem Motto: Hab’ ich erst einmal das Wort, nütz’ ich es auch gleich weidlich aus.  
 
Was heisst hier  «verständlich»?  
In erster Linie stellt dieses Kriterium einmal Anforderungen an die Wahl der Sprache. Das Beispiel des 
Zugführers ist klassisch: Ein und derselbe Begriff bezeichnet einerseits den Vorgesetzten einer 
militärischen Truppe, nämlich eines Zugs, andererseits den Chef einer Eisenbahnkomposition im 
öffentlichen Verkehr. Aber nicht nur missverständliche Begriffe sind Hürden in der Kommunikation. 
Auch Fachsprache oder Fremdwörter sind für Laien in einem bestimmten Sachgebiet schlicht nicht 
verständlich: «Dreh’ mir doch noch eine Amerikanische und mach noch einen Schwenk für die B-
Roll» ist eine klare Anweisung für einen professionellen Kameramann; für den Nicht-TV-Mann ist das 
schlicht Fachchinesisch.  
 
Deshalb gilt für die Kommunikation via Massenmedien: Eine gassengängige Sprache verwenden. 
Und im Zweifelsfalle gilt: Zu einfach gesprochen gibt es nicht (auch wenn das immer wieder als 
Schutzbehauptung vorgeschoben wird). Die Kunst des Kommunikators liegt gerade darin, komplexe 
Zusammenhänge aus einer hochwissenschaftlichen Disziplin in eine einfache und für alle 
verständliche Sprache zu übersetzen.  
 
Denken Sie daran: An den Massenmedien sprechen Sie nicht zu Ihren Berufskolleginnen und -
kollegen oder den Vorgesetzten, sondern zu einem sehr heterogen zusammengesetzten Publikum, 
das oft nicht Ihr Ausbildungsniveau besitzt. 
 
Struktur geben 
Im Weiteren ist eine klare Strukturierung der eigenen Botschaft wichtig für eine überzeugende 
Argumentation. Gerade bei Auftritten in den elektronischen Medien. Anders als bei Printprodukten ist 
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es für das Publikum hier nicht möglich, sich «auf einen Blick» ein klares Bild davon zu machen, wie der 
Beitrag strukturiert ist (Länge, Anzahl der Argumente und logischer Aufbau). Deshalb ist es sehr 
hilfreich, die Struktur zu verbalisieren. Und auch hier gilt: Die Struktur einfach halten. 
 
Nicht aus dem Auge gelassen werden darf, dass die allerletzte Aussage immer das grösste Gewicht 
hat; es lohnt sich also, den eigentlichen Kern der Botschaft im letzten Satz noch einmal ausdrücklich 
zu formulieren. 
 
Beispiele: 
«Es gibt drei gute Gründe, warum Sie die Vorlage annehmen sollten: Erstens...., zweitens...., und 
drittens....» 
«Man muss bei diesem Entscheid eine Güterabwägung vornehmen: Einerseits... andererseits.... » 
Für mich hat das erste Argument klar mehr Kraft, denn...» 
 
Die Fünfsatzrede 
In verschiedenen Werken finden sich unter dem Thema der Botschaft oder derjenigen des 
«Statements»  argumentatorische Musterstrukturen. Die sog. «Fünfsatztechnik» fasst viele diese 
Musterstrukturen zusammen. Die Technik besagt, dass mit diesem gedanklichen Bauplan in fünf 
Denkschritten zielgerichtet argumentiert werden kann.  
 
Der erste Satz soll dabei den «Aufhänger» enthalten, wie die Medienschaffenden formulieren: Er soll 
die Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam machen. In den Sätzen zwei bis vier wird der logische 
Gedankengang nachvollzogen, und im fünften Satz wird quasi das Fazit gezogen, der Zwecksatz 
formuliert.  
 
Wichtig ist: Eine Botschaft kann durchaus nach diesem Prinzip der Fünfsatztechnik aufgebaut sein, 
muss es aber nicht. Die Fünfsatztechnik ist sicherlich ein hervorragendes Instrument, um in 
Diskussionen und anderen dialektischen Situationen überzeugend zu wirken. Dieses Ziel erreicht sie 
nicht zuletzt auch deshalb, weil sie sehr flexibel ist und je nach Ausgangslage verschiedene 
argumentative Muster bereitstellt.  
 
Dennoch bleibt die Fünfsatzrede letztlich ohne grosse Überraschungen, weil sie eben im Aufbau 
immer ähnlich ist und monoton wirken kann. In der Medienkommunikation ist aber eben genau das 
Überraschende, das «Andere» gefragt. Wir empfehlen deshalb, sich die Fünfsatzrede als 
grundsätzliches Muster anzueignen, in der Medienkommunikation aber nicht sklavisch daran 
festzuhalten, sondern die Prinzipien sehr frei zu interpretieren.  
 
Und dann einprägsam? 
Die Menschen ins Handeln bringt nur, wer seine Botschaften nachhaltig vertreten kann. Wem es 
gelingt, zu überzeugen. Die Mittel dazu sind seit Jahrtausenden dieselben. Schon die Bibel macht 
sich etwa die Kraft der Bilder zu eigen, beispielsweise in den Gleichnissen, welche von den 
Evangelisten geschildert werden. Überhaupt ist das Sprechen in Bildern die Haupttechnik, um die 
eigene Botschaft attraktiv und einprägsam zu kommunizieren. Drei konkrete Techniken können 
helfen, bildhafter zu sprechen. 
 
1. Vergleiche 
Gerade abstrakte Zahlen verlangen danach, mit greifbaren Vergleichen erfahrbar gemacht zu 
werden. Hand aufs Herz: Können Sie sich etwas darunter vorstellen, wenn es heisst, dass der 
amerikanische Präsident Barack Obama eine Billion Dollar für die Rettung der US-Wirtschaft in der 
Krise einsetzt? – Die meisten Menschen können das wohl nicht. Das Wirtschaftsmagazin ECO des 
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SCHWEIZER FERNSEHENES hat sich mit einem Vergleich beholfen und ausgerechnet, dass man mit 
diesem Betrag die Freiheitsstatue in New York nachbauen könnte – in Gold, wohlverstanden.  
 
2. Metaphern 
Metaphern sind konkrete Bilder, welche auf abstrakte Ideen übertragen werden, um diese besser 
verständlich zu machen. Beispiele dafür sind etwa: Seine Worte sind auf fruchtbaren Boden gefallen. 
Sie haben schnell einen Draht zueinander gefunden. Oder: Er sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Jede 
Sprache kennt ihre eigenen Metaphern. Markus Reiter weist in seinem Buch «Klardeutsch. Neuro-
Rhetorik für Manager» darauf hin, dass die Hirnforschung belegt, dass insbesondere neue 
Metaphern zu einer erhöhten Hirnaktivität bei den Zuhörerinnen und Zuhörern führen – und deshalb 
solche Aussagen besser erinnert werden. 
 
3. Persönliche Geschichten 
Gerade in Beispielen aus der persönlichen Erlebniswelt liegt eine grosse Kraft. Der «Storytelling»-
Ansatz ist in den Vereinigten Staaten sogar schon zu einem eigentlichen Führungs- bzw. 
Managementkonzept herangewachsen. Der Vorteil dieser Technik: Eigene Erlebnisse bringen viel 
«Human Interest» und: Persönliche Erlebnisse bieten den Medienschaffenden kaum Angriffsfläche im 
negativen Sinn. 
 
In diesen Techniken liegt ein weiterer Vorteil: Weil unser Hirn Bilder viel einfacher abspeichern kann 
als abstrakte Sprachkon- struktionen, fällt es uns leichter, eine vorbereitete Botschaft z.B. in einer 
Live-Situation abzurufen und zu erzählen. Zwei wichtige Tricks dazu: Botschaften müssen von 
Herzen kommen – oder aus dem Bauch heraus; nicht auswendig gelernt aus dem Hirn. Deshalb ist 
es zwar wichtig, die Botschaft vorzubereiten, aber bitte nicht Wort für Wort, sondern sinngemäss.  
 
Wenn das «Was» vom «Wie» verdrängt wird 
Immer wieder kommt es vor, dass sich das Publikum zum Schluss nicht die Botschaft selbst erinnert, 
sondern an die jeweils eigene Interpretation der Botschaft. Da heisst es dann: «Hast Du gesehen, wie 
arrogant Steinbrück aufgetreten ist» oder «Hast Du gehört, wie Merkel sich jetzt zu verteidigen 
versuchte, weil sie bei Karstadt nicht mehr mit Staatsgeldern helfen wollte?».  
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich an die Theorie der kognitiven Dissonanz zu erinnern. 
Sie besagt, dass Menschen dazu neigen, bereits bei der Aufnahme von Informationen einen Filter 
anzuwenden. Mit anderen Worten: Die Menschen hören vor allem das, was in ihr Weltbild passt, 
Dinge, die nicht in die eigene Konstruktion der Wirklichkeit passen, werden ausgeblendet.  
 
In diesem Bewusstsein versucht ein professioneller Kommunikator deshalb vielleicht, diese Situation 
explizit anzusprechen. «Ich hatte selbst nie daran geglaubt, dass ich in diesem Rotlichtviertel leben 
könnte. Aber ich musste mein Bild von diesen Menschen dort radikal ändern...»  
 
Die drei Ebenen der Kommunikation 
Ein zweiter Punkt: Wenn eine Botschaft interpretiert wird und dann die Interpretation erinnert wird 
statt der eigentlichen Aussage, hat das häufig auch damit zu tun, dass die verbale Ebene weniger 
stark wahrgenommen wird als die paraverbale oder nonverbale. Unter der paraverbalen Ebene 
versteht man dabei alles, was in der Stimme liegt (gemeinhin was man hören kann). Unter der 
nonverbalen Ebene ist das zu verstehen, was sichtbar mitschwingt.  
 
Wenn nun eine Aussage von einer herablassenden Körperhaltung (z.B. mit einer hohen Nase und 
hinter dem Rücken verschränkten Armen) begleitet wird, kann sich bei der Betrachterin leicht eine 
Wahrnehmung von «Arroganz» einstellen. Häufig – wenn auch meistens falsch – zitiert werden in 
diesem Zusammenhang die Forschungsresultate aus Experimenten von Dr. Albert Mehrabian, die er 
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in seinen Werken «Silent Messages» und «Nonverbal Communication» beschreibt. Mehrabian 
entwickelte bei Versuchen mit inkonsistenten Botschaften über Gefühle (d.h. die verbalen, 
paraverbalen und nonverbalen Signale widersprachen sich) verschiedene Prozentsätze dafür, 
welche Eben der Kommunikation welchen Anteil dazu beitrug, ob jemand den Kommunikator 
mochte oder nicht.  
 
Es zeigte sich, dass die verbale Ebene nur 7 Prozent ausmachte, die paraverbale 38 Prozent und die 
nonverbale 55 Prozent. Dieses Ergebnis wird heute häufig als Beweis dafür genommen, dass das 
Verbale eben generell nur 7 Prozent zur Gesamtwahrnehmung beitrage, der überwiegende Anteil 
aber im nonverbalen Bereich liege. – Das lässt sich aus Mehrabians Studien so zwar nicht wirklich 
ableiten – dennoch darf davon ausgegangen werden, dass eben als Botschaft nicht nur die 
beabsichtigte verbale Aussage wahrgenommen wird, sondern die Art und Weise, der Ausdruck, mit 
dem der Kommunikator die Botschaft vermittelt, sehr viel beiträgt zum Eindruck, den der Zuschauer 
gewinnt. 
 
Wieviele Botschaften in einem Interview? 
Immer wieder taucht die Frage auf, wieviele Botschaften sich denn in einer Sendung unterbringen 
lassen. Unser Credo lautet klar: Je weniger, desto besser. In einer Abstimmungssendung 
beispielsweise kann es per Definition nur um eine Botschaft gehen: Nämlich ein «Ja» oder ein «Nein» 
- je nach politischer Position. Alle Argumente und persönlichen Geschichten, welche in die Debatte 
geworfen werden, dienen dem einzigen Zweck, diese eine Botschaft zu stützen und ihr zu einer 
Mehrheit zu verhelfen. Wichtig ist auch: Einmal ist kein Mal.  
 
Eine Botschaft kommt nur rüber, wenn sie mehrfach und immer wieder vermittelt wird. Nicht Wort für 
Wort, aber sinngemäss. Und verbunden mit immer wieder neuen Beispielen und Visualisierungen. 
Sobald versucht wird, in einer Mediensituation mehrere Botschaften gleichzeitig unters Volk zu 
bringen, entsteht die Gefahr, dass die einzelnen Botschaften einander konkurrenzieren und am 
Schluss beim Publikum nur eine vage Idee zurückbleibt. Weniger ist also auch hier mehr.  
 
Wenn der Journalist die Botschaft nicht hören will... 
Die Frage, die regelmässig zu Kontroversen führt: Was, wenn die Fragen eines Journalisten in eine 
ganz andere Richtung zielen als die beabsichtigte Botschaft? 
 
Grundsätzlich gilt: Die wirklichen Profis finden immer einen Weg, ihre Botschaft loszuwerden. Für die 
Meisterschaft braucht es aber mehr, als ein plumpes Ausweichen à la: «Diese Frage steht für mich 
nicht im Zentrum. Wichtiger ist mir... (+ Botschaft). Eine solche Taktik ärgert die Medienschaffenden 
zurecht, und eine Profi-Journalistin wird sich nicht damit zufrieden geben, sondern im Gegenteil Ihren 
Manipulationsversuch transparent machen mit Formulierungen wie: «Sie haben meine Frage noch 
nicht beantwortet... (+ erneute Frage).  
 
Die Kunst liegt also darin, eine kurze Antwort auf die Frage zu geben und dann die Aussage, die Sie 
sich vorgenommen haben, zu platzieren (vgl. Artikel «Die journalistischen Fragetechniken»). Ebenfalls 
muss klar sein: Die Botschaft muss zumindest im Themenkomplex, der mit dem Journalisten 
vereinbart ist, Platz haben. 
 
Botschaft über die Zeit anpassen 
In Situationen, die sich laufend entwickeln (z.B. in Krisensituationen), muss die ursprüngliche 
Botschaft immer wieder überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Aussage «Die Rettung 
der Verletzten hat für uns jetzt allererste Priorität» kann für einen Krisenstab in den ersten Stunden 
eines Unglücks funktionieren. Stunden nach dem Unglück aber, wenn die Frage nach den Ursachen 
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immer drängender wird, muss diese Botschaft als Versuch wahrgenommen werden, die 
Ursachenfrage nicht aufkommen zu lassen. Das wirkt kaum souverän – ganz im Gegenteil. 
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Mit Geschichten überzeugend  
kommunizieren 
 
«Storytelling» ist in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist. Michael Müller, 
Hermann Sottong und Karolina Frenzel geben in ihren Buch «Storytelling - Das 
Praxisbuch» einen guten Überblick, wie man es wirklich macht. 
 

 
 
Einleitend stellen die Autoren fest, dass es noch nicht damit getan ist, Anekdoten in seine Vorträge 
einfliessen zu lassen. Storytelling heisse vielmehr, Geschichten «gezielt, bewusst und gekonnt 
einzusetzen, um wichtige Inhalte besser verständlich zu machen».  Dabei wird Storytelling als 
fortgesetzter Austauschprozess verstanden, der auch Hierarchien überwindet. Wer eine Geschichte 
erzählt, lädt damit sein Publikum ein, ebenfalls eine Geschichte zu erzählen. Es entsteht ein Dialog, 
das Gegenteil von Einweg-Kommunikation. Unnötig zu sagen, dass Storytelling deshalb das aktive 
Zuhören bedingt.  
 
Fiktiv oder gelebt? 
Die Autoren sprechen sich klar für echte Geschichten aus. Zum einen, weil beim Bezug auf Märchen 
immer wieder Analogie-Fehler auftreten können. Wer den Datendschungel im Internet mit Hänsel 
und Gretel vergleicht, die sich im Wald nicht mehr zurechtfinden, darf sich nicht wundern, wenn das 
Publikum darüber nachzudenken beginnt, wer denn aber in dieser Analogie jetzt die Hexe ist. –  
Reale Geschichten hingegen schaffen einen Bezug zur gelebten Realität des Publikums. Gerade 
innerhalb eines Betriebs: Die Zuhörerinnen und Zuhörer machen ständig den Realitätstest und fragen 
sich: Entspricht diese Geschichte auch meinem Erfahrungshorizont? Und wenn dieser fehlt: 



 Storytelling   Medientraining 2019 

Maagtechnic AG comexperts AG Seite 32 von 40 

Erscheint mir die Geschichte zumindest plausibel? Es geht als auch um die Glaubwürdigkeit des 
Sprechers.  
 
Was ist eine Geschichte? 
Was macht eine Geschichte aus? Grundsätzlich, so die Autoren, sind Geschichten um Ereignisse 
herum aufgebaut. Dabei ist wichtig zu überlegen, welches Ereignis denn die zentrale Aussage für die 
Geschichte beinhaltet. Denn letztlich vermittelt Storytelling über die Geschichte eine Botschaft. 
Sobald nun das für die Botschaft zentrale Ereignis ausgewählt ist, muss überlegt werden, welche 
Nebenereignisse für das Verständnis und die Entwicklung der Geschichte ebenfalls wichtig sind. Das 
ergibt die «Core-Story». Zentral für einen guten Storyteller ist es, alle Ereignisse wegzulassen, die sich 
zwar effektiv auch noch abgespielt haben, die aber mit der Core-Story nichts zu tun haben. Nur wer 
das Weglassen beherrscht, führt sein Publikum zielgerichtet zur Botschaft. Diese übrigens ergibt sich 
ausschliesslich aus der narrativen Erzählung. Erklärungen dazu sind tödlich: «Was ich Ihnen mit dieser 
kleinen Geschichte erklären wollte, ist, dass es sich manchmal doch lohnt, Engagement zu zeigen für 
ein Projekt, das anfangs vielleicht nicht sehr viel Aussicht auf Erfolg hat.» Solche Sätze ist definitiv ein 
«No Go». 
 
Die drei Hauptelemente 
Eine Geschichte besteht gemäss den Autoren aus drei Elementen: einem Protagonisten (kann 
natürlich auch eine Protagonistin sein), einem Anfangszustand und einem Endzustand. Dieser 
Endzustand muss sich vom Anfangszustand zwingend unterscheiden. Das geschieht durch den 
Transformationsprozess. Das kann ein äusserlicher und grosser sein (Im Hollywood-Film: Die Welt ist 
intakt, ein Meteorit schlägt ein, die Welt ist nicht mehr intakt). Es kann ein äusserlicher und kleiner sein 
(Die Welt ist am Anfang intakt und am Ende auch. Dazwischen hat aber der mutige Protagonist sein 
Leben gegeben, indem er mit einer Raumfähre den Meteoriten gesprengt hat), aber auch ein 
innerlicher (der Protagonist verändert im Verlaufe der Geschichte seine Denkhaltung, seinen 
Charakter, seine Persönlichkeit). Zentral ist nur: Es MUSS ein Transformationsprozess stattfinden. 
Sonst ist es keine Geschichte. 
 
Konflikte im Zentrum 
Sogar noch vor den alten Griechen schon stand im Zentrum des Transformationsprozesses immer 
ein Konflikt, ein Dilemma, ein Problem. Das macht letztlich die Geschichte aus: Wenn der Protagonist 
das Problem meistert und den Konflikt löst, wird er zum Helden. Das Problem vieler Manager ist, 
dass sie über Schwierigkeiten und Probleme nicht reden mögen – entsprechend langweilig sind oft 
ihre Geschichten.  
Eine Form, noch mehr Spannung zu erzeugen, ist der Einbezug des Publikums in den 
Lösungsprozess: «Was hätten Sie getan?» 
 
Die Personen 
Aber nicht nur an den Transformationsprozess sind Bedingungen geknüpft – dass er eben einen 
Konflikt beinhalten soll. Auch die handelnden Personen, und vor allem natürlich der Protagonist, muss 
Voraussetzungen erfüllen: «Er muss in seiner Art, seiner Sehnsucht, seinen Träumen, Vorlieben, 
Zielen oder anderen für uns wichtigen Aspekten uns, den Zuhörern, ähnlich sein», beschreiben es die 
Buchautoren. Und: Er muss in einer Situation oder Lage sein, die unserer ähnlich oder doch 
zumindest für uns interessant ist. Wenn das nicht gegeben ist, heisst es als Reaktion schnell: «Und 
was hat das mit mir zu tun?» 
 
Im Weiteren ist der Protagonist (oder auch «Held») definiert als diejenige Person, welche die 
Transformation aktiv oder passiv auslöst, durchlebt oder erleidet. Er steht im Mittelpunkt des 
Veränderungsprozesses. Er kann dabei der Erzähler sein, der Gefährte des Erzählers – oder auch 
eine ganze Gruppe.  
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Nebst dem Helden gibt es meist noch andere Rollen – je nach Geschichte: Das können die 
Widersacher des Helden sein, seine Helfer, seine Auftraggeber, sein Chef. Nicht einmal selten 
verkörpert sogar ein Mensch zwei Rollen gleichzeitig: Der Chef ist auch Auftraggeber, und je nach 
Konstellation gleichzeitig sogar noch Widersacher. Oder: Ein Held, der sich selbst im Wege steht und 
damit quasi sein eigener Widersacher ist. Der Realität sind kaum Grenzen gesetzt.  
 
Funktionalität und Kausalität  
«Eine Pistole, die im ersten Akt eines Stückes an der Wand hängt, muss spätestens im dritten Akt 
abgefeuert werden.» Mit diesem Zitat des russischen Erzählers Tschechow führen  Frenzel, Müller 
und Sottong die Begriffe Funktionalität und Kausalität ein. Alle Elemente, die in der Geschichte 
vorkommen, müssen auch eine Funktion haben und für die Transformation von Bedeutung sein. 
Wird das nicht eingehalten, hat das Publikum Fragen. Details, die für die Geschichte (sprich: für die 
Botschaft) keine Funktion haben, können weggelassen werden.  
 
Die Dramaturgie 
Wenn eine Geschichte nun steht: Wo beginnt die Erzählung? «Am Beginn» ist wohl die logische 
Antwort. Zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten ist das nicht mehr so klar: Oftmals erzeugt 
es viel mehr Spannung, wenn eine Geschichte nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt wird. Die 
Buchautoren unterscheiden dabei zwischen Story und Plot (im englischsprachigen Sprachraum: Die 
Story bezeichnet dabei den chronologischen Ablauf, während der «Plot» den Handlungslauf, sprich: 
Die Reihenfolge der Ereignisse in der vorgeführten Erzählung bedeutet. Weil die englischsprachigen 
Begriffe aber unterschiedlich verwendet werden, sprechen Frenzel, Sottong und Müller auch von der 
«Histoire» und dem «Discours». Die Frage ist jetzt nur: Wie findet man den richtigen Einstiegspunkt? 
Dazu geben die Autoren eine Art Checkliste ab mit vier Fragen: 
 

1. Gibt es in der Geschichte einen dramatischen Höhepunkt, der eine überraschende 
Wendung bringt? -> Der Punkt eignet sich gut als Einstieg. 

2. Kennen die Zuhörer das Ende schon? Dann kann man beim Ende anfangen und die 
Vorgeschichte, wie es dazu kam, rückblickend erzählen. 

3. Ist es Ihnen wichtig, Ihre Zuhörer sofort zu fesseln, aber noch nicht zu viel zu verraten? Dann 
könnte es gut sein, an einer spannenden Stelle relativ am Anfang einzusteigen. 

4. Wie sind Ihre Zuhörer? Eher nüchtern-sachlich? Oder lassen sie sich gerne auch mal 
unterhalten? Je nachdem könnten verschiedene Einstiegspunkte passend sein. 

 
Story-Shaping 
Damit sind die wichtigsten Bausteine einer Geschichte zusammen. Im sogenannten  «Story-Shaping» 
werden nun die einzelnen, eben besprochenen Punkte noch einmal überdacht und allenfalls 
angepasst. Erst damit ist eine Geschichte quasi «bereit» um vorgetragen zu werden. 
 
Die Performance 
Der Vortrag wäre alleine ein ganzes Buch wert, und  die Autoren leiten  mit der Bemerkung ein, die 
Methoden und Tipps zum Vortrag seien anzuwenden wie die sprichwörtliche Werkzeugkiste: «Wie 
beim echten Werkzeugkasten brauchen Sie auch nicht alle diese Werkzeuge auf einmal – das würde 
sehr schnell zum erzählerischen Overkill führen.»  
 
Ein möglicher Weg, eine Geschichte lebendig zu erzählen, führt über die Sinne. Sie beschreiben eine 
Situation so genau, dass in der Vorstellungswelt des Publikums Klänge, Gerüche und Bilder 
entstehen. Dabei wird häufig das Schlüsselwort, zu dem man das Publikum führen will, gar nicht 
explizit ausgesprochen. Wenn der Löwe gefährlich ist, wird dieser Eindruck alleine durch die 
Beschreibung seiner grossen Pranken erreicht. Das Wort «gefährlich» bleibt aussen vor. Auch 
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Emotionen werden nicht einfach benannt, sondern szenisch geschildert: Erzählen Sie, was diese 
Emotionen beim Protagonisten (oder auch einer anderen Figur) auslösen. «Wenn Sie also sagen 
wollen, dass jemand beispielsweise überglücklich ist, dann malen Sie sich aus, was er tut, was er 
sagt, was er vorher erlebt hat, wie er auf seine Umwelt reagiert, an wen er denkt, was er nicht tut. 
Lassen Sie die Szene ruhig erst einmal in Ihrem Kopf entstehen und malen Sie sich auch die 
Kleinigkeiten aus: Je plastischer und anschaulicher Sie die Szene vor sich sehen, desto leichter fällt 
es Ihnen auch, sie zu schildern.»  
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Vorbereitung ist die halbe Miete 
 
Klar können Sie reden! Schliesslich haben Sie tagtäglich Ihre grösseren oder kleineren 
Auftritte, sei’s vor dem Personal, dem Board oder wichtigen Kunden. Doch Vorsicht: 
Medienauftritte unterliegen speziellen Spielregeln. Das bedingt eine spezifische 
Vorbereitung, die Sie auch unter grossem Zeitdruck nicht auslassen sollten. 
 
Die Frau war ziemlich sauer. Nach einer längeren Phase von Medienabstinenz hatte sie endlich 
wieder einmal in ein Interview eingewilligt. Und dann das! Die Hälfte ihres Auftritts in einem beinahe 
halbstündigen Fernsehtalk drehte sich um ihre Vergangenheit und einen Direktionsposten, den sie 
nicht ganz freiwillig geräumt hatte. 
 
Dabei hätte sie lieber über ihre neue Arbeit gesprochen, statt Vergangenheitsbewältigung zu 
betreiben. Der Journalist habe die völlig falschen Fragen gestellt, klagte sie nach dem Auftritt. Auf die 
Frage, welche Botschaft sie denn hätte positionieren wollen und warum sie dem Gespräch nicht 
selbst einen anderen Dreh’ gegeben hatte, machte sie grosse Augen: «Wie denn, wenn der 
Journalist das gar nicht hören wollte?» 
 
Ganz einfach: Mit einer gezielten Vorbereitung, die es dem Interviewpartner ermöglicht, mit dem 
Medienschaffenden «auf gleicher Augenhöhe» zu kommunizieren. Das Interview als Dialog zweier 
gleichberechtigter Partner - und nicht als Verhör des Journalisten. Die Vorbereitung dazu beginnt 
schon beim Erstkontakt. Denn als Motto für jeden Medienauftritt gilt: Du sollst Dich nicht überraschen 
lassen. Interview-Zusagen aufgrund vager Angaben über den Verwendungszweck sind deshalb 
publizistische Hochseilakte, die gerade Profis wenn immer möglich vermeiden. Denn professionell ist 
nicht, wer ohne Zögern und Nachfragen sofort «Ja» sagt, sondern wer mehr über das «Setting», das 
Drumherum eines Medienauftritts erfahren will und recherchiert. 
 
Den Profi erkennt man an der Vorbereitung 
Auch durchaus mediengewandte Grössen wie der mehrfache Formel-1-Weltmeister Michael 
Schumacher oder der deutsche Wirtschaftsführer Lothar Späth stehen nie vor eine Fernsehkamera, 
ohne sich über den Ablauf des Gesprächs, die Themenkomplexe und weitere Details informiert zu 
haben. Wer nachfragt, macht deshalb den Medienschaffenden von Anfang an klar: «Ich bin ein 
Kommunikations-Profi und weiss, wie man mit einer Medienanfrage umgeht.» Das verschafft schon 
ganz zu Beginn eine andere Basis des Respekts. 
 
Jeder Journalist ist anders 
Aber warum ist es so wichtig, diese Fragen zu klären? Ganz schlicht, weil es etwas völlig anderes ist, 
ob Sie vor dem «Kassensturz»-Mikrophon stehen, bei Maybritt Illner Ihre politische Position vertreten 
oder in einer «Sternstunde- Philosophie» über die Welt reflektieren. Und weil es einen Unterschied 
macht, ob Ihr Interviewer Frank A. Meyer, Reto Brennwald (ARENA)  oder Michel Friedmann heisst. 
Denn allein zwischen den einzelnen Interviewern liegen Welten. Jeder Journalist und jede Journalistin 
hat die ihm oder ihr eigene Art, Fragen zu stellen. Und andere Vorlieben, wenn er oder sie sich aus 
dem Werkzeugkasten der journalistischen Explorationstechniken bedient. 
 
Externe Medien-Analytiker 
Professionelle Coaches bieten deshalb Analysen der Techniken wichtiger Journalistinnen und 
Journalisten an und helfen dabei, sich auf einen konkreten Interviewer richtig einzustellen. Ganz 
ähnlich dem Fussball-Coach, der sein Team auf einen Gegner einstellt, indem er Stärken wie 
Schwächen analysiert und eine Taktik entwickelt, wie bei diesen Rahmenbedingungen die eigenen 
Chancen maximiert werden können. Wenn ein Interviewer beispielsweise bekannt dafür ist, immer 
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wieder zu unterbrechen, lohnt es sich, in der Vorbereitungsphase ganz bewusst rhetorische Muster 
zu üben, wie sich in solchen Situationen das Wort zurückerobern lässt. 
Wichtig auch: Sie müssen zwingend in Erfahrung bringen, welche anderen Teilnehmer in dem 
Sendegefäss noch zu Wort kommen: Wer als Verantwortungsträger einer Organisation zu einem 
innerbetrieblichen Unfall mit Todesopfern Stellung nehmen muss, spricht ganz anders, wenn er 
weiss, dass unmittelbar vor oder nach seinem Statement die Mutter eines jungen Opfers, in Tränen 
aufgelöst, schwere Beschuldigungen gegen seine Organisation erhebt. Doch diese Informationen 
erfährt nur, wer sich darum bemüht und versucht, im Gespräch mit der Journalistin/dem Journalisten 
den «Spin» oder die Hauptstossrichtung des geplanten Beitrags herauszufinden. 
 
Systematik der Vorbereitung 
Grundsätzlich lässt sich die Vorbereitung in fünf Phasen aufteilen: In einer ersten Phase, der 
Recherche-Phase, werden alle erdenklichen Informationen über den bevorstehenden Medienauftritt 
zusammengetragen. Als Frageraster können dazu die journalistischen W-Fragen dienen. In der 
zweiten Phase geht es darum, sich darüber klar zu werden, ob Sie den Auftritt wahrnehmen 
möchten oder nicht. – Und ob für ein Interview oder ein Statement eine Autorisierung nötig ist. Falls 
Sie als Privatperson befragt werden, erübrigt sich dieser Punkt oft. Wer aber - und das ist wohl 
meistens der Fall - im Namen einer Organisation spricht, sollte sich diese Frage stellen. 
 
Schnell genug ist viel Geschirr zerschlagen, wenn jemand für eine Organisation vor laufender Kamera 
Aussagen macht, dazu aber gar nicht autorisiert war. Fragen Sie deshalb im Zweifelsfalle nach. - 
Sogar wenn Sie als Kommunikationschef einer Organisation eine Generalermächtigung haben, Ihre 
Firma oder Amtsstelle in den Medien zu repräsentieren, lohnt es sich fast immer, vor dem Entscheid 
für ein «Go» zu überlegen, ob das zur Debatte stehende Thema tatsächlich von Ihnen selbst 
vertreten werden soll oder allenfalls auch auf einer anderen Ebene - höher oder tiefer - abgehandelt 
werden kann. 
 
Damit zur dritten, der Reflexions-Phase. Erst jetzt geht es um die Erarbeitung der eigenen Position 
und der Botschaft, die kommuniziert werden soll. Dazu ist es nötig, sich erst einmal darüber klar zu 
werden, welche Informationen zu einem bestimmten Thema bereits vorhanden sind. Falls Teile des 
Gesamtbildes fehlen, müssen diese Puzzle-Stücke innerhalb oder ausserhalb der eigenen 
Organisation recherchiert werden. 
 
Eine Kernaussage definieren 
Dann geht es darum, einen Aussagewunsch zu definieren. Und zwar EINEN. Nicht eine 
Auswahlsendung, denn damit wären die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Zeit der ständigen 
medialen Berieselung und der damit verbundenen Reizüberflutung überfordert und könnten die 
vielen Punkte schon kurz nach der Ausstrahlung nicht mehr aus ihren Gedächtnissen abrufen. Als 
Orientierung für die Formulierung der Botschaft kann die Frage dienen: Woran sollen sich die 
Zuschauerinnen und Zuschauer auch morgen noch erinnern? 
 
Eine solche Kernaussage kann schliesslich nur nachhaltig vermittelt werden, wenn sie auch 
überzeugend kommuniziert wird. Und dazu braucht es die Kraft der Bilder. Sprich: Der anschaulichen 
Beispiele, der Analogien und Vergleiche, die eine Botschaft untermauern. Das hat schon Jesus 
Christus erkannt: die vielen Gleichnisse und Erzählungen im neuen Testament legen Zeugnis davon 
ab. Gerade in politischen Diskussionen werden für eine einzige Botschaft (z.B. «Stimmen Sie Ja») 
verschiedene Beispiele und Geschichten aufbereitet, welche erst die Überzeugungskraft haben, um 
die Menschen auch tatsächlich ins Handeln zu bringen. Man kann nicht genug darauf verweisen, wie 
wichtig die konkrete Sprache in den Medien ist. 
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Fragen antizipieren 
Schliesslich geht es darum, die möglichen Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu 
«antizipieren». Das heisst, sich zu überlegen, welche Fragen die Journalistin oder der Journalist 
stellen können. Als Methodik für diese Aufgabe eignet sich zum Beispiel die Technik des 
Mindmappings, die es erlaubt, eine «Landkarte» der möglichen Themenkomplexe aufzuzeichnen 
und immer feiner zu verästeln. Nur durch diese Gedankenarbeit gelingt es, sich auf alle möglichen 
unangenehmen Fragen vorzubereiten. Übrigens: Diese Arbeit funktioniert am bestem in einem 
Team, in dem alle ihre Gedanken frei äussern können. Je frecher und «fieser» die Fragen, die Sie 
zusammentragen, um so grösser die Chance, im Interview nicht mehr mit unangenehmen 
Überraschungen konfrontiert zu werden. 
 
Deshalb ist es wichtig, in diesem Team mit Menschen zu arbeiten, welche die nötige 
«Respektlosigkeit» haben, auch heikle Punkte anzusprechen. Mit höflicher Rücksicht gegenüber den 
Vorgesetzten ist in dieser Phase niemandem gedient. Wenn die kritischen Geister in ihrer 
Organisation nicht vorhanden sind, kann auch dieses Gebiet wiederum durch einen externen 
«Hofnarren» abgedeckt werden. 
 
Als hilfreich dafür hat sich erwiesen, eine Struktur zur Hand zu nehmen, welche sicherstellt, dass 
keine wichtigen Angriffspunkte vergessen werden. Wir arbeiten dazu häufig mit dem St. Galler 
Management-Modell, das alle Stakeholder der Organisation und auch alle Sphären auflistet, aus 
denen heraus kritische Fragen gestellt werden könnten.  
 
Rückkoppelungen 
Nicht selten kommt es vor, dass erst während dieser Phase bewusst wird, dass die Botschaft, die 
Sie als Hauptaussage vorbereitet haben, gar nicht funktionieren kann. Zum Beispiel, weil sich die 
Fragen der Journalistinnen und Journalisten wohl von Beginn weg in einem anderen Themenfeld 
bewegen werden. Deshalb muss die Vorbereitungsphase als ein iterativer Prozess betrachtet 
werden. Will heissen: Erkenntnisse aus einer Vorbereitungsphase können Rückkoppelungen auf 
frühere Phasen des Vorbereitungsprozesses haben und dazu führen, dass dort Anpassungen 
vorgenommen und der Prozess noch einmal neu durchlaufen werden muss. 
 
Kleider machen Leute 
In der vierten Phase, wenn das «Verbale» quasi vorbereitet ist, lohnt es sich, auch über die äussere 
Erscheinung nachzudenken. Oberster Grundsatz hier: Die Erwartungen erfüllen. Das Ziel Ihres 
Medienauftrittes ist es schliesslich, Inhalte zu transportieren. Natürlich werden Sie dem Publikum in 
bleibender Erinnerung bleiben, wenn Sie als Sprecher einer Grossbank mit grün gefärbten Haaren, 
Irokesenschnitt und Nasenring die neusten Jahreszahlen präsentieren. Nur: Niemand wird sich mehr 
an Ihre Inhalte erinnern. Deshalb gilt: Ihr äusseres Erscheinungsbild soll bei den Zuschauerinnen und 
Zuschauern möglichst wenig Irritation auslösen. Auch die Botschaft kann einen Einfluss haben. Wenn 
die Botschaft darin besteht, dass Sie erzählen, wie Ihr gesamter Krisenstab seit 48 Stunden 
ununterbrochen an der Lösung eines Problems arbeitet, dann darf man Ihnen die Anstrengung nicht 
nur ansehen, man soll es auch. Wenn Sie in einer solchen Situation wie aus dem Ei gepellt vor die 
Kamera treten, wird Ihnen ein gehöriger Teil des Publikums schlicht keinen Glauben mehr schenken.  
Klar ist aber: Auch in einer solchen Situation sollte Ihre Kleidung zumindest sauber sein. – Dazu 
gehören im übrigen auch die Schuhe, die gerne vergessen gehen. 
 
Das TV-Geschäft kennt einige wenige Regeln, die spezifisch für die Auftritte vor der Kamera gelten. 
Dazu gehört beispielsweise, dass Ihre Kleidung keine kleinen Muster aufweisen sollte. Diese ergeben 
(zumindest beim alten Standard-Definition Format) sogenannte Moirées: Das Bild flimmert, und das 
Auge des Betrachters wird durch diese Bewegung auf dem Bildschirm abgelenkt. 
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Keine zu grossen Kontrast-Umfänge 
Zweierlei Gründe sprechen gegen Weisses und Schwarzes: Zum einen kann je nach Ausleuchtung 
ein schwarzes Jacket nur noch wie ein schwarzes Fleck aussehen, ohne jede Kontur: Ihr Arm hebt 
sich dann nicht mehr vom Körper ab, was sehr seltsam wirkt. Bei einem weissen Hemd oder einer 
weissen Bluse kann ein ähnlicher Effekt entstehen – zumindest, wenn Sie nicht noch ein Jacket 
darüber tragen. Grosse weisse Flächen fangen ebenfalls die Aufmerksamkeit und lenken damit von 
dem ab, was Sie zu sagen haben. Empfehlenswert sind beispielsweise blaue Hemden und Blusen: 
Ihre Komplentärfarbe ist orange, damit wirkt Ihre Gesichtshaut gesund und weniger bleich.  
 
Zurückhaltung bei Accessoires 
Die Stecknadel des Services- Clubs, der teure Montblanc-Schreiber, eine Brosche auf der Bluse: All‘ 
diese Accessoires mögen Ihren Stil beweisen. Bei Medienauftritten sind sie nicht wirklich hilfreich. De 
Grund ist einmal mehr: Accessoires lenken die Aufmerksamkeit weg von dem, was Sie verbal rüber 
bringen wollen. Deshalb raten hier alle Berater zu Zurück-haltung. Eine Uhr, ein Ehering – das ist bei 
Männern ok. Eine Halskette bei Frauen geht, auch, ein dezenter Ohrring noch, aber bitte keinen 
mächtigen Gehänge, die auch noch akustisch irritieren, weil sie Geräusche verursachen, wenn Sie 
Ihren Kopf bewegen.  
 
Schultern und Oberarme bedeckt 
Speziell in den wärmeren Monaten stellt sich die Frage, wie sommerlich Kleidung am TV sein darf. 
Hier gelten immer noch eher konservative Regeln: Langarm- Hemden sind Pflicht für Herren, Frauen 
sollten die Oberarme und Schultern bedeckt halten. Die Schuhe sollten geschlossen sein.  
 
Zum Schluss: Der Haarschnitt 
Interessanterweise kommt es oft vor, dass alles stimmt, ausser der Haarschnitt. Wobei dazu nicht 
nur gehört, dass Ihr Haupthaar sauber geschnitten ist. Bei den immer beliebteren Detailaufnahmen 
von Gesichtern sind auch Ohren- und Nasenhaare zu sehen, wenn sie nicht zurechtgeschnitten 
werden. Dinge, die von einem nicht zu unter-schätzenden Teil Ihres Publikums als wenig ästhetisch 
empfunden werden. Dabei kostet es wenig Aufwand, hier auf Perfektion zu achten. 
 
Maske 
TV-Schminke ist wichtig und nötig, damit die Haut im grellen Scheinwerferlicht nicht glänzt. Deshalb 
werden für das TV auch die Männer geschminkt. Für Frauen gilt: Die TV-Schminke ist anders als Ihr 
normales Make-up; sie werden deshalb neu geschminkt für Ihren TV-Auftritt. 
 
Last but not least: Die Probe 
Schauspieler, Musiker, Akrobaten: Niemand von ihnen würde je die Bühne betreten, ohne vorher 
geprobt zu haben. Eine professionelle Vorbereitung schliesst mit ein, das Interview oder Statement 
«trocken» durchzuspielen. Dabei ist insbesondere ein Punkt sehr wichtig und wird häufig ausser Acht 
gelassen: Der nämlich, wie Sie den Journalisten oder die Journalistin von einer unangenehmen Frage 
zurück zu ihrer eigenen Botschaft führen. Genau in diesem Bereich liegt das grosse Spannungsfeld, 
und oft gelingt es auch bestandenen Führungskräften nicht, den Lead in einem Gespräch zu 
übernehmen oder nebst dem Parieren der Journalistenfragen zumindest auch die eigene Botschaft 
rüberzubringen. 
 
Gerade bei hochkontroversen Themen oder in der Krise kann es sich lohnen, einen Profi 
beizuziehen, der in die Rolle des Journalisten schlüpft. 
 
Wenn keine Zeit bleibt... 
«Wieviel Zeit muss ich für die Vorbereitungsphase einkalkulieren?» Eine oft gestellte Frage, die sich so 
aber nicht beantworten lässt. In einer Krisensituation kann es sehr schnell gehen. Der 
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Schweizerische Fussballverband etwa hatte nach dem Bekanntwerden der beweisfähigen 
Videoaufzeichnungen von Alex Freis Spukattacke an der Euro 2004 gerade eine Stunde Zeit, um 
sich auf ein Interview beim Schweizer Fernsehen vorzubereiten. Den Medienverantwortlichen einer 
Fluggesellschaft bleibt oft noch weniger, wenn ein Flugzeug verunglückt ist. Aber auch wenn Sie nur 
fünf Minuten zur Verfügung haben: Nutzen Sie die Zeit. 
 
Strukturieren Sie die Vorbereitungsphase, überlegen Sie Ihre Botschaft und machen Sie sich 
Gedanken dazu, welche Fragen die Medienschaffenden aufbringen werden. Und vor allem: 
Sprechen Sie Ihre Antworten laut durch, damit Sie Ihre Sätze im laufenden Interview nicht zum 
allerersten Mal mit Ihren Sprechwerkzeugen formen müssen. Bei Medienauftritten mit längerer 
Vorlaufzeit kann aber gut und gern ein ganzer Tag nötig sein, um wirklich alle Aspekte sauber 
durchzudenken. 
 
Vor allem gilt aber: Je mehr Sie sich schon im Moment, in dem Sie Entscheide fällen, darüber 
Gedanken machen, wie die diese später einmal vertreten wollen – umso besser vorbereitet werden 
Sie in Ihren Medien-Kontakten wirken. 



 Anhang   Medientraining 2018 

Maagtechnic AG comexperts AG Seite 40 von 40 

 
 
 

Anhang 
 

FÖG. Das Jahrbuch 2018. Qualität der Medien. Hauptbefunde 

 
 


