Dossier Von Gutenberg zu Zuckerberg

Per Facebook an die Demo
Jugendliche lieben Facebook und lesen gerne Gratiszeitungen. Soziologen und
Publizistikwissenschaftler untersuchen die Auswirkungen auf die politische
Sozialisation und die Berichterstattung der Medien. Von Thomas Müller
Meret klickt: «Gefällt mir». Roberto, einer ihrer
377 Freunde auf Facebook, hat ein Bild hochgeladen, ein Verbotsschild, das sie amüsant findet.
Zuvor hat die Zürcher Gymnasiastin ihren Status
auf «Heut noch was los auf dem Paradeplatz?»
geändert. Es ist ein Sonntag im Oktober, 9 Uhr
29. Am Vorabend zeigte die Tagesschau einen
Beitrag über «Occupy Paradeplatz». Die Protestbewegung gegen das internationale Finanz- und
Wirtschaftssystem erfasst Zürich, bunt und friedlich tummeln sich Hunderte in einer unbewilligten Demo vor dem Sitz der Grossbanken – das
muss man gesehen haben.
Später wirft Meret wieder einen Blick auf ihren
weissen Laptop. Fünf Freunde haben die Statusmeldung kommentiert, ein Satz sticht der 18-Jäh-

senschaft und Medienforschung der Universität
Zürich, setzt da ein Fragezeichen. «Das Wissen
über die Rolle der Medien bei der politischen
Sozialisation war bisher sehr gering», konstatiert
er. Das ändert sich nun dank dem Nationalen
Forschungsschwerpunkt «Herausforderungen
für die Demokratie» (NCCR Democracy).
Viel internet, wenig Fernsehen
Unter Leitung von Heinz Bonfadelli und Frank
Esser geht eines der über dreissig NCCR-Projekte
dem Einfluss der Medien auf die politische Sozialisation nach. Die empirische Untersuchung in
der Schweiz und den Niederlanden erstreckt sich
über vier Jahre und wird im Herbst 2013 abgeschlossen sein. Im Verlauf der Panelstudie wird

«Das Internet beeinflusst die politische Partizipation von Jugendlichen
durchaus, aber nicht stark.» Ruth Kunz, Publizistikwissenschaftlerin
rigen ins Auge: «Weiss auch nicht, sonst würd ich
hingehen», schreibt Manuel. Meret schickt ihm
eine persönliche Nachricht, fünf Stunden später
treffen sie sich auf dem Paradeplatz. Die Welt
ihrer Eltern sah anders aus: 1968 waren es noch
Flugblätter, die in Zürich zur Demonstration aufriefen, 1974 mobilisierten Plakate für den Schweizer Protestmarsch gegen ein Atomkraftwerk in
Kaiseraugst, und 1980 erhob sich die Jugend ohne
Onlineaufrufe oder SMS-Verabredungen.
Facebook, Online-Nachrichtenportale und die
zunehmende Dominanz der Gratiszeitungen
haben die Welt der Medien gewaltig gewandelt.
Und weil die Medien die Einstellungen von Menschen beeinflussen, verändern sich damit auch
die politischen Haltungen und Werte der heranwachsenden Generation. Tatsächlich? Professor
Heinz Bonfadelli vom Institut für Publizistikwis-
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eine Gruppe von Heranwachsenden zwischen 15
und 18 Jahren in drei Wellen im Abstand von
einem Jahr befragt. Die zweite Umfrage mit den
inzwischen 16- bis 19-Jährigen lief im Oktober und
November 2011 und bedarf noch der Auswertung,
die erste vom Herbst 2010 mit 1657 Teilnehmenden
ermöglicht aber bereits gewisse Aussagen.
Der potenzielle Einfluss des Internets auf die
politische Sozialisation der «Digital Natives» ist
gross. Über 95 Prozent von ihnen gehen mehrmals
pro Woche online, was deutlich über dem Wert
der Gesamtbevölkerung (77 Prozent) liegt. Die
erste Momentaufnahme aus dem Panel zeigt, dass
74 Prozent der 1657 in der Schweiz Befragten sogar
im eigenen Zimmer einen Onlinezugang haben,
38 Prozent können auch übers Mobiltelefon surfen. Im Durchschnitt verbringen sie mehr als zwei
Stunden pro Tag im Web. Am beliebtesten sind

die sozialen Medien. Facebook und andere Community-Seiten werden von 69 Prozent einmal oder
mehrmals pro Tag aufgerufen, Chat-Anwendungen, Skype und Twitter von 43 Prozent. 30 Prozent
informieren sich täglich aktiv auf einer Nachrichtenseite über die Aktualität, die Zeitungslektüre
erreicht beachtliche 35 Minuten. Hingegen liegt
der Fernsehkonsum mit anderthalb Stunden tiefer als in der Allgemeinbevölkerung.
Wer erwartet, dass die verstärkte Nutzung der
sozialen Medien mit ihrer Interaktivität zulasten
des Konsums von TV-Programmen das politische
Engagement tüchtig stimuliert, täuscht sich. «Das
Internet beeinflusst die politische Partizipation
durchaus , aber nicht stark», sagt die Doktorandin
Ruth Kunz, die das Projekt konkret umsetzt.
Wohl ergäben sich durch die neuen Technologien
neue Kommunikationswege. Die Occupy-Bewegung beispielsweise trete wohl mit einem anderen Selbstverständnis auf, wenn sie wisse, dass
am nächsten Tag 300 Personen auf den Paradeplatz kommen wollten. Doch markante Veränderungen im politischen Engagement seien bislang
nicht erkennbar. In der ersten Befragungswelle
gaben lediglich 22 Prozent der 15- bis 18-Jährigen
an, sich stark oder sehr stark für Politik zu interessieren. Kultur (Film, Musik) kamen hingegen
auf 64, Sport auf 48 Prozent.
stabiles interesse an Politik
Warum ist das Interesse so flau? Ist die Generation, die auf die grossen Jugendrevolten folgte, gar
apolitisch geworden? Bonfadelli verneint: «Das
Interesse an Politik ist über die Jahre recht stabil
geblieben.» Frühere Umfragen hätten ebenfalls
Werte in der Grössenordnung von 20 Prozent gezeigt. Zudem engagiere sich stets nur eine Minderheit stark, ergänzt Ruth Kunz: «Bei den 1968erUnruhen war nur ein sehr kleiner Prozentsatz der
Studierenden wirklich politisch aktiv.»
Eine Schwierigkeit ist es, die Formen politischer Auseinandersetzung bei Jugendlichen zu
erforschen. «Herkömmliche Indikatoren wie die
Häufigkeit der Teilnahme an Volksabstimmungen
versagen bei dieser Altersgruppe weitgehend»,

erläutert Ruth Kunz. Schliesslich lassen nur die
wenigsten Kantone und Gemeinden die unter
18-Jährigen am politischen Entscheidungsprozess
teilhaben. Deshalb definiert die Studie die politische Partizipation breiter, was neben herkömmlicher Offline-Betätigung auch unkonventionelle
Formen und Online-Aktivitäten einschliesst.
Sie erfasst zum Beispiel auch, wenn Meret bei
der Onlinerecherche für ihre Maturaarbeit über
Kinderarbeit auf die Website des Uno-Kinderhilfswerks Unicef stösst, dort an einer virtuellen
Menschenkette rund um den Planeten teilnimmt,
per Mausklick («Verbreiten Sie unsere Aktion!»)
auf Facebook wechselt, um ihre Freundin Ladina
auf der Pinnwand auf das Anliegen aufmerksam
zu machen. Ebenso fallen die Unterschrift unter
die Petition für einen Vegi-Tag in der Schulmensa oder der konsequente Kauf von Orangensaft
aus fairem Handel darunter.
Produkte boykottieren, Geld spenden
Damit ergibt sich aus der ersten Tranche der Paneldaten ein differenziertes Bild des politischen
Engagements der 15- bis 18-Jährigen: 57 Prozent
der Befragten geben an, den Kauf bestimmter
Produkte zu boykottieren. Ein politisches Anlie-

den (19 Prozent). Alter und Geschlecht haben
keinen wahrnehmbaren Einfluss, mit dem Bildungsstand und dem Wissen über Politik hingegen steigt wie erwartet die Partizipation.
Beim Vergleich mit den Daten aus den Niederlanden aber trat der mit Abstand wichtigste Faktor
zutage: das politische System. Die These, in der
Schweiz führten die häufigen Abstimmungstermine zu einer Demokratiemüdigkeit, findet sich
dabei widerlegt: In der niederländischen repräsentativen Demokratie liegt das politische Engagement der 15- bis 18-Jährigen markant unter dem
Level der direktdemokratischen Schweiz, wo Politik in den Medien weniger als konstanter Machtpoker der Eliten denn als Folge von Problemen
erscheint, für die es mehr als nur eine Lösung gibt.
Genau diese Qualitäten verschwinden allerdings mit der fortlaufenden Ökonomisierung des
Mediensystems nach und nach. «Der Anteil der
harten Politik in der Berichterstattung sinkt,
dafür steigt mit der zunehmenden Individualiserung und Emotionalisierung der Anteil der
Softnews an», sagt Heinz Bonfadelli.
Social Media, also Facebook, und die von Jugendlichen bevorzugten Gratiszeitungen und
ihre Onlineportale spielen beim Rückgang der

«Journalistische Beiträge, die moralisch-emotional aufgeladen sind, haben eine
erhöhte Chance, verlinkt zu werden.» Kurt Imhof, Soziologe
gen auf Facebook mit einem «Gefällt mir» unterstützt haben schon 54 Prozent, Geld gespendet 43
Prozent, ein Anliegen (Video, Link oder E-Mail)
weitergeleitet 22 Prozent, Chat oder Twitter zum
Austausch über politische Fragen genutzt 26 Prozent oder ein T-Shirt mit Polit-Aussage getragen
19 Prozent. 11 Prozent haben an einer politischen
Demonstration teilgenommen, 8 Prozent eine
E-Mail an eine Politikerin oder einen Politiker verfasst und 2 Prozent online eine Petition gestartet.
Beim Blick darauf, welche Faktoren die spätere politische Beteiligung beeinflussen, ergab sich
eine überraschende Erkenntnis. Wohl spielen die
Eltern und die Lehrer als erste Sozialisierungsinstanzen die erwartet wichtige Rolle, denn die
Jugendlichen diskutieren politische Fragen am
häufigsten im Elternhaus (36 Prozent) und in der
Schule (38 Prozent), weniger häufig unter Freun-

politischen Berichterstattung eine Rolle, wie eine
Untersuchung des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) an der Universität
Zürich zeigt. Analysiert wurde die innenpolitische Berichterstattung während fünf Wochen – 10.
September bis 17. Oktober – mitten im Nationalratswahlkampf vom Herbst und die Verlinkung
(«Empfehlen») der jeweiligen Artikel in Facebook.
entführter Geissbock
Ein Blick auf die meist verlinkten Beiträge in der
letzten Woche vor den Wahlen auf dem Onlineportal von «20 Minuten», dessen Hauptnutzer
14 bis 34 Jahre alt sind, illustriert die Mechanismen. «Geissen-Posse Zottel kommt vor ‹Volksgericht›», ein süffig aufgemachter Beitrag über die
Entführung des Wahlmaskottchens der SVP,
schwang mit 226 Verlinkungen obenaus. Auf den

zweiten Platz schaffte es «Gebührenzwang:
Radio- und TV-Gebühren für alle obligatorisch»
(173 Verlinkungen), ein Beitrag, in dem SVP-Nationalrätin Natalie Rickli einen prominenten Auftritt erhält. «Nazi-Jargon: SVP fordert ‹asylantenfreie Zonen›» erhielt 168 Verlinkungen. Zum
Vergleich: Auf NZZ Online (Hauptnutzer 35 bis
54 Jahre) kam «Die FDP als besonnene Kraft im
Währungs-Tsunami» mit 73 Verlinkungen auf
den ersten Platz, «Grüne bekräftigen Forderung
nach Bundesratssitz» erhielt 46 Verlinkungen,
gleich viel wie «SBB-Polizisten tragen ab nächstem Sommer eine Waffe».
«Generell haben jene Beiträge eine erhöhte
Chance, verlinkt zu werden, die moralisch-emotional aufgeladen und personalisiert sind», folgert
Professor Kurt Imhof, Leiter des fög. Das begünstigt in der politischen Berichterstattung die SVP,
deren Akteure dank einer gezielten Empörungsbewirtschaftung in den Informationsmedien generell am meisten Resonanz finden. Innerhalb
von Social Media potenziert sich dieser Effekt.
Die Wirkung bleibt jedoch nicht auf Facebook
beschränkt, sie schlägt auf die gedruckten Zeitungen durch. Die Klick- und Verlinkungsrate der
Onlineportale steuert vor allem bei den Gratiszeitungen die Berichterstattung in der Printausgabe. «Die Redaktionen beobachten die Resonanz
eines Themas genau», erklärt Imhof. Und weil die
Medienhäuser Facebook und Co. als Gefahr für
ihr angestammtes Geschäft einstufen, ist es ihnen
wichtig, dass die Beiträge auf ihren Onlineportalen innerhalb von Social Media fleissig verlinkt
werden. So machten die Onlineportale der Boulevard- und Gratiszeitungen Zottel zum Event,
bei «20 Minuten» schaffte es das Thema gleich
zweimal auf den Titel.
Der direkte Einfluss der Social Media auf die
politische Sozialisation der Jugendlichen mag
beschränkt sein. Umso klarer tritt ihre Wirkung
auf die Medienarena im Gratis- und Boulevardbereich zutage. Wenn Meret im Tram zur Schule
fährt und «20 Minuten» liest oder daheim Facebook und Online-Newssites konsumiert, so
nimmt sie das Politische durch den Filter eines
reduktionistischen Journalismus und durch
selbstinszenierende Links auf dem Web wahr.
Kontakt: Prof. Heinz Bonfadelli, h.bonfadelli@ipmz.uzh.ch,
Kurt Imhof kurt.imhof@foeg.uzh.ch, Ruth Kunz, lic. phil.
r.kunz@ipmz.uzh.ch
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