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1 EINLEITUNG 
 
«Jungen Menschen wird häufig der Vorwurf gemacht, sie seien unpolitisch und würden sich 
nicht für Nachrichten interessieren. Es ist einfach, sie dafür zu kritisieren, aber vielleicht liegt es 
auch an uns Journalistinnen und Journalisten» (Manzo, 2020). 
 
In der Schweiz sind inzwischen über die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen mit News 
unterversorgt. 
 
Das heisst, sie konsumieren kaum Nachrichten und interessieren sich wenig für aktuelle Infor-
mationen über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (Fög, 2019, S. 10). Diese geringe Nachfrage 
nach Aktualität ist nicht nur in der Schweiz und nicht nur bei jungen Leuten erkennbar. Welt-
weit vermeidet etwa jede dritte Person den Konsum von News (Reuters Institute, 2019, S. 10). 
 
Für unsere Demokratie kann das schwerwiegende Folgen haben.  
 
Denn Journalismus stellt Öffentlichkeit her und bringt Transparenz in die gesellschaftlichen 
Verhältnisse – dank ihm können wir uns über das politische und wirtschaftliche Geschehen ein 
Bild machen (Meier, 2018, S. 16). Wer aber wenig News konsumiert, hat auch geringere poli-
tische Kenntnisse und beteiligt sich darum kaum am demokratischen Prozess (Fög, 2019, S. 27-
28). 
 
Die Ursachen für den geringen Konsum von News sind ausgiebig erforscht.  
 
Und das schon seit Jahrzehnten. Studien und Quellen von 1979 bis 2019 nennen teilweise sehr 
ähnliche Gründe für das Nicht-Lesen von Nachrichten: Zeitmangel, Kosten, fehlendes Inte-
resse, belastende Themen und schwierig verständliche Inhalte (Flamingo, 2019, S. 40-44; NAA 
Foundation & MMC, 2009, S. 5; Zerba, 2009, S. 34/55). 
 
Es gibt auch schon zahlreiche journalistische Formate, die versuchen, Jugendli-
che und junge Erwachsene gezielt anzusprechen. 
 
Beispielsweise lancierte das Schweizer Radio und Fernsehen im Januar 2020 SRF Forward. Ein For-
mat, mit welchem sie aktuelle Themen für junge Erwachsene aufbereiten (Manzo, 2020). In 
Deutschland bietet funk, ein Netzwerk von ARD und ZDF, etliche informierende und unterhal-
tende Formate spezifisch für 14- bis 29-Jährige an (Funk). Und auch die BBC in Grossbritannien 
experimentiert mit neuen Formaten, um Nachrichten für junge Leute ansprechender zu gestal-
ten (Ferne, 2017). 
 
Und das sind nur einzelne Beispiele aus der Praxis. Auch zahlreiche Studien und wissenschaft-
liche Arbeiten beschäftigen sich mit diesem Thema (Flamingo, 2019; NAA Foundation & 
MMC, 2009; Poindexter, 2018; Zerba, 2009).  
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Aber trotz diesen Bemühungen ist weiterhin kein Kurswechsel in Sicht. 
 
Im Gegenteil: Der Anteil an Leuten, die nicht ausreichend mit Nachrichten versorgt sind, wird 
immer bedeutender. Denn die heutigen Kinder wachsen heran zu jungen Erwachsenen, die 
mit klassischen Newsmedien wenig anfangen können (Fög, 2019, S. 34/37). Auch diese Ent-
wicklung ist global erkennbar, wie zum Beispiel eine US-amerikanische Studie zeigt. Nach ihrer 
Voraussage werden 2030 nur noch 10 Prozent der gesamten US-amerikanischen Bevölkerung 
regelmässig Nachrichten konsumieren (Poindexter, 2018, S. 8). 
 
Eine weitreichende Versorgung mit News scheint dennoch möglich zu sein. 
 
Denn junge Erwachsene sind nicht per se apolitisch. Bei einer Umfrage des easyvote-Politikmo-
nitors gaben über die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen an, dass sie sich an den Wahlen 2019 
beteiligen möchten (Gfs Bern, 2019, S. 21). Zudem werden News nicht grundsätzlich verwei-
gert. Falls junge Zielgruppen auf Newsangebote zugreifen können, die sie ansprechend finden, 
stehen die Chancen sogar gut, dass sie eigenständig Nachrichten konsumieren (Fög, 2019, S. 
37).  
 
Darum möchte ich einen Beitrag leisten, um Nachrichten vermehrt an junge Ziel-
gruppen zu bringen. 
 
Mit dieser Arbeit suche ich nach neuen Wegen, um Journalismus für Jugendliche zu machen. 
Ich möchte Möglichkeiten finden, wie Onlineportale ihre Beiträge spezifisch für junge Leute 
aufbereiten können. Dabei setze ich mir zwei Ziele: 
 

1. Die komplexen Informationen sollen so vermittelt werden, dass junge Menschen sie ver-
stehen. 

2. Gleichzeitig sollen die Informationen relevant für diese Menschen sein – sie sollen moti-
viert sein, um tiefer zu graben und ihr Interesse auszubauen. 

 
Das Resultat soll konkrete Empfehlungen beinhalten, welche für Journalist*in-
nen formuliert sind und sich möglichst an die Bedürfnisse von Jugendlichen rich-
ten. 
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2 FORSCHUNGSDESIGN 
 
Im folgenden Kapitel wird die empirische Untersuchung angelehnt an Przyborski und Wohl-
rab-Sahr (2019, S. 106) erläutert: Zunächst wird das Erkenntnisinteresse präzisiert, sodass 
deutlich wird, auf welche Bereiche sich diese Arbeit fokussiert. Daraus kann die Fragestellung 
formuliert werden. Sie bildet den Ausgangspunkt der Untersuchung. Dann wird das For-
schungsfeld durch einzelne Aspekte noch genauer eingegrenzt und anhand der Fragestellung 
wird begründet, welche Methoden ausgewählt wurden. Schliesslich wird der Forschungspro-
zess Schritt für Schritt erklärt. So wird der Verlauf der Forschung, der gleichzeitig den Auf-
bau dieser Arbeit widerspiegelt, aufgezeigt. 

 
 

2.1 Erkenntnisinteresse 
 
Um meine Untersuchung näher zu beschreiben, grenze ich das Thema durch drei Dimensio-
nen genauer ein:  
 

• die Darstellungsform der Beiträge, 
• die Tätigkeiten im Journalismus 
• sowie die Zielgruppe. 

 
Darstellungsform 
 
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Formen von journalistischen Beiträgen: tatsachenbe-
tonte, informierende und meinungsbetonte, kommentierende Formen (Hooffacker & Meier, 
2017, S. 154; Neuberger & Kapern, 2013, S. 43). Da ich mich in meiner Arbeit mit der ver-
ständlichen Vermittlung von Informationen befasse, beschränke ich mich auf informierende Dar-
stellungsformen. 
 

Abbildung 1: Darstellungsfor-
men im Journalismus 
(eigene Darstellung nach: Hoof-
facker & Meier, 2017, S. 53/117).  
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Das können zum Beispiel Nachrichten, Berichte, Analysen, Reportagen, Interviews oder Fea-
tures sein (Hooffacker & Meier, 2017, S. 117). Grundsätzlich schaue ich aber Formen an, die 
über die Tagesaktualität hinaus auch Hintergrundwissen und Erklärungen liefern. Denn tief-
gründige Informationen sowie unterschiedliche Perspektiven tragen zum Verständnis des The-
mas und somit zum Ziel meiner Arbeit bei (Hooffacker & Meier, 2017, S. 88-91). 
 
Tätigkeiten im Journalismus 
 
In meiner Arbeit frage ich, was der Journalismus tun kann, um die Inhalte so zu vermitteln, 
dass sie für Jugendliche ansprechend sind. Dazu schaue ich die Tätigkeiten von Journalist*innen 
an – also den Weg von der Recherche bis hin zum publizierten Beitrag. Jedoch beleuchte ich 
in meiner Untersuchung nur einen Teil dieses gesamten Prozesses. 
 
 

 
Abbildung 2: Journalistische Tätigkeiten 
Journalist*innen durchlaufen mehrere Arbeitsschritte, um ihre Beiträge zu veröffentlichen (eigene Darstellung 
nach: Deutscher Journalisten-Verband, 2020, S. 3). Die vorliegende Untersuchung beachtet nur einen gewissen 
Abschnitt im gesamten Prozess. 

 
Ich gehe von folgendem Szenario aus: Ich arbeite als Journalistin. Mir wurde ein Thema vorgegeben, zu 
welchem schon alle recherchierten Informationen bereit liegen. Meine Aufgabe ist es nun, das Thema so aufzube-
reiten, dass es für Jugendliche verständlich und relevant ist.  
 
Ich steige in meinem Vorgehen also nach der Themenauswahl ein. Das heisst, ich schliesse aus, 
die Informationen nach Nachrichtenwerten festzulegen und konzentriere mich stattdessen auf 
die Inhalte eines Beitrags. Welche Informationen sind interessant für die Zielgruppe und helfen 
ihnen für das Verständnis? Dann beachte ich die Gliederung dieser einzelnen Inhaltsblöcke. Wel-
che Reihenfolge ist sinnvoll? 
 
Für meine Arbeit ergeben sich demzufolge zwei Kategorien: 
 

• Inhalt: relevante Informationen auswählen 
• Gliederung: die Informationen sinnvoll strukturieren 
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Zielgruppe 
 
Schliesslich grenze ich die Zielgruppe durch ihr Alter ein.  
 
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf 16- bis 18-jährige Personen (Jahrgänge 2002 bis 2004), 
die in der Schweiz leben. Im Normalfall besuchen sie noch eine Bildungsstätte – sei es in allge-
meinbildenden Schulen oder auf dem Weg der beruflichen Grundbildung (Schweizerische Eid-
genossenschaft, 2019). 
 
Die Altersspanne der Zielgruppe ist mit nur drei Jahrgängen bewusst sehr eng gewählt. Denn 
Jugendliche befinden sich in einem ständigen Wandlungsprozess, sie entwickeln sich konstant 
weiter. Das bedeutet auch, dass ihre Erwartungen und Bedürfnisse je nach Alter stark variieren 
(Kommerell, 2008, S. 18-19/75-78). Gleichzeitig bin ich motiviert, das Interesse der Leute noch 
vor oder kurz nach der Volljährigkeit zu wecken, sodass sie dank der Auseinandersetzung mit 
dem aktuellen Geschehen bei Abstimmungen reflektierte Entscheidungen treffen können (A-
dorno, 1972, S. 133; Fög, 2019, S. 27-28). 
 
 

2.2 Fragestellung 
 
Nun lässt sich die Fragestellung als Ausgangspunkt der Forschung formulieren. Sie setzt sich 
zusammen aus dem in der Einleitung (Kapitel 1) definierten Ziel der Arbeit, möglichst verständ-
liche Beiträge zu kreieren, die gleichzeitig relevant wirken, und dem eingeschränkten Erkennt-
nisinteresse (Kapitel 2.1). 
 

Welche inhaltlichen und strukturellen Aspekte eignen sich bei infor-
mierenden Darstellungsformen, damit sie 16- bis 18-Jährige verstehen 
und als relevant empfinden? 

 
 

2.3 Weitere Eingrenzung 
 
Die Umsetzungsmöglichkeiten werden für die Nutzung auf Smartphones konzipiert, da die 
Internetnutzung dort aktuell am wichtigsten ist: Unter all den verfügbaren Geräten, mit wel-
chen Onlinedienste genutzt werden können, brauchen 79 Prozent der Jugendlichen am häu-
figsten ihr Smartphone (Feierabend, Rathgeb, & Reutter, 2018, S. 26). 
 
Zudem werden die Ideen so entwickelt, als würden sie auf Onlineportalen beziehungsweise 
Apps von textbasierten Medien, also von Zeitungen oder Magazinen publiziert. Nachrichtenpor-
tale sind für Jugendliche zwar nicht das bevorzugte Mittel, um im Internet an Informationen 
zu gelangen, da sie sich eher über soziale Netzwerke informieren (Suter, Waller, Bernath, 
Külling, Willemse & Süss, 2018, S. 40). Trotzdem macht diese Einschränkung aus mehreren 
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Gründen Sinn: Erstens schätzt die Schweizer Bevölkerung soziale Medien als sehr unglaubwür-
dig ein (Grossenbacher, 2017). Zweitens verändern sich die bedeutenden Social-Media-Kanäle 
schnell (Credit Suisse, 2018, S. 67; Volland & Taylor-Wynn, 2019). Das zeigt sich am Beispiel 
der Nutzung von Facebook: 2014 waren 79 Prozent der Jugendlichen täglich oder mehrmals pro 
Woche auf Facebook. 2018 waren es nur noch 22 Prozent (Suter et al., 2018, S. 49). Hingegen 
gehe ich davon aus, dass klassische Medienhäuser ihre Onlineportale langfristig beibehalten. 
Und drittens stehen den Redaktionen auf ihren eigenen Portalen am meisten Möglichkeiten 
zur Verfügung, um die Beiträge individuell zu gestalten. 
 

2.4 Methodologische Positionierung 
 
Diese Arbeit geht einer Fragestellung nach, die als Antwort praktische Empfehlungen für die 
Vermittlung journalistischer Inhalte verlangt: Umsetzungsvarianten, die sich eignen und an-
dere, von denen abgeraten wird. Es geht also nicht darum, herauszufinden, ob Jugendliche einen 
Artikel verstehen und als relevant empfinden, sondern warum sie das tun. 
 
Die Suche nach diesem Warum entspricht dem Erforschen von Ursachen – von Meinungen und 
detaillierten Begründungen. Es ist also eine Untersuchung, die nicht in die Breite, sondern in 
die Tiefe gehen soll. Deshalb fokussiere ich mich auf qualitative Forschungsmethoden (Brosius, 
Haas & Koschel, 2012, S. 4). Zudem soll die Arbeit der Forderung nachgehen, die Seite der 
Rezipient*innen vermehrt in den Fokus der Journalismusforschung zu rücken (Waßink & Kre-
tzschmar, 2018, S. 266). 
 
 

2.5 Forschungsprozess 
 
Das Vorgehen unterteile ich in aufeinanderfolgende Arbeitsschritte. Ich verbinde dabei ver-
schiedene empirische Forschungsmethoden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2019, S. 111). Zuerst 
mache ich eine Marktbeobachtung und führe mehrere Experteninterviews durch. Diese Er-
kenntnisse dienen mir als Ausgangslage für das Herzstück meiner Forschung: Ich entwickle ei-
genständig mögliche Lösungen für journalistische Beiträge und stütze mich dabei auf die Prak-
tiken von Design Thinking. Das heisst, ich stelle die Zielgruppe stets in den Mittelpunkt meiner 
Arbeit und erstelle Prototypen, die ich in zwei Iterationen durch die Zielgruppe kritisieren lasse, 
wobei ihre Rückmeldungen dann in die Weiterentwicklung einfliessen (McCarthy, 2017, S. 89-
91; Meinel & von Thienen, 2016, S. 310-312). 
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Abbildung 3: Forschungsprozess 
Der Verlauf dieser Untersuchung 
ist in mehrere Schritte unterteilt 
(eigene Darstellung).  
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Im Theorieteil erarbeite ich mittels Literaturrecherche die Grundlagen zum Journalismus, 
definiere die Ziele verstehen und als relevant empfinden und konzentriere mich dann auf die Ziel-
gruppe: Ich behandle die Charakteristika der Generation Z, die altersspezifischen Themen von 
16- bis 18-Jährigen und die Mediennutzung der Jugendlichen. Dann sollen ihre Bedürfnisse in 
Bezug auf Nachrichten erkundet werden. So kann ich erfassen, für welche ihrer Probleme ich 
später Lösungen suche (Meinel & von Thienen, 2016, S. 312). 
 
Parallel führe ich eine Marktbeobachtung durch. Online sammle ich journalistische For-
mate für Jugendliche und junge Erwachsene und notiere mir positive wie negative Beobachtun-
gen. Dieser Prozess gehört, wie die Theorie, zur Aufbereitung des bestehenden Wissens. Es 
erlaubt mir auch, breit wahrzunehmen, welche innovativen Ideen spezifisch für meine Ziel-
gruppe bereits umgesetzt wurden. Denn ohne die Kenntnis über schon existierende Formen ist 
es nicht möglich, neue Lösungen zu finden. Zudem können dank der Marktbeobachtung erste 
Ideen gesammelt oder verworfen werden. 
 
Aus der Marktbeobachtung heraus selektiere ich die für mich besonders interessanten Formate. 
Durch Experteninterviews mit Journalist*innen oder Chefredakteur*innen dieser Medien 
hole ich zusätzliches Wissen ein, welches für meine sehr praxisorientierte Forschung von gros-
sem Interesse ist. Dank ihrer beruflichen Rolle im Journalismus für junge Zielgruppen verfügen 
die ausgewählten Expert*innen über ein Spezialwissen und dienen mir so als Vermittler*innen 
von Erfahrungswerten. Sie können die wichtigsten Aspekte ihrer Arbeit, die Überlegungen hin-
ter ihren Konzepten sowie die Rückmeldungen, welche diese generieren, mit mir teilen (Helf-
ferich, 2019, S. 669-671). 
 
Die Erkenntnisse aus der Marktbeobachtung und den Experteninterviews geben mir Einblick 
in das aktuell bestehende Wissen der Praxis. Zusammen mit der Theorie fundieren sie als Basis, 
um neue Lösungsansätze zu entwickeln. Ich entwerfe eigenständig zwei Prototypen journalis-
tischer Beiträge im mobilen Format. Dies ermöglicht mir, die Nutzungssituation möglichst re-
alitätsgetreu aber einfach zu simulieren und so Feedback zu erhalten (Augier & Teece, 2018, S. 
406). 
 
Dazu führe ich diese Prototypen mehreren Vertreter*innen der Zielgruppe vor. Die Jugendli-
chen können die Beiträge auf ihrem Smartphone konsumieren, bevor sie dann im Rahmen von 
fokussierten Interviews spezifisch zu diesen Entwürfen befragt werden. So kann ich ermit-
teln, wie die Jugendlichen diese neuen Lösungsansätze wahrnehmen (Przyborski & Wohlrab-
Sahr, 2014, S. 134-135). 
 
Anschliessend iteriere ich die letzten zwei Schritte. Ich überarbeite meine Ansätze anhand der 
Feedbacks der Jugendlichen und entwickle einen dritten Prototyp. Diesen zeige ich wiederum 
der Zielgruppe und fange ihre Reaktionen dazu ein (McCarthy, 2017, S. 89-91). 
 
Am Ende sammle ich alle Erkenntnisse und fasse sie schliesslich in Form von Empfehlungen 
für Journalist*innen zusammen.  
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TEIL I: BESTEHENDES WISSEN 
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3 THEORIE 
 
 

3.1 Journalismus 
 
Dieses Kapitel definiert, was Journalismus heisst und beschreibt die Inhalte sowie die Struktur 
von informierenden Darstellungsformen. 

 
 

3.1.1 Definition 
 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit journalistischen Inhalten. Aber was heisst journalistisch über-
haupt? 
 
In der Journalismustheorie gibt es nicht eine einzige Definition. Vielmehr beleuchten zahlreiche 
verschiedene theoretische Ansätze jeweils andere Perspektiven des Journalismus und fassen ihn 
deshalb anders auf (Meier, 2018, S. 26-27). Gewisse Theorien behandeln die Funktionserfor-
dernisse von Journalismus, andere schauen die Medienrealität an. Den Umfang dieser verschie-
denen Ansätze zeigt das Handbuch Journalismustheorien, das einen «einführenden Überblick» (Löf-
felholz & Rothenberger, 2016, S. 18) geben möchte – dabei etwa 700 Seiten umfasst und 37 
verschiedene Ansätze vorstellt.  
 
Auch in der Praxis besteht die bereits erwähnte Diskrepanz zwischen der Funktion von Journa-
lismus und der reellen Medienaktivität. Beispielsweise erwähnt der Deutsche Journalisten-Verband 
in seiner Berufsbeschreibung nebst der Information auch den Aspekt der Unterhaltung (Deut-
scher Journalisten-Verband, 2020, S. 3). Der Schweizer Presserat hingegen spricht in der Erklä-
rung der Pflichten von Journalistinnen und Journalisten nur von der Informationsaufgabe 
(Schweizer Presserat, 2008). 
 
Dass es so schwer ist, Journalismus eindeutig zu definieren, liegt an der Vielfältigkeit von Me-
dien und den unterschiedlichen Tätigkeiten und Arbeitsfeldern von Journalist*innen, die sich 
daraus ergeben (Hooffacker & Meier, 2017, S. 2). Zudem befindet sich der Journalismus im 
Wandel. Durch neue technologische Möglichkeiten in der Kommunikation, die Umstrukturie-
rung in Medienorganisationen, die Veränderung der Mediennutzung sowie den Wandel in der 
Gesellschaft entstehen neue Arbeitsfelder für Journalist*innen (Deutscher Journalisten-Ver-
band, 2020, S. 5; Schäfer-Hock, 2018, S. 6). 
 
Um den Begriff Journalismus zu definieren, wird darum – und in Betracht dessen, dass diese 
Arbeit neue Ansätze entwickeln möchte – ein Schritt zurück gemacht und der Kern betrachtet, 
der immer gleichbleibt: Es wird nicht gefragt, was Journalismus tatsächlich ist, sondern, was 
Journalismus idealerweise sein soll. Das heisst, die Definition baut auf dem Blickwinkel der nor-
mativen Demokratietheorie auf (Meier, 2018, S. 16/17).  
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3.1.1.1 Warum gibt es Journalismus überhaupt? 
 
Der Artikel 16 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft behandelt das Grundrecht 
der Meinungs- und Informationsfreiheit. Es besagt, dass alle Menschen ihre eigene Meinung 
bilden und äussern dürfen. Zudem hat jede Person das Recht, sich zu informieren wie und wo 
sie möchte (Schweizerische Eidgenossenschaft, 1999). 
 
Diese Freiheiten sind grundlegend für unsere demokratische Gesellschaft. Denn «Demokratie 
beruht auf der Willensbildung eines jeden Einzelnen» und darauf, dass sich die Bevölkerung 
idealerweise mit Verstand am politischen Prozess beteiligt (Adorno, 1972, S. 133). 
 
Demokratie setzt also freie Meinungsbildung voraus. Aber wie wird diese ermöglicht? Unter 
anderem durch Journalismus (Mast, 2018, S. 23). Darum übernimmt dieser in unserer Gesell-
schaft folgende Funktionen: 
 
Journalismus schafft Überblick über das aktuelle Geschehen 
 
Die Aufgabe von Journalismus ist in erster Linie das Beobachten der Gesellschaft sowie die 
darauf gestützte Vermittlung von Informationen (Meier, 2018, S. 14/16). Journalismus soll über 
neue Ereignisse berichten, also das aktuelle Geschehen öffentlich machen, und so den Kennt-
nisstand des Publikums vergrössern (Mast, 2018, S. 23-24). Dabei sollen alle wichtigen Bereiche 
der Gesellschaft abgedeckt werden, damit für die Mediennutzer*innen ein möglichst vollstän-
diger Gesamtüberblick der aktuell wichtigen Vorgänge entsteht (Neuberger & Kapern, 2013, 
S. 26). 
 
Journalismus ermöglicht den öffentlichen Diskurs 
 
Durch das allgemeine Zugänglichmachen von Informationen stellt Journalismus Öffentlichkeit 
her und ermöglicht den Austausch zwischen verschiedenen Akteuren der Gesellschaft (Mast, 
2018, S. 24). So fungiert Journalismus als Vermittler zwischen beispielsweise Bürger*innen und 
der Politik oder Konsument*innen und Unternehmen. Es ist die Aufgabe des Journalismus, 
diesen öffentlichen Diskurs zu moderieren, für eine Beteiligung möglichst vieler Akteure zu sor-
gen und eine grosse Meinungsvielfalt zu bieten (Meier, 2018, S. 16; Neuberger & Kapern, 2013, 
S. 26-28). 
 
Journalismus kritisiert und kontrolliert 
 
In unserer Demokratie ist die staatliche Macht aufgeteilt in die Legislative, die Exekutive und 
die Judikative. Diese drei Gewalten kontrollieren sich gegenseitig, um Machtmissbräuche zu 
verhindern (Ch.ch). Zusätzlich ist es die Aufgabe des Journalismus, die Entscheidungsträger*in-
nen zu kritisieren und zu kontrollieren. So sollen beispielsweise Missstände aufgedeckt und über 
die Folgen von politischen Entscheiden informiert werden. In diesem Zusammenhang wird 
Journalismus darum die «vierte Gewalt» genannt (Mast, 2018, S. 26-27). 
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Journalismus bietet Orientierung 
 
Die Themen, welche vom Journalismus aufgegriffen werden, umfassen wie oben erwähnt das 
aktuelle Geschehen, wobei der Begriff der Aktualität durch drei Merkmale charakterisiert wer-
den kann: Erstens sind die Themen neu, das bedeutet das Geschehen, worüber berichtet wird, 
ist zeitlich an die Gegenwart gebunden. Zweitens sind sie faktisch. Journalismus behandelt also 
das reale Geschehen und belegt die Informationen mit Quellen. Drittens sind die Themen für 
die Gesellschaft relevant (Meier, 2018, S. 14). 
 
Der Journalismus verbreitet also eine Auswahl an Informationen, wobei er die Aufmerksamkeit 
auf gewisse Themen legt und so eine Vorstellung der Wirklichkeit konstruiert. Dabei vertraut 
das Publikum darauf, dass die Journalist*innen die wichtigen Themen auswählen. Einerseits 
erhält der Journalismus so zwar die Macht zu entscheiden, mit welchen Themen sich das Pub-
likum beschäftigt, doch andererseits schafft die Themenauswahl für die Bürger*innen Orientie-
rung in einer komplexen Welt (Meier, 2018, S. 15; Neuberger & Kapern, 2013, S. 27). 
 
 

3.1.1.2 Was sind die wichtigsten Pfeiler des Journalismus? 
 
Um seine gesellschaftliche Funktion erfüllen zu können, muss Journalismus die zwei folgenden 
Voraussetzungen erfüllen:  
 
Journalismus muss unabhängig sein 
 

«Journalisten können ihre öffentliche Aufgabe nur erfüllen, wenn sie 
unabhängig von privaten oder geschäftlichen Interessen Dritter und 
von persönlichen wirtschaftlichen Interessen arbeiten» (Meier, 2018, S. 
17).  

 
Diese Autonomie ist wichtig für die Glaubwürdigkeit des Journalismus (Mast, 2018, S. 63), denn 
das Publikum möchte nicht einseitig oder gelenkt durch fremde Interessen informiert werden 
(Meier, 2018, S.17). 
 
Journalismus verpflichtet sich zur Wahrheit 
 
Der erste Punkt in der Erklärung der Pflichten der Journalistinnen und Journalisten ist folgender:  

«[Journalist*innen] 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» (Schweizer Presserat, 
2008).   
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Das heisst, Journalismus beobachtet die Realität, also Ereignisse, die wirklich sind, und bemüht 
sich, objektiv darüber zu berichten. Dafür stützt er sich auf Fakten und grenzt sich somit von 
Erfundenem ab (Neuberger & Kapern, 2013, S. 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 Journalistische Darstellungsformen 
 
Nachrichten, Reportagen, Berichte oder auch Dokumentationen – Journalist*innen arbeiten 
mit sogenannten Darstellungsformen. Das hat zwei Gründe. Einerseits wird dadurch ihre Ar-
beit vereinfacht, denn eine vorgegebene Struktur eines Beitrags hilft, Zeit zu sparen und Unsi-
cherheiten zu reduzieren. Walter Lippmann formuliert es einst so: 
 

«Without standardization, without stereotypes, without routine judg-
ments, without a fairly ruthless disregard of subtlety, the editor would 
soon die of excitement» (Lippmann, 1922, zitiert nach Meier, 2018, S. 
191). 

 
Andererseits helfen Darstellungsformen auch den Mediennutzer*innen, die Informationen ein-
zuordnen. Sie können nämlich einschätzen, was sie vom Text erwarten können und es nützt 
ihnen, um aus der Flut der Angebote auszuwählen (Meier, 2018, S. 15/191; Neuberger & Ka-
pern, 2013, S. 57/58; Schäfer-Hock, 2018, S.10). 
 
Aber was sind Darstellungsformen überhaupt? Sie können als «standardisierte Schemata» be-
zeichnet werden (Meier, 2018, S. 191), also als Formen, die unterschiedliche Funktionen haben, 
gewisse charakteristische Eigenschaften besitzen und sich dadurch von anderen abgrenzen 
(Mast, 2018, S. 341). Nach einer tiefgründigen Untersuchung der Theorie zu Darstellungsfor-
men kommt Schäfer-Hock zu folgender Definition: 
 

«Als Journalistische Darstellungsform in textbasierten Medien (Print 
und Online) wird die regelhafte, charakteristische Art und Weise ver-
standen, in der von Journalisten für publikationswürdig Befundenes 
hinsichtlich des Inhalts, der Textstruktur, der Quelle/des Autors, des 
Layouts/der Position, der Periodizität sowie der Funktion gestaltet 
wird» (Schäfer-Hock, 2018, S. 80).  

  

Journalismus wirkt durch seine Informationsaufgabe an der Mei-
nungsbildung mit. Er schafft einen Überblick über das aktuelle Ge-
schehen und kritisiert und kontrolliert die Mächte. Dadurch bietet 
er Orientierung und ermöglicht den Diskurs zwischen den verschie-
denen Akteuren der Gesellschaft. Journalismus verpflichtet sich stets 
der Wahrheit und seiner eigenen Unabhängigkeit. 
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Schäfer-Hock nennt also sechs verschiedene Aspekte von Darstellungsformen, wobei es sich 
jedes Mal um eine neue Form handelt, sobald eines dieser Merkmale verändert wird (Schäfer-
Hock, 2018, S. 80).  
 
Das erklärt auch, wieso die einzelnen Schemata wie wir sie kennen – also zum Beispiel der 
Bericht oder die Reportage – nicht eindeutig definierbar sind. Vielmehr werden sie in der Praxis 
ständig weiterentwickelt und vermischt. Das liegt an der Kreativität von Journalist*innen aber 
auch am Wandel der Medienlandschaft, also an technischen Innovationen und den Nutzungs-
gewohnheiten, die sich verändern. So haben sich beispielsweise Online neue Formen entwi-
ckelt, die zwar auf die Darstellungsformen der Printmedien zurückgehen, aber auf einer ge-
druckten Zeitung rein technisch gar nicht möglich wären (Mast, 2018, S.342/391; Meier, 2018, 
S. 192; Schäfer-Hock, 2018, S. 6). 
 
Unabhängig vom Medium lassen sich Darstellungsformen aber grundsätzlich in informierende 
und in meinungsäussernde Formen einteilen (Hooffacker & Meier, 2017, S. 54; Neuberger & 
Kapern, 2013, S. 43). Diese Abgrenzung ist wichtig, um die grundlegende Trennung zwischen 
Information und Kommentar im Journalismus einzuhalten. Die Leser*innen sollen wissen, wo 
sie faktenbasierte Informationen erhalten und wo die Journalist*innen ihre Meinung äussern 
(Hooffacker, 2016, S. 140-141; Mast, 2018, S. 343). 
 
 

3.1.2.1 Inhalt und Struktur informierender Darstellungsformen 
 
Journalistische Darstellungsformen verändern sich also permanent. Was bleibt, sind sechs ver-
schiedene Merkmale – darunter auch Inhalt und Struktur (Schäfer-Hock, 2018, S. 80). Um 
diese Merkmale zu beschreiben, hat Schäfer-Hock in seiner Studie über den Wandel journalis-
tischer Darstellungsformen in Zeitungen ein Kategoriensystem entwickelt.  
 
Für den Inhalt nennt er unter anderem den Anlass der Berichterstattung, Thesen oder Trend-
aussagen, die Darstellung von Konsequenzen, die Argumentationstiefe, Exklusives oder Inves-
tigatives, Atmosphärenbeschreibungen, Begriffserklärungen und wörtliche oder indirekte Rede. 
Bei der Textstruktur beinhaltet das Kategoriensystem vier verschiedene Arten: die Pyrami-
denstruktur, die Storyform, die Zeitfolge der Darstellung sowie das optische Interview (Schäfer-
Hock, 2018, S. 254-256). 
 
In Zeitungen sind also vorwiegend lineare Erzählstrukturen erkennbar. Durch das Potenzial 
des Internets haben sich aber zusätzliche Strukturen entwickelt, die in mehreren Strängen, ver-
laufen (Waßink & Kretzschmar, 2018, S. 249). Bezüglich Inhalte von digitalen Darstellungsfor-
men betont die Literatur insbesondere digitale Langformate, die geschichtenorientiert sind und 
den Schwerpunkt auf Hintergrundinformationen legen (Hooffacker, 2016, S. 36/45; Godulla 
& Wolf, 2017, S. 63; Waßink & Kretzschmar, 2018, S. 263). 
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«Traditionell beschäftigt sich die Journalismusforschung mit Vermitt-
lungsformen, die aktuelle Informationen in den Mittelpunkt stellen. Pa-
rallel dazu hat sich im Internetjournalismus jedoch eine stärker an der 
Thematisierung von Hintergrundinformationen orientierte Form des 
digitalen Storytelling entwickelt» (Godulla & Wolf, 2018, S. 81). 

 
Um die unterschiedlichen Inhalte und Strukturen zu verdeutlichen, werden nachfolgend die 
Nachricht und die Reportage als Beispiel für informierende Darstellungsformen in Bezug auf 
die genannten Aspekte vorgestellt. 
 
Als «Urform des Journalismus» gilt die Nachricht. Sie berichtet anhand von Fakten über ak-
tuelle Ereignisse, verzichtet dabei auf Wertungen und beschränkt sich auf das Wesentliche 
(Schwiesau & Ohler, 2016, S. 1-3). Wichtig ist bei einer Nachricht, dass sie über «Unerwarte-
tes, Ungewöhnliches oder Überraschendes» informiert, denn nicht jedes aktuelle Ereignis ist 
automatisch eine Nachricht. Die Information muss neu sein (Mast, 2018, S. 345-346).  
 

«Die Nachricht ist eine direkte, auf das Wesentliche konzentrierte und 
möglichst objektive Mitteilung über ein neues Ereignis, das für die Öf-
fentlichkeit wichtig und/oder interessant ist» (Schwiesau & Ohler, 
2016, S. 2). 

 
Inhaltlich konzentriert sich eine Nachricht also «auf das Wesentliche». Was denn die wichtigs-
ten Fakten sind, wird anhand der sieben W-Fragen beurteilt: Wer ist betroffen? Was ist passiert? 
Wann und wo ist es geschehen? Wie lief es ab? Warum ist es passiert? Welche Folgen hat das Ereignis 
und woher stammen die Informationen? (Neuberger & Kapern, 2013, S. 47; Schwiesau & Ohler, 
2016, S. 36). 
 
Die Gliederung der Nachricht ist nicht chronologisch, sondern hierarchisch – das heisst: das 
Wichtigste kommt zuerst. In diesem Zusammenhang wird vom Prinzip der umgekehrten Pyramide 
gesprochen, welches im 19. Jahrhundert in den USA entstanden ist. Am Anfang, im Lead, wird 
der Kern der Nachricht erläutert. Dann folgen die Einzelheiten und Details. Dementsprechend 
nimmt die Wichtigkeit der Fakten nach unten ab (Mast, 2018, S. 348; Meier, 2018, S. 192; 
Neuberger & Kapern, 2013, S. 47; Schwiesau & Ohler, 2016, S. 37). 
 
Schwiesau kritisiert dieses Modell jedoch. Denn die Darstellung der umgekehrten Pyramide 
lasse den falschen Eindruck entstehen, dass es sich beim Lead um einen breit angelegten, mög-
lichst umfassenden ersten Satz handle. Besser sei aber ein kurzer, leicht verständlicher Einstieg 
(Schwiesau & Ohler, 2016, S. 37). Deshalb schlägt er das Bausteine-Modell vor. Das Wichtigste 
steht immer noch an der Spitze der Nachricht, alle weiteren Bausteine (Einzelheiten, Hinter-
grund und Quelle) sind aber gleich gewichtet und lassen sich individuell anordnen (Schwiesau 
& Ohler, 2016, S. 38-40). 
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Abbildung 4: Der Aufbau einer Nachricht 
Die umgekehrte Pyramide (links) lässt den Kern der Nachricht, also den Lead, platzmässig grösser erscheinen, als 
den Rest der Nachricht. Das Bausteine-Modell (rechts) gewichtet alle Inhalte gleich stark (eigene Darstellung 
nach Schwiesau & Ohler, 2016, S. 37-40). 

 
Online hebt sich die Struktur von Nachrichten von anderen Medien ab, denn auf digitalen 
Kanälen, sind Nachrichten nicht mehr unbedingt ein abgeschlossenes Produkt, sondern können 
fortlaufend ergänzt werden (Schwiesau & Ohler, 2016, S. 185). Ein Beispiel hierfür ist der Li-
veticker, der typischerweise bei Sportveranstaltungen oder während Krisen eingesetzt wird. 
Über einen längeren Zeitraum werden dort Nachrichten zu einem Thema immer wieder er-
gänzt. Dadurch entsteht eine umgekehrte chronologische Reihenfolge (Mast, 2018, S. 393; Schwie-
sau & Ohler, 2016, S. 187). 
 
Eine weitere Darstellungsform ist die Reportage. Auch sie ist, wie die Nachricht, tatsachen-
betont und gründlich recherchiert. Jedoch ist eine Reportage, im Gegensatz zur Nachricht, 
zusätzlich geprägt von persönlichen Färbungen: Die Reporter*innen tauchen in das Geschehen 
ein, schildern ihre persönliche Perspektive und lassen die Leser*innen so am Ereignis teilhaben 
(Mast, 2018, S. 355-356).  
 
Einerseits beinhaltet eine Reportage also die Eindrücke der Reporter*innen. Diese werden in 
Form von szenischen Schilderungen und genauen, detailreichen Beschreibungen von Orten 
und Personen wiedergegeben. Andererseits wird Hintergrundwissen durch Fakten belegt (Hoof-
facker & Meier, 2017, S. 122/124; Neuberger & Kapern, 2013, S. 50-51). 
 
Nebst der persönlichen Färbung ist die Gliederung einer Reportage ein weiterer Unterschied 
zur Nachricht. Die Reportage ist nämlich nicht hierarchisch, also nach abnehmender Wichtig-
keit strukturiert, sondern dramaturgisch. Das heisst, der Spannungsbogen soll bis zum Schluss 
erhalten bleiben (Hooffacker & Meier, 2017, S. 126).  
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Ein Mittel, um diese Spannung beizubehalten, ist der Wechsel (Mast, 2018, S. 358). Zum Bei-
spiel kann pro Passage variiert werden zwischen szenischen Schilderungen von Einzelschicksa-
len auf der einen Seite und Fakten über die Gesamtsituation auf der anderen Seite (Mast, 2018, 
S. 358; Neuberger & Kapern, 2013, S. 51). Eine andere Form ist der Perspektivenwechsel, wo-
nach das Geschehen nicht nur aus einer Perspektive geschildert wird, sondern aus der Sicht 
aller wichtigen Akteure (Hooffacker & Meier, 2017, S. 124; Mast, 2018, S. 358). 
 
Auf digitalen Kanälen sind Erweiterungen von Reportagen entstanden, die sich insbesondere 
durch die Verbindung verschiedener Medien auszeichnen (Godulla & Wolf, 2017, S. 63; Mast, 
2018, S. 395; Sturm, 2013, S. 118). Jedoch sind hier die genaue Beschreibung und Definition 
der Darstellungsform schwierig, weil sich noch keine Standards entwickelt haben (Godulla & 
Wolf, 2018, S. 87-88). Dementsprechend werden in der Literatur auch verschiedene Begriffe 
verwendet und vermischt: 
 
Mast beschreibt Multimedia-Reportagen als «Reportagen, bei denen mehrere Medien wie Text, 
Audio, Video, Bild oder Grafiken im Verbund eingesetzt werden» (Mast, 2018, S. 395). Bei 
Sturm wird diese Kombination verschiedener Medien ergänzt mit dem Ansatz der Selektivität. 
Das bedeutet, die Nutzer*innen haben an gewissen Stellen die Möglichkeit, selbst zu entschei-
den, ob sie mehr Informationen zu gewissen Aspekten erhalten möchten oder nicht (Sturm, 
2013, S. 118-119).  
 
Schliesslich machen Godulla & Wolf eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Arten: Beim 
Scrollytelling ist die Erzählstruktur linear, es wird also von oben nach unten gescrollt. Bei der 
selektiven Multimediastory hingegen, können die Nutzer*innen selbst steuern, wie viele zusätzliche 
Informationen sie nebst der Hauptgeschichte aufnehmen wollen (Godulla & Wolf, 2018, S. 88-
89).  
 
Als Paradebeispiel einer multimedialen Reportage kommt bei allen drei Quellen Snowfall auf – 
ein Beitrag, der 2012 von der New York Times publiziert wurde und als Vorbild dieser Darstel-
lungsform gilt. Jedoch wird bei allen Quellen, bis auf die erwähnte Selektivität, vergleichsweise 
wenig über die Struktur und die Inhalte geschrieben.  
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3.2 Verständlichkeit & Relevanz 
 
Um die im Forschungsdesign (Kapitel 2) definierte Fragestellung zu beantworten, muss wei-
ter auf die Begriffe verstehen und als relevant empfinden eingegangen werden. Nachfolgend wird 
darum die Bedeutung dieser beiden Begriffe definiert. Zudem werden die Möglichkeiten vor-
gestellt, die der Journalismus hat, um diese Ziele zu erreichen. 

 
 
Nutzer*innen sollen also Inhalte verstehen und als relevant empfinden. Die vorliegende Arbeit 
sucht aber nach Möglichkeiten, um Inhalte zu produzieren, damit sie von den Nutzer*innen 
verstanden und als relevant empfunden werden. Es kristallisieren sich also zwei verschiedene 
Perspektiven heraus, die unterschieden werden müssen: 
 
Einerseits gibt es die Sicht der Rezeption, also der Nutzer*innen, welche die Beiträge konsu-
mieren. Aus diesem Blickwinkel soll definiert werden, was verstehen und als relevant empfinden be-
deutet. Anhand dieser Definitionen sollen die beiden Zustände später messbar gemacht werden. 
Das setzt also die Voraussetzung, um anhand der Aussagen der Jugendlichen eine Bewertung der 
Prototypen zu vollziehen. 
 
Andererseits gibt es die Sicht der Produktion, also der Journalist*innen, welche die Beiträge 
aufbereiten. Dort wird das bestehende Wissen zur möglichen Erreichung dieser Ziele erarbeitet. 
Es werden also bestehende Handlungsempfehlungen und Modelle vorgestellt. Dieses Wissen 
dient als Grundlage zur Entwicklung der Prototypen. 
 

 
 
Abbildung 5: Zieldefinition aus zwei Perspektiven 
(eigene Darstellung) 
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3.2.1 Rezeption: Verstehen 
 
In einem ersten Schritt der Untersuchung soll geprüft werden, ob die Zielgruppe die Inhalte 
versteht. Doch was heisst genau verstehen?  
 
Wir verwenden das Wort in zahlreichen Alltagssituationen. Aber es scheint, als hätte dieser 
psychologische Vorgang zumindest umgangssprachlich viele verschiedene Bedeutungen. Zum 
Beispiel sagen wir: «Können Sie bitte lauter sprechen, ich verstehe Sie nicht» aber auch «er 
versteht sich gut mit seinen Kollegen» oder «ich verstehe nicht, wie dieser Apparat funktioniert» 
(Reusser & Reusser-Weyeneth, 1994, S. 9/10). Darum unterscheiden Reusser und Reusser-
Weyeneth (1994, S. 11/12) zehn verschiedene Typen des Verstehens, wie beispielsweise das 
Textverstehen, wo es darum geht, Texte aufzufassen und zu begreifen, das empathische Ver-
stehen, bei welchem es sich um ein einfühlendes Verstehen von Personen handelt oder das Mo-
tiv- und Handlungsverstehen, bei welchem die Einstellung von anderen Personen gedeutet und 
erklärt wird. 
 
Um zu beantworten, was verstehen heisst, wird darum eine Annäherung zur Begriffsdefinition 
über Texte und das Lesen gemacht, da sich diese Arbeit auf textbasierte Medien fokussiert. 
 
Lesen – das ist beispielsweise Teil der PISA-Studie, die in dreijährigen Zyklen auf globaler 
Ebene stattfindet und von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung durchgeführt wird. PISA versucht zu definieren, welches Wissen und welche 
Kompetenzen für die Bevölkerung wichtig sind und untersucht, inwiefern 15-Jährige diese de-
finierten Kompetenzen am Ende ihrer Schulzeit erlangt haben (Oecd, 2019, S. 11/12). 
 
2018 bildete Lesekompetenz zum dritten Mal den Schwerpunkt der PISA-Studie, wobei die 
Definition von Lesekompetenz und somit auch das geprüfte Können für die Untersuchung 
2018 revidiert wurden. PISA begründet diese Überarbeitung dadurch, dass sich der Kontext, in 
welchem gelesen wird sowie auch die Anforderungen in unserer Gesellschaft über die Jahre 
hinweg verändern. Es habe einen Wandel gegeben, vom Sammeln und Lernen von Informati-
onen bis hin zu Informationen lokalisieren, auf sie zugreifen, sie verstehen und über sie reflek-
tieren (Oecd, 2019, S. 22). Darum definiert PISA in ihrer Studie 2018 Lesekompetenz wie folgt:  
 

«Reading literacy is understanding, using, evaluating, reflecting on and 
engaging with texts in order to achieve one’s goals, to develop one’s 
knowledge and potential and to participate in society» (Oecd, 2019, S. 
28). 

 
PISA definiert mehrere Aspekte, die zusammen die Lesekompetenz bilden: Die Schüler*innen 
sollen die Informationen verstehen und mit ihnen etwas anfangen können. Sie sollen die Inhalte, 
wie zum Beispiel die Meinung der Autor*innen, bewerten können und sich aus dem Gelesenen 
eigene Gedanken machen können (Oecd, 2019, S. 28/29). 
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Bei PISA ist verstehen demnach Teil der Lesekompetenz, wobei mit understanding Leseverständnis 
gemeint ist und damit die Verknüpfung der Informationen im Text mit dem eigenen Vorwissen 
(Oecd, 2019, S. 28). 
 
Auch die Theorie der Interpretation, die Hermeneutik, beschäftigt sich mit Vorwissen. Nach 
Gadamer ist das Vorverständnis Ausgangspunkt für das Verstehen (Gander, 2011, S. 94). Denn 
bevor man einen Text liest, hat man schon eine gewisse Erwartung, was der Sinn des Textes 
ist. Während dem Lesen wird dieses ursprüngliche Vorwissen dann überarbeitet und weiterent-
wickelt (Kuchartz, 2018, S. 18). Verstehen ist hier also ein Prozess der Interaktion zwischen 
dem Vorwissen und dem Text und meint die Interpretation von Sprache oder Texten (Milde, 
2009, S. 62/63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Verstehen als Prozess 
Zur Veranschaulichung wurde hier ein Dokument, also Text dargestellt. Aber gemäss dem hermeneutischen An-
satz ist Verständnis nicht auf Text beschränkt (eigene Darstellung nach: Milde, 2009, S. 62/63). 

 
Diese beiden Definitionen unterstreichen also die Bedeutung des Vorwissens. Damit sind sie 
nicht alleine:  
 

«Die Forschung zum Textverstehen geht heute übereinstimmend da-
von aus, dass der Verstehensprozess immer als eine Wechselwirkung 
zwischen vorgegebenem Text und der Kognitionsstruktur des Lesers 
aufzufassen ist» (Christmann, 2002, S. 76). 

 
Jedoch lässt diese Erkenntnis noch offen, was aus verstehen resultiert.  
 
Die Studie von Machill, Köhler und Waldhauser baut in ihrer Definition auf diese Interaktion 
zwischen dem Vorwissen und den neuen Informationen auf. Sie bezeichnen verstehen aber nicht 
als Prozess, sondern als Ergebnis dieser Interaktion, wobei sie verstehen als «die Fähigkeit, 
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Ursachen und Folgen (d. h. Zusammenhänge) zu benennen und Schlussfolgerungen […] zu 
ziehen», definieren (Machill, Köhler & Waldhauser, 2006, S. 487/488). 
 
 

 
 
 
Abbildung 7: Verstehen als Ergebnis 
Auch hier müssen neu aufgenommene Informationselemente nicht zwingend Text sein. Das Symbol des Doku-
ments gilt nur zur Veranschaulichung (eigene Darstellung nach: Machill et al., 2006, S. 487/488). 

 
Basierend auf den genannten Definitionen wird der Begriff verstehen für die weiterführende For-
schung wie folgt formuliert: 
 

Verstehen entsteht durch die Interaktion zwischen vorhandenem 
Wissen und neu aufgenommenen Informationen und zeichnet sich 
durch die Fähigkeit aus, Zusammenhänge zu benennen und 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 

 
 
3.2.2 Produktion: Verständlichkeit 
 
Verstehen aus der Perspektive der Rezeption ist also abhängig von zwei Sachen: Vorwissen auf 
der einen Seite und die neu aufgenommenen Informationen auf der anderen Seite. Wie ein 
journalistischer Beitrag aufbereitet wird, also wie die neue Information daherkommt, hängt 
demnach direkt mit dem Verständnis zusammen (Christmann, 2002, S. 76). 
 
Welche Möglichkeiten haben Journalist*innen, um die Informationen möglichst verständlich 
zu präsentieren? In erster Linie ist das abhängig von den Rahmenbedingungen des Mediums. 
So verlangen die technischen Unterschiede zwischen den Medien auch unterschiedliches jour-
nalistisches Arbeiten: Beispielsweise befolgt das Radio andere Regeln, als die textbasierte Presse. 
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Trotzdem gibt es gewisse Richtlinien, die unabhängig vom Medium und der Darstellungsform 
für alle gelten (Hooffacker & Meier, 2017, S. 87; Mast, 2018, S. 338/341). Dazu finden sich in 
Lehr- und Handbüchern zum Journalismus Tipps, die nachfolgend aufgegriffen werden.  
 
Betont wird insbesondere der Aspekt der Sprache beziehungsweise die Art, zu schreiben. Jour-
nalist*innen sollen sich möglichst genau ausdrücken und anschaulich schreiben. Statt allge-
meine Überbegriffe zu verwenden, ist also eine konkrete sowie zielgenaue Sprache mit treffen-
den Wörtern geeigneter. Fremdwörter sollten nur sofern sie wirklich notwendig sind gebraucht 
und dann auch erklärt werden. Zudem wird empfohlen, vorsichtig mit Metaphern umzugehen 
sowie verschachtelte oder aufgeblähte Sätze, Füllwörter und Synonyme zu vermeiden. Besser 
sind einfache, klar strukturierte und aktiv formulierte Sätze (Dpa, n.d.; Hooffacker & Meier, 
2017, S. 86-87/91-100; Kommerell, 2008, S. 27-28; Mast, 2018, S. 339-340). 
 
Zum Inhalt wird geraten, Zusammenhänge aufzuzeigen. Es sollte nicht an Hintergrund gespart 
werden, denn die Vorgeschichte und zusätzliche Aspekte, die das Geschehen in einen grösseren 
Zusammenhang darstellen, sind wichtig. Auch Wiederholungen und Vergleiche sind sinnvoll 
(Hooffacker & Meier, 2017, S. 88-91). Ferner sollte sich der Text auf das Wesentliche konzent-
rieren und nur so lange wie nötig sein (Mast, 2018, S. 340).  
 
Viel begrenzter fallen die Tipps zur Struktur aus. Hier wird empfohlen, einen Zusammenhang 
zwischen Sätzen herzustellen und den Beitrag so aufzubauen, dass die wesentlichen Aspekte 
sich von den weniger Wichtigen unterscheiden lassen (Mast, 2018, S. 340). 
 
Es fällt auf, dass sich die Seite des praktischen Journalismus in Bezug auf die Verständlichkeit 
vor allem auf die Sprache fokussiert. Warum das so ist, lässt sich anhand der untersuchten Li-
teratur nicht begründen. Jedoch könne es daran liegen, dass die Richtlinien für Struktur und 
Inhalt schon durch die Darstellungsformen (Kapitel 3.1.2) vorgegeben werden. So steht in La 
Roches Einführung in den praktischen Journalismus: «Bereits im vorigen Beitrag, in dem wir uns Re-
geln für den Nachrichtenaufbau erarbeitet haben, ging es letzten Endes um Verständlichkeit» 
(Hooffacker & Meier, 2017, S. 85).  
 
 
3.2.3 Rezeption: Relevanzempfinden 
 
Nebst der Verständlichkeit soll in dieser Arbeit auch untersucht werden, ob die Zielgruppe die 
Inhalte als relevant empfindet. 
 
In der Medienwirkungsforschung heisst Relevanz, wenn die Rezipierenden dem Nachrichtenereig-
nis eine bestimmte Wichtigkeit zuweisen (Hoffmann, 2019, S. 97; Weber & Wirth, 2013, S. 
516). Dabei können unterschiedliche Kriterien definiert werden, nach welchen die Rezipieren-
den diese Wichtigkeit beurteilen:  
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So hängt die Relevanzbeurteilung davon ab, ob das Thema die Leser*innen interessiert (Weber 
& Wirth, 2013, S. 516), ob es mit deren Werten verknüpft ist oder ob die Leser*innen direkt 
davon betroffen sind. In diesem Zusammenhang spricht man von einer persönlichen Relevanz 
(Haas, 2014, S. 84).  
 
Daneben gibt es die gesellschaftliche Relevanz, denn die Rezipierenden schätzen zudem ein, wie 
wichtig das Thema für andere Mitglieder der Gesellschaft sein könnte. Falls sie denken, das 
Ereignis sei für die Gesellschaft wichtig, erachten sie dieses ebenfalls als relevant. Massgebender 
Einfluss auf das Urteil der gesellschaftlichen Relevanz hat die Berichterstattung der Medien. 
Das hat damit zu tun, dass Themen, über welche häufig berichtet wird, als relevant wahrge-
nommen werden (siehe Agenda-Setting-Theorie im nächsten Kapitel) (Haas, 2014, S. 85; Hoff-
mann, 2019, S. 99).  
 
Schliesslich beurteilen die Nutzer*innen die Relevanz anhand der Auswirkungen, die ein 
Thema für sie persönlich oder für die Gesellschaft hat – oder haben könnte. Je schwerwiegender 
diese potenziellen Auswirkungen sind, desto eher wird das Ereignis als relevant eingestuft (Haas, 
2014, S. 84). Hier bildet also das Verstehen des Ereignisses (siehe Definition Kapitel 3.2.1) die 
Voraussetzung, um die Relevanz überhaupt einschätzen zu können.  
 
 
3.2.4 Produktion: Relevanzvermittlung 
 
Im Journalismus steht der Begriff der Relevanz typischerweise im Zusammenhang mit der The-
menauswahl. Wie bereits in der Journalismusdefinition (Kapitel 3.1.1) erwähnt, berichten Jour-
nalist*innen nämlich über Themen, die relevant, also wichtig sind (Mast, 2018, S. 71; Meier, 
2018, S. 14).  
 
Wie Journalist*innen entscheiden, welche Neuigkeiten nun relevant sind, erklärt die Nachrich-
tenwerttheorie: Anhand von bestimmten Merkmalen von Ereignissen, den Nachrichtenfaktoren, 
wird beurteilt, ob das Ereignis einen Nachrichtenwert hat und darum zur Nachricht wird (Mast, 
2018, S. 80; Schwiesau & Ohler, 2016, S. 14). Ein Nachrichtenfaktor ist zum Beispiel der Status: 
Je mächtiger die beteiligten Nationen, oder je prominenter und einflussreicher die involvierten 
Personen sind, desto eher wird das Ereignis als relevant eingestuft und deshalb darüber berich-
tet (Meier, 2018, S. 206). 
 
Was können journalistische Angebote machen, um die Inhalte möglichst relevant zu präsentie-
ren? Gemäss der Agenda-Setting-Theorie vermittelt Journalismus alleine schon über diese Themen-
auswahl Relevanz an das Publikum: Wenn Themen häufig oder auffällig in den Medien er-
scheinen, haben die Leser*innen das Gefühl, dass diese Themen wichtig sind (Meier, 2018, S. 
119; Rösseler, 2016, S. 123).  
  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

24 

Journalist*innen können also durch die Themenauswahl Relevanz vermitteln oder über die 
formale Aufmachung der Beiträge – den Umfang, die Platzierung, die Überschrift und das Lay-
out (Neuberger & Kapern, 2013, S. 136-137). 
 
Jedoch liegen diese beiden Aspekte ausserhalb des Erkenntnisinteresses (Kapitel 2.1). Welche 
Möglichkeiten der Journalismus hat, Relevanz darüber hinaus anhand der Inhalte und Struktur 
von Beiträgen zu vermitteln, konnte in der untersuchten Literatur nur am Rande identifiziert 
werden.  
 
Beispielsweise gibt La Roches Einführung in den praktischen Journalismus ein Hinweis dazu. Unter den 
Ratschlägen, um Beiträge möglichst verständlich zu machen, findet sich auch folgender: «Zei-
gen Sie Zusammenhänge auf», denn diese müsse man kennen, «um ein Ereignis in seiner Be-
deutung richtig einschätzen zu können» (Hooffacker & Meier, 2017, S. 89). Wie die Leser*innen 
die Bedeutung eines Ereignisses einschätzen, ist wiederum ein Kriterium für die Beurteilung 
der Relevanz (Kapitel 3.2.3). Weiter wird vorgeschlagen, in einem Satz zu erklären, warum das 
Ereignis oder die Frage besonders wichtig ist. Das sei kein Kommentar, sondern «eine Infor-
mation, die den Zusammenhang erhellt» (Hooffacker & Meier, 2017, S. 90).  
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3.3 Zielgruppe 
 
In diesem Kapitel wird die Zielgruppe der Forschung anhand dreier Aspekte beschrieben. 
Zuerst werden die Besonderheiten, Charakteristika und Werte der Generation Z beleuchtet, 
dann wird aus entwicklungspsychologischer Sicht auf die Entwicklungsaufgaben im Jugend-
alter eingegangen und schliesslich wird die Mediennutzung von Jugendlichen beschrieben. 

 
 

3.3.1 Generation Z 
 
Die Generation Z – das sind die heutigen Kinder und Jugendlichen, die «gelernt haben, zu swipen, 
bevor sie gelernt haben, zu sprechen» (übersetzt; Vision Critical, 2016, S. 11), die «auf ihren 
Fahrrädern Tablet Halterungen haben, damit sie während dem treten gleichzeitig gamen kön-
nen» (übersetzt; Poindexter, 2018, S. 109) – sie sind «mobile-only» (Kleinjohann & Reinecke, 
2020, S. 17), innovativ und wollen die Welt verändern (Vision Critical, 2016, S. 7; Sparks & 
Honey, 2015, S. 5). 
 
Der Begriff Generation Z kommt aus einem Zielgruppenkonzept, das Personen nach Altersgrup-
pen unterscheidet. Es geht davon aus, dass gesellschaftliche Bedingungen wie Wirtschaft, Poli-
tik, Technologie oder prägende Ereignisse beeinflussen, wie sich die Einstellungen und Werte 
von Kindern und Jugendlichen entwickeln. Demnach entstehen also unter Gleichaltrigen ähn-
liche Denk- und Verhaltensmuster sowie gemeinsame Phänomene und Trends, mit welchen sie 
sich von anderen Altersgruppen unterscheiden (Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 3; Merri-
man, 2015, S. 3). 
 
Wann eine Generation aufhört und die Nächste beginnt, ist schwierig zu beurteilen und nicht 
voraussehbar: «You don’t know it has happened until you are in the middle of it […]. However, 
you know and feel that something is different» (Merriman, 2015, S. 3). Darum gibt es in der 
Literatur und Forschung keine einheitliche Abgrenzung der zeitlichen Übergänge zwischen den 
Generationen. Die Geburtsjahrgänge der Generationen, die sich seit dem Ende des zweiten 
Weltkriegs unterscheiden lassen, sollten darum als Orientierung dienen (Kleinjohann & Rein-
ecke, 2020, S. 3; Krüger, 2016, S. 45): 
 

• Babyboomer (Jahrgänge 1955-1969) 
• Generation X (Jahrgänge 1965-1980) 
• Generation Y (Jahrgänge 1980-2000) 
• Generation Z (Jahrgänge 1995-2010) 

 
(Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 4). Die Babyboomer, die Generation der Nachkriegszeit, ge-
hören zu den geburtenreichsten Jahrgängen und wurden durch den Wirtschaftsaufschwung be-
einflusst. Die Generation X erlebte Protestbewegungen und die Ölkrise. Für die Generation Y, auch 
Millennials genannt, war vor allem die Digitalisierung und die Globalisierung prägend und die 
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Generation Z ist die erste Generation, die von Anfang an mit Smartphones aufgewachsen ist 
(Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 4; Krüger, 2016, S. 44-45). 
 
Auch wenn die Einteilung in diese Generation viele individuelle, soziodemografische Aspekte 
auslöscht, verdeutlicht dieser kurze Abriss die unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, unter welchen die jeweiligen Generationen aufwuchsen und sie in ihrer Haltung 
beeinflussten (Murphy, 2018). Da die Zielgruppe dieser Arbeit ausschliesslich die Generation Z 
umfasst, werden im Folgenden einige ihrer generationsspezifischen Eigenschaften geschildert. 
 
Der wohl grösste Unterschied zu vorherigen Generationen ist, wie schon erwähnt, die moderne 
Technologie. Denn die heutigen Jugendlichen sind die ersten «100% Digital Natives» (Klein-
johann & Reinecke, 2020, S. 17). Sie kennen das Leben vor dem Internet und sozialen Medien 
nicht, sondern sind in einer Welt gross geworden, in welcher sie jederzeit Antworten auf all ihre 
Fragen online finden können (Merriman, 2015, S. 5). Gleichzeitig müssen sie aus der Informa-
tionsflut die für sie interessanten Themen auswählen. Die Generation Z ist immer online und 
immer erreichbar (Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 17). Das Smartphone ist für sie eine 
Selbstverständlichkeit (Calmbach, Borgstedt, Borchard, Thomas & Flaig, 2016, S. 176) – so 
sehr, dass sie nicht unbedingt glauben, Technologien seien die Lösung für alles (Vision Critical, 
2016, S. 11). 
 
Denn die Jugendlichen der Generation Z sind mit Problemen und Instabilität aufgewachsen: Vom 
Klimawandel, über militärische Konflikte und damit verbundene Migrationsbewegungen, 
Brexit oder den Gefahren online – sie wissen, dass die Welt unsicher sein kann und sich schnell 
verändert (Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 15). Das macht sie zu realistischen und lösungs-
orientierten Personen. Sie suchen neue Wege für die Zukunft, sind kreativ, innovativ, «besitzen 
den inneren Motor eines Startups» und wollen mit ihrer Arbeit die Welt verändern (Sparks & 
Honey, 2015, S. 2/53). Gleichzeitig begleitet sie ein Gefühl der Ohnmacht in Anbetracht der 
enormen Herausforderungen für die Zukunft, die sie alleine nicht lösen können (Kleinjohann 
& Reinecke, 2020, S. 17). 
 
Die Generation Z zeichnet sich zudem durch Inklusion aus. Die Mitglieder dieser Altersgruppe 
akzeptieren, dass Menschen verschiedene Hintergründe und Vorlieben haben, denn sie wurden 
in eine vielfältige und vernetzte Welt geboren, in welcher Afroamerikaner und Frauen Präsi-
dent*innen sein können, nicht nur zwei Geschlechter und nicht nur eine sexuelle Orientierung 
akzeptiert werden (Kleinjohann & Reinecke, 2020, S. 15; Seemiller & Grace, 2019, S. 31; 
Sparks & Honey, 2015, S. 46/59).  
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3.3.2 Jugendalter 
 
Die Eigenschaften von Altersgruppen können auch aus Sicht der Entwicklungspsychologie betrach-
tet werden. Diese konzentriert sich aber nicht auf Unterschiede zwischen den Generationen, 
sondern untersucht, wie sich Menschen von Neugeborenen bis zu Erwachsenen entwickeln. 
Dabei geht sie von Phasen aus, die in bestimmten Alterszeiträumen stattfinden und während 
welchen körperliche, geistige und soziale Entwicklungen gemacht werden (Sendera & Sendera, 
2011, S. 5-6). Im Laufe dieser Entwicklungen ergeben sich Entwicklungsaufgaben, das heisst An-
forderungen, die in einem bestimmten Lebensabschnitt bewältigt werden müssen (Hobmair, 
2013, S. 304). 
 
Einer dieser Lebensabschnitte ist das Jugendalter. Obwohl der Begriff Jugendalter das Wort Alter 
beinhaltet, ist eben das genaue Alter der Jugend nicht eingrenzbar, weil grosse individuelle Un-
terschiede zwischen den Menschen bestehen. Einige Definitionen nennen als Beginn der Jugend 
das Erscheinen der sekundären Geschlechtsmerkmale. Jedoch sind die biologischen Aspekte, 
also die Hormone, welche körperliche Veränderungen steuern, nur ein Teil der Jugend. Auch 
die Kultur und die Gesellschaft haben Einfluss darauf, wie das Jugendalter bestimmt wird (Hob-
mair, 2013, S. 331-333).  
 
Grundsätzlich ist das Jugendalter aber «die Zeit des Übergangs, in welcher der Mensch nicht 
mehr die Rolle des Kindes und noch nicht die Rolle des Erwachsenen innehat» (Hobmair, 
2013, S. 332).  
 
Wie schon erwähnt, ist das Jugendalter gekennzeichnet von körperlichen Veränderungen. Eine 
der Entwicklungsaufgaben der Jugend ist es darum, die veränderte Gestalt des eigenen Körpers 
zu akzeptieren. Gleichzeitig entwickelt sich eine sexuelle Identität, also die Entstehung der se-
xuellen Orientierung und die Jugendlichen lernen ihre emotionalen und erotischen Wünsche 
kennen. Weiter verspüren Jugendliche vermehrt den Drang nach Unabhängigkeit. Darum ver-
ändert sich die Beziehung zu ihren Eltern und sie verbringen mehr Zeit mit Gleichaltrigen. 
Zudem müssen Jugendliche ihren Berufseinstieg vorbereiten. Schliesslich bauen Jugendliche ihr 
eigenes Wertesystem auf, das bedeutet, sie müssen ihre eigenen Überzeugungen und Einstel-
lungen finden. Das macht sie zu politischen Bürgern. Damit einher geht auch die Suche (und 
Findung) der eigenen Identität (Hobmair, 2013, S. 334-338). 
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3.3.3 Mediennutzung 
 
Wie bereits im Kapitel über die Generation Z erwähnt, sind Jugendliche «always on» (Calm-
bach et al., 2016, S. 184). Dazu besitzen fast alle ihr eigenes Smartphone. Rund 85 Prozent der 
16- bis 19-Jährigen haben zudem ihren eigenen Computer oder Laptop (Suter et al., 2018, S. 
23-24). 
 
Zusätzlich können die Jugendlichen in ihrem Zuhause auf eine breite Gerätepalette zugreifen. 
Handys, Computer oder Laptops und Fernsehgeräte sind flächendeckend vorhanden. Zudem 
besitzen 80 Prozent der Haushalte ein Tablet (Suter et al., 2018, S. 18). Jugendliche haben also 
typischerweise Zugriff auf fünf verschiedene Bildschirme (Vision Critical, 2016, S. 11). Mit die-
ser umfassenden Ausstattung sind sie soweit zufrieden und haben keine weiteren Wünsche 
(Calmbach et al., 2016, S. 173). 
 
Unter all diesen Geräten nutzen die Jugendlichen ihr Handy am häufigsten. Es steht «unange-
fochten an der Spitze der wichtigsten Dinge im Leben» (Calmbach et al., 2016, S. 176) und ist 
dementsprechend ein täglicher Begleiter. Die Jugendlichen schätzen selbst ein, dass sie ihr 
Smartphone am Tag zwischen zweieinhalb und drei Stunden nutzen (Suter et al., 2018, S. 
28/65). 
 
Im Internet stehen vor allem die sozialen Medien, das Musikhören und Schauen von Videos 
oder Filmen im Vordergrund (Suter et al., 2018, S. 28-29/38). Das beliebteste Online-Angebot 
ist mit deutlichem Abstand YouTube. Danach folgen WhatsApp, Instagram, Google, Netflix und Snap-
chat (Feierabend et al., 2019, S. 27). 
 
YouTube ist, im Gegensatz zum Fernsehen, bei der Generation Z aus mehreren Gründen so beliebt: 
Die Jugendlichen können selber entscheiden, was sie zu welchem Zeitpunkt schauen, denn  
YouTube ist immer und überall verfügbar. Zudem finden sich dort enorm viele verschiedene 
Kanäle, welche die zahlreichen Interessen der Jugendlichen abdecken (Scholz, 2014, S. 67). 
 
Fokus: Information & Nachrichten 
 
Wie informieren sich Jugendliche über das aktuelle Geschehen? Rund die Hälfte der Familien 
von Jugendlichen verfügen über ein Abo einer Tageszeitung. Aber nur zwei Prozent der Ju-
gendlichen haben selbst eine Tageszeitung abonniert. Zum Vergleich: 35 Prozent der Jugend-
lichen haben ein eigenes Musik-Streaming-Abo (Suter et al., 2018, S. 21/27). 
 
Doch die Verfügbarkeit von Abos sagt wenig über die tatsächliche Nutzung aus. Durchschnitt-
lich lesen elf Prozent der 12- bis 19-Jährigen täglich oder mehrmals pro Woche eine abonnierte 
Printzeitung. Bei den gedruckten Gratiszeitungen sind es mit 21 Prozent fast doppelt so viele. 
Online lesen durchschnittlich 18 Prozent der Jugendlichen häufig eine Zeitung (Suter et al., 
2018, S. 28-29).  
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Zwischen der Print- und Onlinenutzung gibt es also keine grossen Unterschiede. Dafür infor-
mieren sich Jugendliche häufiger über das aktuelle Geschehen, je älter sie werden. Das zeigt 
sich am Beispiel der Nutzung von Nachrichtenportalen: Wie erwähnt liegt der Durchschnitt bei 
18 Prozent. Doch von den 18- bis 19-Jährigen informieren sich 30 Prozent häufig über Nach-
richtenportale (Suter et al., 2018, S. 29).  
 
Im Zeitvergleich schlussfolgert die JAMES-Studie, dass Jugendliche immer seltener Zeitungs-
angebote nutzen – ob Print oder Online (Suter et al., 2018, S. 31/73). Der Jugendbarometer 2018 
der Credit Suisse kommt offenbar zu einem anderen Schluss. Demnach steigt die Anzahl Jugend-
licher, die sich häufig über das Weltgeschehen informieren. Vier von fünf Jugendlichen seien 
«einigermassen über die Lage im Bilde». Der letzte Fünftel sei aber gar nicht informiert (Credit 
Suisse, 2018, S. 65).  
 
Diese beiden, scheinbar gegensätzlichen, Erkenntnisse lassen sich jedoch schwer direkt mitei-
nander vergleichen, da der Jugendbarometer nicht angibt, wo sich die Jugendlichen über das Welt-
geschehen informieren. Die JAMES-Studie nennt als Informationsquellen im Internet nämlich 
nicht nur Zeitungsportale, sondern auch Suchmaschinen oder soziale Netzwerke (Suter et al., 
2018, S. 40). Jedoch bleibt hier dafür weitgehend offen, für welche Informationen diese Alterna-
tiven genutzt werden – theoretisch könnte das aktuelle Geschehen ja auch gegoogelt werden.  
 
Ein Hinweis dafür, dass sich Jugendliche nicht ausschliesslich über Nachrichtenportale infor-
mieren, zeigt die JIM-Studie: Etwa 20 Prozent der Jugendlichen sehen demnach Videos, «in 
denen YouTuber sich zu aktuellen Nachrichten äussern» (Feierabend et al., 2019, S. 39). Und 
tatsächlich ist es so, dass junge Zielgruppen Nachrichten lieber auf sozialen Netzwerken erhal-
ten (Flamingo, 2019, S. 20; Reuters Institute, 2020, S. 11; Schulz, 2017, S. 155-157). 
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3.4 Journalismus & Jugendliche 
 
Nachdem in den vorherigen Kapiteln der Fokus einerseits auf Journalismus und andererseits 
auf die Zielgruppe gelegt wurde, sollen diesen beiden Aspekte nun zusammengeführt werden. 
Anhand von Erkenntnissen aus Studien und der Praxis wird dargelegt, welches Wissen aktuell 
im Journalismus für junge Zielgruppen besteht. 

 
 
Was können journalistische Angebote tun, um die Bedürfnisse von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu befriedigen? 
 
 

3.4.1 Inhalte 
 
Kontext und Hintergrund erklären 
 
Diese erste Erkenntnis ist nicht neu. Denn auch in journalistischen Lehr- und Handbüchern 
wird geraten, Zusammenhänge aufzuzeigen, um die Inhalte möglichst verständlich zu machen 
(siehe Kapitel 3.2.2). Trotzdem wird in den untersuchten Quellen immer wieder betont, wie 
wichtig es sei, die Hintergrundinformationen zu erklären. 
 
Jugendliche möchten nämlich auch komplexe und langwierige Themen verstehen können – sie 
möchten Informationen einordnen können und wissen, wieso etwas passiert. Jedoch fehlt ihnen 
dazu meistens das nötige Vorwissen. Darum ist es wichtig, zusätzlichen Kontext anzubieten 
und zu erklären, wieso das Thema relevant ist (Binsch, Reißmann & Tanriverdi, 2017, S. 
167/175; Ferne, 2018; Flamingo, 2019, S. 43; Kramp & Weichert, 2018, S. 284; Murphy, 2018; 
Poindexter, 2018, S. 44/61). Dazu gehört auch, die noch offenen Fragen der Jugendlichen zu 
antizipieren und sie im Beitrag gleich zu beantworten (Murphy, 2018).  
 
Ein Lösungsansatz, um mehr Kontext zu bieten, sind beispielsweise sogenannte Explainer, in 
welchen Zusammenhänge erklärt werden (Binsch et al., 2017, S. 167). Murphy überlegt auch, 
ob die umgekehrte Pyramide sich für junge Zielgruppen wirklich eignet:  
 

«In terms of understanding complex or long-running stories, people 
need context at the point they need it, which is often at the beginning 
rather than at the end of an article. At journalism school I was taught 
the inverted pyramid storytelling structure – but that seems increasingly 
irrelevant in the digital world» (Murphy, 2018). 
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Authentische Perspektiven darstellen 
 
Nebst zusätzlichen Hintergrundinformationen wünschen sich junge Zielgruppen auch, in ihrer 
Meinungsbildung unterstützt zu werden (Ferne, 2018; Flamingo, 2019, S. 42). Dazu verlangen 
sie eine Vielfalt an Meinungen und sie möchten authentische Perspektiven erkunden – mensch-
liche Stimmen hören (Flamingo, 2019, S. 43). Das bietet ihnen Orientierung und hilft ihnen bei 
ihrer Identitätsfindung (Kommerell, 2008, S. 111; Murphy, 2018). 
 
 

3.4.2 Struktur 
 
Mehrere Einstiegsmöglichkeiten schaffen 
 
Insbesondere Ereignisse, die sich über lange Zeiträume erstrecken, sind für Jugendliche schwie-
rig zu verstehen. Falls sie sich nämlich nicht von Anfang an über das Thema informiert haben 
oder eine Zeit lang nicht mehr, ist es für sie schwierig, auf dem Laufenden zu bleiben. Sie haben 
das Gefühl, so viel verpasst zu haben, dass sie schliesslich aufgeben und sich nicht mehr darüber 
informieren. Um das zu verhindern, sollten journalistische Beiträge verschiedene Einstiegsmög-
lichkeiten schaffen. Zusammenfassungen oder auch Zeitachsen eignen sich dazu (Murphy, 
2018). 
 

«You know, if someone hadn’t read about Brexit at all until now and 
then tried to pick it up they wouldn’t have a clue what it’s going to be 
like. You’d have to look everything up from scratch, and then it would 
be even more of a chore» (männliche Person zwischen 21 und 24 Jah-
ren, zitiert nach Flamingo, 2019, S. 56). 

 
 
Verschiedene Beitragstiefen anbieten 
 
Grundsätzlich möchten Jugendliche zumindest oberflächlich über das aktuelle Geschehen in-
formiert sein – aber das sollte sie nicht allzu viel Zeit kosten. Nur bei Themen, die sie auch 
wirklich interessieren und für sie relevant sind, möchten sie tiefer eintauchen und mehr erfahren 
(Ferne, 2018; Kramp & Weichert, 2018, S. 284; Poindexter, 2018, S. 116). 
 
Jedoch überfordert sie die überwältigende Informationsflut. Darum wünschen sie sich Auswahl-
möglichkeiten und Hilfestellungen, um durch die Inhalte zu navigieren (Flamingo, 2019, S. 44; 
Kramp & Weichert, 2018, S. 284/286; Rager, 2003, S. 185). Beispielsweise ermöglicht das 
digitale Storytelling, «individuelle Nutzerpfade zu verfolgen und die Tiefe der Nutzung ebenso 
selber zu bestimmen, wie die Zeit, die mit der Nutzung verbracht wird» (Waßink & Kretz-
schmar, 2018, S. 265). 
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3.4.3 Themen 
 
Über eine breite Themenpalette berichten 
 
Doch welche Themen interessieren Jugendliche? 
 
Erstens wollen sie Beiträge, die für sie persönlich und für ihren Alltag brauchbar sind. Sie er-
hoffen sich einen konkreten Nutzwert der Inhalte (Flamingo, 2019, S. 4; Kommerell, 2018, S. 
110; Kramp & Weichert, 2018, S. 270; Murphy, 2018). 
 
Zweitens wünschen sich Jugendliche positive News und Nachrichten, die lösungsorientiert und 
konstruktiv sind. Denn negative Nachrichten fühlen sich für sie erdrückend an und verstärkt in 
ihnen das Gefühl von Ohnmacht. Stattdessen möchten sie Wege finden, um aktiv zu werden 
(Kramp & Weichert, 2018, S. 269; Murphy, 2018).  
 
Drittens fordern sie eine diversere Repräsentation in den Medien – allen voran ihrer eigenen 
Zielgruppe (Murphy, 2018; Poindexter, 2018, S. 39-40/111). Denn dadurch, dass sie kaum 
Geschichten über Gleichaltrige sehen, fühlen sie sich von den Medien nicht wertgeschätzt 
(Poindexter, 2018, S. 135):  
 

«Ignoring an individual, group or cohort in the case of teenagers works 
both ways; the news industry didn't seek out teens ant the young cohort 
ignored them back» (Poindexter, 2018, S. 111). 

 
Nebst ihrer eigenen Repräsentation möchten die Jugendlichen aber generell sehr persönliche 
Geschichten über verschiedene Menschen konsumieren, denn das inspiriert sie (Flamingo, 
2019, S. 41). 
 
 
3.4.4 Weitere Erkenntnisse 
 
Der Zielgruppe folgen 
 
Die jungen Zielgruppen erwarten, dass die Informationen zu ihnen kommen. Denn sie bauen 
kaum Beziehungen zu bestimmten Nachrichtenportalen auf, sondern konsumieren die Infor-
mationen, welchen sie auf den sozialen Medien begegnen (Kramp & Weichert, 2018, S. 269-
270). Darum müssen Journalist*innen dort hingehen, wo sich die Zielgruppe befindet – auf dem 
Smartphone und auf Instagram, Snapchat und TikTok (Binsch et al., 2017, S. 167/175; Volland & 
Taylor, 2019).  
 
  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

33 

Video-first produzieren 
 
Jugendliche lieben Videos. Ihre Nummer eins unter den Onlineangeboten ist YouTube (Feier-
abend et al., 2019, S. 27) und sie bewegen sich auf sozialen Medien, wo visuelle Aspekte domi-
nieren. Darum sollten auch journalistische Beiträge auf Videos setzen (Gendron, n.d.). Jedoch 
darf dabei nicht vergessen werden, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Jugendlichen genau 
acht Sekunden dauert (Sparks & Honey, 2015, S. 65) und sie darum typischerweise nicht lange 
bei einem Beitrag verharren (Poindexter, 2018, S. 157).  
 
Qualitativ hochstehende Inhalte machen 
 
Obwohl Unterhaltung einen Drittel ihrer Mediennutzung ausmacht (Feierabend et al., 2019, 
S. 25), fordern jugendliche Zielgruppen seriösen Journalismus. Jugendliche sind nämlich kri-
tisch, hinterfragen Quellen, verlangen Authentizität, hohe Glaubwürdigkeit und Haltung, um 
sich daran zu orientieren (Kommerell, 2018, S. 110-111; Kramp & Weichert, 2018, S. 269-
270/284).  
 
Jugendliche als Redakteur*innen engagieren 
 
Denn wer kennt die Zielgruppe besser als deren Mitglieder selbst?  
 
Die Redaktionen können von jungen Journalist*innen profitieren. Diese wissen nämlich am 
besten, wie ihre Altersgruppe funktioniert und was es braucht, um ihre Bedürfnisse zu treffen. 
Die idealste Möglichkeit ist deshalb, sie selbst erzählen zu lassen (Gendron, n.d.; Poindexter, 
2018, S. 138). Das bedeutet jedoch nicht, dass man die jugendliche Redaktion sich selbst über-
lassen sollte – sie kann von erfahrenen Journalist*innen betreut und kontrolliert werden (Kramp 
& Weichert, 2018, S. 282/288).  
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4 MARKTBEOBACHTUNG 
 
Nachfolgend wird beschrieben, wie bei der Marktbeobachtung vorgegangen wurde und wel-
che wichtigsten Punkte daraus gezogen werden können. 

 
 

4.1 Beschreibung 
 
Parallel zur Erarbeitung der Theorie wurde online nach (journalistischen) Formaten für Ju-
gendliche und junge Erwachsene gesucht. Journalistisch steht hier in Klammern, weil nicht 
spezifisch darauf geachtet wurde, ob sie der Journalismusdefinition (Kapitel 3.1.1) entsprechen. 
Einerseits wurden sie nicht darauf überprüft und andererseits wurde der Begriff mit Absicht 
offener verstanden, um möglichst alle Formate zu erfassen, deren Inhalte nicht erfunden sind, 
sondern die Realität abbilden. 
 
Ziel dieser Beobachtung war, breit wahrzunehmen, welche innovativen Ideen spezifisch für die 
Zielgruppe bereits umgesetzt wurden. Denn ohne die Kenntnis über schon existierende Formen 
ist es nicht möglich, neue Lösungen zu finden.  
 
Insgesamt wurden knapp 50 Medienkanäle aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Gross-
britannien und den USA untersucht und spontan bewertet. Das heisst, die Auswertung erfolgte 
nicht nach Kategorien, wie sie im Forschungsdesign (Kapitel 2) definiert wurden. Auch hier 
wurde ein offener Ansatz verfolgt, denn die Marktbeobachtung sollte, wie die Theorie, einen 
Überblick des bestehenden Wissens und des aktuellen Standes geben. Darum wurden nicht 
einzelne Aspekte, sondern das Gesamtbild erfasst. 
 
Die Liste der untersuchten Formate inklusive kurzer Beschreibung dazu sowie die Beobachtun-
gen findet sich im Anhang, wobei die Texte in der Spalte Beschreibung nicht selbst verfasst, son-
dern von der jeweiligen Kanalbeschreibung übernommen wurden. In der Spalte Beobachtungen 
sind die persönlichen Bewertungen – positiv wie negativ. 
 
Es ist ausdrücklich anzumerken, dass mit dieser Marktbeobachtung keinesfalls Anspruch auf 
Vollständigkeit oder methodische Wissenschaftlichkeit besteht. Das nachfolgende Zwischenfa-
zit bezieht sich, falls nicht anders deklariert, auf persönliche Beobachtungen und Wertungen – 
und nicht auf bestehende Quellen. 
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4.2 Auswertung 
 
Die Schweiz bietet kaum journalistische Angebote für junge Leute… 
 
Nebst den Kanälen des Schweizer Radio und Fernsehen wie SRF Virus oder SRF Forward auf  
YouTube und SRF Youngbulanz auf Instagram wurden kaum Schweizer Angebote für junge Leute 
gefunden. 
 
Auf Instagram ist izzy mit knapp 350'000 Abonnent*innen (Stand Juli 2020) beliebt bei der Ziel-
gruppe. Der Grossteil der Beiträge ist unterhaltend, aber diese werden mit durchaus spannen-
den Porträts verschiedener Personen unserer Gesellschaft ergänzt. Mehr Information bietet der 
Instagram-Kanal von Kapaw. Dieser fokussiert sich insbesondere auf positive Nachrichten. Als 
einziges Nachrichtenportal für junge Nutzer*innen konnte Watson erkannt werden. Sie selbst 
bezeichnen ihr Produkt als «News ohne Bla Bla» und geben damit das Versprechen ab, dass 
man mit ihnen den Überblick behält (Watson, 2018). 
 
… und noch weniger spezifisch für Jugendliche. 
 
Denn die meisten dieser Angebote scheinen eher für Leute zu sein, die schon über 20 sind. SRF 
Forward beispielsweise richtet sich hauptsächlich an 24- bis 30-Jährige (Manzo, 2020). Und auch 
ein Blick auf die Mediadaten von Watson zeigt, dass ein Grossteil ihres Publikums wahrschein-
lich nicht mehr jugendlich ist: Zwar sind rund ein Drittel ihrer User zwischen 14 und 34 Jahre 
alt (und dementsprechend etwa zwei Drittel älter als 34), gleichzeitig verdienen aber nur acht 
Prozent der User weniger als 4'000 Franken im Monat (Watson) – was auf die sich meistens 
noch in Ausbildung befindenden Jugendlichen zutreffen würde.  
 
Mit SRF Youngbulanz gibt es aber einen Instagram-Kanal, der spezifisch Teenies adressiert. Dort 
greifen die Moderator*innen, die vom Alter her selbst noch zur Zielgruppe gehören, Themen 
rund ums Erwachsenwerden auf und trauen sich auch an mutige Fragen heran. 
 
Dafür findet sich in Deutschland eine breite Palette an Angeboten für junge Ziel-
gruppen. 
 
Beispielsweise bieten die Süddeutsche Zeitung mit jetzt.de, die ZEIT mit ZEIT Campus und ze.tt oder 
SPIEGEL mit bento jeweils Nachrichtenportale für junge Leute an. Und dank funk, dem Content-
Netzwerk der beiden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF, gibt es zahlrei-
che Angebote für 14- bis 29-Jährige. 71 Kanäle zählen sie auf ihrer Webseite (Funk), wobei nur 
audiovisuelle Formate gefunden wurden. 
 
Tatsächlich gehört Deutschland «mit zahlreichen Neugründungen von Nachrichtenangeboten 
für junge Zielgruppen seit 2015 weltweit neben den USA diesbezüglich zu den Vorreitern» 
(Kramp & Weichert, 2018, S. 278). Jedoch hat die Corona-Krise gezeigt, dass auch die deut-
schen Jugendmedien nicht unbedingt langfristig rentabel sind: Im Juni 2020 hat SPIEGEL 
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bekannt gegeben bento einzustellen und ze.tt wird wieder in ZEIT Online integriert (Herkel & 
Pitzer, 2020; Hollenstein, 2020). 
 
Grundsätzlich liegt der Fokus stark auf Videos. 
 
Und kaum ein Format findet sich nicht auf YouTube. Die Branche scheint also der Zielgruppe 
gefolgt zu sein, denn gemäss JIM-Studie nutzen 90 Prozent aller Jugendlichen regelmässig  
YouTube. Dort konsumieren sie aber vor allem Musikvideos und lustige Kurzvideos (Feierabend 
et al., 2019, S. 38). 
 
Doch teilweise wird auf Print gesetzt. 
 
Und das, obwohl Studien ergeben, dass nur fünf Prozent der Jugendlichen täglich eine ge-
druckte Zeitung lesen (Feierabend et al., 2019, S. 12) und junge Zielgruppen Nachrichten lieber 
auf sozialen Netzwerken erhalten (Flamingo, 2019, S. 20; Reuters Institute, 2020, S. 11; Schulz, 
2017, S. 155-157). 
 
Insbesondere in Frankreich gibt es mehrere gedruckte Angebote. Beispielsweise «entschlüsselt» 
(übersetzt) Le Monde des ados die Aktualität für Jugendliche. Das Magazin gehörte einst der über-
regionalen Zeitung Le Monde und erscheint zweimal im Monat (Le Monde des ados). Zudem 
veröffentlicht der Verlag Bayard Jeunesse zahlreiche gedruckte Magazine für Kinder und Jugend-
liche. 
 
Und auch die Schweiz hat mit SPICK News, die Wochenzeitung «für Jugendliche, die’s wissen 
wollen» ein Print-Angebot, welches das aktuelle Geschehen spezifisch für Jugendliche aufberei-
tet (Spick News). 
 
Die Formate heben sich vor allem durch die Themenauswahl ab… 
 
Es fällt auf, dass die untersuchten Angebote nicht unbedingt dieselben Themen behandeln wie 
die klassischen Angebote. Die Auswahl der Geschichten orientiert sich stark an den Interessen 
der Zielgruppe. Nebst Themen wie Schule und Uni, Liebe und Sexualität gibt es auch viele 
soziale Themen, die nahe an den Leuten erzählt werden.  
 
Das zeigt sich am Beispiel der Dossiers auf den Nachrichtenportalen. Bei Spiegel Online sind diese 
traditionell aufgeteilt in Politik, Ausland, Panorama, Sport und Mehr. Bei ihrem Onlinemaga-
zin für junge Erwachsene hingegen ist die Einteilung anders. Die Untermenüs sind hier Ge-
rechtigkeit, Uni und Arbeit, Gefühle, Freizeit, Inklusion, Queer und Mehr (Bento). 
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… und bieten meistens keinen Gesamtüberblick über das aktuelle Geschehen. 
 
Die untersuchten Formate schaffen selten einen Überblick – so, wie Journalismus das gemäss 
der Definition (Kapitel 3.1.1) macht. Vielmehr setzen sie einen Fokus auf einzelne Themen, die 
dafür vertieft werden. Beispielsweise veröffentlicht SRF Forward jeden Mittwoch ein Video zu 
einem einzigen Thema. Das könnte eine Antwort auf die Überforderung von Jugendlichen mit 
der Informationsflut sein (siehe Kapitel 3.4.2). 
 
Zum Schluss einige Punkte zum Inhalt und zur Struktur: 
 
Wie schon weiter oben erwähnt, unterscheiden sich die Formate vor allem durch ihre Themen 
von traditionellen Kanälen. Trotzdem fielen einzelne Aspekte in Bezug auf Inhalt und Struktur 
auf: 
 

• Eine illustrierte Geschichte erzählt das aktuelle Geschehen (DONg!; Marot & Nedjar, 
2020). 

• Das aktuelle Geschehen wird durch eine Auflistung von Tweets verdeutlicht (Watson; 
Wietlisbach, 2020). 

• Beiträge werden in Form von Listen strukturiert (Buzzfeed; Stopera & Stopera, 2020). 
• Durch Statements von Betroffenen werden Informationen vermittelt (Kapaw; Kapaw, 

2020). 
• Aussagen von Betroffenen werden in Form von Sprachmemos integriert (ZEIT Campus; 

Gortana, Rauscher, Schrader & Vu, 2019).  
• Am Ende des Beitrags werden schwierige Begriffe kurz erklärt (Le Monde des ados; Da 

Rocha, 2020). 
• Die Quellen im Text sind verlinkt statt ausgeschrieben (The Outline; Kulwin, 2020). 
• Das Prinzip des infinite scrollings wird angewendet (The Outline). 
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5 EXPERTENINTERVIEWS 
 
In diesem Kapitel wird die Auswahl der Experten sowie die Durchführung der Interviews 
beschrieben. Anschliessend erfolgt die Auswertung der wichtigsten Erkenntnisse aus den Ex-
perteninterviews. 

 
 

5.1 Methodik 
 
Um das bestehende Wissen im definierten Forschungsfeld zu erarbeiten, wurden schliesslich 
Interviews mit drei Experten durchgeführt. So konnten vertiefte Einblicke in die Berufserfah-
rungen gewonnen werden, welche für die praxisorientierte Forschung von grossem Interesse 
sind. Zusätzlich konnten die oberflächlichen Erkenntnisse der Marktbeobachtung vertieft wer-
den (Helfferich, 2019, S. 671). 
 
Experten 
 
Die Experten definieren sich dadurch als solche, weil sie dank ihrer beruflichen Rolle Spezial-
wissen im Journalismus für junges Publikum besitzen (Helfferich, 2019, S. 670). Dabei gibt es 
zwei Schwerpunkte: einerseits den journalistischen Bereich, andererseits die Erfahrung mit Ju-
gendlichen. In der untenstehenden Tabelle kann abgelesen werden, welche Funktionen die in-
terviewten Experten innehalten und wann die Interviews durchgeführt wurden. 
 
Vor- und Nach-
name Beschreibung Interview 

David Groison 

Groison ist Chefredakteur von Phosphore und lei-
tet gleichzeitig die Titel 12+ bei Bayard Jeu-
nesse. Dort entscheidet er über strategische 
Entwicklungen sowie neue Formatlancierungen. 

15. April 2020 

Alexander Volz 

Volz ist Kinder- und Jugendbuchautor sowie 
Chefredakteur von SPICK News. Zudem arbei-
tet er bei der Schweizerischen Post in der Kom-
munikationsabteilung (Quelle: LinkedIn). 

17. April 2020 

Stuart Duggan 

Duggan ist Journalist und Redakteur mit vielen 
Jahren Erfahrung bei der BBC und Sky News. Er 
war bis wenige Tage vor dem Interview bei BBC 
Three, dem Kanal für 16- bis 34-Jährige der 
BBC, festangestellt. Als Assistant Editor leitete er 
dort das Text-Team und verfasste Texte für die 
Zielgruppe 16- bis 25-Jähriger. 

24. April 2020 
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Abbildung 8: Herkunft der Experten 
Die Interviews wurden mit Personen 
aus der Schweiz, Frankreich und Eng-
land durchgeführt (eigene Darstel-
lung). 

 
 
 
 
 
 
Nebst den drei aufgeführten Experten wurden zusätzlich Leah Finnegan, Chefredakteurin bei 
The Outline (USA), sowie Sara Schurmann, Teamleiterin bei represent (DE), angefragt. Diese In-
terviews kamen nicht zustande, weil nicht auf die Anfrage geantwortet wurde beziehungsweise 
weil es der Person vom Verlag aus nicht erlaubt war, Auskunft zu erteilen. 
 
Ursprünglich war geplant, die Interviews persönlich durchzuführen. Wegen der COVID-19-
Pandemie und dem damit verbundenen Social Distancing konnte das nicht so umgesetzt wer-
den. Stattdessen wurden die Gespräche via Videokonferenz abgehalten. Das ermöglichte, auch 
mit Experten aus dem Ausland zu sprechen, wobei das Interview mit David Groison auf Fran-
zösisch und das Interview mit Stuart Duggan auf Englisch war. Die Gespräche dauerten jeweils 
zwischen 45 und 60 Minuten und wurden durch das jeweilige Kommunikationstool aufgenom-
men, um sie später transkribieren zu können. 
 
Aufbau des Leitfadens 
 
Die Experteninterviews wurden als offene Befragung mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt. 
Das heisst, eine im Voraus erstellte Frageliste diente als Grundgerüst für das Gespräch. Das Ziel 
war, die Fragen im Verlauf des Interviews abzuarbeiten. Jedoch hinderte dies nicht daran, an-
dere Fragen zu stellen und weiter auf die Antworten einzugehen (Baur & Blasius, 2019, S. 15). 
 
Wie bei der Marktbeobachtung wurde hier ein offener Ansatz verfolgt. Das Ziel war, dass die 
Experten die ihnen am wichtigsten erscheinenden Aspekte in das Gespräch einbringen können. 
Darum wurden die Erzählaufforderungen möglichst offen formuliert (Helfferich, 2019, S. 676). 
 
Die drei Leitfäden, die als Grundlage für die Gespräche genutzt wurden, sowie sämtliche Tran-
skripte sind dem Anhang zu entnehmen.  
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5.2 Auswertung 
 
Die Auswertung folgte über Kodierungen, welche im Anhang einzusehen sind. Im Verlauf der 
Reduktion wurden die fremdsprachigen Interviews eigenständig übersetzt. Folgend werden nun 
die wichtigsten Aussagen, die zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen, vorgestellt und 
teilweise miteinander verglichen. Zusätzlich werden Punkte aufgegriffen, welche nicht direkt 
mit dem Forschungsinteresse zu tun haben, aber von den Experten während den Gesprächen 
betont wurden. 
 
 

5.2.1 Inhalte 
 
Worterklärungen 
 
Wie gehen die Experten mit Begriffen um, welche die Zielgruppe möglicherweise noch nicht 
kennt? Grundsätzlich achten sie darauf, verständliche Wörter zu verwenden. Aber: Kompli-
zierte Wörter sind nicht per se verboten. Sie können auch bewusst eingebaut werden, um dem 
Publikum neues Wissen zu vermitteln (Duggan, Abs. 14; Groison, Abs. 28; Volz, Abs. 46). 
 

«Wir achten uns darauf, verständliche Wörter zu verwenden. Jedoch 
bauen wir teilweise absichtlich schwierige Wörter ein, damit sie [die Ju-
gendlichen] darüber stolpern und sich informieren» (Volz, Abs. 46). 

 
«Du kannst das Wort auch […] erklären. So lehrst du etwas, statt die 
Leute zu vertreiben» (übersetzt; Duggan, Abs. 14) 

 
Eine häufig angewendete Methode ist, den Begriff in einem Nebensatz zu erklären. Die besten 
Autor*innen flechten die Erklärung so unauffällig ein, dass es die Leser*innen nicht einmal be-
merken (Duggan, Abs. 14/34; Groison, Abs. 28; Volz, Abs. 52). 
 
Eine andere Möglichkeit ist, einen Slash (/) zwischen zwei Wörtern zu verwenden. So können 
schwierige Ausdrücke mit Synonymen verbunden werden. Das kann gut funktionieren, falls es 
Ausdrücke sind, welche die Leser*innen schon in einer anderen Weise gehört haben. Auch 
Vergleiche helfen, um Dinge besser zu verstehen (Volz, Abs. 14/52). 
 
Begriffserklärungen ausserhalb des Fliesstextes, wie beispielsweise Definitionen am Ende des 
Artikels oder Links auf externe Seiten, werden nicht empfohlen, da sie einerseits schulisch wir-
ken und andererseits der rote Faden in einem Text verloren geht (Duggan, Abs. 30/32; Groi-
son, Abs. 30). 
 
Eine Ausnahme bilden Infoboxen oder allgemein Elemente, die sich aufklappen lassen. Diese 
zerstören den roten Faden nämlich nicht. Vielmehr geben sie eine natürliche Pause (Duggan, 
Abs. 40/42).  
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Exkurs: Vorausgesetztes Wissen 
 

«Es sei, als ob man eine Serie bei der vierten Staffel beginnen würde» 
(übersetzt; Groison, Abs. 16). 

 
Diese Aussage erhielt David Groison von Jugendlichen als eine der Antworten auf die Frage, 
was sie an Nachrichten störten. Demnach sei es für die Zielgruppe schwer, das aktuelle Gesche-
hen zu verstehen, weil ganz viele Elemente fehlten (Groison, Abs. 16). Dieser Aspekt wurde 
schon durch andere Studien aus der Praxis betont (siehe Kapitel 3.4.1). 
 
In der Definition von verstehen (Kapitel 3.2.1) wurde das Vorwissen thematisiert – es gilt als 
Grundvoraussetzung, um Sachverhalte verstehen zu können. Dieser Meinung sind auch Dug-
gan und Groison: Um eine Geschichte verständlich zu erzählen, muss man sich bewusst sein, 
welches Wissen man voraussetzen kann (Duggan, Abs. 24/28; Groison, Abs. 8). 
 
Aber es gibt auch die andere Seite. Offensichtliches Wissen sollte nicht erklärt werden, denn 
das schreckt das Publikum ab. «Alle wissen zum Beispiel, wer Donald Trump ist. Da musst du 
nicht erklären, dass er US-Präsident ist» (Duggan, Abs. 24). 
 
Aber wie kann man das bestehende Wissen der Zielgruppe ermitteln? Dazu ist ein enger Aus-
tausch mit den Jugendlichen unabdingbar, meint Groison. Sein Team tauscht sich auf Social 
Media mit der Zielgruppe aus und schreibt Reportagen über Jugendliche. So können die Jour-
nalist*innen eng an der Zielgruppe sein und direkt mit ihnen sprechen (Groison, Abs. 10). 
 
Auch Volz legt Wert auf den persönlichen Austausch und besucht dafür regelmässig Schulklas-
sen, wo er mit vielen Jugendlichen sprechen kann. Zusätzlich führen sie regelmässig Studien 
durch (Volz, Abs. 54). 
 
Für Duggan ist ein Teil dieser Wissensermittlung auch Intuition – irgendwann bekomme man 
ein Gefühl dafür (Duggan, Abs. 28). Hier widerspricht Groison deutlich: Für ihn ist es «absolute 
Pflicht, immer mit der Zielgruppe zu sprechen. Sie bewegt und verändert sich konstant. Darum 
wäre es eine Falle zu denken, man kenne sie schon» (Groison, Abs. 12). 
 
Kulturelle Referenzen 
 
Ein wichtiger Bestandteil von Beiträgen sind Referenzen auf die Lebenswelt der Jugendlichen 
– zum Beispiel auf spezifische Serien. Denn das wirke authentisch und baue eine Verbindung 
zur Zielgruppe auf. Jedoch kann es daneben gehen, wenn Referenzen verwendet werden, wel-
che die Zielgruppe nicht kennt (Groison, Abs. 24/26). 
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Informationen über die Entstehung des Artikels 
 
Jugendliche hätten Mühe, den Medien zu vertrauen, weil sie nicht einschätzen könnten, ob die 
Journalist*innen die Inhalte mit ihrer eigenen Meinung färben. Dieses Misstrauen kann man 
bekämpfen, indem man Einblicke hinter die Kulissen gibt – also kleine Anekdoten über die 
Entstehung eines Beitrags erzählt und diese integriert (Groison, Abs. 16/22). 
 
 

5.2.2 Struktur 
 
Selektivität 
 
Bei Phosphore verbringen sie viel Zeit damit, mehrere Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen und zu 
überlegen, wie sie im Titel und Bildunterschriften möglichst viele Informationen vermitteln 
können – auch wenn der Text nicht fertiggelesen wird (Groison, Abs. 32). Auch Duggan sieht 
die Wichtigkeit von verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, denn «einige Leute möchten ein kur-
zes Zwei-Minuten-Update, andere haben eine Stunde Zeit, um komplett in die Geschichte ein-
zutauchen (Duggan, Abs. 86). 
 
Diese beiden Punkte bestätigen also die in der Theorie ermittelten Erkenntnisse (siehe Kapitel 
3.4.2). 
 
Einstieg 
 
Den geeigneten Einstieg für einen Beitrag sehen alle Experten verschieden. Für Volz ist es von 
Bedeutung, anfangs die W-Fragen zu beantworten. Diese klärten nämlich die Rahmenbedin-
gungen – das bilde die Grundlage, um später die Zusammenhänge zu verstehen (Volz, Abs. 
14). Für Groison hingegen ist es nicht zwingend, mit den wichtigsten Informationen zu begin-
nen. Das würde nur ein ganz kleiner Teil im Journalismus so machen (Groison, Abs. 46). Dug-
gan findet es vor allem wichtig, dass der Leser erfährt, was ihn erwartet.  
 

«Ein guter Einstieg zeigt ganz unbemerkt auf, was der Beitrag erzählen 
wird und packt den Leser. Es hört sich sehr einfach an, aber es ist eine 
Kunst, einen guten Einstieg zu schreiben» (übersetzt; Duggan, Abs. 58). 
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5.2.3 Formate 
 
Text & Länge 
 
Für Jugendliche ist es schwierig, sich an Texte zu wagen. «Eine gefühlte Bleiwüste – da trauen 
sich wenig ran» (Volz, Abs. 48). Darum ist es wichtig, viele Abschnitte zu haben. Beispielsweise 
entsteht durch die Struktur eines Interviews mit den Fragen und Antworten ein visueller Bruch 
(Groison, Abs. 32; Volz, Abs. 48). Eine andere Möglichkeit, die bei SPICK News angewendet 
wird, ist das Markieren von gewissen Textstellen. 
 

Wir wollten «über den klassischen Lead hinaus eine Hilfe einbauen. So 
kamen wir darauf, dass wir wichtige Informationen im Artikel highligh-
ten, als wären wir mit einem Marker darüber gegangen. Das funktio-
niert gut» (Volz, Abs. 72/74). 

 
In der Länge überschreitet Phosphore nie die 1’500 Zeichen und die Artikel von SPICK News sind 
häufig unter 1’000 Zeichen (Groison, Abs. 32; Volz, Abs. 48). Anzumerken ist hier aber auch, 
dass ein Unterschied des jeweiligen Publikums besteht: Phosphore spricht 14- bis 19-Jährige an, 
SPICK News hingegen 10- bis 15-Jährige. 
 
Bilder 
 
Ein Thema soll immer auch visuell dargestellt werden, da sind sich alle Experten einig (Duggan, 
Abs. 54; Groison, Abs. 36; Volz, Abs. 64). Denn mit Hilfe von Bildern können Informationen 
klar vermittelt werden. Es ist eine gute Möglichkeit, wenn es darum geht, Sachen zu erklären, 
die nicht gewöhnlich sind und sich die Leute darum nicht gut vorstellen können (Duggan, Abs. 
54/55). 
 

«Gute visuelle Darstellungen sind nicht weltbewegend, sondern sehr 
einfach. Sie ergänzen das Geschriebene und geben Informationen, 
auch wenn man den Beitrag nur überfliegt» (übersetzt; Duggan, Abs. 
54). 

 
Comics 
 
Nebst Fotos oder Grafiken bieten auch Comics die Möglichkeit, Aktualität zu vermitteln. Bei-
spielsweise publiziert das Team von Groison ein Interview als Comic, wobei sie Zeichnungen 
und Fotos vermischen. 
 

«Das Comic gab uns die Möglichkeit, etwas wohlwollender und lustiger 
zu sein. Wir dachten, es sei die bessere Art als einfach Zeugenaussagen 
zu bringen» (übersetzt; Groison, Abs. 38/42).  
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5.2.4 Fokus: Ko-Konstruktion 
 
Im Gespräch betonte David Groison mehrmals die Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit mit 
der Zielgruppe. Denn die Jugendlichen entwickeln sich ständig weiter – und mit ihnen auch 
ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Groison setzt darum auf Ko-Konstruktion: 
 

«Um einen journalistischen Beitrag zu schreiben, gibt es zwei Schritte: 
Zuerst recherchierst du, dann schreibst du den Artikel. Bei uns ist das 
anders. Wir möchten mit der Zielgruppe auf Augenhöhe sein und ko-
konstruieren unsere Inhalte mit ihnen zusammen. Darum gibt es bei 
uns noch einen dritten Schritt. Bevor wir eine Geschichte schreiben, 
gehen wir immer von den Fragen aus, die sich die Zielgruppe über die-
ses Thema stellt: Was kennen sie schon, welche Vorurteile haben sie 
[…]? Erst dann entscheiden wir, mit welchen Mitteln und auf welche 
Art wir die Geschichte erzählen. Durch den engen Austausch können 
wir sichergehen, dass unsere Beiträge für sie ansprechend sind» (über-
setzt; Groison, Abs. 8/12). 

 
 

5.2.5 Fokus: Gesprächsorientierte Sprache 
 
Für Duggan ist der wichtigste Aspekt beim Schreiben für junge Zielgruppen die Einfachheit. Er 
plädiert für eine gesprächsorientierte Sprache, denn in einem Gespräch möchte man nicht, dass 
sich das Gegenüber verloren fühlt. Diese Einstellung sollte man auch im Geschriebenen über-
nehmen (Duggan, Abs. 10/28). 
 

«Es ist merkwürdig. Leute verändern sich, wenn sie zu schreiben begin-
nen. In einem Gespräch reden sie ganz normal, auf eine einfache und 
nachempfindbare Art. Aber sobald sie sich der Tastatur zuwenden, 
werden sie so formell. Dabei sollte man sich nicht verstellen, sondern 
einfach so schreiben, wie man das Gespräch führen würde» (übersetzt; 
Duggan, Abs. 14). 

 
Als Vorbilder für einfache und gesprächsorientierte Nachrichten nennt er Radio, Fernsehen 
und Podcasts (Duggan, Abs. 12/86). Auch Groison arbeitet gerne mit Radiojournalist*innen 
und empfiehlt, mit einer gewissen Mündlichkeit zu schreiben. Jedoch dürfe man auf keinen Fall 
die Sprache der Jugendlichen verwenden, denn das «stinkt nach Erwachsenen. Sobald eine 
erwachsene Person ein Jugendwort kennt, ist es automatisch out» (Groison, Abs. 24). 
 
Volz ist hier anderer Meinung. Er möchte eine klare Trennung zwischen Geschriebenem und 
Gesprochenem: «Unsere Texte sollten ein gewisses Niveau haben, damit sich die Jugendlichen 
daran orientieren können und erkennen, dass das Geschriebene nicht dasselbe ist, wie das Ge-
sprochene» (Volz, Abs. 46).  
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TEIL II: ENTWICKLUNG NEUER 
LÖSUNGSANSÄTZE 
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6 PROTOTYPEN & FOKUSSIERTE INTERVIEWS 
 
Nachfolgend wird beschrieben, wie die Prototypen entwickelt wurden und wie die Durchfüh-
rung der fokussierten Interviews verlief. Zudem werden die Inhalte und die Struktur der Pro-
totypen vorgestellt und anhand der bisher gewonnen Erkenntnisse begründet. Schliesslich 
erfolgt die Auswertung der wichtigsten Ergebnisse aus den fokussierten Interviews mit der 
Zielgruppe.  

 
 

6.1 Methodik 
 
Nachdem in einem ersten Teil der Forschung das bestehende Wissen erarbeitet wurde, folgt im 
zweiten Teil die Entwicklung neuer Lösungsansätze. Diese verlief in zwei Runden: In einem 
ersten Schritt wurden zwei Prototypen erstellt, die später im Rahmen fokussierter Interviews 
mit Jugendlichen bewertet wurden. In einem zweiten Schritt folgte die Überarbeitung anhand 
der Feedbacks der Jugendlichen. Daraus wurde ein dritter Prototyp entwickelt, zu welchem 
wiederum in Gesprächen mit Jugendlichen Rückmeldungen eingeholt wurden.  
 
Das Vorgehen mit den Prototypen ermöglichte, auf eine einfache Weise eine realitätsgetreue 
Nutzungssituation zu schaffen (Augier & Teece, 2018, S. 406), denn die Jugendlichen konnten 
die Beiträge so auf ihrem Smartphone konsumieren. Dank den fokussierten Interviews konnte 
ermittelt werden, wie die Jugendlichen die Lösungsansätze wahrnehmen (Przyborski & Wohl-
rab-Sahr, 2014, S. 134-135). 
 
 

6.1.1 Entwicklung der Prototypen 
 
Da sich das Forschungsinteresse nur auf einen Teil der Tätigkeiten von Journalist*innen kon-
zentriert (Kapitel 2.1), sollte dies auch bei der Erstellung der Prototypen beachtet werden. Im 
Fokus stand demzufolge die Auswahl von Informationen und deren sinnvolle Strukturierung zu 
einem Beitrag. 
 
Darum wurden die Prototypen am Beispiel eines Themas entwickelt, über welches die Medien 
schon berichtet hatten. So entfiel der Aspekt der Recherche, die Entscheidung, ob das Thema 
relevant ist und das Prüfen der Informationen auf Richtigkeit.  
 
Für die Auswahl des Themas wurden im März 2020 verschiedene Nachrichtenportale konsul-
tiert und schliesslich das Thema der Cryptoleaks gewählt. Diese Entscheidung verlief nicht nach 
wissenschaftlichen Kriterien, da das Thema an sich für die Forschung nicht relevant ist. Statt-
dessen wurde nach persönlichen Interessen und der Einschätzung über die Realisierbarkeit im 
Rahmen der Arbeit favorisiert (zur Auswahl Stand auch der Syrienkrieg, doch dieses Thema 
wurde verworfen, da dessen Umfang zu ausufernd schien). Ausserdem sollte das Thema mit 
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Absicht nicht jugendgerecht sein, um die Bewertungen der Jugendlichen möglichst neutral zu hal-
ten. Nach der Wahl des Themas wurden auf Nachrichtenportalen wie srf.ch, nzz.ch, tagesanzei-
ger.ch oder watson.ch Inhalte gesammelt, um diese in den Prototypen zu verwenden. Das heisst, 
die Texte der Prototypen wurden zum grössten Teil nicht selbst verfasst. Trotzdem mussten 
gewisse Stellen umgeschrieben und einzelne Punkte zusätzlich recherchiert werden. Inhaltlich 
wurde vom Wissensstand am Tag der Publikation von SRF ausgegangen, dem 11. Februar 
2020.  
 
Das Thema der Cryptoleaks wird an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Nur die für die Beurtei-
lung wesentlichen Punkte werden im nächsten Kapitel behandelt. Weiterführende Informatio-
nen finden sich in den für die Prototypen benutzten Quellen. Diese sind dem Anhang zu ent-
nehmen. Zu erwähnen ist hier auch, dass diese Sekundärquellen in den Prototypen selbst nicht 
angegeben wurden. Transparenzhalber wurden die Jugendlichen am Anfang des Gesprächs 
darüber informiert (siehe Transkripte im Anhang). 
 
Die Lösungsansätze wurden in einem kreativen Prozess entwickelt. Als Grundlage dafür dienten 
die kumulierten Eindrücke des gesamten erarbeiteten Wissens der Theorie, der Marktbeobach-
tung und der Experteninterviews. Es ist aber schwierig zu beurteilen, welche Ideen von der 
Autorin persönlich stammen und welche Ansätze schon bei bestehenden Formaten gesehen 
wurden. Insbesondere während der Marktbeobachtung konnten viele Ideen gesammelt werden, 
die sich auch unbewusst vermischt und weiterentwickelt haben. Falls der Ursprung einer Idee 
noch nachvollziehbar ist, werden die Quellen in den Kapiteln zur Beschreibung der Prototypen 
(6.2, 6.3 & 6.5) angegeben. Grundsätzlich wird für die einzelnen Aspekte innerhalb der Proto-
typen jedoch nicht der Anspruch auf Eigenleistung geltend gemacht – auch wenn keine Quelle 
angegeben ist. Jedoch sind sicherlich die Kombination und Aufbereitung einzigartig. 
 
Bei den Beschreibungen zu den Prototypen wird zusätzlich erklärt, wie die Prototypen aufge-
baut sind, welche Überlegungen dahinterstecken und was das beabsichtigte Ziel einzelner As-
pekte ist. Auch hier stützen sich die Begründungen auf die Erkenntnisse des bestehenden Wis-
sens, die in den jeweiligen Kapiteln der Theorie, der Marktbeobachtung oder den Expertenin-
terviews schon formuliert wurden. Darum wird darauf verzichtet, in den Beschreibungen der 
Prototypen die Quellen zu wiederholen.  
 
Die Umsetzung der Prototypen erfolgte in Adobe XD. Über die jeweiligen QR-Codes, die in den 
Kapiteln zu den Beschreibungen der Prototypen zu finden sind, können die fertigen Prototypen 
angeschaut werden. Alternativ sind im Anhang die direkten Links dazu aufgelistet. Die Proto-
typen funktionieren für Desktop und mobile Geräte. Jedoch wird Letzteres empfohlen, da dies 
der Situation der Befragungen entspricht. 
 
Es ist nochmals ausdrücklich zu erwähnen, dass die Eigenleistung weder die Recherche zu den 
Cryptoleaks noch die Formulierung der Texte oder die verwendeten Bilder sind, sondern die Aus-
wahl und Strukturierung der Inhalte, zusätzliche Grafiken sowie die Interaktionen in den Pro-
totypen.  
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6.1.2 Fokussierte Interviews 
 
Anstelle der fokussierten Interviews war ursprünglich geplant, pro Runde eine Gruppendiskus-
sion durchzuführen. Doch wie bei den Experteninterviews konnte das wegen der COVID-19-
Pandemie und dem damit verbundenen Social Distancing nicht so umgesetzt werden. Stattdes-
sen wurden einzelne Gespräche via Videokonferenz abgehalten. Die Gespräche dauerten je-
weils zwischen 40 und 60 Minuten und wurden aufgenommen, um sie später zu transkribieren.  
 
Teilnehmende 
 
Bei der Auswahl der befragten Personen wurde auf eine regelmässige Verteilung des Ge-
schlechts, des Alters sowie des Bildungsweges geachtet. Bei der Bildung wurde, dem Alter der 
Zielgruppe entsprechend, für die Sekundarstufe II unterschieden zwischen der beruflichen 
Grundbildung, die beispielsweise durch eine Lehre zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
führt, und den allgemeinbildenden Schulen, wie zum Beispiel Gymnasien und Fachmittelschu-
len (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2019). 
 
Insgesamt wurden für die Untersuchung elf Jugendliche befragt. Jedoch wurde ein Gespräch 
mit zwei Personen wegen einer schlechten Internetverbindung nicht vollständig aufgenommen. 
Dementsprechend konnte es nicht transkribiert und auch nicht ausgewertet werden. Die beiden 
Jugendlichen waren einmal weiblich, einmal männlich, wurden am 31.08.2005 beziehungs-
weise am 31.12.2003 geboren und gingen beide einer beruflichen Grundbildung nach. In der 
untenstehenden Tabelle können die Angaben der restlichen neun Teilnehmenden abgelesen 
werden. Die Vor- und Nachnamen sowie die Kantone des Wohnorts werden aus Schutz der 
meist noch minderjährigen Personen nicht angegeben, sind der Autorin aber bekannt. 
 

# Geschlecht Geburtsdatum Bildungsweg Runde 

T1 männlich 29.05.2002 Berufliche Grundbildung 1 

T2 männlich 22.04.2003 Berufliche Grundbildung 1 

T3 männlich 05.07.2002 Berufliche Grundbildung 1 

T4 weiblich 25.02.2002 Allgemeinbildende Schule 1 

T5 weiblich 17.05.2004 Berufliche Grundbildung  1 

T6 männlich 08.09.2003 Allgemeinbildende Schule 2 

T7 männlich 12.06.2001 Allgemeinbildende Schule 2 

T8* weiblich 28.03.2002 Allgemeinbildende Schule 1 & 2 

T9* weiblich 20.11.2003 Allgemeinbildende Schule 1 & 2 
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Die Befragungen zur ersten Runde fanden zwischen dem 28. April 2020 und dem 1. Mai 
2020 mit insgesamt sieben Personen statt. 43 Prozent davon waren männlich und 57 Prozent 
weiblich. Das Durchschnittsalter betrug 16,9 Jahre. Vier Personen gingen einer beruflichen 
Grundbildung nach, die anderen drei besuchten allgemeinbildende Schulen.  
 
Die Gespräche für die zweite Runde wurden zwischen dem 18. und 19. Mai 2020 durchge-
führt. Es wurden ursprünglich sechs Personen befragt (siehe Begründung weiter oben). Die Aus-
wertung erfolgte durch die Gespräche mit vier Personen, wobei jeweils 50 Prozent weiblich 
beziehungsweise männlich waren. Das Durchschnittsalter war 17 Jahre. Alle vier besuchten 
allgemeinbildende Schulen. 
 
Die mit Stern markierten Teilnehmerinnen wurden jeweils für beide Runden befragt. Ziel war 
es, dass diese in der zweiten Runde vergleichende Aussagen zu den vorherigen Prototypen ma-
chen können.  
 
In beiden Runden fand zudem ein Gespräch mit zwei Person gleichzeitig statt, da die jeweiligen 
Teilnehmenden im gleichen Haushalt wohnten. So wurde versucht, trotz Corona-Pandemie 
die Dynamik einer Gruppendiskussion zu erhalten: Die Teilnehmenden konnten sich gegensei-
tig ergänzen und ihre Argumente austauschen (Vogl, 2019, S. 695/696). Jedoch war das Grup-
pengespräch der zweiten Runde eben jenes, welches nicht aufgenommen wurde. 
 
 
Aufbau des Leitfadens 
 
Die fokussierten Interviews wurden als offene Befragungen mit Hilfe eines Leitfadens durchge-
führt. Das heisst, eine im Voraus erstellte Frageliste diente als Grundgerüst für das Gespräch. 
Das Ziel war, die Fragen im Verlauf des Interviews abzuarbeiten. Jedoch hinderte dies nicht 
daran, andere Fragen zu stellen und weiter auf die Antworten einzugehen (Baur & Blasius, 
2019, S. 15).  
 
Es wurde Wert darauf gelegt, die Jugendlichen möglichst von sich aus sprechen zu lassen und 
ihnen keine Wörter in den Mund zu legen. Darum war die erste Frage zu den Bewertungen der 
Prototypen stets: «Was ist dein Gesamteindruck des Artikels?». So wurde versucht, ihre eigenen 
Gedanken und Meinungen einzufangen. Nach der ersten Runde wurde die Befragung evaluiert 
und für die zweite Runde leicht angepasst. Es wurde darauf geachtet, noch offenere Fragen zu 
stellen, um die Jugendlichen noch mehr von sich aus sprechen zu lassen.  
 
Die Leitfäden, die als Grundlage für die Gespräche genutzt wurden sowie sämtliche Transkripte 
sind dem Anhang zu entnehmen. 
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Messbarmachung 
 
Verstehen wurde als die Fähigkeit bezeichnet, Zusammenhänge zu benennen und Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Relevanz wurde mit Wichtigkeit gleichgesetzt. Dabei empfinden Personen ein 
Thema als relevant, wenn sie es persönlich interessant finden, denken dass es für andere Men-
schen wichtig ist oder indem sie die Auswirkungen, welche das Thema auf die Gesellschaft ha-
ben könnte, einschätzen und als schwerwiegend empfinden (Kapitel 3.2).  
 
Um das Verständnis und das Relevanzempfinden der Jugendlichen zu beurteilen, muss darum 
ein Bezug zum inhaltlichen Thema der Prototypen gemacht werden – den Cryptoleaks. Folgend 
werden die wesentlichen Aspekte aufgeführt, die von der Autorin als wichtig erachtet werden: 
 

• Ausländische Geheimdienste, die CIA und der BND, hörten von der Schweiz aus an-
deren Staaten ab. 

• Dabei sind die Dimensionen enorm: Es wurden jahrzehntelang über hundert Staaten 
ausspioniert. 

• Die USA und Westdeutschland konnten das Weltgeschehen zu ihrem Vorteil beeinflus-
sen. 

• Falls die offizielle Schweiz und möglicherweise sogar der Bundesrat über diese Koope-
ration im Bilde waren und nichts dagegen unternommen haben, könnte es sein, dass die 
Schweiz nicht neutral gehandelt und damit ein politisches Selbstverständnis verletzt hat.  

• Das könnte dem Image der Schweiz auf globaler Ebene schaden und zu einem Vertrau-
ensverlust führen. 

 
Um das Verständnis der Inhalte zu prüfen, wurden die Teilnehmenden gebeten, einzuschätzen, 
ob sie den Artikel verstanden haben («hast du das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben?»). 
 
Zusätzlich mussten die Jugendlichen in der ersten Runde Verständnisfragen beantworten, die 
ihre Fähigkeit, einerseits Informationen wiederzugeben und andererseits Zusammenhänge zu 
erkennen, zeigen sollte (Machill et al., 2006, S. 491-493). 
 
Jedoch wurde diese Wissensabfrage in der zweiten Runde nicht mehr durchgeführt, weil sie ein 
unangenehmes Gefühl im Gespräch verursachte. Stattdessen wurde in der zweiten Runde fol-
gende Frage gestellt: «Welche Fragen stellst du dir jetzt noch zum Inhalt?» So sollte ermittelt 
werden, welche Aspekte des Beitrags nicht verstanden wurden.  
 
Ob die Teilnehmenden die Inhalte als relevant empfanden, wurde angelehnt an die geschlossene 
Befragung ermittelt (Haas, 2014, S. 144/248; Hoffmann, 2019, S. 97-98). Die Jugendlichen 
mussten folgende Fragen beantworten:  
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• «Wie findest du das Thema des Artikels (und warum)?» 
• «Findest du wichtig, dass über dieses Thema berichtet wird (und warum)?» 
• «Was würdest du in einer Alltagssituation machen, nachdem du diesen Artikel gelesen 

hast?» 
 
Nebst den spezifischen Fragen zur Verständlichkeit und zur Relevanz wurden diese beiden As-
pekte in der Auswertung auch durch andere Stellen im Gespräch eingeschätzt. Beispielsweise 
wenn die Jugendlichen auf eine offene Frage wie «was ist dein Gesamteindruck des Artikels?» 
von sich aus eine Antwort zur Verständlichkeit oder zur Relevanz gaben. 
 
Auswertung 
 
Die Auswertung sollte ursprünglich über Kodierungen mit denselben Kategorien der Exper-
teninterviews gemacht werden. Im Verlauf der ersten Auswertung stellte sich aber heraus, dass 
diese Methode nicht geeignet war: Die Antworten der Jugendlichen waren enorm fragmentiert 
und ihre Meinung konnte erst über mehrere Absätze und im Zusammenhang mit den gestellten 
Fragen ermittelt werden. Darum wurde eine andere Methode angewendet: Alle Transkriptio-
nen wurden einzeln durchgegangen, wobei die wichtigsten Punkte zusammengefasst und diese 
dann einander gegenübergestellt wurden. Für Zitate wurden die Aussagen der Jugendlichen 
paraphrasiert. 
 
In der Auswertung (Kapitel 6.4 und 6.6) werden die wichtigsten Aussagen, die zur Beantwor-
tung der Forschungsfrage dienen, vorgestellt und teilweise miteinander verglichen.  
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6.2 Beschreibung Prototyp A 
 
 

 
Abbildung 9: QR-Code Prototyp A 

 
Der erste Prototyp sollte als Referenz dienen und aufzeigen, wie klassisch aufgebaute Beiträge 
von der Zielgruppe bewertet werden. Darum wurde für den Prototyp A ein Artikel von 20min.ch 
– eines der meistgenutzten Nachrichtenportale der Schweiz – gewählt (Quelle im Anhang) und 
fast eins zu eins kopiert (Net-Metrix, 2020). 
 
Der Artikel umfasst rund 3’000 Zeichen. Das sind etwa doppelt so viele Zeichen, wie die Ex-
perten in den Interviews empfahlen (siehe Kapitel 5.2). Zudem ist der Beitrag hierarchisch, also 
nach dem Modell der umgekehrten Pyramide aufgebaut. Demnach werden zuerst die wichtigsten 
W-Fragen beantwortet, dann kommen die Details, Hintergrundinformationen und die Folgen. 
Insbesondere das Warum wird jedoch nicht vollständig beantwortet und lässt Fragen offen (Wa-
rum haben die Geheimdienste diese Operation durchgeführt? Warum leitet der Bundesrat eine 
Untersuchung ein?). Auch das Wann wird nicht deutlich beantwortet. Die Information steht 
zwar im Beitrag, aber verteilt sich über mehrere Absätze.  
 
Weiter beinhaltet der Artikel mehrere Abkürzungen und schwierige Wörter, die nicht erläu-
tert werden. Beispielsweise fängt der Lead mit CIA und BND an. Die Abkürzung BND wird 
dann im ersten Absatz ausgeschrieben, CIA nicht. Auch die Abkürzung VBS weiter unten im 
Text wird nicht spezifiziert. Zudem finden sich zu den Wörtern Chiffriergeräte, Generalausfuhrbe-
willigung und sistieren keine weiteren Erklärungen. Auch ein Sprachbild («eine Hintertür ha-
ben») kommt in einem Zitat vor und wird nicht erklärt. 
 
Die Nutzung des Beitrags erfolgt weitgehend linear: Die Nutzer*innen können also einfach von 
oben nach unten scrollen, um die Inhalte zu lesen. Ausnahmen sind die Bildergalerie ganz am 
Anfang des Textes und eine Infobox in dessen Mitte. Die Bildergalerie besteht zwar auch im 
ursprünglichen Artikel von 20min.ch, wurde aber angepasst, um die wichtigsten Informationen 
(W-Fragen) in sechs Bildern zu beantworten. Die Infobox bietet zusätzliche Erklärungen zur 
verschlüsselten Datenübertragung – ein Thema, das wahrscheinlich nicht unbedingt zum be-
stehenden Wissen gehört. 
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Anmerkung: Für das erste Interview hatte der Header des Prototyps A ein anderes Erschei-
nungsbild als der Prototyp B. Die erste befragte Person beurteilte dann den Prototyp B wegen 
dem schwarzen Hintergrund als ansprechender. Daraufhin wurde vor dem zweiten Interview 
eine Änderung vorgenommen und das Erscheinungsbild beider Prototypen möglichst ähnlich 
gestaltet. Denn das Design liegt ausserhalb des Forschungsinteresses und sollte darum möglichst 
nicht zu einer Beurteilung führen. 
  



Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

in 6 Bildern

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

1/6 Der US-Geheimdienst CIA…

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

So funktioniert die 
Datenübertragung

SPIONAGE-
AFFÄRE 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

11. Februar 2020, 14.09 Uhr

Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

So funktioniert die 
Datenübertragung

2/6 … und der deutsche  
Bundesnachrichtendienst  
spionierten mit Schweizer Hilfe  
andere Länder aus.

in 6 Bildern

SPIONAGE-
AFFÄRE 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

11. Februar 2020, 14.09 Uhr

Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

So funktioniert die 
Datenübertragung

3/6 Die Zuger Firma Crypto AG soll 
jahrzentelang dem US- und 
deutschen Geheimdienst 
geholfen haben, andere Staaten 
auszuspionieren.

in 6 Bildern

SPIONAGE-
AFFÄRE 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

11. Februar 2020, 14.09 Uhr

Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

So funktioniert die 
Datenübertragung

4/6 Das belegt laut dem 
Recherchekollektiv aus SRF, ZDF 
und Washington Post ein 280-
seitiges Dossier, das den 
Redaktionen zugespielt wurde.

in 6 Bildern

SPIONAGE-
AFFÄRE 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

11. Februar 2020, 14.09 Uhr

Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Schweizer Beamte wussten 

davon

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

So funktioniert die 
Datenübertragung

5/6 Die Crypto AG verkaufte 
Chiffriergeräte wie diese 
mechanische Rotor-
Chiffriermaschine CX-52 (ab 1952).

in 6 Bildern

SPIONAGE-
AFFÄRE 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

11. Februar 2020, 14.09 Uhr

Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

So funktioniert die 
Datenübertragung

6/6 Der Bundesrat hat aufgrund der 
Recherchen eine Untersuchung 
eröffnet.
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Die CIA und der BND haben 

via eine Schweizer Tarn˛rma 

über 100 Länder hinters 

Licht geführt. Sie verkauften 

diesen manipulierte 

Chiffriergeräte, um sie 

abzuhören.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

Die Crypto AG wurde 
inzwischen aufgelöst. Ihre 
Nachfolge˛rmen betonen, 
dass sie nichts mit der Crypto 
AG zu tun haben und sicher 
keine Beziehung zu 
amerikanischen oder 
deutschen Geheimdiensten 
haben. CIA und BND haben 
die Anfragen der Redaktion 
Tamedia bisher nicht 
beantwortet.

(vro)

Mit Informationen wurden  

US-Geiseln befreit

Schweizer Beamte wussten 

davon

Die CIA und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst 
(BND) sollen über Jahrzehnte 
hinweg über 100 Staaten 
abgehört haben. Das zeigen 
Recherchen der SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post». Hilfe 
sollen sie dabei von der Zuger 
Firma Crypto AG erhalten 
haben: Die Spionage war 
dank derer manipulierter 
Chiffriergeräte möglich.

1/6 Der US-Geheimdienst CIA…

So hätten CIA und BND  
Hunderttausende geheime  
Nachrichten zwischen  
Regierungsstellen, Behörden,  
Botschaften oder  
militärischen Stellen abfangen  
können. «Irgendwann  
merkten mein Vorgesetzter  
und ich, dass die Geräte eine  
Hintertür haben», berichtet  
ein ehemaliger Mitarbeiter  
gegenüber der «Rundschau».

Bereits 1970 hätten der BND 
und die CIA die Firma zu 
gleichen Teilen gekauft. Laut 
dem ehemaligen Mitarbeiter 
wurden jeweils zwei Formen 
der Verschlüsselung in die 
Geräte eingebaut. Nur wenige 
Länder – darunter die Schweiz 
– hätten jene Ausführung mit 
der sicheren Verschlüsselung 
erhalten, die anderen 
bekamen eine unsichere.

Zu den ausspionierten 
Staaten  
zählen etwa Ägypten, Iran,  
Libyen und Argentinien, wie  
die Redaktion Tamedia  
schreibt. Von der Abhöraktion  
hatten sie keine Ahnung. Die  
gesammelten Informationen  
dienten offenbar dazu, US- 
Geiseln zu befreien oder  
Terroranschläge von Libyern  
gegen die USA aufzuklären.  
Im Falklandkrieg seien die  
Informationen von  
Argentinien an  
Grossbritannien weitergeleitet  
worden.

Laut der SRF-Sendung 
dauerte die Spionage-
Operation bis mindestens 
2018 an. Der BND sei jedoch 
1993 ausgestiegen, schreibt 
die Redaktion Tamedia.

Gemäss der «Rundschau» 
hatten «hohe Beamte» des 
schweizerischen militärischen 
Nachrichtendienstes schon in 
den frühen 90ern «generell 
Kenntnis von der Rolle 
Deutschlands und der USA im 
Zusammenhang mit der 
Crypto AG». Auch 
«Schlüsselpersonen in der 
Regierung» hätten davon 
gewusst.

Der Bundesrat leitete nun 
eine Untersuchung ein. Die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte wurde vom 
Wirtschaftsdepartement 
sistiert, bis die offenen Fragen 
geklärt sind. Bis Ende Juni soll 
der ehemalige Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer dem VBS 
Bericht erstatten.

So funktioniert die 
Datenübertragung

Um verschlüsselte Daten 
zu verschicken braucht es 
jeweils ein Chiffrier- und 
ein Dechiffriergerät. Damit 
man untereinander 
kommunizieren kann, 
brauchen Sender und 
Empfänger das gleiche 
«Passwort». 
 
Im vorliegenden Fall sollen 
gemäss Recherchen der 
SRF-Sendung 
«Rundschau», des ZDF und 
der «Washington Post» 
aber 100 Staaten von der 
Crypto AG in Zug mit 
«gebrochenen» Geräten 
beliefert worden sein. «Das 
bedeutet, dass eigentlich 
kein Passwort benötigt 
wurde, um die 
Konversation zu 
entschlüsseln», erklärt ETH-
Professor Dennis Hofheinz. 
 
Die betroffenen Länder 
hatten davon aber keine 
Ahnung. So sei es der CIA 
möglich gewesen, die 
vermeintlich geheimen 
und codierten Botschaften 
zu entschlüsseln und 
mitzuhören/lesen.
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6.3 Beschreibung Prototyp B 
 
 

 
Abbildung 11: QR-Code Prototyp B 

 
Der Prototyp B zeichnet sich durch einen hohen Grad an Selektivität aus. Mit einer aufklapp-
baren Gliederung wurde versucht, verschiedene Beitragstiefen anzubieten (siehe Kapitel 3.4.2). 
So sollten die Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich einerseits nur kurz über das Thema zu 
informieren, andererseits aber einzutauchen und Hintergründe sowie Zusammenhänge nach-
zulesen – und zwar spezifisch zu den Fragen, die sie interessieren. Weiter wurde angestrebt, 
eine «Bleiwüste» (Volz, Abs. 48) zu vermeiden, um die Jugendlichen von den vielen Informati-
onen (etwa 10'000 Zeichen) nicht abzuschrecken. 
 
Auf der Startseite gibt es darum kaum Inhalte. Als Ersatz für den Lead wurde ein Zitat gewählt, 
das die Erkenntnis aus dem Fall Cryptoleaks zusammenfasst und erahnen lassen sollte, was der 
Beitrag enthält. Dann folgen die verschiedenen Selektionsmöglichkeiten: Die Nutzer*innen 
können wählen, ob sie in 6 Sätzen informiert werden möchten, das Wesentliche oder tiefgründige 
Informationen erfahren möchten. Zudem besteht die Möglichkeit, mehr über die Recherche zu wis-
sen. Die Benennungen sollen den Jugendlichen dabei helfen, zu bewerten, welche Informatio-
nen die wichtigsten sind. 
 
In den 6 Sätzen werden die W-Fragen wer, was, wie, wo und woher oberflächlich beantwortet. Das 
Warum und Wann wird, wie beim Prototypen A, nur angeschnitten und lässt womöglich Fragen 
offen. Im Text befinden sich an zwei Stellen drei kleine Punkte, auf welche geklickt werden 
kann. Diese Idee kommt von einem Team der BBC, die – wie die vorliegende Arbeit – Proto-
typen für die Weiterentwicklung von journalistischen Formaten entwickelten (Ferne, 2018). 
Wenn ein User auf die drei Punkte klickt, erscheint beim Prototyp der BBC ein Fenster am 
oberen Rand des Bildschirms, welches zusätzliche Informationen erhält. Auch beim Prototyp 
B werden zusätzliche Informationen eingeblendet. Jedoch sind diese durch einen Nebensatz 
direkt im Fliesstext integriert, um den Lesefluss möglichst nicht zu unterbrechen. Hier werden 
die Abkürzungen CIA und BND erklärt. So können Nutzer*innen, welche wissen, was die Ab-
kürzungen bedeuten, ungestört weiterlesen. Und solche, die sie nicht verstehen, erhalten eine 
Erklärung direkt im Text – ohne googeln zu müssen. Zusätzlich gibt es einen Abschnitt, der die 
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Frage wieso ist das relevant? beantwortet. Damit wurde versucht, den Jugendlichen eine Hilfestel-
lung zu geben, um einzuschätzen, warum die Informationen von Bedeutung sind. 
 
Im Teil mit den wesentlichen Informationen kann zuerst zwischen verschiedenen Formaten aus-
gewählt werden: Soll das Wesentliche als Text, als Zeitstrahl oder als Video daherkommen? Im 
Prototyp selbst wurden aber die Option des Texts und des Videos nicht umgesetzt, sondern 
dienten dazu, erstens eine Rückmeldung zur Auswahlmöglichkeit an sich zu erhalten und zwei-
tens zu erfahren, welches das bevorzugte Format der Jugendlichen wäre. Auch diese Selekti-
onsmöglichkeit kommt einer ähnlichen Form bei den Prototypen der BBC vor (Ferne, 2018). 
Informationen fanden die Jugendlichen also nur als Zeitstrahl. Dessen Aufbau ist also chronolo-
gisch, wobei sich Informationen zum allgemeinen Weltgeschehen mit Informationen abwech-
seln, welche direkt mit der Crypto AG zu tun haben. Der geschichtliche Hintergrund, das heisst 
der Kalte Krieg, die Teilung der Welt und die offizielle Neutralität der Schweiz, wurde als 
wichtig erachtet, um die Folgen, die es für die Schweiz haben könnte, verstehen und beurteilen 
zu können. Im Zeitstrahl werden insbesondere die Fragen wann, wer und wie beantwortet. Auch 
hier bleiben bezüglich des Warums noch Fragen offen. Beispielsweise wird der Zusammenhang 
der Schweizer Neutralität mit der Einleitung der Untersuchung durch den Bundesrat nicht ex-
plizit erklärt.  
 
Unter den tiefgründigen Infos finden sich Detail- und Hintergrundinformationen, die sich vorerst 
hinter einer Auflistung von Fragen verstecken. Nach Oberthemen – Schweiz, Welt, Crypto AG 
–  sortiert, lassen sich verschiedene Fragen aufklappen, um die jeweilige Antwort erscheinen zu 
lassen. Das sollte den Jugendlichen ermöglichen, zu bestimmen, worüber sie aus Interesse oder 
zum Verständnis mehr erfahren möchten. Gleichzeitig dient es dazu, mögliche offen gebliebene 
Fragen der Leser*innen direkt zu beantworten. Die Struktur von Fragen und Antworten er-
möglicht, die umfassenden Inhalte in übersichtliche Happen aufzuteilen. Zusätzlich gibt es bei 
den Antworten die Möglichkeit zwischen kurz und lang zu wählen. Die Nutzer*innen können 
also auf mehreren Ebenen entscheiden, wie tief sie in die Informationen eintauchen möchten. 
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass für die Erstellung des Prototyps nicht alle Fragen beant-
wortet wurden, weil dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. 
 
Schliesslich werden im Teil über die Recherche Informationen über die Entstehung des Projekts 
gegeben. Das sollte die Qualität der vermittelten Informationen aufzeigen und Interesse we-
cken. Das Bild des Rechercheteams wurde gewählt, um die Authentizität zu erhöhen. 
 
Grundsätzlich wurde darauf geachtet, die Informationen möglichst deutlich und mittels klarer 
Sprache rüberzubringen. Trotzdem kommen Wörter und Sprachbilder wie kooperieren und eine 
mediale Welle vor, die nicht weiter erklärt werden. 
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Eine Schweizer Firma 
kooperierte verdeckt mit 
Geheimdiensten aus den USA 
und Deutschland.  
 
Das lief so: Knapp 70 Jahre 
lang produzierte die Zuger 
Firma Crypto AG Geräte für die 
verschlüsselte 
Kommunikation. Sie verkaufte 
die Geräte an Regierungen, 
Behörden und Militär.  
 
Was die Kunden aber nicht 
wussten: Die Geräte waren 
manipuliert. Das ermöglichte 
der CIA       und dem BND      , 
die geheimen Botschaften 
von über 100 Ländern 
abzuhören. 
 
Das belegt laut dem 
Recherche-Kollektiv aus SRF, 
ZDF und Washington Post das 
280-seitige Dossier «Minerva», 
das den Redaktionen 
zugespielt wurde. 
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1945

1947

1952

1989

1994

2018

2019

1992

1977

1970

Ende des 2. Weltkriegs

Deutschland wird geteilt 
 
Die Siegermächte USA, 
Grossbritannien, 
Frankreich und 
Sowjetunion besprechen 
gemeinsam die Zukunft 
Deutschlands. 
 
Doch ihre Vorstellungen 
und Werte sind so 
unterschiedlich, dass sie 
sich nicht einigen können. 
Die Streitigkeiten führen 
zur Teilung Deutschlands. 
 
Der Kalte Krieg beginnt 
 
Es entwickelt sich nun ein 
Kalter Krieg, der die Welt 
in einen West- und 
Ostblock aufteilt. 
 
Die Schweiz ist politisch 
neutral und gehört darum 
keiner Seite an.

Gründung der Crypto AG 
 
In dieser Zeit zieht der 
Schwede Boris Hagelin 
mit seiner Firma nach 
Zug. 
 
Die Crypto AG entwickelt 
Geräte für die geheime 
Übermittlung von 
Informationen. Diese 
Geräte werden weltweit an 
Regierungen verkauft.

Mauerfall in Berlin 
 
Die Wiedervereinigung 
Deutschlands beginnt.

Deutschland steigt aus 
 
Dem BND wird die 
Operation zu heikel. Er 
steigt aus. Die CIA führt 
die Operationen mit der 
Crypto AG alleine weiter.

CIA steigt aus 
 
Die Crypto AG wird 
gespalten in die 
Unternehmen CyOne 
Security AG und Crypto 
International. 

Bundesrat eröffnet eine 
Untersuchung 
 
Am 5. November wird der 
Bundesrat über den Fall 
informiert. Weil die 
Ereignisse heute schwierig 
zu rekonstruieren sind, 
beschliesst der Bundesrat, 
das Thema untersuchen 
zu lassen.

Fall Hans Bühler 
 
Hans Bühler, ein Verkäufer 
der Crypto AG wir im Iran 
verhaftet. Der Iran schöpft 
nämlich Verdacht, dass die 
Crypto AG ihnen 
manipulierte Geräte 
verkauft hat.  
 
Manipulations-Vorwürfe 
häufen sich 
 
Die Anschuldigungen 
lösen eine mediale Welle 
aus. Doch es fehlt ein 
konkreter Beweis für die 
Manipulation.

Misstrauen unter den 
Mitarbeitenden 
 
Der Entwicklungschef der 
Crypto AG wird skeptisch. 
Er wird nämlich daran 
gehindert, die Geräte so 
sicher wie möglich zu 
entwickeln.  
 
Stattdessen erhält er 
genaue Vorgaben aus den 
USA und Deutschland. 
 
Der Bund wird informiert 
 
Der Entwicklungschef 
wendet sich an die 
Bundespolizei und reicht 
Verdacht wegen 
Manipulation ein.  
 
Das Weltgeschehen wird 
beeiȁ˜ɐsst 
 
Die CIA und BND hören 
systematisch andere 
Staaten ab und kennen 
darum deren Pläne und 
Entscheidungen. 
 
Vor allem die USA 
verschaffen sich so einen 
politischen Vorteil. Sie 
können die Welt nach 
ihrem Gusto gestalten.

CIA und BND kaufen die 
Crypto AG 
 
Boris Hagelin wird 
pensioniert und verkauft 
seine Firma an die 
Geheimdienste.  
 
Die «Operation Rubikon» 
 
Die Crypto AG beginnt 
heimlich, zwei 
verschiedene Geräte zu 
produzieren:  
 
1. sichere (nicht abhörbare) 
2. manipulierte (abhörbare) 
 
Manipulierte Geräte als 
sicher verkauft 
 
Die sicheren Maschinen 
verkaufen sie nur an 
wenige Länder, unter 
anderem an die Schweiz.  
 
Die knackbaren Geräte 
hingegen, gehen an über 
100 Länder weltweit. Die 
Staaten ahnen nicht, dass 
die CIA und der BND von 
nun an ihre geheime 
Kommunikation abhören. 
 
Erfolgsfaktor: Schweizer 
Neutralität 
 
Die Länder vertrauen der 
#swissmade-Qualität und 
der neutralen Position der 
Schweiz.  
 
Auch die Mitarbeitenden 
der Crypto AG sind nicht 
eingeweiht.  
 
Ob die Schweiz schon von 
Anfang an von der 
Operation wusste, ist nicht 
bewiesen.
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Wie kam es zum 
Deal mit der CIA 
und dem BND?

Welche Geräte 
stellten sie her?

Wieso gab es 
schon früher 
Gerüchte?

Was macht die 
Crypto AG heute?

Wieso haben so 
viele Länder die 
Geräte der Crypto 
gekauft?

Welche Länder 
waren betroffen?

Wie wurde das 
Weltgeschehen 
beeiȁ˜ɐsst?

Wie haben die 
ausspionierten 
Länder reagiert?

War die Schweiz 
neutral?

Schweiz

Crypto AG

Welt

zuletzt 
über die Recherche

Ja. Aus den vorliegenden 
Dokumenten geht klar 
hervor, dass einzelne 
ȌǏ˛ɹǞelle Menschen in der 
Schweiz zu gewissen 
Zeitpunkten involviert 
waren. 
 
Jedoch ist noch unklar,  

ab welchem Zeitpunkt 
die Schweiz eingeweiht 
wurde, 
 
welche Personen 
Bescheid wussten, 
 
welche Informationen 
sie genau erhielten und 
 
was sie mit diesen 
Informationen machten.
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3. 
 
 
4.
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kurz / lang
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Recherchierten zum Spionage-Skandal: 
Das «SRF Crypto Trio» Nicole Vögele, 
Anielle Peterhans und Fiona Endres

Ein Interview mit dem 
Recherche-Trio von SRF 
 
Wie kamen Sie zum 
Minerva-Papier? 
Das Dossier wurde dem 
deutschen Journalisten Peter 
F. Müller zugespielt, der für 
das ZDF an mehreren 
Geheimdienst-
Dokumentationen arbeitet. 
Das ZDF hat die Washington 
Post und die Rundschau ins 
Boot geholt, weil sowohl die 
Schweiz wie auch die USA 
eine wichtige Rolle in dieser 
Geschichte spielen. 
 
Wer ist der Verfasser des 
Minerva-Papiers? Die CIA? 
Das Papier stammt vom 
historischen Dienst der CIA. 
Wir haben dieses auf Echtheit 
überprüft. Mit den 
Dokumenten des 
Bundesnachrichtendienstes 
BND zusammen umfasst das 
Papier 280 Seiten.  
 
Wissen Sie, wer das Papier 
dem Journalisten Peter F. 
Müller zugespielt hat? 
Darüber können wir nur 
spekulieren. 
 
Was für eine Rolle hatte die 
SRF-Rundschau in der 
ganzen Recherche? 
Wir haben den ganzen 
Schweizer Aspekt recherchiert 
– insbesondere auch die Akten 
zum Fall im Bundesarchiv 
gesichtet. 
 
Wie lange haben Sie an 
diesem Projekt gearbeitet? 
Wir haben rund sechs Monate 
mit drei Personen an diesem 
Fall gearbeitet, 5000 Archiv-
Seiten gelesen, 300 Stunden 
Gespräche geführt. Nach der 
Recherche ist jedoch erst die 
Hälfte gemacht, dann kommt 
das Drehen und Schneiden.

Foto des
Rechercheteams

Entstehung des Beitrags
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6.4 Auswertung I 
 
 

6.4.1 Prototyp A 
 
Der erste Eindruck des Prototyps A fällt überwiegend positiv aus. Der Artikel wird als «ver-
ständlich» (T3, Abs. 38; T4, Abs. 37) und «klar» (T9 (1), Abs. 23) aufgefasst, ist «gut zu lesen» 
(T3, Abs. 38) und «einfach geschrieben» (T8 (1), Abs. 25). Als Begründung dafür werden einer-
seits die kurzen Abschnitte des Textes genannt (T4, Abs. 37; T8 (1), Abs. 25; T9 (1), Abs. 
23/57) und andererseits die Schriftgrösse (T4, Abs. 37; T9 (1), Abs. 23). 
 

«Ich finde den Beitrag eigentlich noch verständlich, weil es so kurze Ab-
schnitte sind und die Schrift gross ist» (T4, Abs. 37). 

 
à Warum kurze Abschnitte und eine angenehme Schriftgrösse zur Verständlichkeit beitragen, 
lässt sich nicht direkt nachvollziehen. Eine befragte Person meint, die kleinen Textabsätze seien 
gut, weil es nicht nach zu viel Text aussähe (T9 (1), Abs. 23) und spricht hier also die rein 
optische Ebene an. Jedoch findet der Verstehensprozess, also die Verknüpfung von Vorwissen 
mit neuen Informationen, gemäss der Definition (Kapitel 3.2.1) auf der inhaltlichen Ebene statt 
(die natürlich auch mit visuellen Aspekten transportiert werden kann).  
 
à Eine mögliche Erklärung lässt sich durch das erneute Prüfen von Literatur finden: Gemäss 
einer Studie von RAND beeinflusst nämlich nicht nur das Vorwissen der Leser*innen das Ver-
ständnis, sondern auch ihre kognitiven Fähigkeiten und ihre Motivation. Damit sind die Absicht 
der Leser*innen sowie das Interesse am Inhalt gemeint (Rand, 2002, S. 13). Auch Christmann 
unterteilt mehrere Aspekte, von welchen das Verständnis auf der Rezeptionsseite abhängt: das 
Vorwissen, die Zielsetzungen, die Erwartungen und die Einstellungen der Leser*innen (Christ-
mann, 2002, S. 76). Wenn nun davon ausgegangen wird, dass eine «Bleiwüste» (Volz, Abs. 48) 
die Motivation der Jugendlichen senkt, kann damit erklärt werden, wieso sie kurze Textab-
schnitte als verständlicher empfinden.  
 
Dafür fällt es den Jugendlichen schwer, einzelne Wörter und Abkürzungen im Prototyp A 
zu verstehen. Fünf von sieben befragten Personen wissen nicht, was ein Chiffriergerät ist (T3, Abs. 
48; T4, Abs. 59; T5, Abs. 60; T8 (1), Abs. 48; T9 (1), Abs. 35). Zudem sind die Abkürzungen 
CIA und BND unklar (T4, Abs. 39; T5, Abs. 46/48). 
 

«Ich habe den Artikel gelesen und ich konnte mir eigentlich nicht viel 
vorstellen unter diesem... Ich habe den Namen vergessen, unter diesem 
Gerät, das die Daten überträgt, ich kannte das nicht» (T9 (1), Abs. 35). 

 
«Ich habe es nicht ganz verstanden. Mit diesem CI-Zeugs da, das BND» 
(T5, Abs. 46/48). 
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à Das fehlende Wissen um das Chiffriergerät wird für die Beurteilung des Verständnisses nicht 
stark gewichtet. Es hindert zwar daran, den Text vollständig zu verstehen, aber es sollte den-
noch möglich sein, die Kernaussage zu erfassen: Ausländische Geheimdienste haben von der 
Schweiz aus andere Staaten abgehört. Wie genau sie das gemacht haben, also durch die Mani-
pulierung dieser Chiffriergeräte, ist ein Detail.  
 
à Jedoch sind die CIA und der BND die Hauptprotagonisten der Operation rund um die 
Crypto AG und dass die Schweiz während dem kalten Krieg mit zwei ausländischen Geheim-
diensten kooperierte, ist der zentrale Skandal der Cryptoleaks. Darum wird bezweifelt, dass der 
Inhalt des Artikels ohne diesen Zusammenhang wirklich verstanden wird. So sagt eine Teilneh-
merin: «Die Hauptaussage ist ja eigentlich, dass diese Crypto AG einfach diese Staaten über-
wacht hat, irgendwie» (T4, Abs. 49). Und weiter: «Ich kann jetzt einfach mit dieser Firma nichts 
anfangen» (T4, Abs. 53). Das zeugt davon, dass der Prototyp A die Kernaussage für sie nicht 
vermitteln konnte. 
 
Nebst den Schwierigkeiten mit einzelnen Wörtern, bleiben für zwei Jugendlichen mehrere in-
haltliche Aspekte ungeklärt. So verwirrt beispielsweise der Untertitel Mit Informationen wurden 
US-Geiseln befreit, weil später nicht beschrieben wird, wer jetzt wo befreit wurde (T9 (1), Abs. 59-
61). Weiter bleiben mehrere Hintergrundinformationen offen: 
 

«Es gibt sicher Sachen, die noch offen sind, habe ich das Gefühl. Also, 
wie das passieren konnte und wie man das genau herausgefunden hat, 
wer hier alles mitgespielt hat. Es ist halt nicht so genau geschrieben, 
einfach so das Wichtigste» (T8 (1), Abs. 29). 

 
«Ich glaube, man erfährt nicht, was genau sie ausspioniert haben, wel-
che Informationen, welche Leute. Man sagt einfach, diese Länder. Und 
es werden auch nur ein paar aufgezählt. Also es sind schon einige Infor-
mationen, die sozusagen fehlen» (T8 (1), Abs. 41). 

 
Trotz allen Lücken hat die Person aber das Gefühl, den Artikel zu verstehen (T8 (1), Abs. 32-
33).  
 
Bei der Bildergalerie wird insbesondere das Foto der Chiffriermaschine als positiv hervorge-
hoben (T3, Abs. 48; T4, Abs. 72; T9, Abs. 23/31). Wie schon erwähnt, wissen die meisten 
Jugendlichen nicht, was ein Chiffriergerät ist. Dank der Bildergalerie können sie es sich besser 
vorstellen. Zudem schätzen sie es, dass die Fotos die wesentlichen Punkte aufgreifen (T3, Abs. 
48; T9, Abs. 23/31). 
 

«Das Bild von dieser Maschine fand ich gut, weil ich hätte nicht ge-
wusst, was ein Chiffriergerät ist» (T3, Abs. 48). 
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«Diese sechs Bilder finde ich sehr ansprechend, weil es kurz und knapp 
zeigt, worum es geht» (T9, Abs. 23/31). 

 
Jedoch wird die Galerie von anderen als überflüssig empfunden, da die Bilder keinen Mehrwert 
schaffen (T1, Abs. 62-66; T4, Abs. 72).  
 

«Ich finde die Bilder unnötig. Von mir aus, könnte das normaler Text 
sein. Weil es fühlt sich so an, als wären es irgendwelche sinnlosen Füll-
bilder» (T1, Abs. 62-66). 

 
à Bei Bildern geht es den befragten Jugendlichen also offenbar nicht per se um den visuellen 
Aspekt, sondern sie fordern, dass aussagekräftige Fotos verwendet werden. Dann hingegen kön-
nen sie zum Verständnis beitragen. 
 
Die Infobox mit den zusätzlichen Erklärungen zur verschlüsselten Kommunikation kommt 
gut an – vor allem deshalb, weil den Jugendlichen die Entscheidungsfreiheit gegeben wird, ob 
sie die Erklärungen lesen möchten oder nicht (T4, Abs. 97; T8 (1), Abs. 69; T9 (1), Abs. 41). 
Jedoch wird die Information selbst nur von einer Person als hilfreich bezeichnet. Ihr hat es 
geholfen, den Artikel zu verstehen, denn dadurch konnte sie sich vorstellen, wie die Daten ab-
gehört wurden. Aus diesem Grund wäre es ihr auch lieber gewesen, die Information noch früher 
im Text zu erhalten (T9 (1), 35-39). Andere Teilnehmende empfinden die Erklärung als nicht 
besonders spannend (T2, Abs. 40/44; T4, Abs. 97).  
 

«Ich finde diese Zusatzinformation nicht enorm spannend. Aber ich 
finde es gut, dass man es aufklappen kann. Wenn man mehr darüber 
erfahren möchte, kann man draufklicken und wenn es einem egal ist, 
kann man einfach weiterscrollen» (T4, Abs. 97). 

 
à Hier bestätigt sich also die Aussage des Experten Stuart Duggan. Er sagte im Interview, dass 
sich Infoboxen für Erklärungen eignen, da diese den roten Faden nicht zerstören (Duggan, Abs. 
40/42).  
 
Die Länge des Beitrags wird gut aufgefasst, weil der Inhalt knackig ist, über das Wichtigste 
informiert und schnell gelesen werden kann (T3, Abs. 38; T4, Abs. 103; T8 (1), Abs. 25). Nur 
eine Person ist der Meinung, es hätte zu viel Text. Ihr wäre eine kurze Zusammenfassung lieber 
gewesen (T1, Abs. 38). Dafür würden es zwei Teilnehmerinnen generell auch nicht schlimm 
finden, wenn der Artikel noch länger wäre (T4, Abs. 103; T8 (1), Abs. 27). 
 

«Ich finde es gut, dass der Artikel so kurz ist, weil wenn man keine Zeit 
hat, wenn man die Hintergrundinformationen gar nicht wissen will, ist 
es halt ein kurzes Briefing über das Thema. Aber manchmal lese ich 
über Themen auch gerne längere Artikel. Es hat halt Vorteile und 
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Nachteile. Ich weiss jetzt nicht ganz genaue Sachen, wie das genau ab-
lief, aber ich habe halt so den Überblick» (T8 (1), Abs. 27). 

 
à Die Jugendlichen scheinen lange Beiträge nicht grundsätzlich abzulehnen. Vielmehr liegt es 
an ihren Interessen, wie tief sie sich mit einem Thema beschäftigen möchten. Unabhängig da-
von ist es ihnen aber wichtig, über das Wichtigste informiert zu werden. Somit wird das beste-
hende Wissen aus der Praxis (Kapitel 3.4) bestätigt.  
 
Schliesslich stufen die Jugendlichen die Relevanz der Cryptoleaks nicht besonders hoch ein. Ein 
Teil der Befragten steht dem Thema gleichgültig gegenüber und hätte den Artikel ausserhalb 
der fokussierten Interviews nicht gelesen:  
 

«Das ist ein Artikel, wie ich ihn in meiner Freizeit nicht lesen würde. 
Das Thema, Spionage, ist nichts Neues. Man weiss, dass es existiert» 
(T1, Abs. 36-38). 

 
«Ich hätte diesen Artikel vom Thema her nicht gelesen. Es gibt die 
ganze Zeit irgendwelche Abhörskandale und mit der Zeit kratzt es mich 
nicht mehr so. Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich schon wichtig, 
dass man über Abhörungen aufgeklärt wird» (T4, Abs. 53). 

 
Andere Jugendliche fanden das Thema spannend (T2, Abs. 48; T8 (1), Abs. 43; T9 (1), Abs. 
47), wobei das insbesondere durch den Bezug zur Schweiz begründet wurde:  
 

«Ich finde es spannend, weil das sieht man ja sonst nur im Fernsehen. 
Und, dass es noch mit der Schweiz zu tun hat, das ist schon spannend» 
(T2, Abs. 48). 
 
«Ja, also ich finde es schon spannend. Es ist jetzt nicht etwas Kleines. 
Das sind ja 100 Länder und dann mit so einer Schweizer Firma» (T8 
(1), Abs. 43). 

 
Zudem ist anzumerken, dass die Jugendlichen die Relevanz nicht von sich aus ansprechen – 
ganz im Gegensatz zur Verständlichkeit. Und zwar wurde am Anfang des Interviews immer 
nach dem Gesamteindruck des Artikels gefragt. Die meisten Jugendlichen nennen dort Aspekte, 
welche die Verständlichkeit betreffen. Jedoch sagen sie nicht von sich aus, ob das Thema für sie 
berichtenswert ist. Erst auf die Frage «wie findest du dieses Thema?» umfassen die Antworten 
die oben aufgeführten Zitate.  
 
à Aus den Zitaten lässt sich vermuten, dass die Jugendlichen die Essenz des Themas nicht 
verstehen. Das ist insbesondere bei den Jugendlichen der Fall, die gleichgültig zu den Cryptoleaks 
stehen. Sie sprechen von «Spionage» und «Abhörskandalen» und verbinden dies mit 
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Ereignissen, die sie schon kennen. Bei den Cryptoleaks geht es aber nicht in erster Linie um Spi-
onage, sondern um die Kooperation der Schweiz mit ausländischen Geheimdiensten.  
 
à Auch die Jugendlichen, welche das Thema auf der persönlichen Ebene als spannend erach-
ten, beschreiben das Ausmass der Operation nur oberflächlich. Eine befragte Person erkennt 
zwar, dass über 100 Staaten abgehört wurden. Aber die Verbindung zum Weltgeschehen oder 
zu den möglichen Auswirkungen auf die Schweiz wird nicht gemacht. Ausserdem sagt keine 
der befragten Personen, das Thema sei wichtig.  
 
à Für die Schlussfolgerung wird davon ausgegangen, dass die Jugendlichen das Thema durch 
den Prototyp A nicht tiefgründig verstehen. Auch wenn sie das von sich aus behaupten, können 
sie die Zusammenhänge nicht erkennen und keine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Darum 
fehlt ihnen die Grundlage, um die Relevanz wahrhaftig zu beurteilen. 
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6.4.2 Prototyp B 
 
Bei den fokussierten Interviews mit den Jugendlichen wurde zuerst der Prototyp A gezeigt, dann 
darüber gesprochen und anschliessend noch der Prototyp B vorgeführt. Es ist also gut möglich, 
dass die Jugendlichen noch keinen Artikel zu den Cryptoleaks gelesen hatten, als sie den Prototyp 
A durchgingen. Beim Prototyp B ist das anders, denn dieser wurde als zweiter gezeigt. Deshalb 
könnten sich Effekte wie das Verständnis verstärken – was bei der Auswertung im Hinterkopf 
bleiben sollte. 
 
Der Aufbau des Prototyps B gefällt den Jugendlichen, weil ihnen die Möglichkeit gegeben wird 
selbst auszuwählen, was sie lesen (T3, Abs. 89; T5, Abs. 112; T8 (1), Abs. 89).  
 

«Ich finde es spannend, dass man zwischen den Informationen auswäh-
len kann. Es sind wie Schubladen und man kann die nehmen, die man 
will. […] Was man nicht möchte, liest man einfach nicht» (T8 (1), Abs. 
89). 

 
Zudem finden sie es interessant, im Vergleich zum Prototyp A mehr Hintergrundinformationen 
zu erhalten (T2, Abs. 75-77; T8 (1), Abs. 83). Jedoch hat der Aufbau für die Jugendlichen auch 
negative Seiten. Er ist für sie nicht intuitiv und lässt sie im Zwiespalt (T2, Abs. 78-70/81; T3, 
Abs. 89; T8 (1), Abs. 85; T9 (1), Abs. 77). 
 

«Es ist noch spannend gemacht, aber auch sehr ungewohnt» (T9 (1), 
Abs. 77).  
 
«Der Artikel ist zwar verschachtelter, aber du kannst steuern, was du 
lesen möchtest» (T3, Abs. 89). 
 
«Vielleicht ist ein wenig sehr viel ineinander verpackt. Es wäre ange-
nehmer, wenn es ein Mittelmass gäbe» (T2, Abs. 81).  

 
à Die Selektivität des Prototyps B spricht die Jugendlichen im ersten Moment zwar an, aber 
es lässt sich bezweifeln, dass der Artikel für sie verständlicher und relevanter wird, wenn sie 
Informationen einfach auslassen. Das wirft eine Grundsatzdiskussion auf, die über die Ver-
ständlichkeit und das Relevanzempfinden eines Beitrags hinausgeht: Ist es besser, die Jugendli-
chen einfach lesen zu lassen, was sie interessiert und dafür hinzunehmen, dass sie möglicher-
weise nicht alle Zusammenhänge verstehen können oder geht man diesen Kompromiss nicht 
ein und riskiert dabei, dass die Jugendlichen gar nichts lesen? 
 
à Es zeigt, dass die Generation mobile – sei sie noch so technisch versiert – gewisse Strukturen 
lernt und sich an diese gewöhnt. Jedoch ist auch zu erwähnen, dass alle Jugendlichen es ohne 
weitere Hilfe geschafft haben, durch die Prototypen zu navigieren, auch wenn sie anfänglich 
ein wenig überfordert waren. Das spricht für ihre schnelle Auffassungsgabe.  
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Der Teil, der in 6 Sätzen geschrieben wurde, ist für die befragten Personen eine gute Einfüh-
rung in das Thema (T1, Abs. 112; T3, Abs. 101; T9 (1), Abs. 81). Es ist etwas, dass sie grund-
sätzlich bei allen Beiträgen begrüssen würden (T3, Abs. 101). Sie finden auch die Erklärungen 
zu CIA und BND gut. So wissen sie gleich, was die Abkürzungen bedeuten (T2, Abs. 93-95; T3, 
Abs. 109-111; T4 & T5, Abs. 126-132; T9 (1), Abs. 93). Aber die Erklärung hätte nicht zwin-
gend über die klickbaren drei Punkte erfolgen müssen (T1, Abs. 122-128; T2, Abs. 93-95, 
T3, Abs. 109-111).  
 

«Ich finde gut, dass es mehr Informationen hat. Aber man hätte es auch 
in Klammern schreiben können. So müsste man nicht extra klicken» 
(T3, Abs. 109-111). 

 
Der Abschnitt mit der Erklärung zur Relevanz lässt die Jugendlichen einen Schritt weiter 
denken. Es hilft ihnen zu erkennen, wieso ein Thema spannend und wichtig ist und motiviert 
sie darum auch, den Beitrag zu lesen (T1, Abs. 136-138; T3, Abs. 113; T4, Abs. 136; T5, Abs. 
137; T8 (1), Abs. 115/123/125; T9 (1), Abs. 103-107). 
 

«In vielen Texten wird gar nicht gesagt, wieso das jetzt wichtig ist. Ich 
finde es spannend, wenn man lesen kann, wieso dass es einen betrifft» 
(T5, Abs. 137). 

 
«Es ist spannend, weil man dann selber darüber nachdenkt» (T8 (1), 
Abs. 123). 

 
«Es ändert meinen Blick auf das Thema schon, weil beim vorherigen 
Artikel habe ich gar nicht so weit gedacht, dass es auch ein Vertrauens-
bruch für die Schweiz ist. Weil es steht ja weiter unten auch, dass die 
Schweizer Waren immer als so gut deklariert sind und dass darum diese 
Sachen häufig in der Schweiz gekauft werden. Und jetzt das. Es ist halt 
ein anderer Gesichtspunkt. Auch wenn die Schweiz häufig als so perfekt 
angeschaut wird – es gibt noch anderes» (T9 (1), Abs. 105-107). 

 
«Ich finde es gut, dass hier der Hintergrund noch erklärt wird. Gerade 
für Jugendliche, die nicht ein grosses Wissen haben, kann es helfen, da-
mit es jeder versteht» (T3, Abs. 113). 

 
«Ich finde es spannend – gerade mit der Schweiz und der Neutralität, 
das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, daher habe ich noch eher 
entschieden, dass ich es gerne lesen würde» (T4, Abs. 136).  
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Nur eine Person sagt, sie fände diesen Abschnitt «überflüssig» weil sie wisse, wieso das relevant 
sei (T2, Abs. 103). Jedoch widerspricht sie sich in der nächsten Antwort: «Ehrlichgesagt frage 
ich mich nicht wirklich, wieso das relevant ist. Wenn es in den Nachrichten kommt, wird es 
wohl wichtig sein» (T2, Abs. 105). 
 
à Die Antworten verdeutlichen, dass die Jugendlichen typischerweise nicht überlegen, was die 
Folgen eines Ereignisses sind, beziehungsweise Mühe haben einzuschätzen, was die Auswirkun-
gen sein könnten. Gleichzeitig zeugen die Aussagen davon, dass die Jugendlichen solch eine 
Hilfestellung wertschätzen können und sich dabei nicht bevormundet fühlen. 
 
à Ausserdem erhöht es ihr Relevanzempfinden zumindest auf persönlicher Ebene. Sie finden 
das Thema vermehrt «spannend». Ob die Erklärung zur Relevanz in der Form des Prototyps 
B aber auch hilft, die potenziellen Auswirkungen einzuschätzen, ist aus den Antworten nicht 
ersichtlich. Möglicherweise müssten diese detaillierter beschrieben werden.  
 
Auch die Möglichkeit unter dem Wesentlichen das Format auszuwählen, gefällt den Jugend-
lichen. Sie schätzen es grundsätzlich, dass sie sich für die Version entscheiden können, welche 
sie am meisten anspricht (T1, Abs. 148; T2, Abs. 113-115; T3, Abs. 117; T4 & T5, Abs. 152-
153; T8 (1), Abs. 127; T9 (1), Abs. 77). Ob eher Text oder Video bevorzugt wird, unterscheidet 
sich von Person zu Person. Gewisse sind der Meinung, Videos helfen durch die Kombination 
von Stimme und Bild, sich etwas besser zu merken oder sie finden Videos angenehmer (T1, 
Abs. 152-156; T4, Abs. 103; T8 (1), Abs. 141), andere bewerten Texte als praktischer (T2, Abs. 
66; T9 (1), Abs. 121).  
 

«Wenn ich etwas nicht verstehe, dann kann ich es einfach nochmal le-
sen, langsamer lesen. Und wenn es halt von jemandem gesagt wird in 
einem Video zum Beispiel, muss ich nochmals zurückspulen und es 
nochmals hören und ich kann dann auch die Geschwindigkeit nicht 
gross verändern» (T9 (1), Abs. 71). 
 
«Wenn ich irgendwie im Bus oder im öV bin, dann kann ich das noch 
lesen und sonst bräuchte ich Kopfhörer» (T2, Abs. 66).  

 
à Obwohl die bestehenden Tipps aus der Praxis empfehlen, video-first zu produzieren (siehe 
Kapitel 3.4.4), ist es nicht für alle Jugendlichen die beste Möglichkeit, Informationen aufzuneh-
men. Die Orientierung an den sozialen Medien mag möglicherweise einstimmig funktionieren, 
um die Generation Z anzusprechen, aber nicht zwingend, um Inhalte verständlich zu vermitteln.  
 
Den Zeitstrahl schätzen die Jugendlichen dafür, weil es ihnen hilft, die Informationen einzu-
ordnen. Dank den Hintergrundinformationen können sie sich besser vorstellen, unter welchen 
Umständen die Firma entstanden ist (T1, Abs. 98-100; T2, Abs. 125/131/134-135; T8 (1), Abs. 
143-149).   
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«Den Zeitstrahl finde ich sehr spannend. Vor allem hätte ich nicht er-
wartetet, dass sie bis 1945 zurückgehen und alles einen Zusammenhang 
hat […] Das fand ich gut, weil man hatte dieses Wissen gar nicht. So 
erfuhr man andere Sachen, die auch spannend waren» (T8 (1), Abs. 
143-149).» 

 
Doch für andere beinhaltet der Zeitstrahl im Prototyp B zu viele Details (T2, Abs. 119-121; T9 
(1), Abs. 77/123/125).  
 

«Das fand ich schon noch spannend, aber es wurde viel Zusätzliches 
erwähnt. Wenn man viel wissen möchte, ist es sicher gut zu wissen, wie 
genau das ablief. Aber wenn man einfach einen groben Überblick er-
halten möchte, ist das zu genau» (T9 (1), Abs. 123).  

 
à Spannend ist hier, dass niemand den Aufbau an sich, also die Chronologie, kritisiert – ob-
wohl die Jugendlichen in anderen Situationen behaupten, sie würden am liebsten zuerst die 
wichtigsten Informationen erfahren (T2, Abs. 52; T3, Abs. 58). Ein Jugendlicher sagt sogar, es 
mache für ihn kein Unterschied, ob der Aufbau hierarchisch oder chronologisch sei (T2, Abs. 
133).   
 
à Eine Jugendliche assoziierte den Zeitstrahl mit dem «Geschichtsunterricht» (T8 (1), Abs. 
147) – ein Gedanke, der aufhorchen lässt. Denn die Experten Duggan und Groison erwähnten 
in den Interviews beide, dass sie nicht schulisch wirken wollen (siehe Kapitel 5.2.1). 
 
Der Aufbau bei den tiefgründigen Informationen spricht die Jugendlichen an, weil sie wie-
derum selbst entscheiden können, welche Fragen sie öffnen und die Antworten dazu lesen. Falls 
sie etwas nicht interessiert, können sie es einfach überspringen (T1, Abs. 108; T2, Abs. 137-139; 
T4, Abs. 180-186). Ob die Struktur der Fragen durch den Überblick auch für das Verständnis 
hilfreich ist, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Es gibt zwei verschiedene Meinungen:  
 

«Ich habe das Gefühl, für das Hirn ist es einfacher, wenn die Informa-
tionen abgetrennt sind. Die verschiedenen Punkte machen es irgendwie 
einfacher, um es zu verstehen» (T8 (1), Abs. 97).  
 
«Ich finde es gut, dass man nicht alle Informationen auf einmal erhält, 
sondern selber schauen kann, welche Informationen man haben 
möchte. Aber eigentlich bevorzuge ich einen Fliesstext, wo ich nicht 
noch selber entscheiden muss, was ich alles wissen möchte. Und ich 
glaube, ich verstehe es auch ein wenig besser, wenn es als Text zusam-
menhängend ist, als wenn es einfach einzelne Fragen sind» (T9 (1), Abs. 
133-135).  
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Weiter wird der Abschnitt über die Recherche positiv unterstrichen. Eine Jugendliche findet 
sogar «diesen Teil am spannendsten» (T8 (1), Abs. 83/159). Ein anderer findet es interessant, 
einen Einblick hinter die Arbeit zu erhalten (T2, Abs. 143-145/153-155). Betont wird aber ins-
besondere, dass der Artikel dank dieser Information glaubwürdiger wirkt. Es ist nämlich eine 
Absicherung, dass auch wirklich Menschen für das Projekt recherchiert haben (T1 Abs. 172; 
T3, Abs. 125; T4, Abs. 113/203; T5, Abs. 204).  
 
Schliesslich stuft nur eine Jugendliche die Verständlichkeit des Prototyps B besser ein, als 
beim Prototyp A. Sie glaubt: «bei diesem Artikel klären sich wirklich alle Fragen» (T8 (1), Abs. 
93). Alle anderen Jugendlichen können entweder keine grosse Unterscheidung machen (T2, 
Abs. 83) oder schätzen ein, den Prototyp B weniger gut verstanden zu haben:  
 

«Hier fand ich das mit der Neutralität noch gut, aber das Thema an 
sich habe ich beim vorherigen Artikel besser verstanden. Weil hier 
wurde nichts von diesem Gerät gesagt und wie das funktioniert. Da-
rum fand ich den anderen Artikel eigentlich besser» (T9 (1), Abs. 117). 

 
«Der andere Artikel ist sicher einfacher zu verstehen. Aber hier hat es 
auch viel mehr Infos» (T5, Abs. 125). 

 
«Ich denke schon, dass ich diesen Artikel auch verstanden habe. Aber 
im Vergleich zu vorher, würde ich sagen, dass es beim anderen ver-
ständlicher war. Hier habe ich das Gefühl, du öffnest etwas und nach-
her schliesst du es wieder» (T3, Abs. 127).  

 
à Obwohl beim Prototyp B versucht wurde, durch mehr Hintergrundinformationen die Ver-
ständlichkeit zu verbessern, konnte das nicht erreicht werden. Dafür gibt es zwei mögliche 
Gründe: Entweder führen mehr Informationen nicht zu besserem Verständnis. Oder die Zu-
sammenhänge wurden im Prototyp B nicht verständlich genug vermittelt. Da sich in der The-
orie, in Handbüchern und in Empfehlungen aus der Praxis aber jeweils Hinweise dazu finden, 
dass Hintergrundinformationen das Verständnis steigern, wird die erste Vermutung vorerst ver-
worfen. 
 
à Abschliessend sollte noch erwähnt werden, dass niemand die insgesamte Länge des Bei-
trags kritisiert – und das, obwohl er mit etwa 10'000 Zeichen drei Mal länger ist als der Proto-
typ A und etwa sechs Mal länger als von den Experten empfohlen. Das liegt höchstwahr-
scheinlich an der optischen Aufmachung. 
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Abbildung 14: Aufbau 
des Prototyps C 
(eigene Darstellung) 

6.5 Beschreibung Prototyp C 
 
 

 
Abbildung 13: QR-Code Prototyp C 

Der Prototyp C baut auf den gewonnenen Erkenntnissen der ersten Runde auf und sollte wei-
tere Lösungsansätze bieten. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, die Hintergrundinforma-
tionen verständlich zu vermitteln.  
 
Mit den Worten von Murphy (2018) im Kopf («In terms of understanding complex or long-
running stories, people need context at the point they need it, which is often at the beginning 
rather than at the end of an article») wurde konkret nach Lösungen gesucht, um die Hinter-
grundinfos einerseits nicht erst am Schluss zu erwähnen und um sie andererseits noch expliziter 
und deutlicher zu beschreiben. 
 
Dabei orientiert sich der Prototyp C an einem Konzept, das vor allem durch Instagram bekannt 
ist: Die Nutzer*innen können wie bei einer Story seitlich swipen, um von einem Screen zum 
nächsten zu kommen, wobei es insgesamt neun Screens gibt. Auf diese Weise erhalten die Ju-
gendlichen die wichtigsten Informationen. Falls sie zu einem Thema mehr wissen möchten, 
können sie pro Screen zusätzlich nach unten scrollen. Anzumerken ist hier aber, dass die swipe-
Geste in Adobe XD nicht umgesetzt werden kann und darum beim Prototyp geklickt werden 
muss. 
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Einerseits arbeitet der Prototyp so mit Strukturen, welche die Jugendlichen schon kennen und 
sie es sich darum gewohnt sind. Andererseits ermöglicht diese Lösung, schon am Anfang des 
Beitrags Hintergrundinformationen zu bieten – aber ohne dass es daran hindert, nur das Wich-
tigste in Kürze zu lesen. Jedoch funktioniert auch dieser Prototyp nicht ohne Selektivität.  
 
Der Aufbau des Prototyps C folgt immer noch einer Chronologie. Jedoch wurde die stiere 
Struktur des Zeitstrahls aufgebrochen, um eine Assoziation mit dem «Geschichtsunterricht» zu 
vermeiden: Jeder Screen behandelt ein Zeitabschnitt. Dabei ist der Prototyp C mit knapp 8’000 
Zeichen ein wenig kürzer als der Prototyp B. Jedoch wurde nicht zwingend Inhalt entfernt, 
sondern eher hinzugefügt. Zum Beispiel wird die Motivation der CIA und des BNDs nahegelegt. 
Aber die Formulierungen wurden angepasst, sodass die Sätze möglichst kurz und einfach sind. 
Auch auf kurze Textabschnitte wurde geachtet. Zusätzlich wurden auf jedem Screen unterstüt-
zende und möglichst aussagekräftige Grafiken eingesetzt. 
 
Die Startseite ist visuell gleichgeblieben. Jedoch wurde der Lead vom Prototyp A und das Zitat 
des Prototyps B ersetzt durch vier kurze Sätze, welche die Kernaussage, sowie die Auswirkun-
gen der Cryptoleaks von Anfang an verdeutlichen sollte. Zudem wurde das Wie (sie verkauften 
manipulierte Chiffriergeräte, um sie abzuhören) ersetzt mit dem Warum (So verschafften sie sich 
jahrzehntelang einen politischen Vorteil).  
 
Das Element mit den drei Punkten, das im Prototyp B für die Erklärung von Abkürzungen ver-
wendet wurde, fand auch im Prototyp C Einzug. Jedoch wurden damit der Name und die 
Funktion von zitierten Personen aufgedeckt. Die Überlegungen dahinter waren, dass diese An-
gaben, um den journalistischen Kriterien zu entsprechen, natürlich erwähnt werden müssen. 
Gleichzeitig nehmen sie vergleichsweise viel Platz ein. Weiter gab es auch wieder aufklappbare 
Elemente für thematische Hintergrundinformationen. 
 
Schliesslich wurde auf dem Screen 2020 eine weitere Hilfestellung zur Reflexion eingebaut. Im 
Prototyp B wurde erklärt, dass Schweizer Behörden die Neutralität möglicherweise verletzt ha-
ben. Der Prototyp C bietet nun zusätzlich eine genaue Erklärung zum Begriff der Neutralität und 
listet alle einzelnen Punkte auf, die noch geklärt werden müssen, um zu beurteilen, ob die 
Schweiz neutral war oder nicht. Auch hier wurde darauf geachtet, möglichst deutliche und klare 
Formulierungen zu verwenden. 
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Folgen

Warum

Titel Im Kanton 
Zug wird die 
Crypto AG 
gegründet.

mehr dazu

1952 Zug

Die Firma produziert Geräte  
für verschlüsselte  
Kommunikation.

So können Regierungen, 
Behörden und Militär 
geheime Informationen 
miteinander austauschen.

Für die verschlüsselte 
Kommunikation braucht es 
zwei Geräte: einen Sender und 
einen Empfänger.  
 
Der Sender codiert, also 
verschlüsselt die Botschaften - 
der Empfänger entschlüsselt 
sie. 
 
Dieser Vorgang funktioniert 
nur, wenn beide Geräte 
dasselbe «Passwort» haben. 
 
So können die Regierungen 
sichergehen, dass nur die 
Leute ihre geheimen 
Informationen mitbekommen, 
die es auch sollten.  
 
1952 - Was passiert gerade 
auf der Welt? 
 
Ziemlich viel. 
 
Nach dem Ende des 2. 
Weltkriegs (1945) besprechen 
die Siegermächte USA, 
Grossbritannien, Frankreich 
und Sowjetunion die Zukunft 
Deutschlands. 
 
Jedoch sind ihre 
Vorstellungen und Werte so 
unterschiedlich, dass sie sich 
nicht einigen können. 
 
Die Streitigkeiten führen 1947 
zur Teilung Deutschlands. 
 
Später entwicklet sich ein 
Kalter Krieg. Die ganze Welt ist 
aufgeteilt in einen West- und 
Ostblock.  
 
Die Schweiz hingegen, gehört 
keiner Seite an. Denn sie ist 
politisch neutral.

1970

Die CIA, der 

Geheimdienst 

der USA

und der BND, der 

Bundesnachrichtendienst 

von West-Deutschland

mehr dazu

Die CIA und der BND zahlen 
25 Millionen Franken für die 
Crypto AG. Der Deal läuft über 
eine Stiftung in Liechtenstein. 
 
So wird verhindert, dass eine 
direkte Verbindung von der 
Firma zu den Geheimdiensten 
gemacht werden kann. 
 
Die Crypto AG ist also ab jetzt 
in den Händen von 
ausländischen 
Geheimdiensten. Gegen 
aussen ist sie aber getarnt als 
normale Schweizer Firma. 
 
Wieso überhaupt dieser 

Deal? 

 

Die CIA und der BND haben 
einen Plan. Sie wollen 
Informationen über andere 
Länder sammeln. 
 
Denn während dem Kalten 
Krieg wird die Politik 
dominiert von Angst. Für 
Regierungen ist es wichtiger 
denn je, die Pläne anderer 
Staaten zu kennen.  
 
Die Aufgabe der 
Geheimdienste ist unter 
anderem herauszu˛nden, was 
sich wo auf der Welt abspielt. 
 
So können die Regierungen 
das Weltgeschehen nach 
ihrem Geschmack 
beein˜ussen.

kaufen die Crypto AG auf.

11. Februar 2020, 13.00 Uhr 
Fiona Endres und Nicole Vögele

SPIONAGE-
OPERATION 
ERSCHÜTTET 
DIE SCHWEIZ

Diese Recherche enthüllt 
eine Abhöroperation, die vor 
50 Jahren begann: 
 
Die Crypto AG aus Zug 
arbeitete verdeckt mit 
Geheimdiensten aus 
Deutschland und den USA. 
 
So verschafften sich die 
beiden Länder jahrzentelang 
politische Vorteile. 
 
Jetzt steckt die Schweiz 
mitten im Skandal.

ZU
SA

M
M

EN
FA

SS
U

N
G

D
ET

A
IL

S

chronologischer Aufbau



mehr dazu

Aber die Spionage könnte 
auch gute Seiten gehabt 
haben: «Die Operation hat 
sicher dazu beigetragen, dass 
die Welt ein Stück sicherer 
geblieben ist.» 
 
 
1978 - Ägypten & Israel 
 
 
1979 - Iran 
 
 
1982 - Falklandkrieg 
 
 
1983 - Argentinien 
 
 
1986 - Lybien 
 
 
1989 - Panama 
 
 

Dank den entschlüsselten 
Crypto-Botschaften 
verschaffen sich vor allem 
die USA einen enormen 
politischen Vorteil. 
 
Die Informationen halfen 
ihnen, die Welt nach ihrem 
Gusto zu gestalten.

1978 - 1989

sichere 
nicht abhörbare

manipulierte 
abhörbare

Heimlich stellt die Crypto 
AG nun zwei verschiedene 
Geräte her.

mehr dazu

x

Die sichere Ausführung 
erhalten nur wenige Länder. 
Unter anderem die Schweiz.  
 
Die manipulierten Geräte 
gehen an über 100 Länder. 

Zwischen den 1950er-Jahren 
bis in die 2000er-Jahre 
nutzten mehr als 120 Länder 
Geräte der Crypto AG.  
 
Ein komplette Liste existiert 
nicht, jedoch konnten 
folgende 62 Länder 
identi˛ziert werden.  
 
Europa 
Griechenland 
Irland 
Italien 
Jugoslawien 
Österreich 
Portugal 
Rumänien 
Spanien 
Tschechoslowakei 
Türkei 
Ungarn 
Vatikan 
 
Amerika 
Argentinien 
Brasilien 
Chile 
Honduras 
Kolumbien 
Mexiko 
Nicaragua 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
 
Afrika 
Ägypten 
Algerien 
Angola 
Elfenbeinküste 
Gabon 
Ghana 
Guinea 
Kongo 
Lybien 
Marokko 
Mauritius 
Nigeria 
Simbabwe 
Südafrika 
Sudan 
Tansania 
Tunesien 
Zaire 
 
Naher Osten 
Irak 
Iran 
Jordanian 
Katar 
Kuwait 
Libanon 
Oman 
Saudi-Arabien 
Syrien 
VAE 
 
Asien 
Bangladesch 
Burma 
Indien 
Indonesien 
Japan 
Malaysia 
Pakistan 
Philippinen 
Südkorea 
Thailand 
Vietnam

Die CIA und der BND hören 

systematisch 100’000 

Nachrichten ab.

mehr dazu

Die Kunden ahnen nichts.

Die «Operation Rubikon», so 
nennen die CIA und der BND 
ihr Projekt mit der Crypto AG, 
ist sehr dreist und skrupellos. 
 
«Über hundert Staaten 
zahlten Milliarden Dollar 
dafür, dass ihnen ihre 
Staatsgeheimnisse gestohlen 
wurden.» 
 
Erfolgsfaktor: Schweizer 

Neutralität 

 
Im Kalten Krieg gehört die 
Schweiz keiner Seite an. 
Darum wird die reine Weste 
der Crypto AG nicht 
hinterfragt.  
 
Viele Länder lassen sich 
überzeugen, ein Gerät aus der 
Schweiz zu kaufen.  

Sie vertrauen der 

#swissmade-Qualität 

und der neutralen 

Schweiz. 

Auch die Mitarbeitenden der 

Crypto AG wissen nichts von 

der Manipulation. 

 

Ob die Schweiz schon von 

Anfang an eingeweiht war, 

weiss man bis heute nicht.
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5IZSQMZ]VO�
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I]NSTIXXJIZM
Hintergrund-
informationen

Anzeige der 
Quelle

mehr dazu

Aber die Spionage könnte 
auch gute Seiten gehabt 
haben: «Die Operation hat 
sicher dazu beigetragen, dass 
die Welt ein Stück sicherer 
geblieben ist.», sagt Bernd 
Schmidbauer. Er war damals 
im Kanzleramt zuständig für 
den BND. 
 
 
1978 - Ägypten & Israel 
 
 
1979 - Iran 
 
 
1982 - Falklandkrieg 
 
 
1983 - Argentinien 
 
 
1986 - Lybien 
 
 
1989 - Panama 
 

Dank den entschlüsselten 
Crypto-Botschaften 
verschaffen sich vor allem 
die USA einen enormen 
politischen Vorteil. 
 
Die Informationen halfen 
ihnen, die Welt nach ihrem 
Gusto zu gestalten.

1978 - 1989

Die CIA und der BND hören 

systematisch 100’000 

Nachrichten ab.

mehr dazu

Die Kunden ahnen nichts.

Die «Operation Rubikon», so 
nennen die CIA und der BND 
ihr Projekt mit der Crypto AG, 
ist sehr dreist und skrupellos. 
 
«Über hundert Staaten 
zahlten Milliarden Dollar 
dafür, dass ihnen ihre 
Staatsgeheimnisse gestohlen 
wurden.», sagt Richard 
Aldrich, Geheimdienstexperte 
und Professor an der 
Universität Warwick in 
Grossbritannien. 
 
Erfolgsfaktor: Schweizer 

Neutralität 

 
Im Kalten Krieg gehört die 
Schweiz keiner Seite an. 
Darum wird die reine Weste 
der Crypto AG nicht 
hinterfragt.  
 
Viele Länder lassen sich 
überzeugen, ein Gerät aus der 
Schweiz zu kaufen. 

Sie vertrauen der 

#swissmade-Qualität 

und der neutralen 

Schweiz. 

Auch die Mitarbeitenden der 

Crypto AG wissen nichts von 

der Manipulation. 

 

Ob die Schweiz schon von 

Anfang an eingeweiht war, 

weiss man bis heute nicht.



Der BND steigt aus. 
Die CIA führt die 
Operation mit der 
Crypto AG alleine 
weiter.

Auch die CIA steigt 
aus. Die Crypto AG 
wird in zwei neue 

Unternehmen 
gespalten.

1994

2018

mehr dazu

War das 
neutral?

Heute wissen wir also, dass 
ausländische Geheimdienste 
von der Schweiz aus die 
ganze Welt ausspionierten.

2020

Dafür gibt es noch keine 
genaue Antwort. 
 
Neutralität bedeutet unter 
anderem, dass sich die 
Schweiz verȯ˜Ǟchtet, Aktionen 
abzuwehren, die der 
Neutralität widersprechen 
und sich auf Schweizer Gebiet 
abspielen.  
 
Jedoch ist die Schweiz 
völkerrechtlich nicht für das 
Handeln von Privat˛rmen auf 
ihrem Territorium 
verantwortlich. Anders sieht 
die Sache aber aus, wenn der 
Bund oder der Geheimdienst 
informiert waren. 
 
Um also bewerten zu können, 
ob die Schweiz neutral 
gehandelt hat, müssen zuerst 
weitere Fragen geklärt 
werden: 

Wie weit war die Schweiz 
eingeweiht? Das heisst, wer 
hat wann, was gemacht 
oder gewusst? 
 
War die Operation 
neutralitätspolitisch 
abgesichert? Das heisst, 
hat der Bundesrat sein 
Okay gegeben, dass 
fremde Geheimdienste so 
etwas durchführen 
können? 

1. 
 
 
 
 
2. 
 

Einzelne of˛zielle 
Menschen in der Schweiz 
waren involviert 
 
Jedoch ist noch unklar, 

Um all diese Fragen zu 
klären, leitet der 
Bundesrat nun eine 
Untersuchung ein. 
 
Zudem sistiert das 
Wirtschafsdepartement die 
Generalausfuhrbewilligung 
für Crypto-Geräte.

ab welchem Zeitpunkt 
die Schweiz eingeweiht 
wurde, 
 
welche Personen 
Bescheid wussten, 
 
welche Informationen 
sie genau erhielten und 
 
was sie mit diesen 
Informationen machten.

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4.

xxx

mehr dazu

Grundlage dafür 
war ein Dokument 

namens «Minerva».
Das Papier umfasst 

280 Seiten.

Nicole Vögele
Anielle Peterhans

Fiona Endres

Das Trio der SRF-
Rundschau arbeitete 
sechs Monate lang 

Wie kamen die 
Journalistinnen zum 
Minerva-Papier? 
Das Dossier wurde dem 
deutschen Journalisten Peter 
F. Müller zugespielt, der für 
das ZDF an mehreren 
Geheimdienst-
Dokumentationen arbeitet. 
Das ZDF hat die Washington 
Post und die Rundschau ins 
Boot geholt, weil sowohl die 
Schweiz wie auch die USA 
eine wichtige Rolle in dieser 
Geschichte spielen. 
 
Wer ist der Verfasser des 
Minerva-Papiers? 
Das Papier stammt vom 
historischen Dienst der CIA. Es 
wurde auf Echtheit überprüft.  
 
Wer hat das Papier dem 
Journalisten Peter F. Müller 
zugespielt? 
Darüber kann man nur 
spekulieren. 
 
Was für eine Rolle hatte die 
SRF-Rundschau in der 
ganzen Recherche? 
Das SRF hat den ganzen 
Schweizer Aspekt recherchiert 
– insbesondere auch die Akten 
zum Fall im Bundesarchiv 
gesichtet. 
 
Wie lange dauerte das 
Projekt? 
Die Journalistinnen haben 
rund sechs Monate an diesem 
Fall gearbeitet, 5000 Archiv-
Seiten gelesen und 300 
Stunden Gespräche geführt. 

Über die Recherche

-ZSTqZ]VO�^WV�
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6.6 Auswertung II 
 
 
6.6.1 Prototyp C 
 
Der erste Eindruck des Prototyps C ist «unerwartet» (T6, Abs. 20) und «recht cool» (T6, Abs. 
20; T7, Abs. 28) – die Jugendlichen mögen die Struktur des Beitrags. Sie können von allem 
ein wenig Wissen mitnehmen, egal ob sie die unteren Details lesen oder nicht (T6, Abs. 20; T7, 
Abs. 28; T8 (2), Abs. 2/8; T9 (2), Abs. 3).  
 

«Ich finde es cool, dass diese Kurzzusammenfassung hat, wo du nach-
her mehr dazu lesen kannst. Du nimmst dem Leser so die Mühe weg, 
dass er herausfiltern muss, was er lesen möchte» (T7, Abs. 28). 

 
Die meisten bevorzugen auch das Prinzip des Swipens und Scrollens gegenüber dem linearen 
Herunterscrollen, denn es ist «praktisch» (T8 (2), Abs. 8) und «in Abschnitte unterteilt – es ist 
nicht einfach der ganze Text aneinander» (T6, Abs. 32-34). Aber eine Person hätte ein klassi-
sches Layout favorisiert:  
 

«Mir wäre es lieber gewesen, einfach herunter zu scrollen. Und dann 
hätte man mit [gestalterischen] Ebenen arbeiten können, damit man 
weiss, was detaillierte Information ist und wo ein Übertitel ist. Weil 
wenn du jetzt etwas nachsehen möchtest, ist es so schwieriger, um zu-
rückzukommen, als wenn du einfach heraufscrollen kannst» (T7, Abs. 
14/30-32).  

 
à Auch wenn sich die Forderung nach dem Heraufscrollen im ersten Moment nicht mit dem 
Prototyp C vereinen lässt, ist das Argument plausibel. Der Teilnehmende bringt zudem einen 
ziemlich banal scheinenden Vorschlag, der aber gemäss Marktbeobachtung weder durch die 
Praxis noch durch eigene Ideen in Betracht gezogen wurde: Dank visuellen Hervorhebungen 
kann der der chronologische Aufbau kombiniert mit Zusammenfassungen und Detailinforma-
tionen auch bei einer linearen Nutzung funktionieren.  
 
à Die Nutzung (swipen und scrollen statt aufklappen) scheint beim Prototyp C besser an die 
Gewohnheiten der Jugendlichen angepasst zu sein als beim Prototyp B. Trotzdem zeigt sich 
erneut, dass Jugendliche die bewährten Modelle schätzen und deren Stärken kennen. 
 
Der Prototyp wird auch hier nicht als zu lang bezeichnet, obwohl er etwa 8'000 Zeichen lang 
ist. Die Nutzer*innen finden es gut, dass die Informationen in vielen kleinen Abschnitten verteilt 
sind und es keinen langen Fliesstext gibt (T6, Abs. 24; T8 (2), Abs. 2-4; T9 (2), Abs. 3). 
 

«Es ist kein Overload. Es sind kleine Happen und die hast du schnell 
gelesen und dann geht es weiter» (T6, Abs. 24).  
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«Ich fand es gut gemacht, dass es step by step immer mehr Informatio-
nen gibt. Es ist nicht einfach ein langer Fliesstext» (T9 (2), Abs. 3). 

 
à Da die Rückmeldungen der Jugendlichen betreffend der Länge des Beitrags nur positiv aus-
fallen, bestätigt das nochmals, dass sie lange (Text-)Beiträge nicht per se ablehnen, sondern 
wahrscheinlich eher den Anblick von langem Fliesstext als abschreckend empfinden. 
 
à Um die Zeichenanzahl zu veranschaulichen, werden sie hier in Relation gesetzt: Die durch-
schnittliche Lesegeschwindigkeit von Erwachsenen beträgt ungefähr 200 Wörter pro Minute 
(Musch & Rösler, 2011, S. 92). Bei 8'000 Zeichen entspricht das etwa einer Lesedauer von sechs 
Minuten. 
 
Den chronologischen Aufbau des Artikels mittels Zeitstrahl bewerten alle Jugendlichen posi-
tiv (T6, Abs. 40; T7, Abs. 78; T8 (2), Abs. 18; T9 (2), Abs. 17). Es sei «sehr erklärend» (T7, Abs. 
78) und «zeigt das Ausmass, dass dieses Thema hat» (T7, Abs. 78).  
 

«Das finde ich geil, weil man sieht so ein wenig die Hintergründe, wie 
es dazu gekommen ist. Es macht es greifbarer, wenn du weisst, was so 
ein wenig abgegangen ist in der Welt» (T6, Abs. 40). 
 
«Das mit dem Zeitstrahl fällt gar nicht enorm auf. Es ist wie eine Ge-
schichte, die erzählt wird. Die Jahreszahlen sind einfach noch dazu. 
Aber es ist nicht wie beim letzten Mal, wo man wirklich gesehen hat, 
das ist jetzt ein Zeitstrahl. Das hat dann etwas Trockenes. Aber hier ist 
es nicht so» (T8 (2), Abs. 18). 

 
à Es zeigt sich, dass die alternative, ein wenig unkonventionelle Darstellung des Zeitstrahls gut 
ankommt und nicht mehr an den «Geschichtsunterricht» (T8 (1), Abs. 147) erinnert. 
  
à Zudem bestätigen die Jugendlichen durch ihre Aussagen, dass die Hintergrundinformatio-
nen hilfreich sind, um das Ereignis zu verstehen – auch dann, wenn die Informationen nicht 
direkt mit der Crypto AG zu tun haben, sondern mit dem Weltgeschehen allgemein.  
 
Auch die ergänzenden Grafiken im Prototyp werden als «cool» bezeichnet (T6, Abs. 28; T7, 
Abs. 46). Denn sie lockern den Inhalt auf und tragen vor allem dazu bei, dass die Jugendlichen 
die Informationen besser verarbeiten können (T6, Abs. 28-30; T7, Abs. 40-46; T9 (2), Abs. 31). 
Während des Interviews wurden die Jugendlichen zudem gezielt zur Karte Deutschlands und 
den USA befragt. Allen Personen war zwar bewusst, wo diese beiden Länder liegen. Trotzdem 
wurde die Grafik nicht als überflüssig wahrgenommen (T7, Abs. 106; T8 (2), Abs. 46; T9 (2), 
Abs. 41-43).  
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«Nur weil man etwas weiss, heisst es nicht, dass man es nicht noch ein-
mal abbilden kann. Es ist nicht unbedingt nötig zum Verständnis, aber 
es macht es einfacher» (T7, Abs. 106).  

 
à Die gezielte Frage zu den Karten wurde gestellt, um eine Erkenntnis aus der Auswertung 
des Prototyps A zu überprüfen: Demnach fordern Jugendliche bei Bildern, dass sie aussagekräf-
tig und sprechend sind: «Ich weiss nicht, ob bei diesem Bericht [Prototyp A] so eine Bilderga-
lerie nötig ist. Weil zum Beispiel ist ja das eine Bild vom Bundeshaus. Und ich meine, es wissen 
ja eigentlich alle, was der Bundesrat ist, darum muss man eigentlich nicht unbedingt noch ein 
Bild vom Bundeshaus [zeigen]» (T4, Abs. 72). Im Falle des Prototyps C verbildlichen die Gra-
fiken auch etwas, was die Jugendlichen schon kennen. Warum werden diese beiden Darstellun-
gen dann unterschiedlich wahrgenommen? Nebst der Möglichkeit, dass es einfach zwei unter-
schiedliche persönliche Meinungen sind, könnte ein feiner Unterschied der Grund sein: Beim 
Prototyp A wird eine kurze Bildlegende zum Bundesrat begleitet von einem Bild des Bundeshauses. 
Es sind also zwei verschiedene Begriffe, die aber miteinander verbunden sind. Beim Prototyp 
C wird von den USA und von Deutschland gesprochen und auf der Karte sind jeweils die USA 
und Deutschland markiert. Hier stimmen also die Texte exakt mit den Bildern überein.  
 
Die zusätzlichen Erklärungen wie beispielsweise zur verschlüsselten Kommunikation oder 
zum Deal der Geheimdienste mit der Crypto AG sind «spannend» (T8 (2), Abs. 30), «verständ-
lich» (T9 (2), Abs. 33) und «ziemlich einfach geschrieben» (T8 (2), Abs. 34).  
 

«Das finde ich cool, weil es wird erklärt, um was es wirklich geht. Ich 
glaube, sonst kann man sich nicht vorstellen, was es eigentlich ist» (T6, 
Abs. 48) [zur verschlüsselten Kommunikation].  
 
«Es gibt einen anderen Blick darauf. Man sieht gleich, warum sie das 
wollten. Das hilft mir ein wenig, eine eigene Meinung zu bilden, weil 
man sieht beide Seiten» (T6, Abs. 56) [zum Deal der Geheimdienste 
mit der Crypto AG].  

 
Auch die Hilfestellung zur Beurteilung der Neutralität auf der Seite 2020 wird geschätzt (T6, 
Abs. 82; T8 (2), Abs. 70).  
 

«Schön, dass erklärt wird, was denn überhaupt neutral ist, wirklich im 
konkreten Sinn. Also irgendwie wissen ja alle, was neutral ist, aber dann, 
wenn du konkret fragst, weiss es niemand» (T6, Abs. 82). 

 
Jedoch spaltet die Verwendung der drei Punkte die Meinungen der Jugendlichen. Ein Teil-
nehmer findet es gut, dass man die Namen der zitierten Personen erst sieht, wenn man auf die 
drei Punkte drückt. Ihm sagen die Namen dieser Personen sowieso nichts:  
  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

79 

«Meistens interessiert es die Leute ja nicht so, wer das gesagt hat. Und 
es wirft dich auch aus dem Leserhythmus. Auf den ersten Anlauf inte-
ressiert mich die Aussage des Zitats. Ich meine – Richard Aldrich, wem 
sagt das jetzt etwas?» (T7, Abs. 116-118).  

 
Eine andere Teilnehmerin stimmt zu, dass die Namen der zitierten Personen nicht aussagekräf-
tig sind (T9 (2), Abs. 58). Trotzdem sieht sie eine Kehrseite:  
 

«Wenn ich einen Artikel lese und es hat enorm viele Namen, dann ist 
es mir zu viel. Aber auf der anderen Seite macht es den Artikel vertrau-
enswürdiger» (T9 (2), Abs. 60).  

 
Die letzten zwei Teilnehmenden stehen den drei Punkten gleichgültig gegenüber (T6, Abs. 70) 
oder möchten wissen, von wem das Zitat stammt (T8 (2), Abs. 68). 
 
à Die Aussagen der zwei Skeptikerinnen zeugen davon, dass die Jugendlichen in ihrer Medi-
enkompetenz nicht unterschätzt werden dürfen. Oft sind sie enorm kritisch und nehmen die 
Sachen genau. Auch wenn Aussagen für sie nicht direkt einen Mehrwert bieten, sind ihnen 
korrekte und transparente Quellenangaben wichtig. Die hohen Qualitätsanforderungen an den 
Journalismus wurden auch schon in der Theorie erwähnt: Die jugendliche Zielgruppe fordert 
einen seriösen Journalismus (siehe Kapitel 3.4.4). 
 
Die Verständlichkeit des Prototyps C schätzen die Jugendlichen als hoch ein (T6, Abs. 92; 
T7, Abs. 48; T8 (2), Abs. 43-44; T9 (2), Abs. 19-21). Ein Teilnehmer sagt, es gäbe nichts, das er 
nicht verstanden hätte (T6, Abs. 92). Zudem wird die deutliche Formulierung der Informatio-
nen erkannt und wertgeschätzt:  
 

«Ich fand den Text sehr gut und eindeutig. Es wird immer gesagt ‘das 
heisst im Klartext eigentlich das’ und das fand ich sehr gut, weil meis-
tens war es dann noch ein wenig deutlicher erklärt» (T9 (2), Abs. 3-5).  

 
Auch die kurzen Textabschnitte werden wieder mehrmals als Begründung für die Verständ-
lichkeit verwendet (T8 (2), Abs. 43-44; T9 (2), Abs. 19-21).  
 
à Bei der Auswertung zum Prototyp A (siehe Kapitel 6.4.1) wurde dieser Zusammenhang 
schon besprochen und eine mögliche Begründung aufgestellt: Vielleicht sind die Jugendlichen 
motivierter zu lesen, wenn der Artikel nicht wie eine «Bleiwüste» aussieht. Die Motivation wie-
derum, hat gemäss Literatur auch Einfluss auf das Verständnis. Jedoch gibt eine befragte Person 
im Interview eine andere Vermutung ab und widerlegt damit die erarbeitete Begründung:  
 

«Die Bilder und die Schriften verleiten ein wenig dazu, zu denken, man 
hätte es verstanden. Du siehst die Stichworte und denkst, du wüsstest, 
was gemeint ist. Das ist wie wenn der Lehrer dir ein Blatt gibt und die 
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Wörter, die du auswendig lernen musst, sind fettgedruckt. Dann über-
fliegst du zuerst diese. Ich glaube, ich würde es genauer lesen, wenn es 
ein Fliesstext wäre» (T7, Abs. 48-50). 

 
à Ob diese Vermutung zutrifft, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht weiter abge-
schätzt werden.  
 
Am Ende des Interviews wurden die Jugendlichen zudem gebeten, auszuführen, welche Fra-
gen für sie noch offen seien. Das sollte nebst ihrer eigenen Einschätzung Aufschluss über die 
Verständlichkeit des Prototyps C geben. Eine Person sagt: «Es würde mich interessieren, was 
der aktuelle Stand ist und welche Konsequenzen es hatte, für die Firma und diese Personen, die 
davon wussten» (T7, Abs. 64-66). Ein anderer Teilnehmer antwortet: «Eigentlich gar keine, 
kann das sein?» (T6, Abs. 84). Aber eventuell hätte sich der Teilnehmer in einer Alltagssituation 
noch ein wenig mehr über das Thema informiert: «[…], weil es mich interessiert» (T6, Abs. 
86).  
 
à Diese Aussagen zeigen, dass es sich lohnt, die Informationen und Zusammenhänge klar und 
deutlich zu formulieren. Die Jugendlichen behaupten von sich selbst, das Thema verstanden zu 
haben. Darüber hinaus finden sie das Thema «interessant» – und empfinden es damit auch als 
relevant.  
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7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
 
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Möglichkeiten es aus Sicht des Journalis-
mus gibt, um Informationen so zu vermitteln, damit 16- bis 18-Jährige sie verstehen und als 
relevant empfinden. Dabei wird aber nicht die Perspektive des Journalismus in den Fokus 
gestellt – sondern die der Jugendlichen. Das wird anhand der Entwicklung von drei verschie-
denen Prototypen und Gesprächen mit elf Personen aus der Zielgruppe gemacht. Experten-
interviews und eine Marktbeobachtung begleiten das Vorgehen. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen insbesondere durch ihr fehlendes Vorwissen 
mehr Hilfestellungen benötigen, um journalistische Beiträge zu verstehen. So müssen schwie-
rige Wörter und Abkürzungen beschrieben werden. Vor allem aber brauchen Jugendliche 
deutliche Erklärungen zum Hintergrund, den Zusammenhängen, und den Auswirkungen ei-
nes Ereignisses. Nur so können sie das Ausmass des Geschehens wirklich verstehen. Dement-
sprechend empfinden sie es auch nur dann als relevant.  
 
Um diese zusätzlichen Erklärungen einzubauen, stellt sich der hierarchische Aufbau von Bei-
trägen als ungeeignet heraus: Die Hintergrundinformationen werden von den Jugendlichen 
nämlich dann bevorzugt, sobald sich ihnen ein Sachverhalt unklar erscheint. Zudem wider-
legen die Ergebnisse bisher existierende Vorurteile über Jugendliche: Es wird erstens gezeigt, 
dass sie Videos nicht in allen Situationen dem Text bevorzugen, zweitens die Zielgruppe auch 
mühelos und gerne lange Beiträge konsumiert und sie drittens hohe Ansprüche an den Inhalt 
der visuellen Aspekte haben. Anhand der Prototypen werden schliesslich vorgeschlagen, wie 
die mobilen Nutzungsmuster sozialer Medien übertragen werden können auf die Vermitt-
lung journalistischer Informationen.  
 
Als abschliessendes Kapitel der Untersuchung wird hier ein Fazit gezogen. Das sind die Emp-
fehlungen für Journalistinnen und Journalisten, um Beiträge für Jugendliche zu machen – 
möglichst verständlich und relevant: 

 
 
1. Das Mindset 
 
Mutig sein 
 
Die Generation Z kennt die Welt, wie sie einmal war, nicht. Sie ist im Wandel aufgewachsen – 
und mit globalen Problemen, die sie zwingt, neue Wege zu suchen. Das macht die heutigen 
Jugendlichen zu innovativen Lösungsfinder*innen. Die Generation Z scheut keine Veränderun-
gen.  
 
Und das sollte der Journalismus auch nicht. Neue Darstellungsformen wie Multimedia-Repor-
tagen zeigen, dass journalistische Prinzipien auch eingehalten werden können, wenn die Struk-
tur von Beiträgen nicht nach Handbuch erfolgt. Der Aufbau einer Nachricht muss im 21. 
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Jahrhundert nicht so bleiben, wie er im 19. Jahrhundert entwickelt wurde – Journalismus muss 
nicht bleiben, wie er ist.  
 
Die Jugendlichen nicht unterschätzen 
 
Denn sie sind mit Medien aufgewachsen. Sie leben in Medien. Natürlich spielt Unterhaltung 
da eine Rolle. Aber nicht nur. Jugendliche haben gelernt, in der grössten Bibliothek der Welt 
die Antworten auf ihre Fragen innert Sekunden zu finden. Und sie haben auch gelernt, nicht 
allen Informationen blind zu trauen. 
 
Das macht sie zu einer Zielgruppe mit hohen Ansprüchen an einen seriösen Journalismus. Die 
Informationen müssen authentisch und glaubwürdig sein und die Quellen müssen ihrem kriti-
schen Blick standhalten.  
 
Die Jugendlichen nicht überschätzen 
 
Schliesslich entdecken sie gerade erst noch die Welt – und sich selbst. Sie befinden sich im 
Übergang, bauen ihre eigene Identität auf, entwickeln ihre Überzeugungen und entscheiden 
sich für die Art, wie sie leben möchten. Zudem befinden sie sich noch in Ausbildung. Ihr beste-
hendes Wissen und ihr Erfahrungsstand ist noch begrenzt. Darum brauchen die Jugendlichen 
Orientierung und Klarheit. Und vor allem muss ihr Vorwissen emphatisch eingeschätzt wer-
den. 
 
2. Die Inhalte 
 
Hintergründe, Zusammenhänge, Auswirkungen und die Relevanz erklären 
 
Das sind nämlich genau die Aspekte, zu welchen die Jugendlichen noch kaum auf Vorwissen 
zurückgreifen können. Gleichzeitig braucht es aber Hintergrundinformationen, um Ereignisse 
zu verstehen, sie in einen Zusammenhang zu stellen und ihre Folgen einzuschätzen. 
 
Das heisst, deutlich und konkret schreiben 
 
Eine bewährte Methode, um Sachverhalte genau zu erklären, ist das heisst zu verwenden. Das 
heisst, Informationen müssen stets auf ihren Kern heruntergebrochen werden.  
 
Sprechende Bilder verwenden 
 
Es stimmt, dass Jugendliche visuelle Reize mögen. Es stimmt aber nicht, dass sie einfach etwas 
anschauen möchten. Sie fordern aussagekräftige Bilder, die das zeigen, wovon der Text spricht. 
So können die Bilder unterstützend auf ihr Verständnis wirken.  
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3. Die Struktur 
 
Aufbauend statt hierarchisch 
 
Es nützt nämlich nichts, wenn die Hintergrundinformationen erst am Schluss des Beitrags er-
klärt werden. So lange lesen die Jugendlichen wahrscheinlich nicht einmal, falls sie schon den 
Anfang nicht verstehen. Ein chronologischer Aufbau eignet sich darum besonders, um Ereig-
nisse verständlich zu vermitteln. So werden die für das Verständnis nötigen Informationen au-
tomatisch dahin gesetzt, wo sie gebraucht werden. 
 
Die wichtigsten Punkte in Kürze darstellen 
 
Erstens hilft es den Jugendlichen, sich einen Überblick zu verschaffen. Zweitens hängt es immer 
noch von ihren persönlichen Interessen ab, ob sie einen Artikel vollständig durchlesen oder 
nicht. So oder so können sie aber mindestens die wichtigsten Informationen mitnehmen.  
 
Keine Angst haben vor langen Beiträgen  
 
Das haben die Jugendlichen nämlich auch nicht. Was sie aber tatsächlich abschreckt, sind «Blei-
wüsten». Wenn der Text aber aufgebrochen wird in ganz kleine Textabschnitte und mit visu-
ellen Darstellungen ergänzt wird, tauchen die Jugendlichen in den Text ein, ohne einmal zu 
merken, wie lang er eigentlich ist.  
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8 SCHLUSSWORT 
 
 
Am Anfang dieser Arbeit stand eine Zahl, die beängstigend auf mich wirkte. 
 
In der Schweiz sind über die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen mit News unterver-
sorgt.  
 
Am Anfang stand aber auch eine Hoffnung. 
 
Vielleicht können die Journalistinnen und Journalisten das ändern.  
 
Diese Sorgen und diese Hoffnung zusammen haben mich – als typisches Mitglied der Generation 
Z – dazu getrieben, nach Lösungen zu suchen. Dabei setzte ich meinen Fokus auf die Sicht der 
Anwender*innen. 
 
Mit Jugendlichen zu sprechen und ihre Aussagen korrekt zu deuten, war aber herausfordernd. 
Mir war bewusst, dass ich von Jugendlichen nicht dasselbe erwarten kann, wie von Experten. 
16-Jährige haben ziemlich sicher noch nie in ihrem Leben ein Interview gegeben, sind darum 
vielleicht ein wenig nervös, kennen gewisse Begriffe nicht und haben sich noch nicht wirklich 
mit dem Thema auseinandergesetzt.  
 
Und obwohl ich all das eigentlich von Anfang an wusste, brauchte es trotzdem ein paar mässig 
gelungene Gespräche, um das Ausmass dieser Unterschiede wirklich greifen zu können. Ich 
habe bemerkt, wie schnell es passieren kann, dass ich ihnen Wörter in den Mund lege oder dass 
ich sie verunsichere, wenn ich ihnen Verständnisfragen stelle. Es war enorm schwierig heraus-
zufinden, wo die Lücken sind, ohne sie gleichzeitig dumm dastehen zu lassen. Darum habe ich 
auch hier nach alternativen Wegen gesucht. Denn es ging mir nicht darum, mit hundertpro-
zentiger Sicherheit zu sagen, ob die Jugendlichen etwas verstehen oder nicht – hauptsache es 
nähert sich daran. 
 
Schliesslich hätte ich ihnen noch viele Fragen stellen können. Die Suche nach Optimierung 
kennt kein wirkliches Ende. Auch die ausgangs gestellte Forschungsfrage verlangt kein endgül-
tiges Ergebnis. Sie ist sehr offen formuliert, und kann darum am Ende dieser Studie nicht ab-
schliessend beantwortet werden. Es können noch zahlreiche Aspekte genauer untersucht wer-
den. So wurden in den Prototypen beispielsweise kaum multimediale Inhalte überprüft. Und 
die Arten der Ideen, die getestet wurden, sind sicher auch abhängig vom Thema. So hat sich 
der Zeitstrahl bei den Cryptoleaks enorm angeboten. Die Forschung zu diesem Thema ist also 
noch weit weg davon, abgeschlossen zu sein. Darum gilt es, ganz im Sinne Design-Thinkings, die 
gewonnen Erkenntnisse einfliessen zu lassen in die nochmalige und nochmalige Weiterentwick-
lung. 
  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

85 

Vor allem muss aber auch die Produktionsseite in die Forschung miteinbezogen werden. Die 
Ergebnisse dieser Arbeit berücksichtigen nämlich in keiner Weise die Struktur von Redaktio-
nen, den Arbeitsalltag von Journalist*innen und die Anforderungen, die der wirtschaftliche 
Markt an sie stellt. Es müssen also auch Lösungen dafür gefunden werden, wie die Ideen in die 
Praxis eingebettet werden können.  
 
Aber schlussendlich hat es sich gelohnt, mit Jugendlichen zu sprechen und die Rezipierenden 
im Fokus der Arbeit zu haben. Mit dem Prototyp C wurde ein spannendes Format gefunden, 
das die Informationen für die Jugendlichen verständlich und relevant vermitteln kann. Als wich-
tigste Erkenntnis für mich, nehme ich aber mit, dass die Jugendlichen nicht grundsätzlich ab-
geneigt sind, journalistische Inhalte zu konsumieren.  
 
Der Journalismus hat Chancen, die Jugendlichen abzuholen. 
 
Mir hat es Hoffnung gegeben. 
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A. Marktbeobachtung 
 
Name Land Kanal Alter Beschreibung Beobachtung  

4Teens CH Magazin (Print) 12-18 
4-Teens ist eine Schweizer Zeit-
schrift für Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahren. 

- 

BBC Three UK 
Player 
(YouTube) 

16-24 

Online-only BBC Three is never 
afraid to try new things, 
broadcasting comedy, entertain-
ment, and docs 
Zielgruppe: 16-34-Jährige / Fo-
kus: 16-24-Jährige 
Vielfältige Themen ansprechen 
(Alter, Klasse, Rasse etc.) und die 
moderne Welt reflektieren 

VPN-Verbindung nutzen 
+ sie arbeiten mit jungen 
Leuten on Screen = Leute 
die News auf Augenhöhe 
erzählen 

Bento DE Online-Portal 18-30 

bento ist das junge Angebot von 
SPIEGEL ONLINE. bento zeigt, 
was 18- bis 30-Jährige wirklich in-
teressiert, was uns betrifft und 
wie wir dazu stehen. bento gibt 
es im Web, auf dem Handy, auf 
Facebook und Instagram. Du er-
reichst uns bei Instagram, auf Fa-
cebook oder per E-Mail. 

- keine speziellen Formate 
/ vor allem Themen sind an 
Junge angepasst 
- klassischer Aufbau, viel 
Text, ein paar Bilder, nichts 
Spezielles 

BuzzFeed News 
DE / 
(USA) 

Online-Portal U30 

BuzzFeed ist das führende unab-
hängige digitale Medienunter-
nehmen und liefert hunderten 
Millionen von Menschen welt-
weit Nachrichten und Unterhal-
tung. 
Unsere Nachrichten- und Enter-
tainment-Abteilungen richten 
sich an ein engagiertes, junges 
Publikum, das Videos und In-
halte auf verschiedenen Plattfor-
men und auf mobilen Endgerä-
ten konsumiert und erwartet, 
dass Medien relevant sowie 
leicht teilbar und global zugäng-
lich sind – und mit denen sie sich 
identifizieren können. 

+ eigene investigative Re-
cherchen 
- viel Text, keine neuen 
Formate 
- auch viel Trash: Quizze 

Cut USA YouTube U30 

We are the next great storytell-
ing company. 
But talk is cheap. So check out 
our work. 

+ Einbezug der Community 
(nicht Moderator sondern 
Leute erzählen) 
+ räumt mit Vorurteilen 
auf 
+ witzig 
- keine News 
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Dinge erklärt - 
kurzgesagt 
(funk) 

DE YouTube U30 

Dinge erklärt – Kurzgesagt“ ist 
ein deutscher Wissenschaftska-
nal, der komplexe Themen aus 
Weltraumforschung, Physik, Bio-
logie, Politik, Philosophie und 
Technik einfach und verständlich 
in animierter Form erklärt. Mit 
Liebe zum Detail werden kompli-
zierte Zusammenhänge durch 
Storytelling, Illustration und Ani-
mation zum Leben erweckt, um 
möglichst viele Menschen für 
wissenschaftliche Themen zu be-
geistern 

+ Am 29. Oktober 2019 
wurde das Format mit dem 
„Pädagogischen Medien-
preis 2019“ in München 
ausgezeichnet. Die Jury 
lobt die gelungene didakti-
sche Aufbereitung und die 
Reduzierung auf das We-
sentliche 
+ KRASSE ANIMATIONEN 

DONg! FR Magazin (Print) 10-15 Reportages pour les collégiens 

+ Aktualität wie Geschich-
ten erzählt 
+ Reportagen von Leuten 
aus der Zielgruppe selber  

Escape News FR TV 10-15 

Escape News est une expérience 
immersive, éducative et ludique 
d’initiation aux médias et aux ré-
seaux sociaux. 
À travers un escape game péda-
gogique, quatre adolescents de 
11 à 15 ans plongent dans la fab-
rique de l’information en éprou-
vant ses ressorts, ses pièges, ses 
codes et ses outils. 
Chaque semaine, ils devront ré-
soudre trois énigmes autour 
d’une thématique d’actualité. 

+ Thema wird in einem Es-
cape-Game näher gebracht 
+ Erklärvideos typografisch 
cool animiert 
- keine News 

Funk DE Online-Portal 14-29 

Wir wollen mit unseren Inhalten 
Menschen zwischen 14 und 29 
erreichen. 
... das Content-Netzwerk von 
ARD und ZDF. Unsere funk-For-
mate aus den Bereichen Infor-
mation, Orientierung und Unter-
haltung sind auf YouTube, Face-
book, Snapchat, TikTok und Ins-
tagram sowie auf funk.net zu fin-
den. 

+ sehr viele verschiedene 
Kanäle 
- nur Video?  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

99 

funk politik 
(funk) 

DE Facebook U30 

Diskutieren ohne Hate: „funk Po-
litik“ ist ein Ort auf Facebook für 
politische Debatten ohne Hate. 
Die Vision: Mitten im Wilden 
Westen des Feeds eine Safe-
Zone für konstruktiven Dialog 
schaffen. Das Format besteht 
aus einer Seite und einer mode-
rierten Gruppe auf Facebook. 
Auf der Facebook-Seite liefert 
„funk Politik“ täglich Zündstoff 
und Munition für politische Dis-
kussionen. Dafür werden bereits 
bestehende Inhalte des funk-
Kosmos für die Community von 
„funk Politik“ im Kontext politi-
scher Fragestellungen neu auf-
bereitet. So wird eine Bühne für 
Meinungen, Einordnungen, Er-
klärstücke und O-Töne von Hosts 
und Protagonist*innen von funk 
geschaffen.  Ergänzt werden 
diese funk-Stücke durch eigene 
Beiträge zum aktuellen, politi-
schen Geschehen. 

- 

Huffpost USA Online-Portal - 

At HuffPost, we report with em-
pathy and put people at the 
heart of every story. We take a 
people-first approach in every-
thing we report—be it news and 
politics or lifestyle and entertain-
ment—and we cover real stories 
about real life. Regardless of 
who you are, where you live or 
what you believe, you can count 
on HuffPost to help you navigate 
what’s happening in the world 
and how it affects you. We con-
sider the needs, passions and cu-
riosity of our readers in all of our 
journalism. If something matters 
to our readers, it matters to us. 

+ zusammenfassendes Vi-
deo / kurzes Video zum 
Thema am Anfang 
- sehr USA-orientiert 
(Trump, Trump, Trump) 
- nicht speziell aufbereitete 
Formate, einfach Text 

izzy CH Instagram U30 

izzy ist das Social-Magazin der 
Schweiz. Für Träumer und für 
Rebellinnen. Für alle, die Dinge 
hinterfragen und die schönen 
Seiten des Lebens feiern. Wir er-
gründen gesellschaftliche Phäno-
mene – zusammen mit euch. 

+ viele soziale Themen 
+ nahe an den Leuten 
+ witzig 
+ holt viele Leute ab 
- nicht nur Journalismus 

jetzt DE Online-Portal 18-30 

jetzt (zuvor jetzt.de) ist ein Onli-
nemagazin der Süddeutschen 
Zeitung, das sich an 18- bis 30-
Jährige richtet 

- keine speziellen Formate, 
viel Text 
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Jubilee USA YouTube - 
Jubilee exists to bridge people 
together and inspire empathy 
through compelling stories.  

+ Einbezug der Community 
(nicht Moderator sondern 
Leute erzählen) 
+ räumt mit Vorurteilen 
auf 
+ witzig 
- keine News 

Kapaw CH Instagram U30 

Kapaw is a media for the mobile 
generation, with stories from 
Tech, to Business, Politics, Envi-
ronment and Youth Culture. 

+ Statements von Betroffe-
nen 
+ Constructive Journalism 
+ eher hintergründig (keine 
breaking news) 

La Croix Cam-
pus 

FR Magazin (Print) 15-25 

Le magazine d’actu des jeunes et 
des étudiants pour… se poser, 
chaque mois, sur les grands su-
jets qui font l’actualité… se proje-
ter vers un avenir auquel chacun 
peut prendre part ! 

- 

Le Monde des 
Ados 

FR 
Print 
Online-Portal 

10-15 

Le Monde des ados est le com-
pagnon des années collège (10-
15 ans) ! Deux fois par mois, le 
magazine décrypte l’actualité 
avec des reportages, des photos 
et un dossier sur un sujet im-
portant. 

+ Wortbeschreibungen / 
Lexikon am Ende des Arti-
kels 
+ Beschreibungen in Bul-
let-Points 

Mic USA Online-Portal U30 

Reporting on the most important 
issues through diverse perspec-
tives. Mic is the leading digital 
news company for society’s 
changemakers, who most influ-
ence and impact the world. Mic 
reports on the most important 
issues through diverse perspec-
tives that challenge conventional 
thinking. We explore, explain 
and expose. 

+ modernes Design der 
Seite 
+ Quelle mit Link direkt im 
Text 
- viel Text, nichts Speziel-
les,  
einige eingebettete Videos 

Newsround UK 
Instagram 
Online-Portal 

6-13 

The home of news and fun facts 
for kids (6-13). Find out what is 
going on, with stories, pictures 
and videos. Try a quiz or one of 
our free games 

- 

Now This USA 
Online-Por-
talInstagram 

18-34 

NowThis News ist eine progres-
sive, auf soziale Medien ausge-
richtete, jugendorientierte Nach-
richtenorganisation 

+ viele Frauen werden ge-
zeigt 
+ setzen auf Inklusion 
- einfach Text 
+ Bilder und einige Videos 
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Okapi FR Magazin (Print) 10-15 

Le magazine Okapi, ce sont tous 
les 15 jours des actus et des 
conseils indispensables pour 
bien vivre ses années collège. Vie 
perso, relation aux autres, déc-
ryptage de l’actu, dossiers pas-
sionnants sciences, histoire, 
monde, sport, nature, il y en a 
pour tous les goûts dans Okapi, 
pour se sentir bien dans sa peau 
et dans ce monde qui s’agrandit ! 

- 

Phosphore FR Magazin (Print) 14-18 

Phosphore est deux fois par 
mois le rendez-vous des jeunes 
de 14 à 18 ans pour trouver des 
réponses fiables sur les sujets 
d’actualité, aiguiser son esprit 
critique, trouver des conseils sur 
le quotidien et se révéler… mais 
aussi préparer son orientation et 
défricher les métiers d’avenir, car 
demain se prépare aujourd’hui ! 

- 

Puls Reportage DE YouTube U30 

In unseren Reportagen gehen 
wir jede Woche spannenden Fra-
gen aus dem Leben nach und 
starten gerne mal Selbstversu-
che. Es wird kurios, aufrüttelnd, 
investigativ und manchmal ziem-
lich lustig.  

- 

Reddit USA Online-Portal - 

Reddit is home to thousands of 
communities, endless conversa-
tion, and authentic human con-
nection. Whether you're into 
breaking news, sports, TV fan 
theories, or a never-ending 
stream of the internet's cutest 
animals, there's a community on 
Reddit for you. 

+ wirklich Community für 
alles 

represent 
(funk, ZEIT 
ONLINE) 

DE YouTube U30 

represent“ will zeigen, wie The-
men, die jungen Menschen wich-
tig sind, im Bundestag diskutiert 
und umgesetzt werden. Wie ste-
hen die Parteien zu den Fragen, 
die die Jugend bewegen? Wer re-
präsentiert ihre Interessen? Dazu 
werden Fakten geprüft, Politiker-
Sprache entschlüsselt und Hin-
tergründe erklärt. 

+ die Jungen sind nicht po-
litikverdrossen: 
https://blog.zeit.de/fra-
gen/2020/01/22/warum-
wir-das-politik-videofor-
mat-represent-starten/ 
+ sehr schöne Grafik / 
Typo / Illustration / Anima-
tion (Stil) 
+ aktuelle Themen 
+ sachlich, verständlich er-
klärt 
+ Quellen-Angaben in In-
fobox 
.Haben mit Influencer ge-
arbeitet, um bekannt zu 
werden 
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Seventeen USA 
Online Maga-
zin 

13-19 

Seventeen is an American bi-
monthly teen magazine based in 
New York City. The magazine's 
reader-base is 13-to-19-year-old 
female 

+ einfache und simple Ani-
mationen (als GIF im Arti-
kel integriert), um etwas zu 
verbildlichen 

simplicissimus DE YouTube U30 

Schön, verständlich, kritisch und 
fundiert: „Simplicissimus“ wirft 
einen Blick hinter die Fassaden 
von Politik, Wissenschaft und 
Kultur. Egal ob das deutsche 
Schulsystem, fliegende Autos 
oder die Abgründe der deut-
schen Medienlandschaft: Das 
Format stellt in ihren Video-Es-
says unbequeme Fragen, infor-
miert und ordnet ein. „Simplicis-
simus“ macht das Komplexe ver-
ständlich und verleiht dem ver-
meintlich Einfachen die nötige 
Tiefe. Für die Videos werden Ex-
pert*innen befragt, das Internet 
durchforstet sowie gekennzeich-
nete Meinungen und Thesen auf-
gestellt – immer mit dem Ziel die 
Community zu animieren sich 
kritisch mit den Videos auseinan-
derzusetzen und sich ein eigenes 
Bild zu machen. 
Macher Jonas und David 

+ verständlich erklärt 
+ cooler Stil (Grafik, Anima-
tion) 
+ Quellen-Angaben in In-
fobox 

SPICK News CH Print 10-15 

SPICK News, die Wochenzeitung 
für Jugendliche, bietet neben 
Hintergrundberichten zu aktuel-
len Themen und Interviews mit 
Persönlichkeiten die wichtigsten 
Aktualitäten – verständlich um-
gesetzt und in einer für Jugendli-
che ansprechenden Form.SPICK 
News orientiert sich hinsichtlich 
der Qualität am schlauen Schü-
lermagazin, richtet sich inhaltlich 
aber an der Aktualität aus. Wö-
chentlich werden jene Themen 
für die Jugendlichen in einer ver-
ständlichen Form aufbereitet, 
welche das nationale oder inter-
nationale Geschehen prägen 

+ aktuelle Themen werden 
verständlich vermittelt 
- nur Marketingleute / Ge-
schichtenerzähler in Re-
daktion? keine Journalis-
ten? 
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SRF Forward CH YouTube U30 

Mit SRF Forward lanciert SRF ei-
nen YouTube-Kanal, der einem 
jungen informationsinteressier-
ten Publikum Einordnung und 
Hintergrund bietet. Das Themen-
spektrum ist breit angelegt und 
reicht von Klimawandel, Gender, 
Arbeitsmarkt und Gesundheit bis 
hin zu Abstimmungen und inter-
nationalen Wahlen. 

+ Reportage-Style: Inter-
views / Erfahrungen wer-
den unterbrochen durch 
Erklärung von Moderato-
rin, gestützt durch kleine 
Animationen 
+ Recherche / Quellen wer-
den deutlich gemacht 
- etwas lang... irgendwie 
wird es langweilig weil zu 
trocken 

SRF Virus | Hel-
vetia 

CH YouTube U30 

Wie tickt die junge Schweiz? In 
der fünfteiligen Webserie «Hel-
vetia» übernehmen junge Men-
schen mit und ohne Schweizer 
Pass das Wort. Ando Hakob, Sa-
rah Akanji, Marash, La Nefera 
und Onur Ozman: Sie erzählen 
persönliche Geschichten aus ih-
rer Kindheit, und von ihrer Her-
kunft. 

+ freches Editing, schönes 
Grading 

SRF Virus | Un-
zipped 

CH YouTube U30 

gesellschaftspolitische Format, 
das junge Menschen im Netz be-
wegt und schliesslich Meinungs-
bildung ermöglicht 

+ gesellschaftspolitische 
Themen, kritisch 
+ Moderator*innen aus 
der Zielgruppe 
+ Meinung von Modera-
tor*innen eingebaut (Re-
portage) 
+ Folgevideo, das auf Reak-
tionen eingeht 

SRF Youngbu-
lanz 

CH Instagram 13-17 

Erwachsenwerden ist nicht 
leicht: unsere Hosts gehen den 
Fragen auf die Spur, die junge Er-
wachsene beschäftigen. Ab-
wechslungsweise berichten die 
Jugendlichen aus ihren eigenen 
Erfahrungen, geben Tipps, füh-
ren Interviews mit Expertinnen 
und Experten und stehen im 
Austausch mit der Community. 
«Youngbulanz» ist der erste Y-
ouTube-Kanal von SRF für Teena-
ger. Er ist eine Plattform für drei 
Videoformate und bietet Jugend-
lichen schnelle Hilfe für die wah-
ren Challenges in Liebesleben, 
Schule und Alltag. 

+ Moderator*innen aus 
der Zielgruppe (sehr jung!) 
/ Influencer 
+ mutige Themen (Mastur-
bation) 
+ schreiben Schweizer-
deutsche Captions / Unter-
titel sind Deutsch 
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SRF Zambo CH 
Online-Portal 
Radio 
Instagram 

6-14 

«Zambo» ist das multimediale 
Kinderangebot von Schweizer 
Radio und Fernsehen (SRF): Es 
bietet Kindern Unterhaltung, In-
formation und eine gute Portion 
Abenteuer. Im «Zambo-Treff» 
können Kinder sicher erste 
Schritte auf Social Media ma-
chen. 

+ spannende Formate: 
'Mini zwei dehei' (Secondo-
Kinder) / 'Super Bio Hero 
(über Skorpione, Insekten 
etc.)  

SRF Zweiam-
morge 

CH YouTube U30 

«Zwei am Morge» ist die erste 
und einzige YouTube-Morgens-
how der Schweiz. Julian, Ramin 
und Robin liefern die spannends-
ten News, unglaubliche Stories 
und die Trends der Woche direkt 
aufs Smartphone – und neu 
auch in die heimischen Stuben 
auf SRFzwei 

- 

STRG F DE YouTube 14-29 

STRG_F ist ein Reportageformat, 
das der Norddeutsche Rundfunk 
für das Medienangebot Funk 
produziert und auch über Y-
ouTube veröffentlicht. Behandelt 
werden politisch oder gesell-
schaftlich relevante Themen. 
STRG_F. Das steht für Suchen 
und Finden. Wir gehen für euch 
dorthin, wo es was zu entdecken 
gibt, tauchen ein und decken 
auf. STRG_F ist eine Gruppe jun-
ger Reporter.innen, die subjektiv 
und nah über das berichten, was 
sie selbst bewegt. Ehrlich, unge-
schönt. Es geht um Politik, Kultu-
ren, Bewegungen und das Unbe-
kannte. Um unsere Generation. 

  

The Outline USA Online-Portal U30 

The Outline is a new kind of pub-
lication founded by journalists 
and storytellers. We want to help 
you understand the world better, 
feed your curiosity, challenge 
your assumptions, and show you 
something new. 
We’re dedicated to telling the 
right stories for right now, and 
our coverage is focused on the 
increasingly complex confluence 
of culture, power, and technol-
ogy. 
What’s most exciting about the 
platform is that we're able to 
break apart and atomize story el-
ements into forms that are sized 
for what we want to 

+ richtig moderne Seite 
+ Design, on fleeeek 
+ innovative Einteilung der 
Dossiers (Power, Culture, 
Future) 
+ Prinzip vom infinite scrol-
ling + mit Swipe zur nächs-
ten Story 
- viel Text, aber kleine Ab-
schnitte 
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communicate [...] because mod-
ern stories don't come in one 
shape or one size. 

theSkimm USA Online / App 20-35 

theSkimm is a membership com-
pany. We make it easier to live a 
smarter life by integrating in the 
routines of our target audience -- 
female millennials. 

+ Guides: geben Überblick 
über grössere Themen. 
Cool unterteilt in Fra-
gen/Abschnitte (conversa-
tional tone) aber trotzdem 
relativ kurz und nur Text 
(in App glaube ich tiefgrün-
diger)  

TYT USA YouTube   

The Largest Online News Show 
in the World. Hosted by Cenk Uy-
gur & Ana Kasparian. LIVE week-
days 6-8pm ET. 
Young Turk (n), 1. Young pro-
gressive or insurgent member of 
an institution, movement, or po-
litical party. 2. Young person who 
rebels against authority or socie-
tal expectations. (American Her-
itage Dictionary) 

- sehr USA-lastig 

Vice CA / CH Online-Portal   

Die Zeitschrift beschäftigt sich 
hauptsächlich mit zeitgenössi-
scher Jugendkultur, dabei bein-
haltet es auch kontroverse The-
men wie Sex, Drogen und Gewalt 
sowie länderübergreifend wich-
tige Sozialprobleme oder politi-
sche Konflikte. 

- 
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VOX       

Vox explains the news. 
 
We live in a world of too much 
information and too little con-
text. Too much noise and too lit-
tle insight. And so Vox's journal-
ists candidly shepherd audiences 
through politics and policy, busi-
ness and pop culture, food, sci-
ence, and everything else that 
matters. You can find our work 
wherever you live on the internet 
— Facebook, YouTube, email, 
iTunes, Instagram, and more. 

  

Watson CH Online-Portal   
News ohne Bla bla - Nachrichten 
und Unterhaltung für unsere Ge-
neration. 

+ innovative Erzählformen 
(zB Trump-Tweets wäh-
rend Corona) 
- Klicks, Klicks, Klicks (Em-
pörungsartikel) 

WDR Quarks DE YouTube   

Der offizielle Quarks-YouTube-
Kanal nimmt dich mit auf eine 
spannende Entdeckungsreise 
quer durch das Universum der 
Wissenschaft. Jede Woche er-
scheinen hier neue Videos, in de-
nen wir dir aktuelle und ge-
schichtlich relevante Sachver-
halte auf unterhaltsame und viel-
seitige Art nahebringen.  

+ sehr verständlich 
+ witzige Umsetzung 
- extrem lange (45 Minu-
ten) 
- nicht unbedingt für Ju-
gendliche 

We Demain 
100% Ado 

FR 
Magazin (Print 
/ Online) 

10-18 

Les équipes de la revue We 
Demain et des titres Okapi et 
Phosphore de Bayard Jeunesse 
lancent le magazine We Demain 
100% Ado, dont le thème du 
premier numéro est : Comment 
sauver la planète avant d’avoir 
18 ans. Chaque page est une 
proposition de passage à l’ac-
tion. 

- 

Y-Kollektiv DE YouTube   

Das Y-Kollektiv besteht aus jun-
gen JournalistInnen. In unseren 
Reportagen zeigen wir die Welt, 
wie wir sie erleben. Recherche 
machen wir transparent. Unsere 
Reportagen sollen Diskussionen 
auslösen; sie sind nicht immer 
neutral, aber immer ehrlich. 

+ sehr spannende Men-
schen 
+ Moderation führt durch 
Thema 
+ Eindrücke der Modera-
tion werden miteinbezo-
gen 
+ sehr transparente Re-
cherche 
+ authentisch 

ze.tt DE YouTube   
Wir sind ze.tt, das Online-Ange-
bot für Geschichten, Ideen und 
Gefühle. 

- nur Video 
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Zeit Campus DE Online-Portal   
ZEIT CAMPUS berichtet über al-
les, was (angehende) Studenten 
interessiert 

- UGC im Journalismus: 
Sprachmemos von Jugend-
lichen als Statement zu ih-
rer Meinung 
- schräge Dossier-Eintei-
lung, verwirrend 
- nicht speziell aufbereitet 
(viel Text)  
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B. Experteninterviews 
 
Bei allen drei Experteninterviews wurde als Begrüssung zuerst für die Zeit gedankt. Danach 
wurde das Ziel und die Methodik der Bachelorarbeit erklärt sowie das Vorgehen des Interviews 
beschrieben. Zum Abschluss des Interviews wurde durch Nachfrage die Richtigkeit der Perso-
nenbeschreibung beziehungswiese ihrer Funktion überprüft. 
 
B.1. Leitfaden: David Groison 
 
Directeur de titres 12+ @ Bayard Jeunesse 
 

Dauer: etwa 45 Minuten 
Schwerpunkt: junges Publikum | Informationen verständlich vermitteln 

 
Introduction 

• Vous êtes directeur des titres destinés aux plus de 12 ans. Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement? 

o En quoi consiste votre travail de tous les jours? 
• Quel est le concept des différents magazines pour la jeunesse ? 

 
Choix des sujets 

• Quelle est la recette, l’assemblage de sujets qui séduit les 16-18 ans? 
o D’après quels critères choisissez-vous les sujets d’actualité? 

• Dans le Magazine Phosphore il y a dans chaque numéro «13 raisons de se réjouir». Est-
ce que vous privilégiez les nouvelles positives ? 

o Quelles sont les raisons de ce choix? Avez-vous l’impression que vos lecteurs ne 
peuvent pas lire des actualités négatives? 

• En général, qu’est ce qui est important pour présenter des sujets d’actualité aux lycéens? 
 
Présentations des textes 

• Quel ton visez-vous dans votre contenu? 
o Vous voulez être drôle, bienveillant ou aussi neutre que possible ? 
o Quelles sont les raisons de ce choix? 

 
• À quoi faites-vous attention lors de la rédaction d’un texte? 

o Dans quelle mesure adaptez-vous votre style / langage? 
o Utilisez-vous un champ lexical particulier pour les jeunes? 
o Est-ce que l’âge de vos lecteurs vous impose de fixer une longueur maximale 

pour les textes ou les paragraphes? 
• Quand est-ce que vous utilisez d'autres formats comme les photos, les graphiques, les 

illustrations? 
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• Comment est-ce que vous structurez vos publications?  
o Est-ce que vous modifiez les formats classiques de présentation journalistique ou 

bien est-ce qu’au contraire vous les respectez ce qui facilite le traitement de l’in-
formation? 

• Estimez-vous nécessaire de fournir des explications supplémentaires lorsque vous rap-
porter l’actualités? 

o Sur quoi vous basez-vous pour évaluer la culture générale que l'on peut at-
tendre du groupe cible? 
 

• Utilisez-vous d'autres moyens spécifiques permettant d’informer de manière aussi 
compréhensible que possible? 

 
Groupe cible 

• Pourriez-vous décrire vos lecteurs? Quel est leur mode de vie, quels sont leurs centres 
d’intérêt, leurs attentes? 

• À quelles de ces attentes ou besoins vos publications répondent-elles? 
• Comment vous assurez-vous que vos lecteurs comprennent vos articles et les trouvent 

intéressants? Menez-vous des enquêtes, des études? 
o Les résultats de ces enquêtes sont-ils accessibles? 

 
Perspectives d’avenir 

• Si on pense à l’avenir, à votre avis, comment la transmission de l’information aux jeunes 
va-t-elle évoluer? 

• Est-ce qu’il y a quelque chose que j’ai oublié de vous demander ou que vous souhaitez 
ajouter? 
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B.2. Leitfaden: Alexander Volz 
 
Chefredakteur @ SPICK News 
 

Dauer: etwa 45 Minuten 
Schwerpunkt: junges Publikum | Storytelling 

 
Einleitung 

• Wir fangen ganz allgemein an: Was ist das Konzept von SPICK News? 
• Du bist der Chefredakteur. Was heisst das genau? 

o Wie sieht deine tägliche Arbeit bei SPICK News aus? 
• Wie ist die Redaktion aufgebaut? Wo liegen die Kompetenzschwerpunkte? 

 
Zielgruppe 

• Kannst du mir eure Zielgruppe beschreiben? 
o Wie leben sie, was sind ihre Interessen und Wünsche? 

• Was denkst du, welche Bedürfnisse der Zielgruppe holt ihr mit eurem Angebot ab?  
• Wie findet ihr heraus, ob die Zielgruppe die Inhalte interessant findet und versteht? 

 
Themenauswahl 

• Mit welchen Themenmix holt ihr eure Zielgruppe ab? 
• Nach welchen Kriterien wählt ihr die Themen der Aktualität aus? 

o Gibt es einen bestimmten Fokus? positive News, Vielfältigkeit?  
o Was sind die Gedanken hinter diesem Entscheid? Traust du der Zielgruppe 

keine negativen News zu? 
• Offene Frage: Was braucht es, um aktuelle Themen an Jugendliche zu bringen? 

 
Aufbereitung der Beiträge  

• Gemäss einem Interview mit persönlich liegt deine Spezialisierung, dein Fokus auf «wert-
haltigem Storytelling für Kinder und Jugendliche». Wie bringst du diesen Aspekt in 
journalistische Inhalte? 
 

• Welchen Ton strebst du bei euren Inhalten an? 
o Wollt ihr witzig, zuvorkommend oder so neutral wie möglich sein? 
o Wieso? 

 
• Worauf achtet ihr beim Verfassen der Texte? 

o Inwiefern passt ihr euren Stil / Sprache an?  
o Haltet ihr eine bestimmte Wortschatzbreite der Jugendlichen ein? 
o Richtet ihr euch an eine Maximallänge bei Texten oder Abschnitten? 
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• Wann macht es aus deiner Sicht Sinn, andere Formate wie Fotos, Grafiken oder Il-
lustrationen zu nutzen? 

 
• Gibt es gewisse Inhaltsblöcke, die ihr für die Vermittlung von News immer verwendet? 

o Welche? 
o Behält ihr diese journalistischen Darstellungsformen oder ergänzt ihr sie mit wei-

teren Inhalten wie zum Beispiel Begriffserklärungen oder Zusammenfassungen? 
• Hältst du es für notwendig, zusätzliche Erklärungen zu den aktuellen Nachrichten 

zu geben? 
• Worauf stützt ihr euch, um zu wissen, welches Allgemeinwissen von der Zielgruppe 

erwartet werden kann? 
 

• Wie wichtig ist die Reihenfolge der Inhalte? 
o Muss zuerst das Wichtigste kommen oder denkst du es ist einfacher, wenn ein 

Beitrag chronologisch aufbereitet ist? 
 

• Gibt es noch weitere Mittel, die ihr einsetzt, um die Themen möglichst verständlich 
zu vermitteln? 

 
Ausblick 

• Was denkst du, wie wird sich die Vermittlung von Aktualität für Jugendliche in Zukunft 
entwickeln? 

• Gibt es etwas, das ich noch nicht gefragt habe, du mir aber gerne sagen möchtest? 
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B.3. Leitfaden: Stuart Duggan 
 
Assistant Editor @ BBC Three 
 

Dauer: etwa 40 Minuten 
Schwerpunkt: Journalismus | junge Zielgruppe 

 
audience 

• At BBC Three your focus was on young people between 16 to 25 years old. What’s so 
special about this audience? 

• In general, what are their needs and interests? 
• And what are their needs concerning news specifically? 

o Why is it necessary then to have a separate news channel just for this audience? 
 
topics 

• So, what are the topics that young people find interesting?  
• Did you at BBC Three have a focus on a specific kind of news? 

o What are the thoughts behind this decision? 
• To what extent do you think it’s important to adapt the content that is published to their 

interests? 
o (Will you only publish stories about gender-equality if this is what they find in-

teresting?) 
o But… regarding journalism as the construction of reality - How can you guar-

antee the quality of the channel? 
 
creation and presentation of content 
Okay, from the topics of the content I’d like to continue with the creation and the presentation 
of the news. 
 

general 
• First, in general, what’s challenging in making journalism for the young audience (when 

compared to journalism for the broad public)? 
o How do you attempt to solve those challenges? 

• What does it mean, to tell a story ‘simply’ (and why is it important)? 
• What do you pay attention to when you want your audience to understand the news? 
• And what does it need for them to find the news relevant? 

 
contents 
• Within an article, which content do you find essential? 

o Which of those (and other) contents do you think are important for young audi-
ences to understand the whole of an information? 
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• I mentioned the timeline… do you think a timeline helps the audience to understand 
the whole story? 

• Also, do you think it’s it helps to motivate the audience when you justify why an infor-
mation is important? 

• Do you think it’s important to the young audience to learn about the consequences 
of an event? 

• Do you think it’s important to the young audience to learn about the background and 
history of an event? 

• Do you think it is good practice to give additional explanations within the article, if 
some facts or words might be new to the audience? 

• Did you experience that the audience liked to know more about the research for an 
article? 

• Are there any other contents we haven’t spoken about now that you used to incorporate 
within the article? 

 
structure 
• What’s a good story structure for young audiences? 

o Which content has to come first in order for them to understand the news? 
• Do you think it’s important to give an overview over the whole article at the beginning? 
• Which form of navigation would you go for? 

o Do you think infinite scrolling is a thing for news or would you rather go with 
multi-level-navigation? 

• What do you think of selectivity? 
 
formats 
• During your time at BBC Three you created online text pieces for young audiences. Is 

text still important for them? 
• In which situations would you rather go for other formats like pictures, videos or in-

fographics? 
 
recap & future 

• So, we’re getting to the end of the interview. I’d like to recap a bit: 
o What would you say are the most important things when you create news con-

tent for young audiences? 
• And when looking into the future: How will the telling of news for young audiences 

evolve? And by asking that I don’t mean the economic aspect of journalism but really 
the content itself. 

• What chances do you see for journalism in the future? 
Is there anything I haven’t asked you yet, that you’d like to share? 
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B.4. Transkription: David Groison 
 
1 Charleen Bretteville: Alors, vous êtes directeur des titres destinées aux plus de 12ans. Qu'est-ce que ça veut 

dire concrètement, qu'est qui est votre travail de tous les jours? 

2 David Groison: Alors, en fait j'ai deux titres: Du coup j'ai ce titre là, rédacteur en chef de Phosphore, qui s'adresse 
aux lycéens. Donc en France c'est les 15 à 18 ans. Et du coup... Je partage mon temps entre ces deux postes. 
Donc rédacteur en chef c'est vraiement l'idée d'animer und équipe de rédaction. Donc d'animer la vie d'un jour-
nal. A la fois de faire des arbitrages de sujets, d'animer l'équipe... Donc d'être pour eux un peu un spying partner, 
d'être le premier lecteur, celui qui va les aider à mettre en forme et écrire au mieu leurs articles... (unverständlich) 
ensuite le... le mode de traitement soit le plus pertinent possible, en mettant ensemble des titres, des visuels, 
des textes, pour que tout ça fonctionne bien et fasse un tout cohérant. Et puis d'inventer un peu l'avenir aussi, 
de se dire... voilà qu'est-ce qu'on veut pour ce journal, où est-ce qu'on veut qui soit dans un an, dans cinq ans. 
Et directeur des publics ça veut dire que là je m'occupe pour cette partie là de plusieurs titres. A la fois de Okapi, 
qui s'adresse plus aux collégiens, aux 10-14 ans et de titres en Anglais. Et là il y a une dimension plus stratégie 
qui est un peu business, cet-à-dire, de ce dire, qu'est qu'on veut faire comme développements, par exemple avec 
Okapi on a lancé un Podcast, la vie d'ado. D'aider l'Anglais aussi à lancer de nouvelles propositions. On en fait 
pour les plus petits, pour les 3-6 ans, la on est entrain de travailler sur un lançement d'une série de magazines 
pour eux à la rentrée... De faire des nouvelles formules et cétéra. Donc là c'est plus une diménsion un peu 
stratégique.  

3 Charleen Bretteville: D'accord, oui. C'est ce que je fais moi en fait pour mon mémoire. 

4 David Groison: Voilà, c'est ça.  

5 Charleen Bretteville: Et par exemple pour Phosphore, quel est le conept de ce magazine? 

6 David Groison: Alors, Phosphore ça a été crée en 1981 par un groupe de presse qui s'apelle Bayard. Bayard, il y 
a plus de 50 ans en fait... il y a (unverständlich) et Yves Beccaria qu'on inventé Pomme d'Api qui été le premier 
magazine qui s'adressait à des enfants de 3 à 6 ans. Donc ils ont inventé de la presse pour des gens qui ne savent 
pas lire. Ce qui semblait complètement fou. Mais du coup en se disant qu'un média pouvait être un lieu de 
rencontre entre les parents et les enfants... Et il y avait déjà bien-sûr de la littérature jeunesse, des contes, des 
histoires et cétéra... Mais qu'avec un rendez-vous régulier on pouvait créer un lien plus fort entre les enfants et 
les parents... Et du coup ça a rencontré - ça a eu un énorme succès par ce que ça a rencontré au même moment 
les théories Dolto, sur la lécture sur les genoux et cétéra - sur l'idée que d'un coup il y avait quelque chose qui - 
et donc ça a eu un tel succès, ensuite, a été créé plein de titres, J'aime lire, Astrapi, Okapi... Et il y a 40 ans a été 
créé Phosphore. Et en fait qui été au départ juste la suite logique des grands titres généralistes de Bayard. Des 
enfants qui arrive avec Popi à 18 mois et qui grandissent avec Popi, Pomme d'Api de 3-6 ans, Astrapi, Okapi pour 
le collège et Phosphore pour dire qu'on accompagne les familles et les enfants de 18 mois à 18 ans. Et du coup 
la ligne éditoriale de Phosphore, en fait elle est la même ligne éditoriale que ces autres titres que je viens de vous 
citer. C'est-à-dire c'est aider les enfants à grandir et à avoir confiance en eux, à se projeter dans l'avenir et à 
comprendre le monde qui les entour. Et du coup après ça peut se traduire de façon différente évidemment selon 
les ages. Mais voilà, Phosphore ça aide les adolescents, les 14-18 ans à comprendre le monde, dans lequel il sont. 
Donc ça veut dire l'actualité, ça veut dire les débats citoyens et cétéra. Et à se projeter dans - Mais ça veut dire 
aussi comprendre leurs amis, leurs parents, leurs amours et cétéra. Et puis aussi se projeter dans l'avenir. A la 
fois leur avenir scolaire, quel type d'études supérieures, quel métier et cétéra. Mais aussi l'avenir qu'on construit 
tous ensemble. Donc se dire voilà - Donc c'est engager, sur les questions de la transition écologique, des égalités 
filles-garçons, de se dire voilà, sur ces combats-là est-ce que t'a envie de faire partie du mouvement ou pas. 

7 Charleen Bretteville: D'accord. Donc là vous avez déjà donné des thèmes que vous aimez leurs raconter. Mais 
qu'est ce qui est la recette de sujets pour que les 16-18 ans sont séduit, pour les séduire en fait? 

8 David Groison: Beihn, c'est compliqué heihn. Je sais pas si il y a des recettes... En tout cas il a quelques principes 
sur lesquels on s'appui. C'est de se dire d'abord qu'on est en co-construction avec eux. C'est-à-dire que d'un 
coup on fait pas des sujets dont on se dit juste nous, tiens on a envie de les traiter ou ça serait bien qu'ils les 
lisent. Même ces sujets-là, au fond on est obligé de penser public d'abord. C'est-à-dire un trahi classique de 
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journalistes, c'est de faire son enquête et après d'écrire son article... il a deux temps. Nous il y a un troisième 
temps qui est en préalable, qui est toujours de se dire, d'où part le lecteur, quelles questions se posent le lecteur. 
Donc si on fait un sujet sur l'Iran par exemple, on va pas juste faire un sujet... un très beau reportage ou un très 
beau décriptage. On va d'abord partir des questions que se posent les jeunes français ou en tout cas leur degrés 
de connaissance du pays, le 16-18 ans, et se dire, voilà quels sont les clichés qu'ils ont sur l'Iran, qu'est-ce qu'ils 
en savent, qu'est-ce qu'ils connaissent et cétéra? Pour partir du bon endroit et pour trouver le mode de façon de 
raconter l'histoire. Et le deuxième principe, c'est qu'on essaie de -  en tout cas on fait absolument jaimais de 
textes, qui commencent en haut à gauche et qui finissent quatre pages plus loins en bas à droite. C'est qu'on 
essaie de varier les modes de traitement. Donc des fois ça peut être des portfolios commentés, ça peut être des 
bandes dessinées, ça peut être une écriture extrêmement modulaire, ça peut être des infographiques, ça peut 
être des témoignages... Voilà il y a plein de façons de traiter les sujets. Mais en tout cas, qu'on renouvelle sans 
cesse, donc par rapport à l'idée par exemple l'image de Tintin reporter qui est tout seul et - là on est dans un 
travail extrêmement collectif - c'est-à-dire dès le début du sujet, on est plusieurs autour de la table, de graphistes, 
des visuels... soit des photographes, soit des illustrateurs et on réfléchi ensemble... La quelle sera la bonne façon 
de raconter l'histoire? Et du coup avant de commencer le reporatge, l'enquête, de se dire, voilà qui on a envie de 
lançer dans ce projet là. 

9 Charleen Bretteville: Vous avez dis que vous réflechissez toujours d'où part le lecteur. Mais sur quoi est-ce que 
vous vous basez pour évaluer la culture générale des lecteures? Comment vous savez ce que eux ils savent? 

10 David Groison: Il faut... Du coup là... multiplié les points de contacts... C'est la partie un peu compliquée du 
métier, assez... et qui prend du temps. Mais ça veut dire, que du coup il y a un échange régulier sur les résaux 
sociaux, via nos comptes Instagram, notre communauté YouTube, on peut leur poser des questions, réfléchir 
avec eux à des sujets en terme d'une discussion. En temps normal aussi on acceuille tous les... beaucoup de 
stagiaires de troixième et de lycée au sein de la rédaction... on acceuille une centaine de jeunes par an. C'est-à-
dire qu'en général on en a deux par semaine, qui sont vrai- qui vivent dans la rédaction avec nous... Donc qui 
assistent à toutes les réunions et puis qui peuvent nous dire, voilà ils préfèrent... enfin avoir des discussions à la 
fois formelles et puis à la fois de leur faire réagir à des choix de couverture, à des choix de visuels, à des premiers 
jets de textes et cétéra pour avoir un échange avec eux. Ensuite on multiplie aussi les reportages avec les ado-
lescents, c'est-à-dire de... par exemple il y a une journaliste là (unverständlich) qui était partie avec de jeunes 
Français pendant une semaine aux États-Unis, qui faisaient parti d'un programme, les Jeunes Ambassadeurs, 
organisé par l'Ambassade Américaine. A la fois, c'est pour faire un reportage, à la fois aussi c'est le prétexte pour 
elle de passer sept jours, 24/24 heures avec des adolscents, pour du coup entendre de quoi ils parlent, quels 
sont les sujets, qu'est-ce qui les animent, de quoi ils réfléchissent. Et ça, c'est vrai que du coup, beaucoup de nos 
sujets c'est de reprendre l'actualité ou les sujets qui font débat à hauteur d'ados en rencontrant beaucoup 
d'ados. Donc la vie de la rédaction, la vie d'un rédacteur, c'est beaucoup de rencontrer des jeunes qui ont l'âge 
de nos publics. 

11 Charleen Bretteville: Et est-ce que comme rédacteur il y a une intuition qui se développe avec le temps? Qu'on... 
en fait, on sait ce qu'ils veulent, les jeunes ou c'est indispensable de toujours parler avec eux? 

12 David Groison: Non, il faut toujours parler avec eux. Et même le piège, ça serait de se dire ça. Le piège c'est... 
d'abord quand on a votre âge à vous... c'est qu'on se dit, 'ah, je suis pas si loin des ados, j'ai vingt-quelque chose 
et cétéra, c'est pas si loin' et de parler à l'ado qu'on était, mais en fait, en cinq ans, six ans, il y a déjà plein de 
choses qui bougent, qui changent. Et le piège pour les gens plus experimentés qu'ont quarante-et-quelques 
comme moi dans l'équipe, c'est de se dire, 'beihn, voilà, ça fait cinq ans, dix ans, je travaille avec des ados, donc 
je sais'. Et là aussi, là c'est faux parce que... et c'est la... moi je trouve, ce qui est particulièrement excitant de 
travailler pour ce public-là, c'est que ça bouge tout le temps et dès qu'on se dit 'ah beihn oui, ça y est, ils sont... 
sur Facebook' - baff, ils ont tous quitté Facebook... ils sont sur Instagram et ils sont passés à TikTok et puis ils 
sont repartis et puis il sont repassés à un autre truc et cétéra... Un phénomène de... qui cartonne sur internet, 
trois jours après ça devient ringard, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui est très mouvent, qui bouge beaucoup... 
Donc essayer de saisir... À la fois il y a des choses immuables, c'est-à-dire il y a les questions qu'on se pose, sur 
l'intimité, sur la construction de la personnalité et cétéra entre 16 et 18 ans qui restent des jalons. Mais à la fois 
la façon dont ça va se poser, la façon dont ça va s'incarner... ça bouge à chaque fois. 
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13 Charleen Bretteville: C'est intéressant parce que entre journaliste on entend souvant parler de cette inuition 
et que aussi c'est les journalistes qui doivent décider quels sujets sont traîter et vous c'est le contraîre, c'est 
intéressant. 

14 David Groison: Non, c'est pas le contraîre, c'est que on le fait ensemble. Ca veut pas dire qu'il n'y a pas des 
moments... il y a pleins de moments ou on se dit, il faut traîter ce sujet... ils nous le réclame pas, par exemple 
l'Iran là, ce que je vous dis sur l'Iran... Il y a pas d'ados qui nous disent on veut un sujet sur l'Iran. C'est nous qui 
décidons qu'il se passe quelque chose là-bas d'important et qu'on veut les éclairer. Mais que d'un coup la façon 
dont on va le faire, la façon dont on va aborder le sujet, on a besoin de le construire avec eux parce que sinon le 
sujet il sera pas lu ou pas regardé ou pas écouté et cétéra. Donc c'est ce mélange-là entre les deux, d'ailleurs de 
se dire des choses dont on se dit, nous c'est nécessaire et c'est essentiel qu'on leur rapporte... et des moments 
où... d'un coup éffectivement on est plus eux qui nous bonnes des bonnes idées de sujets. Mais c'est vraiment 
une co-construction. Le mot... pour moi important c'est celui-là. C'est-à-dire, que c'est ni de la démagogie de dire 
que c'est eux qui décident, ni du... du mandat (unverständlich) de dire c'est nous qui savons. C'est de se mettre 
dans une échelle horizontale et de se dire on travaille ensemble. 

15 Charleen Bretteville: D'accord. Dans Phosphore par exemple il y a dans chaque numéro les 13 raisons de se 
réjouir. Donc, est-ce que vous privilégiez les nouvelles positives? 

16 David Groison: Alors, ouais. Du coup on est passé à 10, on a changé depuis un-an-et-demi, un truc comme ça... 
Au début on avait lancé treize justement, parce que ça faisait une référence à '13 reasons why' (unverständlich) 
prendre le paradigme à l'envers. Et puis à la fois du coup l'emballement pour la série est passé, donc c'est là ou 
il faut être aussi fléxible. Abondonner une référence quand elle n'y est plus. Et puis, voilà, on se disait qu'on 
voulait réorganiser le rythme du journal et du coup réduir un peu et de passer à dix. Ca a... Toute la construction 
du journal et notamment cette question des nouvelles positives, ça c'est vraiment liéé à un gros travail de con-
struction, de co-construction qu'on a fait avec les lecteurs. Que j'ai raconté sur medium, du coup vous pourrez 
peut-être regarder, c'est le journal de bord d'une nouvelle formule. Voilà. Et du coup... voilà le titre de l'article 
c'est journal de bord du... comment nous avons refondé Phosphore, je crois, voilà. Et notamment du coup en 
parlant avec... beaucoup avec les ados, on s'est rendu compte de... que ce qu'ils reprochaient à l'actu... il y avait 
vraiment trois choses: Il y avait le côté... c'est que c'était stressant, que ça racontais une actu assez noire, assez 
négative, qu'on allait dans le mur on klaxonnant et qu'ils navaient pas trop envie de lire ça. Que d'un coup, on y 
comprenait pas grand chose, que d'un coup il en manquait plein de bouts... un peu comme prendre une série à 
la saison quatre, quoi, qu'il en manquait plein d'éléments de choses qui avait pû se passer avant et cétéra et que 
c'était pas si simple de rentrer dedans. Et que c'était pas fiable. Que d'un coup ils ne savaient pas forcément... 
les journalistes pouvaient être de parti pris, que ils étaient pas neutre que et cétéra... Donc on s'est dis, beihn on 
va construire sur ces pilliers là et donc un des pillier ça a été de se dire, beihn du coup on va... leur montrer que 
l'actu elle est pas que noire et donc essayer de prendre un prisme positif. Donc on ouvre éffectivement par ces 
bonnes nouvelles. Pas en étant niais, pas en niant la réalité, pas en se disant tout va bien, mais plutôt en se 
disant... voilà quelles sont des... des éléments qui nous permettent d'espérer, mais qui permettent de raconter 
la réalité. C'est-à-dire quand on raconte des ados qui se bougent pour le... pour le clima, pour la transition 
écologique, ça nie pas la réalité de la pollution, ça nous permet même de raconter éffectivement quels problèmes 
pose l'agriculture par exemple. Il y a quelqu'un qui a inventé un système de permaculture assez malin... Au fond 
on raconte exactement les mêmes choses mais c'est... juste on chausse d'autres lunettes. On regarde le même 
monde mais on a des lunettes plus positives et plus optimistes. Et que les bonnes nouvelles c'était souvent juste 
de montrer que des gens se levaient par rapport à une situation cataclysmique. Comme en ce moment, de dire, 
beihn oui c'est... la situation est noire avec le corona-virus mais il y a des actes de solidarité, il y a des chercheurs 
qui cherchent, il y a... voilà. Essayer de trouver ces éléments qui permettent de raconter la même histoire mais 
de façon plus optimiste. 

17 Charleen Bretteville: Je trouve ça très intéressant parce que c'est ce que j'observe dans les médias français en 
général. En Suisse on connaît pas trop ça, les bonnes nouvelles. Et quand je compare les informations de 20 
heures en Suisse avec les informations en France c'est complètement une autre chose. Ca donne pas les mêm... 
oui, les mêmes émotions. Mais, dans votre contenu, quel ton est-ce que vous visez? Est-ce que vous essayez 
d'être drôle, bienveillant, ou est-ce que vous restez le plus neutre possible?  
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18 David Groison: On essaie de varier les tons. Donc l'idéal c'est d'être un peu tout ça. Et il y aura des endroits 
bienveillants, il y a des endroits drôles, il y a des endroits très factuels. Jamais neutre, parce que ça j'y crois pas 
trop. Dans le sens où... le fait même qu'on choississe un sujet, c'est déjà un acte de parti pris. Pourquoi (unver-
ständlich) ce sujet là, plutôt de tel autre et cétéra. Donc il n'y a pas de neutralité. Par contre d'être très factuel, 
ça, c'est importan. Par exemple, on a travaillé là un sujet sur les libertées individuelles à l'heure du Corona Virus. 
On présente plein d'argument. Donc là- ... le mode de traitement c'est une page avec pleins de bulles où il y a 
tous les arguments, plutôt oui, plutôt non. Et on garde à chaque fois que les éléments, les arguments, qui peu-
vent, qui peuvent faire mouche, qui peuvent toucher, qui sont étayés. Pas les arguments de mauvaise fois, pas 
des trucs de rhétorique. Mais vraiment les trucs qui te bouscule. L'idée de ça, c'est que chaque personne, qui va 
lire cette page va en tirer une conclusion différente en fonction de ces valeurs, son histoire, de sa façon de...de 
voir le monde. Et ça, ça nous semble important, voilà. Que d'un coup il y a un endroit très très factuel et puis ça 
n'empèche pas, qu'à d'autre moments, on puisse être vraiment de parti pris ou vraiment complicité. On a une 
BD là, qu'on boucle par le site-(unverständlich) sur un confinement raconté par deux ados de 15 ans... avec - qui 
n'en peuvent plus de leur parents et cétéra et là il y a vraiment plein de choses de grande complicité. Avec des 
ados, c'est raconté comme seul des ados le vivent, quoi. Donc voilà... et c'est drôle... donc voilà il y a ce mélange 
là de tout les tons possible.  

19 Charleen Bretteville: J'ai lu qu'il y a des formats qui explique toute au début de l'article, pourquoi l'article est 
important. Donc vous n'essayez pas du tout de faire ça, c'est plutôt en restant très factuel que vous espérez que 
les jeunes pensent que c'est important pour eux? 

20 David Groison: Ouai, on se dit que beihn du coup, nous... par rapport au digital, on est un... dans la partie papier 
en tout cas, on est vraiment dans un produit qui... qui est resséré, qui est 52 pages. Et au fond, l'object dit ça, dit 
pourquoi c'est important. Parce que le fait, qu'on ressère, qu'on dit c'est pas infini... que c'est pas tous les articles 
du monde depuis la nuit des temps... c'est qu'on a fait un choix de 52 pages pour ces 15 jours là et ces 52 pages 
qu'on avait envie de te livrer... te délivrer. 

21 Charleen Bretteville: D'accord, oui. 

22 David Groison: Au fond ça dit déjà l'importance des sujets. Donc on a pas besoin de soner tambours et 
trompettes pour le dire... Là nous ce qu'il nous à semblé important par contre, c'était de rajouter plutôt des 
coulisses. C'est-à-dire de raconter comment on avait fait les... les articles, donner des anecdotes, qui permettent 
de répondre à un des trois points que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire le.. est-ce que les journalistes 
disent la vérité, est-ce que ils sont fiables? Beihn, qui permet de dire qu'on a efféctivement rencontré les gens 
(unverständlich) une coulisse de la prise de vue de la photographie, une petite anecdote, le fait, que je sais pas, 
qu'on aie renversé le café en arrivant sur la... dans le bistro, de dire qu'on avait prévu l'interview de 10 minutes 
et puis en fait on a pû rester quatre heures et cétéra. Tous ces petits éléments qui donnent de la vie, qui donnent 
de la chair. Ca on les utilisent énormément parce que c'est ce qu'il rend le (unverständlich) le contrat de confiance 
en fait... Qui disent l'authencité de notre travail. De dire que ce n'est pas des photos, qu'on a volé sur internet, 
que c'est pas des bouts d'interview qu'on a rassemblé à droite à gauche...mais qu'il y a un vrai travail journal-
istique derrière.  

23 Charleen Bretteville: Et à quoi faites-vous attention lors de la rédaction des textes. Est-ce que vous adaptez 
votre stil ou votre language? 

24 David Groison: Oui, alors, ce qu'on - ... ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... parler comme eux. Parce que là 
ça... ça sent l'adulte (unverständlich)... Et qu'un mot ado...dès q^u'il y a un adulte qu'il le connaît, c'est que déjà 
il n'existe plus ou qu'il est démonétisé quoi. En revenche, l'important, c'est d'avoir une forme d'oralité dans l'écri-
ture. Pour ça on aime bien travailler par exemple aussi avec des journalistes qui font aussi de la radio. Il y a 
quelque chose dans notre écriture, qui est proche d'une langue... écrit-parler. Et puis qui est... pour qui est ce 
sentiment de converstation... et puis de se dire aussi que on est dans une compléxité culturelle. C'est-à-dire que 
si on va faire une référence, essayer de trouver la bonne référence au bon Youtuber, au bon... à la bonne série, 
au bon - à la bonne scène de jeu vidéo qui permet de montrer, qu'on est au courrant de leur références cul-
turelles et de ne pas être à côté, voilà. 

25 Charleen Bretteville: D'accord.  
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26 David Groison: De pas cité une scène de d'un film qu'ils n'ont pas vuent ou je sais pas quoi pour... pour... parce 
que au fond, le lien social il dépend beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'entre gens, qui ont 25 ans, vous allez faire 
des références à des séries, à des films et cétéra... qui permettent de tisser du lien et de vous dire, beihn oui, je 
te reconnais, je vois qu'on parle un peu le même language. Et du coup, voilà, ça c'est vu comme assez authen-
tique... de citer une scène de... je sais pas, de Friends ou de... (unverständlich) ou des dernières séries Netflix. 
Par contre si on dit, tiens, un film qu'ils n'ont pas vu, beihn ça passe... beihn on passe à côté quoi.  

27 Charleen Bretteville: Oui, d'accord. Et est-ce que vous utilisez un champs lexical particulier pour les jeunes? Ou 
c'est juste avec cette langue oral que vous essayez de formuler plus facilement? 

28 David Groison: Ouais, c'est ça. Et au fond ça ne veut pas dire, qu'on s'interdit de... on s'interdit aucung mot 
compliqué... La méthode c'est d'avoir un peu des incises, donc d'ouvrir une virgule et de le définir mine de rien, 
voilà... Si on dit, je sais pas quoi, c'est contraire à la constitution... bon, la constitution entre 16 et 18 ans on sait 
ce que c'est. Mais si on se dit... Le Covid-19 par exemple, il y a un mois, beihn on aurait peut-être mit une virgule 
pour dire le nom de la maladie liée - la maladie liée au Corona-Virus ou impliqué par le Corona-Virus ou je sais 
pas quoi.  

29 Charleen Bretteville: D'accord. Mais mine de rien, ça veut dire... c'est pas marqué spécialement à la fin ou- 

30 David Groison: Non, voilà. Non, voilà c'est ça. Il n'y a pas un endroit index, il n'y a pas endroit définition, il n'y a 
pas un petit encadré qui dit les mots important ou je sais pas quoi... qui renvoie quelque chose un peu scolaire. 
Nous on est dans de la lécture plaisir. L'important, c'est d'abord, que le jeune prenne du plaisir à nous lire, à 
nous retrouver... que s'il est abonné, c'est le cas de 80-90% des lecteurs, le magazine arrive, il aie envie tout de 
suite de le lire, d'ouvrir le plastique et cétéra. C'est ça ce qui est important pour nous. 

31 Charleen Bretteville: Oui. Et est-ce que vous fixer une longuer maximale de vos paragraphes? 

32 David Groison: Oui, c'est pas formuler comme ça, mais vous avez raison, oui il y a un peu une longueure maxi-
male. Oui, oui. Disons qu'il faut que tout soit écrit sous forme de paragraphes... voilà, c'est ce qu'on se disait tout 
à l'heure, il n'y a rien qui existe comme un texte qu'il faudrait lire sur plusieurs pages sans s'arrêter... c'est for-
çément modulaire et que l'unité lécture c'est plutôt la page ou la double-page et c'est jamais plus. Il y a besoin 
qu'il y a plusieurs possibilité de rentrer en lécture, c'est-à-dire qu'il y a un editing très fort... entre... il y a plein 
d'articles, si on lit juste les titres, le chapeau, les sous-titres, les légendes et cétéra, on a déjà plein d'infor-
mations... Donc on passe beaucoup de temp à ça. A reprendre la page pour voir toutes les façons de la lire et 
comment on arrive à avoir des informations, même si on lit pas jusque au bout. Donc de penser une lécture par 
strat et par profondeure différente. Donc c'est ça... après... c'est vrai que... au fond le feuillet ça dépace jamais 
trop... 1500 signes. 1500 signes c'est déjà beaucoup pour un module. Après il y a vraiment plein de formats très 
différents. Il y a des choses en 100 signes, des choses en 1200 voilà. Il y a un peu de tout. 

33 Charleen Bretteville: C'est intéressant ce que vous dites avec le modulaire parce que en ligne c'est ce qu'on 
peut pas faire en fait... On a juste une page et une diréction et c'est ce que beaucoup de formats on essayé de 
faire, de donner plusieurs chemins à lire un article. Donc c'est en fait ce que vous faites sur papier. 

34 David Groison: Oui. 

35 Charleen Bretteville: J'avais pas réalisé, oui. 

36 David Groison: Ce qui a de très inspiré de la presse jeunesse au fond, sur le numérique, c'est cette idée de... 
d'articuler vraiment le visuel et le texte. C'est-à-dire de penser dès le début... il y a pas de sujet sur le numérique, 
sur Instagram, sur YouTube et cétéra si il n'y a pas un visuel. Et les deux sont très très liés. Et ça... la presse 
jeunesse le fait depuis très longtemps. Par contre, c'est vrai que c'est plus compliqué en numérique de repro-
duire cette expérience qui est de libre arbitre en fait. De se dire, moi l'article je vais - si j'ai envie de le commencer 
par le module en bas à gauche, j'ai le droit et cétéra. 

37 Charleen Bretteville: Oui. Donc vous l'avez déjà dis, c'est pas juste du texte, c'est aussi des photos, des illustra-
tions et cétéra. Quand est-ce que vous utilisez ces autres formats? Pour quelle raison? 
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38 David Groison: Beihn, il y a à la fois de se dire quel est le plus pertinent pour le... pour le sujet qu'on veut 
raconter? Par exemple, voilà se dire sur le confinement comment ça se passe... on se disant voilà dans 15 jours 
on y sera encore et on même temps on aura déjà lu beaucoup de choses... beihn, on s'est dit une BD, qui permet 
de dire quelque chose d'un peu complice, d'un peu drôle... C'était le meilleur moyen plutôt qu'un... juste des 
témoignages par exemple. Et puis il y a l'équilibre du numéro lui-même. C'est-à-dire le numéro lui-même il faut 
qu'il est... un peu de photos, un peu de textes, un peu de rencontres, un peu de cultures générales... voilà. 
L'équilibre des modes des traitements correspont aussi à un équilibre des sujets. Il y a un premier tamis qui est 
de se dire il faut que ça parle d'économie, de sciences, d'intimité, de... de plein - d'international, de plein de 
choses très différentes. Et après on se dit aussi, beihn il faut aussi que ça soit raconté de plein de façons diffé-
rentes, voilà. Si on a déjà... dit beihn tiens, on veut une interview avec une personne (unverständlich), les autres 
sujets qu'on va traîter, on va pas les traîter de cette façon là.  

39 Charleen Bretteville: Oui, donc c'est - il y a pas de règle générale en fait, c'est vraiment chaque sujet et que 
vous regarder dès le début et... d'accord. 

40 David Groison: Oui. 

41 Charleen Bretteville: Oui. Et pour revenir à la structure. Dans le journalisme on connait les formats classique 
de présentation, une nouvelle, des reportages. Est-ce que vous respect - enfin, vous essayer des respecter c'est 
règles ou est-ce que faites des formats nouveaux complètement?  

42 David Groison: Beihn, après... Tout le monde à les mêmes... c'est un peu comme la grammaire, c'est-à-dire il y 
a la grammaire du journalisme, il y a les règles de base... les cinq Ws, les... enfin il y a plein de choses qu'on 
réinvente pas. On est dans les canons du journalisme et dans la grammaire du journalisme. Et après on essaie 
de trouver une expréssion singulière. Donc... on invente des nouveaux rendez-vous, qu'on espère assez inédit, 
qu'ont jaimais été vuent... Par exemple il y a une rubrique... on pose - il y a une question de lécteur à chaque fois 
on répond en mode win, en mode loose en disant - donc sur un ton un peu rigolo, en disant... des conseils... des 
trucs qui -  des conseils, des anti-conseils en essayant d'avoir un ton, d'être drôle, d'accompagner ça de dessins 
et cétéra... Bon, voilà, je crois pas que ça soit fait ailleurs mais... mais au fond derrière ça il y a le même travail 
journalistique, d'interviewer des experts, de... hiérarchiser les sujets, de trouver les six éléments qu'on veut don-
ner et cétéra. Après c'est un excersice de stil. Mais... au fond on est assez souvent là-dedans. On a fait des... voilà 
des BDs d'actualité, des BDs de culture générale, d'intimité, on a des... La on va publier... on a fait une interview 
d'un... d'un ancien résisstant dans la seconde guerre mondiale, qui était lycéen quand il était... et résisstant à la 
fois. On a décidé de transformer son interview en BD. Et de mêler des photos et des dessins. Voilà, donc tout ça 
est assez inédit comme façon de faire. Mais au fond c'est exactement le même travail, de documention, icono-
grafique, d'interview de... la personne.  

43 Charleen Bretteville: Donc le contenu, c'est journalistique mais par exemple la BD, est-ce que vous allez com-
mencer avec les informations les plus importantes comme on le fait dans un journal classique ou est-ce que 
vous allez commencer je sais pas avec une description ou avec une introduction? 

44 David Groison: Ça, commencer par le plus important c'est... c'est au fond une toute petite partie du journalisme, 
c'est plus le travail d'agence en fait.  

45 Charleen Bretteville: Oui 

46 David Groison: Il y a plein d'article qu'on lis toute la journée... même dans des magazines papiers... ou c'est pas 
forçément comme ça que c'est fait. Moi, ce qui a chez vous, que j'adore, je suis abonné à la Newsletter d'Heidi 
News par exemple. Il y a un ton, il y a... c'est le regard de quelqu'un sur l'actualité chaque jour dans la newsletter. 
C'est... Donc il nous dit pas - il est pas que factuel, il est aussi avec un regard, une écriture, une expertise à 
différentes... en fonction des moments, avec des rubriques. Nous disons, c'est la Nouvelle qui donne de l'espoir 
ou c'est... même dans la New York Times, le newsletter de New York Times il y a une partie qui est - et ça n'a rien 
à voir avec l'actu, ou ils nous donnent une recette de cuisine et des je sais pas - Bon... Chaqu'un trouve un... cette 
mythologie de... on commence avec les infos les plus importantes et on déçant et on déçant, ça c'est l'écriture 
d'agences. Mais au fond, à part l'AFP, Reuters et AP personne fait ça. 



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

120 

47 Charleen Bretteville: Mmmm - je peux pas dire pour en France, mais oui. D'accord. Est-ce que vous utilisez 
d'autre moyen spécifique que je n'ai pas encore demandé là pour informer de manière la plus compréhensible 
possible? 

48 David Groison: Beihn... il y a... Il y a ça... Ce qui nous semble important aussi, c'est d'éduquer aux médias en fait.  

49 Charleen Bretteville: Oui. 

50 David Groison: (unverständlich) comme... le petit... le dernier petit bassin avant de plonger dans la grande 
piscine de l'information. Et donc d'être - d'être aussi... d'informer mais aussi d'être un peu maitre nageur, quoi. 
Et de dire, beihn voilà, quand tu vas lire d'autres médias, quand tu vas regarder d'autres médias, quand tu vas 
écouter d'autres médias... voilà les questions qu'il faut se poser, voilà à quoi il faut être vigilant pour pas se faire 
avoir par de la propagande, par des fausses nouvelles, par des manipulations d'images et cétéra. Donc on fait 
un travail très important d'éducation à l'image, d'éducation aux médias. Et ça, ça nous semble assez important 
aussi, ouais. 

51 Charleen Bretteville: Oui, d'accord... Et pour revenir sur votre groupe cible... Est-ce que - vous dites, c'est dif-
ficile, parce que ça change tous les deux-trois ans. Mais est-ce que vous pouvez décrire vos lécteurs, quels est 
leur mode de vie, quels sont leurs centres d'intêrets?  

52 David Groison: Alors, excusez-moi, je vais juste bouger de pièce une seconde. 

53 Charleen Bretteville: Oh, pas de problème.  

54 David Groison: Voilà. Ça c'est assez compliqué de répondre à cette question là. On sait que c'est des... globale-
ment il y a un petit peu plus de filles que de garçons... 55%, 60%. Que... ils sont plutôt CASP + (?).. parce que ça 
veut dire que les gens, qui sont attachés aux... aux livres et tout ça, à l'idée d'avoir un rendez-vous avec du papier 
c'est plutôt des familles qui... en engagement éducatif, qui sont attachés à la culture et cétéra. Voilà. Après on a, 
on a, on a peu d'infos plus plus précise que ça et c'est pas très grave. 

55 Charleen Bretteville: D'accrod, oui. Vous pouvez compenser en travaillant ensemble avec eux.  

56 David Groison: Oui, parce que les éléments très sociaux-économiques ça nous donnent des bases mais ça nous 
dit pas au fond l'essentiel sur... sur les jeunes, comment ils sont, ce qu'ils vivent et cétéra.  

57 Charleen Bretteville: Oui, bien-sûr. Donc on arrive déjà à la question. Si vous pensez à l'avenir. Comment est-
ce que vous pensez que la transmission de l'information aux jeunes va évaluer?  

58 David Groison: ... Disons, nous pour nous, la question c'est à la fois... on est assez attaché au papier parce que... 
il y a quelque chose d'une économie qui fonctionne. C'est-à-dire que... Il y a un contract de confiance qui est 
passé entre les parents, les enfants et nous. Et d'un coup les acheteurs sont pas nos lecteurs en fait. Nous on a 
une économie particulière parce que ceux, qui paillent, c'est les parents, ce qui nous lisent c'est les enfants et 
nous... et nous qui émettons. Et au fond il faut convaincre l'ensemble de l'éco-système. C'est-à-dire, il faut que 
les... les parents se disent qu'on a une fonction et que ça mérite de payer. Que les enfants ils trouvent du plaisir, 
les adolescents ils trouvent du plaisir pour que les parents aie envie de se réabonner... Donc ça - et en même 
temps, voilà, ça ça fonctionne par rapport au numérique ou l'économie elle est beaucoup plus fragile, elle est 
plus ténue, elle est plus difficile. On a plusieurs propositions numériques. Nous on a lancé une chaîne YouTube 
avec Phosphore... qui a 25 milles abonnés, qu'on a crée il y a un peu plus d'un an... On a quelques beaux succès 
et cétéra mais au fond il y a pas tellement de revenue derrière. C'est-à-dire que c'est... ça fait un rendez-vous, ça 
fait lien, ça fait un... quelque chose autour de l'image de Phosphor mais c'est... évidemment c'est pas ça qui paille 
des salaires. De la même façon, on a crée une application d'actualité qui s'apelle Give Me 5 depuis cinq ans. Au 
début qui donnait les cinq actus du jour, tous les jours. Là maintenant on est passé en mode hébdomadaire qui 
donne les cinq actus de la semaine. Là aussi on a eu des beaux succès d'audiences, des beaux succès d'estime 
et cétéra mais en fait on a jamais trouvé d'annonceur qui était intéressé pour parler d'actualité à des ados. Parce 
que ils avaient envie de  (unverständlich)  on va... on va... parler de... On veut faire de la - on est des pubes de 
cosmétiques, et beihn on va aller dans un blog féminin, on veut vendre des baskets on va dans un site de skate, 
enfin bon, voilà. L'idée d'être la guerre en Sirie... d'une actu sur le Corona virus et cétéra, ça les intéressent pas 
du tout. Donc ça on a jamais trouvé d'économie à ça non plus. Et avec Okapi on a lancé une série de podcasts 
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qui marche très bien. Mais la encore, qui... (unverständlich) quelque chose de l'ordre des relations publiques, de 
là... des relations presses. Et un complément de renforçement de communauté autour de la marque Okapi. Mais 
on a pas trouvé d'économie liable là-dessus. Donc voilà. Donc c'est vrai pour ce qu'on fait nous, nous c'est com-
pliqué de se dire quelle est la trace numérique et quelle est l'économie en digital. Parce que les - et notamment 
autour de l'actualité parce que en fait autour de l'actualité après il y a des sujets et de YouTubers on est... on est 
très proche d'eux, on est les premiers à avoir mis des YouTubers en couverture donc on a, on a un lien pertinent, 
beihn - c'est compliqué de se dire quels sujets, il y a des sujets qui peuvent pas aborder ou qui sont tout de suite 
démonétiser et cétéra. Mais c'est vrai beihn du coup nous on a pas envie de... d'e^tre dans ce modèle là. Donc 
voilà. Donc on est beaucoup en fait dans un - dans une logique un peu comme la votre de rechercher dévelope-
ment en fait. C'est-à-dire qu'on, on teste des choses, on tente des choses, on dit ah beihn là, tiens ça, ça marche, 
on y vas, ça, ça... ça prend pas, beihn on abondonne et cétéra. Donc on a - sur le digital en tout cas on est 
beaucoup dans l'expérimentation encore.  

59 Charleen Bretteville: Oui, de l'autre côté, le papier... on dit dans le journalisme il a pas de future, mais les livres, 
ça ce lit encore, donc c'est pas dit, que le magazine papier n'a pas de futur.  

60 David Groison: Je pense que... ouais, ça serait une érreur de dire ça. C'est-à-dire que le papier il a un futur dans 
- je pense la presse quotidienne c'est compliqué. Ça serait mon argent je le mettrais pas dans un quotidien 
papier. Mais... mais le magazine papier, je pense que c'est un rendez-vous. Par exemple la presse jeunesse, chez 
Bayard Jeunesse, là, ça c'est - avant la crise du Corona virus, ça c'était jamais aussi bien portée. Il y avait jamais 
eu ce niveau de diffusion et d'abonnement pour les titres notamment pour les plus petits... J'aime Lire, Astrapi 
on jamais eu ces audiences là.  

61 Charleen Bretteville: Depuis les 50 ans? 

62 David Groison: Ouais. Donc il y a aussi un effet de balancier. C'est-à-dire que tout le monde voit bien qu'on est 
complètement... dépandant des écrans, qu'on est - que ça, qu'il y a une forme d'abutrisement aussi. Que 
chaqu'un ressent même pour soi. Donc d'un coup de se dire, beihn tiens pour mes enfants j'ai aussi envie qu'ils 
aient un rendez-vous avec le papier, qu'ils aient un rendez-vous ou ils sont poser. Voilà quand on leur demande, 
à quoi ça sert leur journals, quand on demande aux ados à quoi ça sert Phosphore, la première chose qu'ils vont 
dire c'est par exemple ils vont dire, c'est pour se poser. Et ils vont nous décrire le moment. Ils vont nous dire 
beihn voilà, je me pose dans mon puff ou dans mon lit... et d'un coup j'éteint mon téléphone et je lis et cétéra. 
Voilà, c'est ce moment un peu de... de reconnection à soi. Et ça, il y a que le papier qui permet ça.  

63 Charleen Bretteville: Ouais. Et oui, donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai pas 
encore demandé mais que vous voulez ajouter?  

64 David Groison: Non, non, en tout cas moi je suis très curieux de lire à la fin votre... votre travail et vos proposi-
tions.  

65 Charleen Bretteville: Oui, eh -  

66 David Groison: Vous devez rendre ça quand?  

67 Charleen Bretteville: C'est en août que je vais rendre. Eh, et je... je peux vous l'envoyer, eh bien-sûr.  

68 David Groison: Avec plaisir. 

69 Charleen Bretteville: Eh, je vais voir, par contre, parce que je vais l'écrire en Allemand... 

70 David Groison: D'accord. 

71 Charleen Bretteville: Donc, oui, je vais peut-être traduire... les... les recommandations, oui. Le plus important, 
pour vous l'envoyer.  

72 David Groison: Très bien.  

73 Charleen Bretteville: Comment est-ce que vous souhaitez être citer? Comme directeur des titres 12+ à Bayard 
et comme rédacteur en chef des revues Okapi et Phosphore. Est-ce que c'est correcte comme ça? 
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74 David Groison: Non, c'est redacteur en chef que de Phosphore.  

75 Charleen Bretteville: Ah, que de Phosphore, d'accord. 

76 David Groison: Okapi a un rédacteur un chef, oui.  

77 Charleen Bretteville: D'accord. 

78 David Groison: Voilà, eh beihn n'hésitez pas, si en écrivant ou en reprenant l'interview vous avez des questions 
vous avez mon mail, heihn, n'hésitez pas à reposer des questions. 

79 Charleen Bretteville: Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment très aimable, oui. 

80 David Groison: Merci à vous, bonne journée.  

81 Charleen Bretteville: Alors, bonne journée, au revoir Monsieur.  

82 David Groison: Au revoir. 
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B.5. Transkription: Alexander Volz 
 
1 Charleen Bretteville: Was ist das Konzept hinter SPICK News? 

2 Alexander Volz: Das Grundkonzept ist dahinter, oder die Überlegungen, die für uns wichtig waren, ist, dass die 
meisten Jugendlichen sich tatsächlich weg bewegen vom Printmedium. Selbst Bücher sind für viele ein Graus. 
Für Jungs ist das noch schlimmer als für Mädchen. Und die Information, die sie sich holen ist zum Teil Schulhof, 
ist peer-to-peer einfach, oder es läuft Online. Und Online über die Algorithmen, die da sind - sowohl bei Google, 
als auch bei anderen - filtern irgendwann die Sachen raus, die für dich eh schon interessant sind. Das heisst dein 
Horizont wird immer kleiner und kleiner. Auf der einen Seite, es klingt schön, weil es immer fokussierter ist, aber 
in einer Altersgruppe, in der es eigentlich darum geht, eine breite Allgemeinbildung aufzubauen, ein gutes Ver-
ständnis von wie leben wir, was ist Gesellschaft, was ist Politik, also all diese ganz breiten Themen dabei. Das 
geht mehr und mehr verloren. Und den Mehrwert, den wir sehen im Printbereich ist, die können nicht mit einem 
Klick einfach wechseln. Sondern das ist dann natürlich auch gefiltert aber durch uns, was für Informationen da 
drin stehen, was für News gezeigt werden. Es geht, und das ist ein Mehrwert wahrscheinlich auch für die Eltern 
mit dabei, es geht nicht von der klassischen Online-Zeit ab. Viele bekommen eine Zeitgabe mit, die dürfen keine 
Ahnung, zwei Stunden oder so was am Tag an Geräten hängen. Und SPICK News, Print, ist dann zwangsläufig 
nicht davon betroffen. Das heisst es bringt einen Mehrwert auf doppelter Ebene. Und was uns wichtig war dabei, 
ist, dass wir das wertfrei machen, dass wir die bare Information liefern. Dass wir nicht Färbung reinbringen auf-
grund von politischer Sicht, aufgrund von Gutmenschen, was auch immer, rechts, links. Also dieses Tendenziöse 
dabei war uns wichtig rauszunehmen. Es geht um die Information. Was damit auch eine schöne Grundlage dafür 
ist, um im Unterricht im zweifelsfall darüber zu sprechen oder auch mit den Eltern am Tisch irgendwann noch 
einmal ein Gespräch zu führen und zum Teil mitreden zu können aber auch die richtigen Fragen den Eltern 
stellen zu können. 

3 Charleen Bretteville: Sie haben den Unterricht erwähnt. Ich habe viel davon gelesen, über wie Kinder und Ju-
gendliche zu News herbeigeführt werden. Das hat ja auch viel mit dem Elternhaus zu tun. 

4 Alexander Volz: Ja 

5 Charleen Bretteville: Und wenn die Eltern, wenn sie jetzt News konsumieren, das am Handy machen, dann ist 
es wie nicht mehr klar, dass sie News konsumieren, wie wenn sie Zeitung lesen würden. Und dass darum die 
Bedeutung von der Schule in Sachen Medienkompetenz und auch das Interesse daran extrem zunimmt. Sehen 
Sie das auch so? 

6 Alexander Volz: Das ist bestimmt so. Also das ist vor allem ein Problem. Bildungsbürgertum ist fein, da läuft es 
gut. Aber Bildungsbürgertum sind eben nicht alle, das heisst wir haben viele, die auch... Also es ist blöd, im 
Schichtenmodell zu reden, aber es gibt Arbeiterkinder, es gibt Zuwanderer, wo die Eltern vielleicht nicht einmal 
die Sprache des Landes sprechen. Da wird zu hause über andere Themen gesprochen. Und es wird von den 
Eltern sicherlich nicht mitrangeführt, 'komm lass uns doch mal Goethes Faust zusammen lesen'. Sondern das 
sind einfach ganz andere Themen. Das riesen Problem, das jetzt gerade da ist aktuell, Corona, ist dass diejenigen, 
die eben nicht mehr die schulische Plattform dazu haben, in den direkten Austausch mit dem Lehrer, sondern 
einfach nur über Pseudo-Homeschooling, irgendwelche Aufgaben bekommen, damit sie auf der einen Seite be-
schäftigt sind, nicht alles Wissen wieder verlieren, was sie aufgebaut haben, noch sind wir wirklich an dem Punkt, 
dass neues Wissen vermittelt wird in dieser Homeschooling-Phase. Das heisst, diejenigen, die zu hause nicht viel 
Unterstützung bekommen an den Themen weiterzuarbeiten, zu trainieren, was bereits gelernt wurde, die fallen 
noch weiter zurück. Das ist ein riesen Problem. 

7 Charleen Bretteville: Ja, die Schere öffnet sich. 

8 Alexander Volz: Genau. Das ist letztendlich digital divide aber aus einer anderen Perspektive heraus. 

9 Charleen Bretteville: Du bist ja Chefredakteur bei SPICK News. Was heisst das konkret? Was ist deine Arbeit? 

10 Alexander Volz: Das halten wir geheim. (Lachen). Natürlich tauschen wir uns mit der Gesamtredaktion regel-
mässig aus. (unverständlich), dass wir auch in der Ferienzeit auch wöchentlich erscheinen, damit zu hause die 
News ankommen. Weil es einfach eine besondere Situation ist aktuell. Das heisst, wir tauschen uns regelmässig 
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aus, welche Themen relevant sind gerade. Wir überprüfen immer mal wieder unser Konzept. Und ich selber 
kümmere mich dann um das Thema Schreibwerkstatt. Das mache ich also komplett persönlich. Das ist immer 
die Seite 10, wo es Tipps darüber gibt, wie kann man über etwas schreiben, wo ich ja eigentlich auch versuche, 
möglichst viele Schulen zu besuchen. Mit  Klassen darüber zu sprechen, aufzuklären über die Notwendigkeit von 
Lesen und Schreiben (unverständlich) was es für Möglichkeiten dafür gibt. Und als auch Kinder- und Jugendbuch-
autor habe ich eben auch diese Seite mitabgedeckt, zu sehen, was heisst es eigentlich Bücher zu schreiben aber 
natürlich auch, was es heisst, eine SMS zu schreiben. Und wo ist der Unterschied zwischen einer SMS in der 
Botschaftenvermittlung und eines gesamten Buches. Und alles, was dazwischen liegt. Und dann gibt es natürlich 
die Sachen, News, sprich klassiche Nachrichten mit dabei, Storytelling im weiteren Sinne. Das heisst all diese 
Bandbreiten mal abzugreifen. Das wollen wir auch mitvermitteln. Aber wir haben natürlich im Konzept der Arbeit 
uns auch überlegt, welche Bereiche interessieren Jugendliche vor allem, was glauben wir, was wichtig ist, um 
bestehen zu können in der Gesellschaft, auch in der Zukunft. Das sie ein Basiswissen haben, was Politik angeht, 
die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen, sowohl betriebswirtschaftlich, wenn es um Unternehmen geht, 
als auch volkswirtschaftlich, heisst der Zusammenhang zwischen den Unternehmen. Das ist uns enorm wichtig 
dabei. 

11 Charleen Bretteville: Die Schreibwerkstatt, aus welchem Grund ist Ihnen die so wichtig. Dieses Textverständnis? 
Also geht es auch darum, dass man von Hand noch schreibt? Oder setzen Sie sich speziell für das noch ein?  

12 Alexander Volz: Ne. Schreibwerkstatt ist mir deshalb so wichtig, weil ich davon überzeugt bin und auch das 
zeigen genügend Studien. Wenn man etwas lernen möchte, wenn man Verständnis aufbringen möchte, musst 
du Themen strukturieren. In der Regel, ob nun über Bilder, die du zusammenklebst und clusterst, dabei, ob du 
das handschriftlich machst oder ob du das über den Laptop oder den Computer machst. Du musst Themenfelder 
erstmal strukturieren. Du musst auch Geschichten erstmal strukturieren. Und diese Struktur erlernen, ist enorm 
wichtig. Das heisst, Bildung läuft immer noch über das geschriebene Wort. So toll YouTube-Clips und so weiter 
sind. Bildung läuft über das geschriebene Wort. Ich weiss, dass die Praxis in eine andere Richtung geht. Was aber 
dazu führt, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr so hoch ist, das heisst, bei Texten muss man sich durch-
kämpfen. Das heisst, auch (unverständlich) was haben sie jetzt tatsächlich gemacht. Also der deutsche Satz ist ja 
ein etwas Komplexerern als in anderen Ländern. Aber auch in Geschichten zu sehen, ich muss beim Lesen wirk-
lich Geduld aufbringen. Und diese Geduld ist enorm wichtig. Diese Instant-Society funktioniert nicht. Ich muss 
Geduld mitbringen. Auch wenn ich Schulkonstrukte sehe, selbstbestimmtes Lernen, Montessori. Tolle Ansätze 
mit dabei, die alle vor etwa 100 Jahren entstanden sind, als eine riesen Bewegung da war, was Bildung anging. 
Aber im Arbeitsleben geht es immer noch darum, aktuell, aber auch da gibt es Gegentrends - das ist ja immer 
schön, dass es Gegentrends gibt. Wenn es darum geht, acht Stunden zu arbeiten, acht Stunden am Schreibtisch 
zu sitzen, sich einem Thema zu widmen, dann muss ich die Geduld mitbringen dafür. Wenn ich das nich trainiert 
habe, dann sind acht Stunden eine Ewigkeit. Wir gehen glücklicherweise grad in eine andere Richtung, dass wir 
mehr und mehr ergebnisorientiert arbeiten, auch in klassich-kaufmännischen Berufen, in kreativen Berufen eh. 
Das führt dazu, dass es ist sehr positiv, das führt dazu, dass ich  eigentlich mir auch beim Einkaufen meine Ge-
danken machen kann, wie würde ich das strukturieren? Ich kann Inspiration sammeln dafür. Und die tatsächliche 
Arbeit nachher, hinsetzen und etwas zu schreiben meinetwegen oder Lösungen zu finden konzeptioneller Art 
für Marketing, wie verkaufe ich was? Das kann sein, dass das eine Stunde dauert, aber wenn ich in einer Werbe-
agentur wäre für bestimmte Sachen 2-3 Tagessätze verrechnen kann dafür, weil Sachen im Hinterkopf die ganze 
Zeit bewegt werden. Und der Akt des Schreiben, des konzeptionellen Arbeitens nachher ein relativer Kurzer ist. 
Und es ist toll, dass wir in diese Richtung gehen aber es wird in vielen Berufsfeldern immer noch verlangt, die 
Disziplin, auch da zu sitzen und konzentriert an einem Thema zu arbeiten. Und das muss trainiert werden. 

13 Charleen Bretteville: Du hast gesagt, damit man etwas lernt, muss man diese Themen strukturieren. Hast du 
gemeint, dass man das selber macht, also dass man Inhalte hat, und dann selber die Struktur erarbeiten muss? 
Oder wie ist war das gemeint? Ich kann mich erinnern, in der Schule hatte es einzeln ausgeschnittene Sätze und 
man musste sie in die richtige Reihenfolge bringen, damit es Sinn ergibt. Ist das gemeint?  

14 Alexander Volz: Das hilft natürlich, das Puzzlespiel zum Thema Struktur. Aber wenn ich mir mal die heutige 
Ausgabe von der SPICK News... weil da habe ich noch eine Aufforderung gemacht in der Schreibwerkstatt selber 
einen Artikel zu schreiben. Und auch dabei ist wieder enorm wichtig... es gibt eine Einleitung zu einem Text. Das 
heisst ich muss bestimmte Rahmenbedinungen erstmal klären und das sind ja diese W-Fragen ja so enorm 
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wichtig. Ich habe das hier nochmal aufgegliedert: Einleitung über die W-Fragen wer, was wann und wo. Im Haupt-
teil dann die Erklärung wie und zum Schluss auch noch das warum und vielleicht noch ein Resumé daraus ziehen. 
Wenn ich nicht diese Struktur habe, wird es nachher schwierig. Wenn ich nicht am Anfang -  Herr der Ringe 
meinentwegen -  wenn ich nicht am Anfang erzählt habe, was ein Hobbit ist und wo und wie die leben, dann 
kann ich die Geschichte nicht verstehen. Wenn ich sofort mit der Handlung anfange und erst später erkläre, dass 
Hobbits ja viel kleiner sind, dann habe ich vielleicht das Glück, dass durch einen Nebensatz irgendwo mal erwähnt 
wird, dass der ja relativ klein ist. Aber ich brauche die Struktur, um Sachen verstehen zu können. Ich muss das 
erstmal einordnen können, ich muss das Setup aufbauen können. Und dieses... Eine Grundstruktur zu erlernen, 
hilft uns, letztendlich die Welt zu verstehen. Das ist ja (unverständlich) zu Reisen, fremde Länder und so weiter. 
Das heisst, wenn ich nicht gelernt habe, frühzeitig einzuordnen. Also selbst wenn ich mit einer Vorurteilsstruktur 
rangehen muss, die mitunter recht wichtig sein kann, die mir aber sagt, 'oh, ich muss vielleicht in islamisch ge-
prägten Ländern mich etwas anders verhalten, als in den USA oder wo auch immer. Wenn ich das nicht gelernt 
habe, dann kann ich recht viele Fehler machen dort, vor Ort. Das heisst, diese Vorurteilsstruktur hilft auch, dass 
wir selbst in Gesprächen nicht immer damit anfangen, über das Wetter zu reden und uns langsam zu nähern 
über 'oh, bist du eigentlich (unverständlich) kannst du dieses hier?', sondern es hilft dir erstmal eine Grundein-
ordnung zu finden. Das gilt dann, schnell abzuprüfen, ob die Vorurteilsstruktur an der Stelle stimmt, ob es da 
nicht immer klare Ausnahmen dabei gibt, aber es hilft erstmal. Und Strukturen grundsätzlich helfen uns, um 
Sachen schnell zu begreifen. In den USA hat das FBI oder CIA - eigentlich egal - aber ich fürchte fast... oder ja, das 
müsste wahrscheinlich eher CIA sein vom Aufgabenfeld. Die geben für ihre Agents ein Buch aus, wo sie Dinge 
immer wieder vergleichen. Zu sagen, dass die Schweiz etwa die Grösse hat von keine Ahnung Ihawo oder so was. 
Also sie referenziere dabei. Zu sehen, du musst dir zuerst mal einen Grunstock aufbauen und du musst dann 
lernen, zu referenzieren. Das sind so ein paar Sachen dabei... Ich hatte als ich in Hamburg bei dem Unternehmen 
(unverständlich) gearbeitet hatte, internationale agieren in den 90er-Jahren (unverständlich). Der Vorstandsvor-
sitzende, der durch die ganze Welt reiste, war immer dabei 'muss ich mir das jetzt vorstellen wie den Stadtteil 
(unverständlich) in Hamburg oder muss ich mir das -'. Er hatte immer wieder diese lokalen Referenzen für sich 
gesucht. Enorm (unverständlich) solche Strutkuren. Deswegen, grundsätzlich die Strukturen sind enorm wichtig 
und ich muss Strukturen auch selber so weit adaptieren können - nicht nur die Inhalte der Strukturen, sondern 
das Gerüst dazu. Das heisst, ich muss selber dieses Gerüst auf Anderes adaptieren können, dass ich selber Struk-
turen aufbauen kann dafür. Und gliedern kann. Einfach enorm wichtig. 

15 Charleen Bretteville: Ich komme dann später noch einmal darauf zurück, wenn wir über die Beiträge selber 
sprechen. Jetzt noch kurz zur Zielgruppe. Kannst du mir diese beschreiben? Was sind das für Leute, was haben 
sie für Interessen und was haben sie für Wünsche, eure Zielgruppe bei SPICK News? 

16 Alexander Volz: Also, ich würde ein bisschen unterscheiden, weil ich aus dem Marketing ursprünglich komme, 
zwischen Zielgruppen und Verwender.  

17 Charleen Bretteville: Natürlich, ja. Weil du meinst, dass die Elteren eigentlich die Zeitung abonnieren und die 
Kinder sie dann lesen. 

18 Alexander Volz: Nein, selbst die Zielgruppe, die wir haben, ist erstmal viel breiter. Das ist, Zielgruppe sind alle 
Jugendlichen in der Schweiz und Liechtenstein, von der Altersgruppe, ich sage mal 10-15 etwa. Und dass ein 10-
Jähriger und ein 15-Jähriger überhaupt nicht vergleichbar sind, das ist auch klar. Das ist... Erfahrungswerte sind 
schon einmal andere und man ist einfach auch ein bisschen weiter schon. Die tatsächliche Leserschaft ist klar, 
dass das nachher, weil es auch Geld kostet, so eine Zeitung, eher Mittelstand ist. Wir aber auch über Abo-Ange-
bote an Schulen versuchen, auch sozial benachteiligte Gruppen oder Schülerinnen und Schüler zu erreichen. 
Oder über Patenschaften - was auch immer. Das andere ist tatsächlich dann nochmal - das ist dann Marketing, 
wo man unterscheiden würde: Muss ich das jetzt so weit aufbereiten, dass es auch den Eltern schmeckt, weil die 
das Geld bezahlen dafür? Ja, ist wahrscheinlich so. Und trotzdem muss - werden die Eltern dieses Experiment 
nur ein Mal eingehen, wenn die sehen, dass die, dass der Kind, die Tochter - äh Tochter oder Sohn, das nicht 
lesen. Dann würden sie ein Abo auch nicht verlängern. Deswegen, am Ende des Tages muss der Wurm immer 
dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, also von den tatsächlichen Lesern her, sind wir wahrscheinlich 
eher die - erstmal diejenigen, die das Abo geschenkt bekommen von ihren Eltern. Und wenn die Eltern das Gefühl 
haben, mein 12-jähriger Sohn oder meine 14-jährige Tochter ist es, dann sind es halt die. Deswegen so alles über 
einen Kamm zu scheren ist relativ schwierig dabei. Also auch weil jeder ein unterschiedliches Tempo hat im 
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Älterwerden, im Reifeprozess und so weiter. Für uns ist einfach wichtig, dass wir zwei Themen - nein nicht unbe-
dingt die Themen aussparen aber die Art, wie wir darüber berichten. Das ist Sexualität und das ist Gewalt. Das 
heisst, wir werden keine Bilder bringen, egal wenn irgendwo ein Massaker war, oder ein Amokläufer in einer 
Schule, wie das ja leider zu häufig stattgefunden hat in den letzten Jahren. Dann werden wir sicherlich keine 
Bilder zeigen von Leichen, die am Boden liegen mit Blut herum. Aber wir können dieses Thema auch nicht ver-
schweigen. 

19 Charleen Bretteville: Okay, also das heisst, ihr berichtet darüber aber nicht grafisch.  

20 Alexander Volz: Genau, genau. 

21 Charleen Bretteville: Ja. 

22 Alexander Volz: Etwas anders ist es beim Thema Sexualität, weil das eine eher individuelle Sache ist und die 
nicht... da gibt es selten Gruppenereignisse dazu. Also ich wüsste jetzt nichts aus dem Kopf (lacht). Wenn etwas 
auf der schlimmen Seite stattfindet - wir sehen es in Indien leider viel zu häufig: Gruppenvergewaltigung. Ganz 
dramatisches Thema, von dem wir aber recht weit weg sind. Das heisst, auch darüber muss momentan nicht 
berichten.  

23 Charleen Bretteville: Das heisst, man kann schon sagen, ihr versucht, möglichst breit die Realität abzudecken, 
geht aber mit gewissen Sachen trotzdem schonender um, gerade weil es junge Menschen sind.  

24 Alexander Volz: Ja, absolut. 

25 Charleen Bretteville: Habt ihr sonst irgendwie einen Fokus bei den Themen oder ist es wirklich -  also fokussiert 
ihr euch zum Beispiel auf positive News oder auf Klima oder so. Habt ihr das? 

26 Alexander Volz: Also erstmal, wir wollen ja keine Meinung bilden, in dem Sinne. Also bewusst nicht. Deswegen 
ist auch das Themensetting erstmal breit und auch nicht zu stark gefiltert dabei. Das heisst, es ist nicht so, dass 
wir jetzt nur die positiven Sachen (unverständlich). Dadurch, dass wir neutral darüber berichten, ist es eh in der 
Betrachtung des Lesers häufig, ob er das positiv bewertet oder eher negativ sieht. Dass wir über ein - keine 
Ahnung, einen Sieg der Schweizer Ski-Nationalmannschaft berichten - ja, natürlich berichten wir darüber. Wenn 
irgendwo mal wieder ein Olympia-Sieg da ist, auch darüber natürlich. Also - aber letztendlich auch, weil alle dar-
über sprechen. Das ist - Es ist einfach, an bestimmten Themen kommst du nicht vorbei. Wir versuchen natürlich, 
tendenziell - das ist dann aber vielleicht stärker noch im Editorial, weil das der einzige Platz, wo ich als Chefre-
dakteur nochmal Meinung sagen kann - dass wir dort, hier und da oder ich hier und da mal Tendenz oder Mei-
nung mit rein bringe. Natürlich ist es schöner auf Positives zu fokussieren. Aber genau wie in der Corona-Zeit, 
wir berichten einfach darüber, was sind gerade die nächsten Schritte - einfühlsam auch hoffentlich zu den The-
men. Natürlich ist es eine schwierige Zeit auch für alle. Ich bin fünffacher Vater. Natürlich ist das nicht leicht für 
Kinder, gerade zu hause zu sein und die Freunde nicht sehen zu können. Oder zu sagen, 'Pass mal auf, ihr habt 
zwei Freunde und wir klären das mit den Eltern, dass das einfach die Gruppe ist, die sich gerade trifft'. Die wollen 
(unverständlich) treffen, die wollen auf dem Schulhof sein - also ja. Aber einige Sachen, da kannst du nüchtern 
darüber berichten und da musst du nicht gleich sagen 'oh, wie schlimm und wie katastrophal, dass die die Läden 
noch nicht aufmachen'. Also du musst keine Stimmung reinbringen.  

27 Charleen Bretteville: Die nächste Frage ist relativ offen, absichtlich. Was denkst du, was braucht es, um aktuelle 
Themen an die Jugendlichen zu bringen? 

28 Alexander Volz: Also ich glaube, dass - ich finde es fast wichtiger gerade, die Eltern zu adressieren. Doch das 
(unverständlich). Aus folgendem Grund: Die Eltern - Schule ist nimmt mehr Raum ein als es zu meiner Jugend 
der Zeit war - äh der Freiraum. Man geht länger zur Schule, es wird mehr erwartet. Zusätzlich wird noch ein Druck 
von vielen Eltern aufgebaut. Ihr müsst es noch dieses - Ballettunterricht, Reitunterricht, was auch immer. Die 
wollen auch noch ihr Fussballverein dabei haben. Auf einmal Jugendliche extrem wenig Zeit. Das heisst, diese 
Zeit für einige Entfaltung, auch Zeit, um faul zu sein, Zeit um sich zu langweilen. Weil aus Langeweile extrem 
Grosses entstehen kann. Dieser Raum ist häufig gar nicht da. Und ich würde lieber -  also ich finde es gerade 
wichtiger an die Eltern ranzugehen und zu sagen 'relaxt mal ein bisschen'. Das ist wirklich... die werden ihren 
Weg gehen. Ihr müsst da nicht drauf achten, dass die Noten so oder so sind. Also natürlich muss man 
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unterstützen aber es muss nicht immer die Faust im Nacken sein und es muss nicht, es muss nicht passieren, 
dass Kinder mit 10, 12 Jahren schon ein Burnout haben. Ein attestierten Burnout weil die sich so gestresst fühlen 
durch Schule, Eltern, Umfeld und so weiter. Das finde ich ganz katastrophal. Deswegen, die Altergruppe macht 
intuitiv enorm viel richtig. Aber die Rahmenbedingungen werden schwieriger und schwieriger. Ich hoffe, dass 
sich das irgendwann mal wieder dreht.  

29 Charleen Bretteville: Ja 

30 Alexander Volz: Für die Jugendlichen selber... Es ist immer schwierig zu sagen, 'sieh das Ganze mal ein bisschen 
entspannter', wenn es die Eltern nicht entspannt sehen. Das heisst, der Druck, den sie sich vielleicht selber ma-
chen, kommt vor allem deshalb weil die Erwartungshaltung und die gefühlte Erwartungshaltung von aussen so 
hoch ist. Wenn Eltern dann auch noch anfangen, durch kleine Hinweise ihre Aufmerksamkeit und Liebe gegen-
über ihren Kindern an Bedingungen zu knüpfen, die gute Leistungen... dann haben wir ein echtes Problem, als 
Gesellschaft. Aber es geht zum Teil in die Richtung. Das ist... ob es ein Belohnungsprinzip dabei... Also ich bin 
relativ bodenständig und weiss auch, was es bedeutet, im Konkurrenzkampf nachher um Arbeitsplätze selbst 
schon Ausbildungsplätze - und dennoch, ein bisschen, ein bisschen entspannter, das Ganze sehen. 

31 Charleen Bretteville: Okay, aber dann denkst du also, dass wenn man den Jugendlichen genug Zeit gibt, dass 
sie sich automatisch für neue Themen und die Aktualität interessieren werden? 

32 Alexander Volz: Absolut. Das kann sein, dass es Phasen sind von einem halben Jahr, wo jemand einfach bloss 
rumliegt, das ist - Man darf bei allem nicht vergessen, dass auch - Pubertät, körperliche Veränderung dabei, mit 
sich selber erstmal, sich selber kennenlernen. Das kostet enorm viel Energie. Und das ist... Auch das längst wis-
senschaftlich aufgearbeitet. Das geht nicht spurlos an einem Körper vorbei, also auch die ganzen Veränderungen 
und auch das was es mit innerlichen Prozessen macht. Also nicht nur rein biologisch Innerlichen, sondern auch 
Denkmodellen, wie sehe ich mich selber, Selbstwertgefühl und solche Sachen. Da kann es sein, dass man einfach 
als Jugendlicher antriebslos ist oder erstmal ein halbes Jahr in der Ecke liegen möchte. Dann ist es halt so. 

33 Charleen Bretteville: Ja. Und wie kommt dann da SPICK News ins Spiel? Welche Bedürfnisse von diesen Jugend-
lichen befriedigt die Zeitung? Also von denen, die die Zeitung lesen.  

34 Alexander Volz: Indem wir ein breites Themen-Setting haben und das für jeden wahrscheinlich irgendwas dabei 
ist. Wir geben die Möglichkeiten - das ist eine andere Sache - Die Megatrends, die in der... Urpsrünglich in der 
Delphi-Studie mal gemacht wurden oder gebracht wurden. Zu diesen Sachen gehört die Digitalisierung, Mobi-
liät... all diese ganzen Sachen. Ein wichtiger Megatrend ist Individualisierung. Und durch Automatisierung und 
Digitalisierung entsteht oder haben wir die Möglichkeit eines sehr hohen Grades an Individualisierung. Das be-
deutet - Ein Beispiel: Als ich jugendlich war, da gab es Fernseh-Sendungen, ob das Traumschiff war, ob das Den-
ver-Dallas war, was auch immer. Die gab es am Wochenende, am Sonntag Abend und am Montag wussten alle - 
wir haben alle das Gleiche gesehen am Wochenende. Wir konnten uns darüber unterhalten. Diese Basis fehlt. 
Durch Individualisierung. Das ist - Fernsehen nimmt als... in der Nutzung bei Jugendlichen rapide ab. Stattdessen 
werden ganz viele YouTube-Clips geschaut oder TikTok, was auch immer. Das heisst, dass das Medienverhalten 
wird immer weiter runtergebrochen. Es gibt immer kleinere Sparten dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass 
jemand, das Gleiche gesehen hat, wie die Anderen, wird geringer und geringer. Wenn diese gemeinsame Basis 
fehlt, worüber redet man dann? 

35 Charleen Bretteville: Ja, das ist -  

36 Alexander Volz: (unverständlich). Die Sozialisierung gerade im europäischen Raum hat über Jahrhunderte über 
die Bibel stattgefunden. Das war die gemeinsame Geschichte, die man hatte. Das ist - Man kannte die Bibel, erst 
durch Priester und ähnliches, später Gutenberg (unverständlich), Überstzung und dann Buchdruck - dass alle 
tatsächlich die Bibel selber lesen konnten. Die war in jedem Haushalt zu finden, man hat referenziert immer auf 
Geschichten der Bibel. Das war lange Zeit das A und O. Das nahm immer weiter ab. Das letzte Mal, dass wir 
dieses Phänomen hatten, einer gemeinsamen Geschichte, die als Basis einer Sozialisierung dient, war bei Harry 
Potter. Also, dass man jetzt den Sprung von der Bibel zu Harry Potter macht, mag für einige erschreckend sein 
oder (unverständlich) sein. Aber Harry Potter als Referenz zu haben, das kennen alle. Zu sagen, 'hey, ich bin eher 
wie Hermine oder bin eher wie Ron oder nein, ich bin Harry Potter' - dabei weiss jeder gleich, was gemeint ist. 
Diese gemeinsamen Geschichten, die fehlen heute. Wir haben Harry Potter - ich bin ja der Überzeugung, es 
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braucht eine gemeinsame Geschichte auch für Schweizer Jugendliche. Vielleicht kommen wir da auch irgend-
wann hin. Aber ein erster Schritt ist sicherlich, dass du über SPICK News auch Berichte rein bringst über Sachen, 
man kann gemeinsam über ein Thema reden. 

37 Charleen Bretteville: Ja, okay. Das ist auch das, was du am Anfang erklärst hat, als Begründung, wieso es Print 
ist - also ein Grund davon. 

38 Alexander Volz: Ja genau.  

39 Charleen Bretteville: Also, deine Spezialisierung oder dein Fokus liegt ja beim Storytelling, so wie ich das ver-
standen habe - wie du es auch gesagt hast zum Beispiel im Interview mit persönlich. Wie bringst du Storytelling 
in die journalistischen Inhalte.  

40 Alexander Volz: (lacht). Fast gar nicht.  

41 Charleen Bretteville: Nein, okay.  

42 Alexander Volz: Nein, also Storytelling ist mir insofern auch bei der Schreibwerkstatt dann wichtig, dass sie die 
Mechanismen dahinter erkennen und sehen und verstehen... Storytelling kannst du in Rubriken immer wieder 
erkennen, dass man sagt, ja wir tauschen uns gemeinsam über Corona aus, über das, was es mit uns macht. 
Mein Fokus ist dann stärker darauf, das zu vermitteln und zu lernen, den Mechanismus auch vom Storytelling. 
Die Strukturen... des eigenen Schreibens, auch kreativen Schreibens nachher dabei. Dass, das frühzeitig gelernt 
wird. Weil das ein riesen Vorteil nachher sein wird für den weiteren Weg im Leben. Für die Auswahl von Geschich-
ten da sind wir letztendlich getrieben, was erzählt wird, was gerade Nachricht ist. Auch wenn wir nachher kleine 
Rubriken noch mit dabei haben über Personen, über diese Blickwinkel, die noch sehr spannend sind dabei. Aber 
auch Blickwinkel ist eigentlich etwas, was wir lanciert haben, um eine Seite zu haben... Wenn wir schon eigentlich 
nur die bare Information bringen wollen, in den Nachrichten, dann ist diese hier eine Seite, die nochmals aufzeigt, 
es gibt aber eine Bewertung eines Ereignisses oder eines Themas. Immer mehrere Möglichkeiten zu beleuchten. 
Und da auch zu sagen, ne es gibt ein Pro und es gibt ein Contra... vielleicht gibt es sogar mehr Seiten als nur zwei. 
Und teilt euch doch mal in der Schulklasse auf, die einen sind pro, die anderen contra. Und disktiert miteinander. 
Versucht mal die... Und selbst wenn ihr eigentlich dafür seid, dann nehmt mal die andere Rolle ein. Also, das was 
in den USA sehr sehr stark an Schulen gemacht wird, debating - katastrophal, dass wir sowas nicht haben.  

43 Charleen Bretteville: Es gibt eines, ehm, Schweizer Jugend debattiert oder so.  

44 Alexander Volz: Ah, ja. Aber das sind immer Einzelaktionen dabei. Die super... Da finden sich die Leute wieder, 
die einfach Spass haben, sich auszutauschen, oder die vielleicht in die Politik gehen wollen dabei. Das ist... Wenn 
ich jetzt mal die Schweizer Jugendlichen mit den Deutschen Jugendlichen vergleiche - oder Gesellschaft über-
haupt, die Schweizer mit den Deutschen. In Deutschland wird viel viel mehr diskutiert dabei. Das kommt in der 
Schweiz überhaupt nicht gut an. Das wird immer gleich als - Also, (unverständlich) natürlich die Schweizer gehen 
schnell auf das Hochdeutsche in der Sprache, sind damit schon gleich in einem leichten Nachteil, weil das... es 
ist eine andere Sprache. Und werden sie überfahren. Weil das Forsche mit dabei und wenig Sensible. Aber das 
sind Sachen, dieses Debattieren dabei, andere Standpunkte annehmen, ist einfach enorm wichtig.  

45 Charleen Bretteville: Worauf achtet ihr euch also beim Verfassen eurer Texte? Passt ihr da irgendwie den Stil 
oder die Sprache an, damit es die jungen Leser und Leserinnen anspricht? 

46 Alexander Volz: Also die Diskussion, die wir immer wieder haben, ist 'ja, aber ist diese Wort nicht viel zu hoch-
gestochen?'. Ja, wir versuchen darauf zu achten, dass Wörter verstanden werden aber durchaus auch als be-
wusste Bruch - Soll-Bruchstelle... Die sollen ruhig mal über ein Wort stolpern und sich darüber informieren. Also 
auch das ist mit dabei. Aber es ist schon so... wir werden jetzt nicht nur mit Begrifflichkeiten wie 'mega' und so 
weiter schreiben, sondern es soll auch ein bestimmtes Niveau haben, an dem sie sich auch orientieren können 
und auch sehen können 'ah das Geschriebene ist nicht das Gesprochene'. Das ist wichtig dabei. Wir sind kein 
Abklatsch der... wer hat das gemacht?... der Bauer-Verlag - die Bravo. Also wir sind keine Bravo als Zeitungsform, 
sondern wir versuchen, tatsächlich seriös Information weiterzubringen.  

47 Charleen Bretteville: Habt ihr dann auch Maximallänge oder wir haben vorher kurz die Aufmerksamkeitsdauer 
erwähnt - wie handhabt ihr das? 
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48 Alexander Volz: Du siehst ja, beides sind... häufig Artikel, die unter 1000 Zeichen sind. Und das wird sicherlich 
so bleiben. Es sei denn, es sind Sachen, die du gut strukturieren kannst, wie kleine Interviews, wo du über Frage 
und Antwort einen schönen Bruch reinbekommen kannst, auch einen optischen Bruch, Frage fett, das andere 
normal. Und wenn es Themenfelder sind, von denen wir wissen, dass die einfach enorm begeistern, oder dass 
sie mehr über diese Person oder dieses Feld wissen wollen - dann kann das ruhig ein bisschen länger sein. Aber 
der grosse Trick dort, ist das optisch aufzubrechen. Also eine gefühlte Bleiwüste - da trauen sich wenig ran. 

49 Charleen Bretteville: Also vor allem auch visuell aufzubrechen. 

50 Alexander Volz: Auch visuell, genau. 

51 Charleen Bretteville: Und zu den Wörtern, die eventuell nicht verstanden werden können: Erklärt ihr die noch 
irgendwie innerhalb von der Zeitung, habt ihr irgendwie ein Lexikon oder erklärt ihr sie innerhalb vom Text? 
Oder ist es wirklich euer Ziel, dass sie sie selbstständig recherchieren? 

52 Alexander Volz: Ne, das ist zu viel verlangt (lacht). Wenn, denn ist es durch den Nebensatz gleich erklärt. Also, 
wir bringen immer gleich Erklärungen mit dazu. Oder machen durch einen Slash, dass man das auch so nennen 
kann. (sucht Beispiel in Zeitung). Irgendwas war da... wo ich auch bewusst geschrieben hatte mit einem Slash... 
Ah, einfach wenn es Ausdrücke sind, die man vielleicht in der einen oder anderen Weise mal gehört hat. Wie zum 
Beispiel eine Headline - (unverständlich) sondern bei dem Artikel Überschrift oder Schlagzeile. (unverständlich). 
Das mag nicht allen bekannt sein, deswegen haben wir das in dieser Form mitgebracht. Und auch sonst ist es 
häufig - es wird sich dann aus dem folgendem Satz oder Nebensatz ergeben, was es eigentlich bedeutet.  

53 Charleen Bretteville: Und wie wisst ihr, was jetzt 10-Jährige verstehen, und was nicht? Habt ihr da eine gewisse 
Wortschatzbreite, wo irgendwie ermittelt ist von den Schulen her oder ist das ein Bauchgefühl? 

54 Alexander Volz: Das ist... educated guess. Über eigene Kinder, die man hat, über viele Jugendlichen, mit denen 
man spricht... Also dadurch, dass ich Schulklassen besuche, dadurch, dass ich eigene Kinder habe, die Freunde 
von eigenen Kindern... Ich auch zum Teil... wie jetzt wieder - bei Interviews, die sie selber führen dürfen, mit 
Politikern - auch im Vorfeld mit denen spreche und sie ein bisschen coache dabei... Das sind Sachen - du bist 
einfach dicht dran an der Altersgruppe. 

55 Charleen Bretteville: Mhm. Ist das auch so, wie ihr herausfindet, ob eure Inhalte verstanden werden und ob sie 
interessant sind? Oder wie überprüft ihr das? 

56 Alexander Volz: Das machen wir zwei Mal im Jahr mit einer Marktforschung dabei.  

57 Charleen Bretteville: Ja. 

58 Alexander Volz: Aber letztendlich ist es... gerade bei so einem Projekt ganz viel Try and Error dabei. Und du 
musst auch sehen, selbst bei dem Thema Schreibwerkstatt, wo wir am Anfang darauf gesetzt hatten, Schulklas-
sen oder 'Schüler schreiben für andere Schüler', wo wir durch die Marktforschung (unverständlich) und danach 
sich das durch Einzelinterviews auch noch gefestigt hat... Hier interessiert nicht, was Gleichaltrige schreiben. Also 
gerade, wenn es nicht irgendwie eine Top-Story dabei ist, sondern wenn es nur 'ja, wir haben einen Ausflug 
gemacht' - dann, was kann der mir beibringen, wenn der in meinem Alter ist? Ich selber weiss ja auch nicht so 
viel. Also, wenn das eigene Verständnis dafür da ist, dass der eigene Horizont beschränkt ist, dann hat man noch 
nicht sehr viel Vertrauen in Peers, was dieses Thema angeht. Deswegen haben wir erstmal angefangen, dort 
mehr über tatsächlich Schreiben-Tipps. Wie schreibt man dieses, wie schreibt man jenes? Um jetzt darauf zu 
kommen, 'dann schreibt doch mal darüber' und gecoacht... das heisst, eine Aufteilung, dass man Tipps mitrein-
bringt aber auch Beispiele... Keine Ahnung, ein Jugendlicher interviewt Roger Federer oder so was... An Roger 
sind wir nicht rangekommen aber in so eine Richtung kann es gehen. 

59 Charleen Bretteville: Sind diese Studien öffentlich zugänglich? Oder sind die von euch in der Redaktion intern?  

60 Alexander Volz: Die sind für uns.  

61 Charleen Bretteville: Okay. Zum nächsten Punkt - ein bisschen vom Text weg. Was braucht ihr für andere For-
mate und wann machen andere Formate Sinn aus deiner Sicht? 
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62 Alexander Volz: Noch haben wir keine anderen Formate dabei. Auch wenn es... Es gibt den Mini-SPICK, der 
hinführen soll zum SPICK, was aber nur bedingt funktioniert. 

63 Charleen Bretteville: Entschuldige, ich habe es anscheinend nicht richtig formuliert. Ich meinte, wann braucht 
ihr Fotos, Grafiken oder Illustrationen oder so, wenn es nicht geschriebener Text ist? 

64 Alexander Volz: Ah, okay. Es ist - wir versuchen, jeden geschriebenen Text zu unterstützen. Also, ausser die 
Schlagzeilen auf Seite 3. Aber ansonsten soll eigentlich jeder Text durch ein Bild mit illustriert sein. Das ist gerade 
beim Zeitungsschreiben... Es hilft, genau wie eine gute Überschrift, jemanden dahin zu führen, 'lies doch mal'. 
Wenn das Bild spannend ist, dann sind sie bereit zu lesen. Dann muss das Bild aber auch stimmen und darf nicht 
eine Mobel-Lügen-Packung sein. Also ich kann da nicht Fussballer wie Neymar abbilden und dann über... keine 
Ahnung... Germany's Next Top Model schreiben oder sowas. 

65 Charleen Bretteville: Ja 

66 Alexander Volz: Aber deswegen, sowas ist enorm wichtig dabei, weil es hilft, dahinzuführen. Eine zweite Sache, 
die enorm wichtig sein wird in Zukunft... aber irgendwo muss man starten und es ist auch eine Frage von Res-
sourcen und letztendlich auch Geldern mit dabei. Dass du weiterführende Informationen zu Texten auch online 
haben kannst.  

67 Charleen Bretteville: Und was wären dann so weiterführende Informationen? Wie stellst du dir das vor? 

68 Alexander Volz: Also, um jetzt beim ganz schwierigen Thema zu bleiben... (sucht in Zeitung)... Hier ist gerade ein 
Bericht in der Ausgabe von heute auf Seite 13... 'Die junge Königin der Bienen' - (unverständlich) Karriere, wo es 
dann einfach über Imker und solche Sachen geht. Du kannst natürlich über das Dasein eines Imkers oder über  
Bienen noch viel viel mehr erzählen, als es darauf schreiben kannst, also auf so einer Seite. (unverständlich) 
Interview aufgebaut ist... Das heisst, dort weiterführende Informationen über Honig, über Bienen per se - kannst 
du natürlich dann im Netz bringen. Und da kannst du auch ein YouTube-Video machen, du kannst auch (unver-
ständlich) machen zu irgendwelchen bestehenden Sachen, wenn die Rechteinhaber des Videos bereit sind, das 
verlehen zu können. 

69 Charleen Bretteville: Habt ihr gewisse Inhaltsblöcke, die ihr immer wieder braucht, um die Informationen ver-
ständlich zu vermitteln? 

70 Alexander Volz: Also wir haben grundsätzlich unsere Rubriken dabei. Ob das nun Sport ist, ob das Kultur ist, ob 
das Politik ist, also national und internation, so gliedern wir das (unverständlich). Aber dass wir jetzt sagen, 'heute 
informieren wir jetzt über dieses oder jenes Thema' - ja das machen wir über die Blickwinkel mit... Noch mit zum 
Teil über die Schreibwerkstatt und über Beruf und Karriere, wo wir auch immer mal wieder informieren über 
bestimmte Sachen... mal einen Buchtipp dabei - also die Rubriken kommen immer wieder vor. 

71 Charleen Bretteville: Und innerhalb eines Beitrags: Also nehmen wir mal an, man macht einen Beitrag über 
Corona. Und dann rein von den journalistischen Darstellungsformen her, kennt man ja... man hat den Titel, man 
hat einen Lead, man beantwortet alle 7-W-Fragen, die du auch erwähnt hast. Richtet ihr euch an das oder habt 
ihr vielleicht zusätzliche Blöcke, also zum Beispiel Zusammnefassungen oder Bullet-Points - etwas, das man sonst 
nicht kennt, was ihr jetzt extra zusätzlich macht für die junge Leserschaft?  

72 Alexander Volz: Also, was wir extra machen, ist, dass wir... als ob das so mit einem Marker durchgegangen 
wäre... Wichtige Informationen im Artikel quasi highlighten.  

73 Charleen Bretteville: Mhm. Genau, das habe ich mal gesehen. Ist das auch bei einer Studie rausgekommen, 
dass es dann irgendwie einfacher ist für die Jugendlichen, das Wichtige zu erfassen? 

74 Alexander Volz: Es hat sich nur bestätigt. Also es war uns klar, dass für Jugendliche eine echte Hemmschwelle 
da ist, sich an einen Text ranzuwagen -  also, für einige Jugendliche... sich an Texte ranzuwagen. Und deswegen 
war klar, wir müssen irgend eine Hilfe bauen, über klassischen Lead hinaus und da sind wir schnell auf dieses 
Highlighten gekommen. Das funktioniert gut.  
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75 Charleen Bretteville: Ja, es ist mir auch aufgefallen, als ich es angeschaut habe. Mich persönlich hat es auch 
angesprochen - und ich bin schon lang nicht mehr 15 aber ja. Ich komme zu meiner letzten Frage... ein bisschen 
Ausblick. Was denkst du, wie wird sich die Vermittlung von Aktualität für Jugendliche in Zukunft entwickeln? 

76 Alexander Volz: Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist... Wir hoffen, dass die Zeitung weiterhin eine Rolle spielen 
kann, im Medienmix. Aber es ist natürlich... Alle Erfahrungen der Grossverlage zeigen natürlich, Zeitung ge-
druckte Informationen, nimmt ab. Momentan ist es das noch ein Gefühl von Werthaltigkeit, es ist ja gedruckt. 
Und wenn es gedruckt ist, muss es ja stimmen. So was schwingt immer noch ein bisschen mit, wenn ich mit einer 
NZZ aufgerollt oder mit einer Frankfurter Allgemein Zeitung oder so was durch den Bahnhof laufe, mit einer 
Aktentasche, wirkt das immer nach 'oh, da ist aber jemand sehr gebildet'. Was völliger Quatsch ist - aber das 
genau das gleiche Thema wie mit einer Armbanduhr. Das ist... Eine schöne Armbanduhr zu haben, ist ein starkes 
Symbol.  

77 Charleen Bretteville: Ja, ein gewisses Image. 

78 Alexander Volz: Ja, wir haben alle unsere Smartphones dabei, wir werden mit einem Blick draufschauen können, 
wie spät es ist und müssen nicht erahnen, ist dieser Zeiger jetzt gerade mehr auf der fünf oder mehr auf der was 
auch immer, zehn. Deswegen... Es wird wahrscheinlich abnehmen und ich hoffe, dass man trotzdem etwas auf-
bauen kann, etablieren kann, was vielleicht als Marke, genau wie eine NZZ, als Marke für guten Journalismus 
steht, wie das beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel der Fall ist. Und trotzdem siehst du ja selbst beim... auch 
beim Spiegel... gerade die Print-Ausgabe versus der Online-Ausgabe... Die Qualität ist nicht mehr die gleiche. 
Man zahlt auch bei Weitem nicht mehr das. Es ist... Der Spiegel hat früher enorm gut seinen Redakteuren gezahlt, 
also auch für Einzelbeiträge, die freien Journalisten mit dabei. Das ist mittlerweile maximal noch die Hälfte, von 
dem was es früher war. Und das Geld ist weniger wert als früher. Also kriegen sie letztendlich weniger als die 
Hälfte. Ja. Deswegen, ich bin davon überzeugt, das ist aber der (unverständlich) Konstrukt, Konzept auch dabei, 
an dem wir arbeiten, dass dieses One Story for Switzerland oder eine Geschichte einer Gesellschaft, die bei der 
Sozialisierung hilft, zu referenzieren - auch über Werte, deswegen spielt das Thema werthaltiges Storytelling so 
enorm wichtig. Weil letztendlich, das sind... Das sind auch unsere Ärzte von Morgen, das sind unsere Notare von 
Morgen, das sind unsere - was auch immer und auch Handwerker, das ist... Aber möchte ich Werte jetzt vermit-
teln, dass ich mich auf die verlassen kann, dass ich weiss, die machen... leisten gute Arbeit, sind pünktlich und 
was auch immer, alles recherchiert, ich kann mich auf deren Wort verlassen - oder ist es dieses 'komm ich heute 
nicht, komm ich morgen' trägt sich das durch und wird das irgendwann mal als Teil unserer Gesellschaft sein? 
Deswegen: Werte, die jetzt wichtig sind, müssen wir auch... oder die uns wichtig sind, dass unsere zukünftigen 
Führer und die Gesellschaft an sich hat, die müssen wir auch frühzeitig etablieren. Und da ist glaube ich, da ist 
Zeitung ein schöner Weg, da ist eine gemeinsame Geschichte zur Sozialisierung enorm wichtig.  

79 Charleen Bretteville: Das war ein schönes Schlusswort (lacht). 

80 Alexander Volz: (lacht) Ja, schön. 

81 Charleen Bretteville: Nur noch kurz um sicherzugehen: Wenn ich dich in der Arbeit zitiere würde, ist es korrekt, 
wenn ich sage 'Chefredakteur SPICK News'?  

82 Alexander Volz: Ja, das ist so.  

83 Charleen Bretteville: Perfekt. Dann danke ich nochmals ganz herzlich für deine Zeit und diesen schönen Aus-
tausch.  

84 Alexander Volz: Ja, sehr gerne. Danke dir.  
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B.6. Transkription: Stuart Duggan 
 
1 Charleen Bretteville: At BBC Three your focus, when I remember correctly, your focus was like on 16 to 25 years 

old.  

2 Stuart Duggan: Yeah.  

3 Charleen Bretteville: What's so special about this audience? 

4 Stuart Duggan: Why that age bracket?  

5 Charleen Bretteville: Yeah, or like why do we have to treat them in other ways then we would for the broad 
public? 

6 Stuart Duggan: You know, it's a good question. I think it's... I think in a, in a, in a weird way... for me, I think, the 
way that we are trying to tell stories to that audience, should really be like a model for how we try to tell stories 
to almost everybody. But don't think it's the - (unverständlich) - so when I watched that video, that you guys had 
edited, you know, when you are suddenly aware of when you are listening to yourself, it's like listening to a, a 
different person. You know, when you, when you (unverständlich). And I didn't disagree with everything I had 
said in that video or anything like that, but I was very aware that I, I... I'm just trying to remember what word I 
used, I think I used something like 'them', I said 'them' or 'their' or you know like referring to the audience. And 
I'm not 16 to 25, sadly. But... it's, it's better to think of an 'us' and a 'we', you know... Even though I am outside of 
that age bracket. Because it's so - there's nothing more cringeworthy than talking about you know 'what do, what 
do the young people want?', you know, it makes you sound like an old man. You know, like, 'what do those young 
people want?' That is something, that I think... I mean, it's not just a BBC problem, at all. But the BBC in particular 
is trying to reach that young audience because... historically, and to an extent still now, they... are overservering 
or superserving the more traditional audience, so older - and then you could get into other demographics as 
well, like, white, middle-class... you know, more, more affluent, like all that kind of thing. So that's one of the big 
drive, is to serve those, those, those, 'other' in inverted commas, audiences. It's not because I think they neces-
sarily... I was gonna say need something different, but no that's not true, they do need something different... It's 
- 

7 Charleen Bretteville: What do they need then? 

8 Stuart Duggan: What do they need? 

9 Charleen Bretteville: Yeah, what's like the different thing they need? 

10 Stuart Duggan: I think, the, the, the most important thing, I will just give one answer, is simplicity.  

11 Charleen Bretteville: Okay.  

12 Stuart Duggan: It's just, it's just simplicity. And I (unverständlich) obviously have to expand on that (unverständ-
lich) just say one word. But yeah, just simple, you know, like the - and this, this is what I say applies wider than 
just a 16 to 25 audience. I, I, I'm in my thirties, I want news to be simple. I, I don't want do be bamboozled by 
crazy terminology and you know, like all these - like words I've never heard of and... I worked in a newsroom 
once, where a different department online had used... I can't remember what the word was, it was a very f - ... 
very, very, very floaty kind of over-the-top word in the first paragraph of the story. And it wasn't, it wasn't written 
for young audience. But I kinda pointed it out and said like 'I didn't know what that word meant', you know, I had 
to look it up. And, and I'm a journalist, and I'm a reasonably intelligent person... - ish. So... like, I, I just... my, my - 
I'm making, I'm making light of it. But my, my point, that person who hat written it or the editor was, was like - I 
think you are gonna loose people. You (unverständlich) away in your first paragraph. (unverständlich) a really 
over-the-top word... Why have you used that word? Or, or, or it doesn't have to be a word, it could be a phrase 
or whatever. So, it's just being clear, you know. And you kind of get it a little bit in broadcast... trying to think of a 
good example... I guess like... Do you know what cobra is? The... the british emergency like meeting, that they 
hold?  

13 Charleen Bretteville: I think I've heard of it.. but -  
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14 Stuart Duggan: Don't worry, don't worry, it's not a test. It's a good example. So... so, like, so, so cobra is... is 
where... it's where the Prime minister holds out the briefings, you know, it's like a (unverständlich) by the Prime 
minister. It's - it stands for 'cabinet office briefing room a', so it's like an acronym. Like... That's, that's the kind of 
thing. If you, if you are listening to the - a radio broadcast and they say 'in cobra this morning', you're gonna be 
like 'what?'. You know, cause immediately, you probably think of a snake. So it's - so that's a silly example, but in 
a way it's a good example because it's just the kind of thing where - is there a need to say that? You know, like, 
or can you phrase it like, you know 'when the Prime minister held his emergency meeting this morning, known 
as cobra?'. You know, you can slip it in there, then you're teaching something. But I think... so often, I hear stuff 
and I think you're just - you're alienating people. I say hear, it could be read, it could be see, on video... So I think, 
simplicity... being conversational, which is very much linked to it, just, just, just talking - or, or, or, oh sorry, ups, 
oh sorry, or writing... in a normal kind of way. It's funny, having, having edited lots of pieces, I find that people 
would be very normal in real life, so like if you and I were having a conversation in I was asking you to write 
something for me as an editor, we'd have a really normal conversation, you would speak to me really normal, 
like relatable kind of ways, person to person. And then suddenly, you turn to your keyboard and you start writing 
something and something changes in your mind and you turn into a different person. You turn into this is really 
formal person. And you... I think when people start (unverständlich) because they're almost starting to, to... like... 
like pretend to be the ro - they're like assuming the role: 'I must be a journalist, now, so I must write in very 
formal language'. Yeah, just write how you'd normally speak. I mean... with a few tweaks, you know, like we're 
not gonna... you know... I, I, I'm, you know... you might not...sort of do the really informal stuff that you might say 
to your mates. But yeah, there's a lot of debate about that kind of thing, about simplicity of language... You know, 
when I worked at Newsbeat, as well, before as at BBC Three, we we - we were at a time - I don't know if we - we 
were at a time, we don - they still are... One of the few places, online, in the BBC that would use contractions. So 
like write 'they're' as apposed to 'they are'. 

15 Charleen Bretteville: What are contra - contractions, what are they? 

16 Stuart Duggan: They - so like... so, so, so writing - instead of writing 'they are', writing 'they're'. 

17 Charleen Bretteville: Oh, okay, yeah. 

18 Stuart Duggan: You're contracting the word. Or like 'we're' or 'it's'  - or stuff like rather than 'it is' and that kind 
of thing. 

19 Charleen Bretteville: It's something you don't usally do? 

20 Stuart Duggan: It's, it's something that in the BBC, you would usally have the much more formal kind of... like... 
like a traditional newspaper. You do write every word out in full and (unverständlich) much mor formal. Whereas 
Newsbeat (unverständlich) particular, BBC Three similarly - you just (unverständlich) how you talk. So you would 
absolutely have that conversational tone  - Or I lost you there, can you hear me? 

21 Charleen Bretteville: Yeah, I was lost for like 10 seconds... So, you said, you have it at Newsbe, Newsbeat and 
also at BBC Three kind of and then I lost you.  

22 Stuart Duggan: Oh yeah, I was just kind of summarizing, just saying... you have that conversational style. So I 
think, that is really important. I think, I think that that's a good way to talk to young audiences. 

23 Charleen Bretteville: I was gonna ask you, what does it mean to tell a story simply. So is it really how you choose 
your words and how you write or are there other aspects, too? 

24 Stuart Duggan: ... Yeah, good question... I suspect it's probably all of those things. It's, it's - it probably is how 
you tell the story. So... You need to do (unverständlich) of assumed knowledge. So that's, that's the cobra thing 
we talked about or whatever it is... You need to make judgment cause on the opposite of assumed knowledge. 
So if I write, 'Donald Trump', I'd make a value judgment and say this is one of the most famous people in the 
world, propbably don't need to explain that he is the US-president. Even, even to someone who doesn't really 
read the news, you know, fine. But then the flip of that is, do I need to explain who... I don't know, Justin Bieber 
is or so - or do you know what I mean? So that - so that's the flip as well, because that would alienate people. 
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That's another thing you often see in online articles: 'The canadian pop star Justin Bieber' - and you know, I'm 
like... come on! It's like, my, my mum knows who Justin Bieber is, you know.  

25 Charleen Bretteville: But how do you know, what the audience knows? 

26 Stuart Duggan: Yeah, that's really hard, isn't it? Yeah, it's -  

27 Charleen Bretteville: Is it like intu - intuition or what is it? 

28 Stuart Duggan: I think it's a little bit of intuition... you, you, you've gotta use the tools that you dispose of, like if 
you have any kind of social listening kind of tools. You know, we use things like CrowdTangle, I don't know if 
you've heard of, or things li - any - anything on kind of audience data and social listening. I mean, I think you're 
right, a lot of it is intuition and you just get a feel for it. And, and you might not always get it right. And I guess if 
you are... if you're in doubt, you should probably put it in. If there was someone that was borderline or whatever, 
or... I don't know, if you wrote a piece about a, a, footballer or something but it wasn't that much of a famous 
footballer, like... why not throw in, that he plays for Manchester United or something -  do you know what I mean? 
Like, like if you're in doubt. So it's like, it's like, it's like balancing - sorry, my table is really wobbly - it's like balanc-
ing... clarity with... what's the, what's the opposite, like, yeah, being conversational. You know. You don't, you 
don't  - if you are being conversational, you don't want some other people, that you are having a conversation 
with, to feel lost.  

29 Charleen Bretteville: Yeah, so... when you put it in, you put it in into the text directly? You wouldn't for example 
have... I don't know, additional explanations at the end... like you're having a -  

30 Stuart Duggan: No. I, I, I don't like that, I wouldn't. I've - again, I've seen articles, previously, where they have lots 
of links out. You know, if there's lots of terminology being used. But I, I - personally, for me, I find that that's... it 
gets you off track. I mean, it's the same, you know, thinking back to university days, when I used things like 
footnotes and stuff in in -  

31 Charleen Bretteville: Exactly.  

32 Stuart Duggan: Yeah I, I, I never really liked those, beacuse - I mean, yes, okay, if they just say what book you've 
referenced, fine... and I know, by the way, that everybody uses them in academia... but... if the - I've talked a lot 
about how being conversational, right. So if an, so if an, if an article is a conversation... if during our conversation 
I'm always off-shooting, and having to explain things, if that was a conversation like we're having now, you would 
be lost, you'd be like 'I don't - what is he talking about, I don't - '. You know, if every second I was having to explain 
what something meant, I'd lose the thread of what I was saying. So I think, for me, explanations loose your thread 
and loosing your thread is a really really bad thing in telling a story.  

33 Charleen Bretteville: Yeah. 

34 Stuart Duggan: So I - so to answer your question, how to explain them. Again, just really simply... just kind of 
yeah, adding those in. So, so if it was cobra, or if you were writing a piece about the (unverständlich) - if like US 
politics or something... the best writers will just weave it in and not - you know, these particular people I'm think-
ing of in my head (unverständlich) whatever at Newsbeat or BBC Three or Sky, you know, who were just really 
good at that, where it just, it just feels natural. So much so, that you don't even notice it.  

35 Charleen Bretteville: You don't even feel bad, because you don't know something, yeah. 

36 Stuart Duggan: Exactly, like, like when I asked you what cobra was, it wasn't a test, I wasn't like thinking, 'gosh, 
she doesn't know this, what the hell is she - ' 

37 Charleen Bretteville: (lacht) 

38 Stuart Duggan: You know, like... It's just that thing. That, that's how, as much as possible, I would tell someone 
what I meant.  

39 Charleen Bretteville: Yeah, okay, cool, thank you... So, where already at the content of an article, so I will con-
tinue there. Do you think it's good practice - we've talked about explaining words, but sometimes there are like 
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more complex structures or informations, especially in politics, that are like explained in like information boxes. 
Do you think this good practice compared to the explanation of words? 

40 Stuart Duggan: Yeah, I do, actually. I think that's quite - yeah...There's a, a phrase that they definetely use at the 
BBC, it's making something modular. Which is where it's just broken up into sections. And that, that can work 
well. It, it can also be overused. But... that's - I guess a modular thing would be, like, if you had like Q&A - style 
story. Question-answer, question-answer, so that's, that's kinda classic modular. That can work well, yeah. I al-
ways... on the BBC you'll see, as you say, little information boxes... I, I can hear myself, especially at Newsbeat, 
where we were doing more on-the-day-stuff, always saying: 'Can we get a box?', you know 'could  we have a box 
in here?', like you know it'd be such a classic thing. It feels different to footnote-style thing. Because it's not loosing 
the thread... It, it would come a natural break, you obviously wouldn't insert in the middle of some other section, 
so you wouldn't loose your thread. It, it should be quite short. As you said, you might just quickly learn something 
in a really punchy - you know, just like paragraphs - do you know what I mean by punchy, does that make sense? 

41 Charleen Bretteville: Yeah, compact -  

42 Stuart Duggan: (unverständlich) slang, yeah, yeah, again simple. And then, and then you, and then you quickly 
get back on track to the rest of the story. So, so I think, that's really good. And then, I mean, there's other... styles 
of stories in lots of prototypes in things over the years of, of the modular kind of story and obviously as technol-
ogy gets better. I'm sure you've seen them, too. You're maybe looking at them for your thing, but... Things like 
where you can tab to expand and then, and then reduce it again or -  I think stuff like that I don't mind so much 
cause that's all - you're still... I guess it's what I said of being - not loosing your, your thread. As a, as a reader, you 
are still on track, you're still just reading that and you might go: 'What is that?' - expand 'ah yeah, I know what 
that is' - close it again, carry on reading. Everything that jumps you off, certainely taking a different webpage, I'm 
like 'no no no no' (lacht), that's a terrible idea. 

43 Charleen Bretteville: Okay. You've talked about the modular thing and I mean, I've seen that also. Do you think 
it has something to do with getting an overview of the article because it's shorter? Because when you compare 
it to reading a print newspaper, you will like open the paper and you can see all at once, like, which are the 
contents, you will read the titles and decide where you will read... begin and continue. Do you think this modular 
thing has, like, helps to get this overview you don't have on like a little screen? 

44 Stuart Duggan: ... Does it help to get an overview? What because you can see almost like, like chapters? Is that 
what you mean? 

45 Charleen Bretteville: Yeah, kind of. You can -  

46 Stuart Duggan: I mean not necessarily. Because sometimes, mo - like modular in it's most basic form is just like 
when you have like sections. So you might not know the beginning, you might not know what all the sections are. 
Although I appreciate sometimes you do... Yeah, it's an interesting thing to use newspaper as a model of best 
practice because obviously the newspaper industry around the world is really suffering. Although that's not just 
about the medium cause obviously masses of that is tied to advertising... But we know that newspaper sells have 
massively declined. So I don't know whether it's the... the, wi - I know, it's not what you're saying - but I don't 
know whether it's the wisest thing in the world, to, to, to look at a newspaper as the way to do things. 

47 Charleen Bretteville: Mhm, it's... because I read that and also know... Also when you take book for example. 
You will first go through the pages to like get an impression of the content you will... yeah. So, it's difficult to do 
that on a mobile screen because it's so tiny. That's why I was asking you... Oh, I lost you I think.  

48 Stuart Duggan: Yeah, no (unverständlich), yeah - oh yeah, no I just - it, it just caught up. Can you still hear me?  

49 Charleen Bretteville: Yeah, I can hear you. 

50 Stuart Duggan: Yeah, no, I, I don't - it's... it's a good question. I'm not sure there's a simple answer. (lacht).  

51 Charleen Bretteville: It's okay. So, regarding the contents of an article... you still give - often, in the title and the 
lead, you give a little overview, because there you summarize the most important facts. Do you think there are 
other important contents in an article that are maybe not so typical? Because... sometimes maybe you can see a 
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timeline, or I've also read articles where they explained why this information is relevant, right at the beginning. 
Do you use other kind of contents like this? Do you think it's important in order to understand the article after-
wards? 

52 Stuart Duggan: So what, so what kind of thing do you mean? At the beginning, giving a sense of what's coming?  

53 Charleen Bretteville: Yeah, could be at the beginning or in the middle of it... You've talked for example about 
Q&As or... yeah. Is this something you incorporate in every article? 

54 Stuart Duggan: No, I think, I think all these things are like... there's a radio expression from when I used to be a 
radio journalist of like having tools in your toolbox. So as like a radio presenter, not so much a newsreader but 
like a radio presenter, like especially in commercial, right, they will talk about their tool box. It doesn't mean they 
would use all the tools for one job but it's just having the option. So they're, they're all things you can use. So, so 
I'd say it's more like that. Not... I think if you, if you - I'm not really one for rules of like you should always do x, or 
you should always do y... I think it's more about, you know you've got options and you can go to them. And 
obviously Q&A that (unverständlich) kind of things... You know ah, graphics and pictures are so important as well. 
I mean, obviously that's not something new, we all know that but like again, you know, like... I think sometimes 
you still see these days, from lots of outlets, some bad graphics. And then you know, like not - again, it's clarity, 
simple information... It's easy to... just to get. I mean, I, I worked... on, on - this freelancing I've been doing with 
the BBC recently. My job has been to kind of work with a writer on their piece. So I'm not really doing the writing 
but I'm just kind of suggesting and shaping it. And there was a really good piece this week from a BBC journalist 
called Hazel Shearing about masks for Covid. And it was specifically people making masks, you know, people 
have been sewing... And she had these lovely pictures of all the people that been making them and the masks. 
But one suggestion I made, which ended up in the final piece, was to - ... cause she, she was making the point in 
her words, that these are not the official masks, they're not respirators, they're not, you know... like medically 
sanctioned by bodies like WHO and all that kind of thing. And I said... let, let's just have a, a picture with the - that 
shows the official types and then these ones on the right. So we had that and it was just, it was really simple, 
wasn't anything earth-shattering that I had come up with. But when I saw the piece, I was so pleased with that 
bit. Because it just made - you know it, it, it just complemented her words really nicely. She had all the official 
advise in there. But if you were reading it and you were just kind of casually scanning, it would be really clear to 
you, that these are homemade masks. And that they are not a respirator. So it's that kind of thing. Like, I think, I 
think, it's in- incredible to say, in 2020... but sometimes we don't think of pictures and graphics, you know... in, in 
the way that we should. 

55 Charleen Bretteville: So, to summarize you could say, you think it's better to use graphics when - to show some-
thing that is probably not so usual? That when you want to describe it in words, it's more difficult because people 
don't really have the exact picture of it in mind. So if you write of table, everybody know what it is, if you write of 
masks, probably some people don't know exactly how they look like?  

56 Stuart Duggan: Yeah, espaci- especially when it's a situation like Covid, where it's so - everything is so new. You 
know, we're all, we're all learning new information all the time, like, like literally everyone you know, medics and 
politicians included. So I think that can be good. Yeah with data it's... I think where you should always be trying 
to represent it visually if you can, you know... Sometimes you might not be able to, for whatever reason but you 
know, you - imagine reading a page of text that was just like listing statistics. You quickly get lost. Whereas a nice 
table of graphs or something is alwasy, is always preferable. 

57 Charleen Bretteville: Okay. When we talk about the structure of the contents, what do you think is most im-
portant to come first and like how does it have to be structured in order to, yeah, be easy to understand?  

58 Stuart Duggan: I think you kind of hinted what is a really nice way of starting an article which is kind of laying 
out, what you are going to guess in it. And that, that comes back to the conversational thing... Cause it's not - I 
appreciate it's not - reading an article, is not a normal conversation because it's a fairly one-way conversation. 
It's, it's like this one. It's just someone talking and the other person (unverständlich), it's not really a back and 
forth obviously, is it? So, given that it is quite one-way... it's - I think that's where you want it to be... you want to 
know what's coming. So it's like, it's like a (unverständlich) posting, I guess we'd say. I think, I think a really nice 
intro, that sort of can, can - again, without you noticing it, say here's what's coming up in this article, it's gonna 
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tell you this, this and this... keep reading to find out more. Obviously not literally in those words because that 
would be some really bad writing but you know, like, yeah, it's a sort of - if you, if you - it needs to grab you and 
make you go 'oh, i wanna know this'. And then hopefully by thend you're like 'oh, that's really good, I, I'm glad I 
did that'. But that's qui - it sounds really simple, but that's quite an art to it. And, and event the best people don't 
always get it right.  

59 Charleen Bretteville: So like... writing... like a more narrative intro would be de complete opposite of best prac-
tice?  

60 Stuart Duggan: Writing a narrative intro? What do you mean by narrative intro? 

61 Charleen Bretteville: Yeah, you don't put the most important facts into - like not here's what's coming but more 
you open a book and 'oh, we're on this street and it rains' like that, more... how do you say... describing. 

62 Stuart Duggan: Yeah, yeah, no, that makes sense, sorry, yeah, yeah. I just wanted to clarify what you meant but 
no that makes total sense. Yeah I think so, it's almost like the... the best teacher you had at school was the one 
who could make you learn something when you didn't even realize that you had, you know. Whereas... probably 
the worst teachers were the ones who were like 'sit down, we're going to learn this', you know and you just 
instantely were like, you know leaning back in your chair and feeling like 'oh I don't want to', you know, that kind 
of thing, you know. Or at least a lot people will. Whereas if you can almost just kind of do it covertly, then tha- 
that's, that's the way, I think. And like you said, yeah. I mean, the classic way - and again, it can be overused, it's 
just another tool in the toolbox... The classic way is to open with a case study. To make it human and relatable. 
A bit like you said about the novel opening with the you know, sort of rainy streets at night or whatever that kind 
of thing. It's the same kind of thing. If you open with, you know... 'something happened to Charleen, it was really 
amazing and it was really powerful' it makes you go 'oh my god'. That's - (unverständlich) grabbed. And then later 
on, you're explaining what the issue was and why it has wider implications and why it's important for everybody 
to know about it. Then, then you've done it. You, you've ben the teacher. You know, you've done it covertly. 

63 Charleen Bretteville: Yeah, nice, thank you. That was new to me. In terms of navigation, now digitally speaking, 
what do you like worked with? Would you rather go with I don't know, infinite scrolling for example  or do you 
think the young audience prefers like more levels of navigations to - what's easier for them to read, or more 
convenient?  

64 Stuart Duggan: Yeah, I don't know, that's really hard. I fee - I fee - I feel like... you know. I'm obviously very happy 
to try to give an answer but I, I, I think if I had the actual answer to that, I think I'd be a very very very rich man... 
It's... That - that's, that's something that like you know product testers at the world's best social media companies 
are gonna have to, have to - or have the answer to. Because you need research into that. I think the... it's very 
easy, in the job that I have done (unverständlich) can present it as the fact - oh sorry, did I loose you?  

65 Charleen Bretteville: Yeah, I lost you for like five seconds. 

66 Stuart Duggan: Okay, I was just saying, it's - I think it's very easy in this, in this role to...  - or the role that I have 
done, to like... to just say what your opinion is. As, as though - you know like, I could sit here cause I've worked, 
I've written stuff for young audiences and so will they like this and will they like that and they like this - I might 
not be right. Even though I've done the job, you know. That's really - I know that's not a good answer, because it 
is not an answer (lacht). 

67 Charleen Bretteville: That's okay.  

68 Stuart Duggan: It's really hard to know and... without sounding too deep, it's... I think part of it is a missing that 
you don't know all the answers. So, yeah. I, I, I think - yeah, some - obviously some of the best websites in the 
world have that infinite scrolling thing, don't they? You know, some of the most popular websites in the world. 
I'm not a huge fan of it because I like the...  - again this is me speaking completely personally, and I'm not in that 
young audience bracket... but I, I like to feel like I finish something. Like to your book analogy, I like to be like 'I 
finished the book'. You know, I finished the article or whatever. But I think there's definetly some stuff to learn... 
you know. Do you know what I mean by the onward journey? When people talk about the onward journey... 
That's, that's -  
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69 Charleen Bretteville: When it -  

70 Stuart Duggan: Keeping someone, so like - yeah, so like... it's not infinite scrolling but it's like, you know 'I finished 
reading this article but oh, this stuff at the bottom links to - click' -  

71 Charleen Bretteville: Exactly 

72 Stuart Duggan: - they don't want to loose you. So that, that's really important to think of... I think any tools that 
you have for like 'save for later' are really good. Because you should always be aware of the audience that are, 
are reading things like on the train or... you know they might have to get off at the next stop... you might be 
reading something in bed at night and you wanna go to sleep but if, if you know... I've nerver seen this but like a 
- any, any app that had a kind of 'save for later' - I mean I know Facebook has that kind of thing but I've never 
seen it in a news app - anything that was like, you know 'add this to my list', that's great... yeah, that kind of stuff. 
To, to kind of keep the reader but it's, it's, it's so hard to know this stuff. Because the, the - a lot of it is the 
(unverständlich) is really hard to come by. 

73 Charleen Bretteville: Of course. And also like even if you... like can grasp probably some of the target group it 
changes so fast, like in a year the same people won't like the same things, so. It's kind of difficult to be on track. 
But yeah, so we're getting to the end of the interview - we already have 35 minutes.  

74 Stuart Duggan: You're signposting for me, you letting me know what's coming.  

75 Charleen Bretteville: Yeah, that's what I learned to do. (lacht). 

76 Stuart Duggan: (lacht) 

77 Charleen Bretteville: So, when looking to the future, how do you think, will the telling of news like evolve? And 
by saying that I don't mean the economic aspect of journalism, we know that, it's more like really... the storytell-
ing, the content, the writing... yeah.  

78 Stuart Duggan: Yeah, how will it change, oh god. You're asking me to predict the future... I mean if you look at... 
at what's changed so far, I think it's - there's been a massive shift towards... kind a lot of the stuff that I have 
talked about already: simplicity, conversational... you know... I, I'm obviously mainly speaking for the UK here... 
I, I don't know what it's like in, in Europe and... - I mean I say Europe, Europe is obviously a whole continent it will 
be different in different countries, but... you know... If you think of how formal sort of news was decades ago, 
tha'ts massively changed. The i, the idea - as I said, the BBC will have an article that is using it's and they're and 
all that - even, even though it's a small thing, that's quite a change. So, I think, maybe a move towards more of 
that. 

79 Charleen Bretteville: This reminds me... I haven't thought of this but because you say that - like the news bots 
we will have, like some, I don't know, hologram of a little man telling us the news instead of like reading it or 
something.  

80 Stuart Duggan: Well like a kind of a, like an AI thing?  

81 Charleen Bretteville: Yeah 

82 Stuart Duggan: Yeah, I don't, I don't, see I don't think that works, because I think what people want is, is, is, is 
that relatability. So, so I think, I think part of the reason, why in general, you don't want the kind of old fashioned 
newsreader... - don't get me wrong, there's nothing against these old fashioned newsreaders, cause some of 
them are still around and still doing their thing, but certainly with a younger audience, the reason for me why it 
doesn't work, I don't know - and I'd include myself in there - is because it just feels really 'other'. It's, it's what I 
said earlier about seeing myself using the word 'them'... you know, it's just - it feels like - if you've got a, a, a 
hologram thing or, or even if it's just a (unverständlich) newsreader... It just instantly makes me think like 'no, 
you're not doing this for me, I'm like an alien', you know, like... - And if, and same would go for artifical intelli-
gence.. I, I, I, I want to be told things by a... someone on my level. You know, the way that I'd be told news if I, you 
know saw someone in the street or whatever... mabye not right now. But yeah... That, that kind of thing. So I'm 
not sure about that. I mean... technologically, God knows, maybe, maybe if it's holograms and things as you 
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mentioned or projecting things, maybe what that is, is like seeing... real footage or something, you know. If you... 
if it was like... there's been a natural disaster somewhere in you know Indonesia or something maybe we'll be 
seeing the scene or something like that. But in terms of an AI delivering it, I'm not convinced by that.  

83 Charleen Bretteville: Okay.  

84 Stuart Duggan: What, what else?... I don't know for the future, it's really ha -  

85 Charleen Bretteville: Maybe, what chances can you see? Because all the technological change or... because 
maybe the structures are more flexible in journalism... I don't know.  

86 Stuart Duggan: I mean, I mean, in ter -  in terms of broader themes, I think, on demand is like the big thing that 
is kind of coming and obviously we have loads of - I say it's coming, it's obviously already here and it's been for 
a long, long time. But I mean, look at what podcasts are doing, they're absolutely booming at the moment. I 
mean, I remember when I was at uni there being a debate about 'ah, podcast's the future'. This was like mid-
2000s. So like, like 15 years ago or so. And... and podcasts obviously existed but they were a much more different 
thing. Whereas now like there are so many, like the market is obviously floaded... And, and, and there are some 
incredible ones and there are also some really mediaocre ones... But that, that shows that people... want that 
kind of... - they're doing - the ones that are doing it well, they're doing all the things I've talked about. They're, 
they're conversational, cause they're podcasts, so they are already conversational, they're not a broadcast. And 
there's so many on... like ABC News in America has one, that's like - the cover it's actually cool but it's something 
like, 'what you need to know'. I mean, that's su - that's such a good title. Then they're obviously not the only ones 
doing that kind of thing, but that's such a good title, because, they - that's recognizing that lots of people are 
confused by the news and just want it explained in very simple terms, so it's everything I've kinda talked about 
really. So I think that kind of on demand thing, where you can just check in... and... and again, like I said, tools in 
the toolbox, the fact that you - some people are doing little short two-minutes type updates, cause they just need 
it quick - 'I'm on my way to work, tell me what I need to know, quickly' - but then they will also be massive deep 
dives, you know, where 'I've got an hour, so tell all about... whatever'. So yeah, on demand is already obviously a 
thing. But I, I can't see that ever going away now we've got it. And that I think - without sounding crass, that, that 
generation, like, like, like my parents generation certainly, where you tune in, to watch the six o'clock news at a 
specific time obviously that I, I just can't see that surviving. It's, it's you know, it's nuts to me to, to, to be pinned 
to a time. I, I look at the news when I've got time. I'm sure you do, too.  

87 Charleen Bretteville: Yeah, definitely.  

88 Stuart Duggan: Yeah... yeah.  

89 Charleen Bretteville: Okay, cool, thank you. Is there anything you'd like to add, that I haven't asked and you find 
important? 

90 Stuart Duggan: I don't think so... Let me think... No I don't think - is it been useful, I feel like I've just waffled on.  

91 Charleen Bretteville: It's been very useful. Really. It's like everything you said was kind of new to me because I 
hadn't read or heard about it, already. So -  

92 Stuart Duggan: Really? Okay, I felt like I was just saying really obvious stuff. But maybe that's cause (unverständ-
lich) -  

93 Charleen Bretteville: Oh, I lost you...  

94 Stuart Duggan: (unverständlich)  

95 Charleen Bretteville: I also think maybe... it's an other country, other perspective, so that's why I was so happy 
to have that interview with you. Just one last question. If I cite you in my thesis, how do I cite you correctly? Like, 
your function? Should I say freelance journalists or can I say former assistant editor at BBC Three or what would 
you like? 

96 Stuart Duggan: Thanks, that's really kind of you to ask... In, in what form is the citing? Like is it quite long or how 
much room do you have?  
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97 Charleen Bretteville: I mean... in a paragraph... I will have to transcript at the end of the thesis and then if I cite 
you, I will say 'like Stuart Duggan from blablblbla said' or.. just like to introduce -  

98 Stuart Duggan: I think - I tell you what I'll do is, I'll, I'll write it, I'll write something out for you, if that's alright.  

99 Charleen Bretteville: Okay, yes, of course.  

100 Stuart Duggan: Cause you know, you always want to type it out and sort of feel it out but my instict is to say - I 
will write it down for you, but to say something like 'Stuart Duggan is a journalist who has worked at the BBC and 
Sky News' or something like that, do you know what I mean?  

101 Charleen Bretteville: Okay, yes.  

102 Stuart Duggan: I think that's a fair representation of what I've done. But equally I do need to be careful and not 
say I'm a BBC journalist cause I'm not anymore. But thanks for asking, that's very kind. I'll send it to you in an e-
mail. 

103 Charleen Bretteville: Wonderful, thank you so much. Yeah, so - can you hear me, I don't know if I lost you - oh 
yeah (lacht). Wonderful. Yeah, thank you again. I really appreciate it. And I wish you all the bes - or do you have 
any questions?  

104 Stuart Duggan: No, no - I was just going to say, you are absolutely welcome and thank you for being flexible in 
these weird times cause yeah, (unverständlich) but yeah, thanks for getting back in touch and good luck. Hope it 
goes well, I'm sure it will.  

105 Charleen Bretteville: Thank you so much. Bye, have a good one.  

106 Stuart Duggan: Cheers, and you.  
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B.7. Kodierung Experteninterviews 
 
AV =  Alexander Volz (SPICK News) 
DG =  David Groison (Bayard) 
SG =  Stuart Duggan (BBC Three) 
 

Exp Abs Kategorie Segment Reduktion 

AV 10 Medienkompetenz Und ich selber kümmere mich dann um 
das Thema Schreibwerkstatt. Das mache 
ich also komplett persönlich. Das ist im-
mer die Seite 10, wo es Tipps darüber 
gibt, wie kann man über etwas schrei-
ben, wo ich ja eigentlich auch versuche, 
möglichst viele Schulen zu besuchen. Mit 
Klassen darüber zu sprechen, aufzuklä-
ren über die Notwendigkeit von Lesen 
und Schreiben (unverständlich) was es 
für Möglichkeiten dafür gibt. Und als 
auch Kinder- und Jugendbuchautor habe 
ich eben auch diese Seite mitabgedeckt, 
zu sehen, was heisst es eigentlich Bücher 
zu schreiben aber natürlich auch, was es 
heisst, eine SMS zu schreiben. Und wo ist 
der Unterschied zwischen einer SMS in 
der Botschaften-Vermittlung und eines 
gesamten Buches. Und alles, was dazwi-
schen liegt. Und dann gibt es natürlich 
die Sachen, News, sprich klassische 
Nachrichten mit dabei, Storytelling im 
weiteren Sinne. Das heisst all diese Band-
breiten mal abzugreifen. Das wollen wir 
auch mitvermitteln. 

Auf der Seite 10 haben wir die Schreib-
werkstatt. Dort geben wir Tipps, wie man 
über etwas schreiben kann. Das heisst, 
wir möchten die Möglichkeiten des 
Schreibens zeigen und dabei die ganze 
Bandbreite abdecken: Bücher, SMS aber 
auch News. 

DG 48 Medienkompetenz Ce qui nous semble important aussi, 
c'est d'éduquer aux médias en fait. 

- 

DG 50 Medienkompetenz Et donc d'être - d'être aussi... d'informer 
mais aussi d'être un peu maitre-nageur, 
quoi. Et de dire, beihn voilà, quand tu vas 
lire d'autres médias, quand tu vas regar-
der d'autres médias, quand tu vas écou-
ter d'autres médias... voilà les questions 
qu'il faut se poser, voilà à quoi il faut être 
vigilant pour pas se faire avoir par de la 
propagande, par des fausses nouvelles, 
par des manipulations d'images et 
cetera. Donc on fait un travail très im-
portant d'éducation à l'image, d'éduca-
tion aux médias. Et ça, ça nous semble 
assez important aussi, ouais. 

Wir möchten informieren aber gleichzei-
tig ist es uns wichtig, Medienkompetenz 
zu lehren. [Als designiertes Magazin für 
Jugendliche] möchten wir zeigen, worauf 
sie achten müssen, wenn sie später in 
das tiefe Meer der Medien und Informati-
onen eintauchen. 
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AV 12 Medienkompetenz Schreibwerkstatt ist mir deshalb so wich-
tig, weil ich davon überzeugt bin und 
auch das zeigen genügend Studien. 
Wenn man etwas lernen möchte, wenn 
man Verständnis aufbringen möchte, 
musst du Themen strukturieren. In der 
Regel, ob nun über Bilder, die du zusam-
menklebst und clusterst, dabei, ob du 
das handschriftlich machst oder ob du 
das über den Laptop oder den Computer 
machst. Du musst Themenfelder erstmal 
strukturieren. Du musst auch Geschich-
ten erstmal strukturieren. Und diese 
Struktur erlernen, ist enorm wichtig. Das 
heisst, Bildung läuft immer noch über 
das geschriebene Wort. 

Die Schreibwerkstatt ist mir deshalb so 
wichtig, weil ich bin davon überzeugt, 
dass man Themen strukturieren muss, 
wenn man etwas lernen möchte. Darum 
ist es enorm wichtig, diese Struktur zu er-
lernen. 

DG 08 Präsentation\Co-
Construction 

En tout cas il a quelques principes sur 
lesquels on s'appui. C'est de se dire 
d'abord qu'on est en co-construction 
avec eux. C'est-à-dire que d'un coup on 
ne fait pas des sujets dont on se dit juste 
nous, tiens on a envie de les traiter ou ça 
serait bien qu'ils les lisent. Même ces su-
jets-là, au fond on est obligé de penser 
public d'abord. C'est-à-dire un trahi 
classique de journalistes, c'est de faire 
son enquête et après d'écrire son arti-
cle... il a deux temps. Nous il y a un 
troisième temps qui est en préalable, qui 
est toujours de se dire, d'où part le lec-
teur, quelles questions se posent le lec-
teur. Donc si on fait un sujet sur l'Iran par 
exemple, on ne va pas juste faire un su-
jet... un très beau reportage ou un très 
beau décryptage. On va d'abord partir 
des questions que se posent les jeunes 
français ou en tout cas leurs degrés de 
connaissance du pays, le 16-18 ans, et se 
dire, voilà quels sont les clichés qu'ils ont 
sur l'Iran, qu'est-ce qu'ils en savent, 
qu'est-ce qu'ils connaissent et cetera? 
Pour partir du bon endroit et pour trou-
ver le mode de façon de raconter l'histo-
ire. 

Um einen journalistischen Beitrag zu 
schreiben, gibt es zwei Schritte: Zuerst 
recherchierst du, dann schreibst du den 
Artikel. 
 
Bei uns ist das anders. Wir möchten mit 
der Zielgruppe auf Augenhöhe sein und 
ko-konstruieren unsere Inhalte mit ihnen 
zusammen. 
 
Darum gibt es bei uns noch einen dritten 
Schritt. Bevor wir eine Geschichte schrei-
ben, gehen wir immer von den Fragen 
aus, die sich die Zielgruppe über dieses 
Thema stellt: Was kennen sie schon, wel-
che Vorurteile haben sie etc.?  
 
Erst dann entscheiden wir, mit welchen 
Mitteln und auf welche Art wir die Ge-
schichte erzählen. Durch den engen Aus-
tausch können wir sichergehen, dass un-
sere Beiträge für sie ansprechend sind. 
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DG 14 Präsentation\Co-
Construction 

Mais que d'un coup la façon dont on va 
le faire, la façon dont on va aborder le 
sujet, on a besoin de le construire avec 
eux parce que sinon le sujet il ne sera 
pas lu ou pas regardé ou pas écouté et 
cetera. Donc c'est ce mélange-là entre les 
deux, d'ailleurs de se dire des choses 
dont on se dit, nous c'est nécessaire et 
c'est essentiel qu'on leur rapporte... et 
des moments où... d'un coup effective-
ment on est plus eux qui nous bonnes 
des bonnes idées de sujets. Mais c'est 
vraiment une co-construction. Le mot... 
pour moi important c'est celui-là. C'est-à-
dire, que ce n’est ni de la démagogie de 
dire que c'est eux qui décident, ni du... 
du mandat (unverständlich) de dire c'est 
nous qui savons. C'est de se mettre dans 
une échelle horizontale et de se dire on 
travaille ensemble. 

- 

DG 16 Präsentation\Co-
Construction 

Et puis, voilà, on se disait qu'on voulait 
réorganiser le rythme du journal et du 
coup réduire un peu et de passer à dix. 
Ça a... Toute la construction du journal et 
notamment cette question des nouvelles 
positives, ça c'est vraiment lié à un gros 
travail de construction, de co-construc-
tion qu'on a fait avec les lecteurs. 

Der Aufbau der Zeitung [Phosphore] ist 
durch die enge Zusammenarbeit mit un-
seren Lesern entstanden. Wir haben die 
Zeitung wirklich ko-konstruiert. 

DG 08 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

Et le deuxième principe, c'est qu'on 
essaie de - en tout cas on ne fait absolu-
ment jamais de textes, qui commencent 
en haut à gauche et qui finissent quatre 
pages plus loin en bas à droite. C'est 
qu'on essaie de varier les modes de trai-
tement. Donc des fois ça peut être des 
portfolios commentés, ça peut être des 
bandes dessinées, ça peut être une écri-
ture extrêmement modulaire, ça peut 
être des infographiques, ça peut être des 
témoignages... Voilà il y a plein de façons 
de traiter les sujets. Mais en tout cas, 
qu'on renouvelle sans cesse, 

Wir machen absolut nie einen Text, der 
oben links beginnt und vier Seiten weiter 
hinten unten rechts aufhört. Wir versu-
chen, die Art der Umsetzung zu variieren 
und immer etwas Neues zu machen. Das 
können zum Beispiel Comics sein, sehr 
modulare Beiträge, Infografiken, oder 
Zeugenberichte. 

AV 18 Präsentation\For-
mat\Bild 

Für uns ist einfach wichtig, dass wir zwei 
Themen - nein nicht unbedingt die The-
men aussparen aber die Art, wie wir dar-
über berichten. Das ist Sexualität und 
das ist Gewalt. Das heisst, wir werden 
keine Bilder bringen, egal wenn irgendwo 
ein Massaker war, oder ein Amokläufer 
in einer Schule, wie das ja leider zu häu-
fig stattgefunden hat in den letzten Jah-
ren. Dann werden wir sicherlich keine Bil-
der zeigen von Leichen, die am Boden 

Mit den Themen Sexualität und Gewalt 
gehen wir vorsichtig vor. Wir verschwei-
gen diese Themen zwar nicht, aber pas-
sen die Art, wie wir darüber berichten an 
die jungen Menschen an. Das heisst zum 
Beispiel, das wir sicher keine Bilder von 
Leichen zeigen. 
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liegen mit Blut herum. Aber wir können 
dieses Thema auch nicht verschweigen. 

DG 18 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

donc voilà il y a ce mélange-là de tous les 
tons possibles. 

Es geht darum, eine Mischung zu haben, 
den Ton zu variieren.  

DG 32 Präsentation\For-
mat\Text\Länge 

au fond le feuillet ça ne dépasse jamais 
trop... 1500 signes. 1500 signes c'est déjà 
beaucoup pour un module. Après il y a 
vraiment plein de formats très différents. 
Il y a des choses en 100 signes, des cho-
ses en 1200 voilà. Il y a un peu de tout. 

Aber wir überschreiten nie die 1500 Zei-
chen. Aber wir haben sehr viele verschie-
dene Formate, gewisse mit 100 Zeichen, 
andere haben 1200 Zeichen. Es auf jeden 
Fall wichtig in Abschnitten zu schreiben. 

DG 36 Präsentation\For-
mat\Bild 

Ce qui a de très inspiré de la presse jeu-
nesse au fond, sur le numérique, c'est 
cette idée de... d'articuler vraiment le 
visuel et le texte. C'est-à-dire de penser 
dès le début... il n’y a pas de sujet sur le 
numérique, sur Instagram, sur YouTube 
et cetera s’il n'y a pas un visuel. Et les 
deux sont très très liés 

Digital gibt es praktisch nichts, das nicht 
von visuellen Elementen begleitet wird. 
Die Verbindung zwischen Text und Visu-
ellem, ist sehr von der Jugendpresse in-
spiriert.  

DG 38 Präsentation\For-
mat 

Beihn, il y a à la fois de se dire quel est le 
plus pertinent pour le... pour le sujet 
qu'on veut raconter? 

Wir fragen uns, welches Format das 
Thema am besten trifft. 

DG 38 Präsentation\For-
mat 

Et puis il y a l'équilibre du numéro lui-
même. C'est-à-dire le numéro lui-même il 
faut qu'il est... un peu de photos, un peu 
de textes, un peu de rencontres, un peu 
de cultures générales... voilà. L'équilibre 
des modes des traitements correspond 
aussi à un équilibre des sujets. 

Wir versuchen, pro Ausgabe ein gewisses 
Gleichgewicht zu halten. Das gilt für die 
Themen und für die Darstellungsformen. 
Wenn wir schon ein Interview haben, 
werden wir für ein anderes Thema nicht 
mehr diese Darstellungsform wählen. 

DG 38 Präsentation\For-
mat\Comic 

on s'est dit une BD, qui permet de dire 
quelque chose d'un peu complice, d'un 
peu drôle... C'était le meilleur moyen 
plutôt qu'un... juste des témoignages par 
exemple 

Das Comic gab uns die Möglichkeit, et-
was wohlwollender und lustiger zu sein. 
Wir dachten, es sei die bessere Art als 
einfach Zeugenaussagen zu bringen.  

DG 38 Präsentation\For-
mat\Text\Länge 

Oui, ce n’est pas formuler comme ça, 
mais vous avez raison, oui il y a un peu 
une longueur maximale. Oui, oui. Disons 
qu'il faut que tout soit écrit sous forme 
de paragraphes.. 

- 

SD 40 Präsentation\For-
mat\Text\Fragen & 
Antworten 

if you had like Q&A - style story. Ques-
tion-answer, question-answer, so that's, 
that's kinda classic modular. That can 
work well, yeah. 

Klassisch modular ist zum Beispiel eine 
Frage-Antwort Format. 
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DG 42 Präsentation\For-
mat 

Par exemple il y a une rubrique... on 
pose - il y a une question de lecteur à 
chaque fois on répond en mode win, en 
mode loose en disant - donc sur un ton 
un peu rigolo, en disant... des conseils... 
des trucs qui -  des conseils, des anti-
conseils en essayant d'avoir un ton, 
d'être drôle, d'accompagner ça de des-
sins et cetera... Bon, voilà, je crois pas 
que ça soit fait ailleurs 

- 

DG 42 Präsentation\For-
mat\Comic 

On a fait des... voilà des BDs d'actualité, 
des BDs de culture générale, d'intimité, 
on a des... Là on va publier... on a fait 
une interview d'un... d'un ancien résis-
tant dans la seconde guerre mondiale, 
qui était lycéen quand il était... et résis-
tant à la fois. On a décidé de transformer 
son interview en BD. Et de mêler des 
photos et des dessins. Voilà, donc tout ça 
est assez inédit comme façon de faire 

Wir haben schon Comics gemacht über 
Aktualität, über Allgemeinbildung, über 
Intimität. Und jetzt werden wir ein Inter-
view publizieren, welches wir in ein Co-
mic umgewandelt haben. Dort mischen 
wir Zeichnungen und Fotos. Ich denke, 
das sind relativ neue Darstellungsfor-
men.  

AV 48 Präsentation\For-
mat\Text\Fragen & 
Antworten 

Du siehst ja, beides sind... häufig Artikel, 
die unter 1000 Zeichen sind. Und das 
wird sicherlich so bleiben. Es sei denn, es 
sind Sachen, die du gut strukturieren 
kannst, wie kleine Interviews, wo du über 
Frage und Antwort einen schönen Bruch 
reinbekommen kannst, auch einen opti-
schen Bruch, Frage fett, das andere nor-
mal. 

Interviews lassen sich gut strukturieren, 
da über die Fragen und Antworten ein vi-
sueller Bruch entsteht. 

AV 48 Präsentation\For-
mat\Text\Länge 

Du siehst ja, beides sind... häufig Artikel, 
die unter 1000 Zeichen sind. Und das 
wird sicherlich so bleiben. Es sei denn, es 
sind Sachen, die du gut strukturieren 
kannst, wie kleine Interviews, wo du über 
Frage und Antwort einen schönen Bruch 
reinbekommen kannst, auch einen opti-
schen Bruch, Frage fett, das andere nor-
mal. Und wenn es Themenfelder sind, 
von denen wir wissen, dass die einfach 
enorm begeistern, oder dass sie mehr 
über diese Person oder dieses Feld wis-
sen wollen - dann kann das ruhig ein 
bisschen länger sein. Aber der grosse 
Trick dort, ist das optisch aufzubrechen. 
Also eine gefühlte Bleiwüste - da trauen 
sich wenig ran. 

Unsere Artikel sind häufig unter 1000 
Zeichen. Ausnahmen gibt es dort, wenn 
wir den Text optisch aufbrechen können, 
zum Beispiel bei einem Interview. Auch 
bei Themen, die enorm begeistern, kön-
nen die Beiträge ein wenig länger sein. 

SD 54 Präsentation\For-
mat\Bild 

graphics and pictures are so important 
as well. I mean, obviously that's not 
something new, we all know that but like 
again, you know, like... I think sometimes 
you still see these days, from lots of out-
lets, some bad graphics. And then you 
know, like not - again, it's clarity, simple 
information... 

Grafiken und Fotos sind enorm wichtig. 
Das ist nichts Neues. Trotzdem werden 
sie teilweise noch falsch verwendet. Das 
Ziel ist die klare und einfache Vermittlung 
von Information. 
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SD 54 Präsentation\For-
mat\Bild 

So, we had that, and it was just, it was re-
ally simple, wasn't anything earth-shat-
tering that I had come up with. But when 
I saw the piece, I was so pleased with 
that bit. Because it just made - you know 
it, it, it just complemented her words re-
ally nicely. She had all the official advise 
in there. But if you were reading it and 
you were just kind of casually scanning, it 
would be really clear to you, that these 
are homemade masks. And that they are 
not a respirator. So, it's that kind of thing. 

Gute visuelle Darstellungen sind nicht 
weltbewegend, sondern sehr einfach. Sie 
ergänzen das Geschriebene und geben 
Informationen, auch wenn man den Bei-
trag nur überfliegt. 

SD 54 Präsentation\For-
mat\Bild 

it's in- incredible to say, in 2020... but 
sometimes we don't think of pictures and 
graphics, you know... in, in the way that 
we should. 

- 

SD 54 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

I think all these things are like... there's a 
radio expression from when I used to be 
a radio journalist of like having tools in 
your toolbox. 

Ich denke nicht, dass man all diese Mög-
lichkeiten immer umsetzen muss. Es geht 
eher darum, Optionen bereitzuhalten, 
die man anwenden kann. Im Radio gab 
es diesen Ausdruck dafür: 'having tools in 
your toolbox'.  

SD 54 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

It doesn't mean they would use all the 
tools for one job but it's just having the 
option. 

- 

SD 54 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

I'm not really one for rules of like you 
should always do x, or you should always 
do y... I think it's more about, you know 
you've got options and you can go to 
them 

- 

SD 55 Präsentation\For-
mat\Bild 

So, to summarize you could say, you 
think it's better to use graphics when - to 
show something that is probably not so 
usual? That when you want to describe it 
in words, it's more difficult because peo-
ple don't really have the exact picture of 
it in mind. 

Ein Bild ist eine gute Möglichkeit, wenn 
es darum geht, Sachen zu erklären, die 
nicht sehr gewöhnlich sind und sich die 
Leute darum nicht gut vorstellen können. 

SD 56 Präsentation\For-
mat\Bild 

I think where you should always be trying 
to represent it visually if you can, you 
know 

Ich finde, man sollte immer versuchen, 
das Thema auch visuell darzustellen.  

SD 56 Präsentation\For-
mat\Bild\Datenvi-
sualisierung 

imagine reading a page of text that was 
just like listing statistics. You quickly get 
lost. Whereas a nice table of graphs or 
something is always, is always prefera-
ble. 

Stell dir vor, du würdest einen Text lesen, 
der einfach Statistiken beschreiben 
würde. Du würdest dich verlieren. Da 
sind Infografiken immer vorzuziehen. 
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AV 64 Präsentation\For-
mat\Bild 

wir versuchen, jeden geschriebenen Text 
zu unterstützen. Also, ausser die Schlag-
zeilen auf Seite 3. Aber ansonsten soll ei-
gentlich jeder Text durch ein Bild mit il-
lustriert sein. Das ist gerade beim Zei-
tungsschreiben... Es hilft, genau wie eine 
gute Überschrift, jemanden dahin zu füh-
ren, 'lies doch mal'. Wenn das Bild span-
nend ist, dann sind sie bereit zu lesen. 
Dann muss das Bild aber auch stimmen 
und darf nicht eine Mobel-Lügen-Pa-
ckung sein. Also ich kann da nicht Fuss-
baller wie Neymar abbilden und dann 
über... keine Ahnung... Germany's Next 
Top Model schreiben oder sowas. 

Grundsätzlich sollte jeder Text durch ein 
Bild unterstützt werden. Genau wie ein 
guter Titel hilft dass Bild, das Interesse zu 
wecken und an den Text heranzuführen. 

AV 72 Präsentation\For-
mat\Text\Markie-
rungen im Text 

Also, was wir extra machen, ist, dass 
wir... als ob das so mit einem Marker 
durchgegangen wäre... Wichtige Informa-
tionen im Artikel quasi highlighten. 

- 

AV 74 Präsentation\For-
mat\Text\Markie-
rungen im Text 

Also es war uns klar, dass für Jugendliche 
eine echte Hemmschwelle da ist, sich an 
einen Text ranzuwagen - also, für einige 
Jugendliche... sich an Texte ranzuwagen. 
Und deswegen war klar, wir müssen ir-
gendeine Hilfe bauen, über klassischen 
Lead hinaus und da sind wir schnell auf 
dieses Highlighten gekommen. Das funk-
tioniert gut. 

Für Jugendliche ist es schwierig, sich an 
Texte ranzuwagen. Darum wollten wir 
über den klassichen Lead hinaus eine 
Hilfe einbauen. So kamen wir darauf, 
dass wir wichtige Informationen im Arti-
kel highleighten, als wären wir mit einem 
Marker darüber gegangen. Das funktio-
niert gut.  

DG 32 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät 

il n'y a rien qui existe comme un texte 
qu'il faudrait lire sur plusieurs pages 
sans s'arrêter... c'est forcément modu-
laire et que l'unité lécture c'est plutôt la 
page ou la double-page et ce n’est jamais 
plus. Il y a besoin qu'il y ait plusieurs pos-
sibilités de rentrer en lécture, c'est-à-dire 
qu'il y a un editing très fort... entre... il y a 
plein d'articles, si on lit juste les titres, le 
chapeau, les sous-titres, les légendes et 
cetera, on a déjà plein d'informations... 
Donc on passe beaucoup de temps à ça. 
A reprendre la page pour voir toutes les 
façons de la lire et comment on arrive à 
avoir des informations, même si on ne lit 
pas jusqu’au bout. Donc de penser une 
lécture par strat et par profondeur diffé-
rente 

Bei uns gibt es nie Texte, die über meh-
rere Seiten gehen. Wir arbeiten immer 
modular.  
 
Und es ist wichtig, mehre Möglichkeiten 
zu geben, um in den Text einzusteigen. 
Wir verbrignen viel Zeit damit, uns zu fra-
gen, welche Möglichkeiten es gibt, den 
Artikel zu lesen und wie wir möglichst 
viele Informationen geben können, auch 
wenn der Text nicht zu Ende gelesen 
wird. Man erhält schon sehr viele Infor-
mationen, wenn man den Titel, die Un-
tertitel, die Legenden etc. liest. 

SD 40 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät 

There's a, a phrase that they definitely 
use at the BBC, it's making something 
modular. Which is where it's just broken 
up into sections. And that, that can work 
well. It, it can also be overused. But... 
that's - I guess a modular thing would be, 
like, if you had like Q&A - style story. 
Question-answer, question-answer, so 

Bei der BBC machen wir einige Beiträge 
modular. Das heisst, wir teilen den Inhalt 
in einzelne Bereiche auf. Klassisch modu-
lar ist zum Beispiel eine Frage-Antwort 
Format. Das kann gut funktionieren.  
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that's, that's kinda classic modular. That 
can work well, yeah. 

SD 40 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät 

I can hear myself, especially at Newsbeat, 
where we were doing more on-the-day-
stuff, always saying: 'Can we get a box?', 
you know 'could we have a box in here?', 
like you know it'd be such a classic thing. 
It feels different to footnote-style thing. 
Because it's not losing the thread... It, it 
would come a natural break, you obvi-
ously wouldn't insert in the middle of 
some other section, so you wouldn't lose 
your thread. 

Infoboxen fühlen sich besser an, als 
Fussnoten. Wenn sie nicht in Mitten ei-
nes anderen Bereichs platziert sind, zer-
stören sie den roten Faden nicht. Sie ge-
ben dir eine natürliche Pause.  

SD 46 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät 

modular in its most basic form is just like 
when you have like sections. So, you 
might not know the beginning, you might 
not know what all the sections are 

Modularität heisst, dass der Beitrag in 
einzelne Bereiche geteilt wird. 

SD 42 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät\Aufklappen 

Things like where you can tab to expand 
and then, and then reduce it again or - I 
think stuff like that I don't mind so much 
cause that's all - you're still... I guess it's 
what I said of being - not losing your, 
your thread. As a, as a reader, you are 
still on track, you're still just reading that 
and you might go: 'What is that?' - ex-
pand 'ah yeah, I know what that is' - close 
it again, carry on reading 

Elemente, die sich aufklappen lassen, 
stören mich nicht. Sie zerstören den ro-
ten Faden nicht. 

DG 36 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät\Selektivität 

Par contre, c'est vrai que c'est plus com-
pliqué en numérique de reproduire cette 
expérience qui est de libre arbitre en fait. 
De se dire, moi l'article je vais - si j'ai en-
vie de le commencer par le module en 
bas à gauche, j'ai le droit et cetera. 

Es ist schwierig, diese Erlebnis des selbst-
bestimmten Lesens digital umzusetzen. 
Sich zu sagen, ich fange mit dem Modul 
unten links an zu lesen. 

SD 86 Präsentation\Glie-
derung\Modulari-
tät\Selektivität\In-
formation selektio-
nieren 

some people are doing little short two-
minutes type updates, cause they just 
need it quick - 'I'm on my way to work, 
tell me what I need to know, quickly' - but 
then they will also be massive deep 
dives, you know, where 'I've got an hour, 
so tell all about... whatever'. 

Einige Leute möchten ein kurzes 2-Minu-
ten-Update, andere haben 1 Stunde Zeit, 
um komplett in die Geschichte einzutau-
chen.  

SD 30 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Externe Links 

I've seen articles, previously, where they 
have lots of links out. You know, if there's 
lots of terminology being used. But I, I - 
personally, for me, I find that that's... it 
gets you off track. 

Bei vielen Artikeln gibt es Links auf ex-
terne Seiten. Ich persönlich finde, dass 
diese Links dich aus der Bahn werfen. 



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

149 

SD 32 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Externe Links 

So if an, so if an, if an article is a conver-
sation... if during our conversation I'm al-
ways off-shooting, and having to explain 
things, if that was a conversation like 
we're having now, you would be lost, 
you'd be like 'I don't - what is he talking 
about, I don't - '. You know, if every sec-
ond I was having to explain what some-
thing meant, I'd lose the thread of what I 
was saying. So, I think, for me, explana-
tions lose your thread and losing your 
thread is a really really bad thing in tell-
ing a story. 

Stell dir den Artikel als Gespräch vor. 
Wenn ich jede Sekunde etwas erklären 
müsste und jedes Mal abschweifen 
müsste, wärst du verloren. Der rote rote 
Faden ginge verloren. Darum denke ich, 
dass zusätzliche Erklärungen sehr 
schlecht sind, um eine Geschichte zu er-
zählen.  

SD 42 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Externe Links 

Everything that jumps you off, certainly 
taking a different webpage, I'm like 'no 
no no no' (lacht), that's a terrible idea. 

Alles, was die Leser abspringen lässt, ins-
besondere Links, die zu einer anderen 
Webseite führen, finde ich schrecklich. 

SD 68 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Infinite Scrol-
ling 

obviously some of the best websites in 
the world have that infinite scrolling 
thing, don't they? You know, some of the 
most popular websites in the world. I'm 
not a huge fan of it because I like the...  - 
again, this is me speaking completely 
personally, and I'm not in that young au-
dience bracket... but I, I like to feel like I 
finish something. Like to your book anal-
ogy, I like to be like 'I finished the book'. 
You know, I finished the article or what-
ever. But I think there's definitely some 
stuff to learn... you know. 

Die beliebtesten Webseiten der Welt ha-
ben infinite scrolling. Ich persönlich mag 
es nicht. Mir ist es lieber dieses Gefühl zu 
bekommen, dass ich etwas fertig gelesen 
habe. Aber ich bin nicht die Zielgruppe. 
Es gibt sicher Elemente, von denen man 
lernen kann.  

SD 72 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Save for later 

I think any tools that you have for like 
'save for later' are really good. Because 
you should always be aware of the audi-
ence that are, are reading things like on 
the train or... you know they might have 
to get off at the next stop... you might be 
reading something in bed at night and 
you wanna go to sleep but if, if you 
know... I've never seen this but like a - 
any, any app that had a kind of 'save for 
later' - I mean I know Facebook has that 
kind of thing but I've never seen it in a 
news app - anything that was like, you 
know 'add this to my list', that's great... 
yeah, that kind of stuff. To, to kind of 
keep the reader 

Ich denke, es sollte Möglichkeiten geben, 
Artikel zu speichern - sei es 'zu meiner 
Liste hinzufügen' oder 'für später spei-
chern'. Denn es gibt viele Situationen, in 
welchen die Zielgruppe beim Lesen un-
terbrochen wird. Zum Beispiel wenn sie 
unterwegs sind und umsteigen müssen.  

AV 66 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Weiterfüh-
rende Artikel 

Dass du weiterführende Informationen 
zu Texten auch online haben kannst. 

Spannend wäre, dass wir online weiter-
führende Informationen zu unseren Tex-
ten in der Zeitung bereitstellen könnten. 
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AV 68 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Weiterfüh-
rende Artikel 

ein Bericht in der Ausgabe von heute auf 
Seite 13... 'Die junge Königin der Bienen' - 
(unverständlich) Karriere, wo es dann 
einfach über Imker und solche Sachen 
geht. Du kannst natürlich über das Da-
sein eines Imkers oder über Bienen noch 
viel viel mehr erzählen, als es darauf 
schreiben kannst, also auf so einer Seite. 
(unverständlich) Interview aufgebaut ist... 
Das heisst, dort weiterführende Informa-
tionen über Honig, über Bienen per se - 
kannst du natürlich dann im Netz brin-
gen. 

- 

SD 68-72 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Weiterfüh-
rende Artikel 

Do you know what I mean by the onward 
journey? 

Weiterführende Links am Ende des Arti-
kels sind sehr wichtig. So kannst du ver-
hindern, die Leser zu verlieren.  

SD 70 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Weiterfüh-
rende Artikel 

it's not infinite scrolling but it's like, you 
know 'I finished reading this article but 
oh, this stuff at the bottom links to - click' 
- 

- 

SD 72 Präsentation\Glie-
derung\Naviga-
tion\Weiterfüh-
rende Artikel 

they don't want to lose you. So that, 
that's really important to think of... 

- 

AV 14 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge 

es gibt eine Einleitung zu einem Text. Das 
heisst ich muss bestimmte Rahmenbe-
dingungen erstmal klären und das sind ja 
diese W-Fragen ja so enorm wichtig. Ich 
habe das hier nochmal aufgegliedert: 
Einleitung über die W-Fragen wer, was 
wann und wo. Im Hauptteil dann die Er-
klärung wie und zum Schluss auch noch 
das warum und vielleicht noch ein Resü-
mee daraus ziehen. Wenn ich nicht diese 
Struktur habe, wird es nachher schwierig. 
Wenn ich nicht am Anfang - Herr der 
Ringe meinetwegen - wenn ich nicht am 
Anfang erzählt habe, was ein Hobbit ist 
und wo und wie die leben, dann kann ich 
die Geschichte nicht verstehen. Wenn ich 
sofort mit der Handlung anfange und 
erst später erkläre, dass Hobbits ja viel 
kleiner sind, dann habe ich vielleicht das 
Glück, dass durch einen Nebensatz ir-
gendwo mal erwähnt wird, dass der ja re-
lativ klein ist. Aber ich brauche die Struk-
tur, um Sachen verstehen zu können. Ich 
muss das erstmal einordnen können, ich 
muss das Setup aufbauen können. Und 
dieses... Eine Grundstruktur zu erlernen, 
hilft uns, letztendlich die Welt zu verste-
hen. 

Um Sachen verstehen zu können, 
braucht man eine Struktur. Darum ist es 
wichtig, anfangs die Rahmenbedingun-
gen zu klären. Im Journalismus sind das 
die W-Fragen, die am Anfang beantwor-
tet werden. Das bildet die Grundlage, um 
später die Zusammenhänge zu verste-
hen.  
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SD 58 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge 

And that, that comes back to the conver-
sational thing... Cause it's not - I appreci-
ate it's not - reading an article, is not a 
normal conversation because it's a fairly 
one-way conversation. It's, it's like this 
one. It's just someone talking and the 
other person (unverständlich), it's not re-
ally a back and forth obviously, is it? So, 
given that it is quite one-way... it's - I 
think that's where you want it to be... you 
want to know what's coming. 

Einen Artikel zu lesen, ist nicht ein nor-
males Gespräch, weil es nur in eine Rich-
tung verläuft. Darum möchte der Leser 
wissen, was ihn erwartet. Ein guter Ein-
stieg zeigt ganz unbemerkt auf, was der 
Beitrag erzählen wird und packt den Le-
ser. Es hört sich sehr einfach an, aber es 
ist eine Kunst, einen guten Einstieg zu 
schreiben.   

DG 44 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

Ça, commencer par le plus important 
c'est... c'est au fond une toute petite par-
tie du journalisme, c'est plus le travail 
d'agence en fait. 

Mit der wichtigsten Information anzufan-
gen, ist nur ein ganz kleiner Teil im Jour-
nalismus. Das ist die Arbeit von Agentu-
ren. Ausser die AFP, Reuters und AP 
macht das aber niemand. 

DG 46 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

Il y a plein d'article qu'on lit toute la 
journée... même dans des magazines pa-
piers... ou ce n’est pas forcément comme 
ça que c'est fait. 

Es gibt ganz viele Artikel, wo am Anfang 
nicht das Wichtigste steht. 

DG 46 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

on commence avec les infos les plus im-
portantes et on descend et on descend, 
ça c'est l'écriture d'agences. Mais au 
fond, à part l'AFP, Reuters et AP per-
sonne fait ça. 

- 

SD 58 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

a really nice way of starting an article 
which is kind of laying out, what you are 
going to guess in it 

- 

SD 58 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

you want to know what's coming. So, it's 
like, it's like signposting, I guess we'd say. 
I think, I think a really nice intro, that sort 
of can, can - again, without you noticing 
it, say here's what's coming up in this ar-
ticle, it's gonna tell you this, this and 
this... keep reading to find out more. Ob-
viously not literally in those words be-
cause that would be some really bad 
writing but you know, like, yeah, it's a 
sort of - if you, if you - it needs to grab 
you and make you go 'oh, I wanna know 
this'. And then hopefully by then you're 
like 'oh, that's really good, I, I'm glad I did 
that'. But that's qui - it sounds really sim-
ple, but that's quite an art to it. And, and 
even the best people don't always get it 
right. 

- 



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

152 

SD 62 Präsentation\Glie-
derung\Reihen-
folge\erste Info 

The classic way is to open with a case 
study. To make it human and relatable. A 
bit like you said about the novel opening 
with the you know, sort of rainy streets at 
night or whatever that kind of thing. It's 
the same kind of thing. If you open with, 
you know... 'something happened to 
Charleen, it was really amazing, and it 
was really powerful' it makes you go 'oh 
my god'. That's - (unverständlich) 
grabbed. And then later on, you're ex-
plaining what the issue was and why it 
has wider implications and why it's im-
portant for everybody to know about it. 
Then, then you've done it. You, you've 
been the teacher. You know, you've done 
it covertly. 

Eine typischer Einstieg für einen Beitrag 
ist ein Fallbeispiel. So wird das Thema 
menschlich, nachempfindbar und vor al-
lem ist es spannend. Später kann man 
dann die Fakten und Folgen erklären. 
Dann hat man etwas gelehrt, ohne dass 
es so wirkte. 

AV 02 Präsentation\Stil Und was uns wichtig war dabei, ist, dass 
wir das wertfrei machen, dass wir die 
bare Information liefern. Dass wir nicht 
Färbung reinbringen aufgrund von politi-
scher Sicht, aufgrund von Gutmenschen, 
was auch immer, rechts, links. Also die-
ses Tendenziöse dabei war uns wichtig 
rauszunehmen. Es geht um die Informa-
tion. 

Bei uns geht es um die bare Information. 
Das heisst, dass wir wertfrei schreiben 
und keine Färbung reinbringen. 

AV 26 Präsentation\Stil Natürlich ist es schöner auf Positives zu 
fokussieren. Aber genau wie in der 
Corona-Zeit, wir berichten einfach dar-
über, was sind gerade die nächsten 
Schritte - einfühlsam auch hoffentlich zu 
den Themen. 

Grundsätzlich möchten wir bewusst 
keine Meinung bilden. Deswegen berich-
ten wir nüchtern. Was nicht heisst, dass 
wir nicht einfühlsam sein können. Aber 
wir versuchen, keine Stimmung reinzu-
bringen. 

AV 26 Präsentation\Stil Aber einige Sachen, da kannst du nüch-
tern darüber berichten und da musst du 
nicht gleich sagen 'oh, wie schlimm und 
wie katastrophal, dass die die Läden 
noch nicht aufmachen'. Also du musst 
keine Stimmung reinbringen 

- 

AV 46 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

wir werden jetzt nicht nur mit Begrifflich-
keiten wie 'mega' und so weiterschrei-
ben, sondern es soll auch ein bestimmtes 
Niveau haben, an dem sie sich auch ori-
entieren können und auch sehen können 
'ah das Geschriebene ist nicht das Ge-
sprochene'. 

Wir achten uns darauf, verständliche 
Wörter zu verwenden. Jedoch bauen wir 
teilweise absichtlich schwierige Wörter 
ein, damit sie darüber stolpern und sich 
informieren. Unsere Texte sollten ein ge-
wisses Niveau haben, damit sich die Ju-
gendlichen daran orientieren können 
und erkennen, dass das Geschriebene 
nicht dasselbe ist, wie das Gesprochene. 
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AV 02 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Und die Information, die sie sich holen ist 
zum Teil Schulhof, ist peer-to-peer ein-
fach, oder es läuft Online. Und Online 
über die Algorithmen, die da sind - so-
wohl bei Google als auch bei anderen - 
filtern irgendwann die Sachen raus, die 
für dich eh schon interessant sind. Das 
heisst dein Horizont wird immer kleiner 
und kleiner. Auf der einen Seite, es klingt 
schön, weil es immer fokussierter ist, 
aber in einer Altersgruppe, in der es ei-
gentlich darum geht, eine breite Allge-
meinbildung aufzubauen, ein gutes Ver-
ständnis von wie leben wir, was ist Ge-
sellschaft, was ist Politik, also all diese 
ganz breiten Themen dabei. Das geht 
mehr und mehr verloren. 

Die Informationsquellen von Jugendli-
chen sind peer-to-peer oder das Internet. 
In einer Altersgruppe, in der es darum 
geht, eine breite Allgemeinbildung aufzu-
bauen, ist das aber gefährlich. Denn On-
line werden die Beiträge herausgefiltert, 
die man eh schon interessant findet. So 
wird der Horizont immer kleiner und klei-
ner. 

AV 34 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Und durch Automatisierung und Digitali-
sierung entsteht oder haben wir die Mög-
lichkeit eines sehr hohen Grades an Indi-
vidualisierung. Das bedeutet - Ein Bei-
spiel: Als ich jugendlich war, da gab es 
Fernseh-Sendungen, ob das Traumschiff 
war, ob das Denver-Dallas war, was auch 
immer. Die gab es am Wochenende, am 
Sonntagabend und am Montag wussten 
alle - wir haben alle das Gleiche gesehen 
am Wochenende. Wir konnten uns dar-
über unterhalten. Diese Basis fehlt. 
Durch Individualisierung. Das ist - Fernse-
hen nimmt als... in der Nutzung bei Ju-
gendlichen rapide ab. Stattdessen wer-
den ganz viele YouTube-Clips geschaut 
oder TikTok, was auch immer. Das heisst, 
dass das Medienverhalten wird immer 
weiter runtergebrochen. Es gibt immer 
kleinere Sparten dabei. Und die Wahr-
scheinlichkeit, dass jemand, das Gleiche 
gesehen hat, wie die Anderen, wird gerin-
ger und geringer. Wenn diese gemein-
same Basis fehlt, worüber redet man 
dann? 

Die Digitalisierung verstärkt das individu-
elle Medienverhalten. Früher war das 
Fernsehen ein Medium, das alle geschaut 
haben. So konnten sie die Leute über die 
Inhalte unterhalten. Heute, online, sind 
die Inhalte stark gefiltert. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass zwei Leute das Glei-
che gesehen haben, wird geringer und 
geringer. Darum fehlt oft eine gemein-
same Basis für Gesprächsthemen. 

AV 36 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Die Sozialisierung gerade im europäi-
schen Raum hat über Jahrhunderte über 
die Bibel stattgefunden. Das war die ge-
meinsame Geschichte, die man hatte. 

Die Sozialisierung hat über Jahrhunderte 
über die Bibel stattgefunden. Das war die 
gemeinsame Geschichte, die man hatte. 
Das letzte Mal, dass wir dieses Phäno-
men einer gemeinsamen Geschichte 
hatte, war Harry Potter. Heute fehlen 
diese gemeinsamen Geschichten, die als 
Basis einer Sozialisierung dienen.  

AV 36 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Das letzte Mal, dass wir dieses Phäno-
men hatten, einer gemeinsamen Ge-
schichte, die als Basis einer Sozialisierung 
dient, war bei Harry Potter. 

- 
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AV 36 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Diese gemeinsamen Geschichten, die 
fehlen heute. 

- 

AV 36 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Aber ein erster Schritt ist sicherlich, dass 
du über SPICK News auch Berichte rein 
bringst über Sachen, man kann gemein-
sam über ein Thema reden. 

Dank SPICK News hat man gemeinsame 
Gesprächsthemen.  

DG 10 Präsentation\Stil A la fois, c'est pour faire un reportage, à 
la fois aussi c'est le prétexte pour elle de 
passer sept jours, 24/24 heures avec des 
adolescents, pour du coup entendre de 
quoi ils parlent, quels sont les sujets, 
qu'est-ce qui les animent, de quoi ils ré-
fléchissent. Et ça, c'est vrai que du coup, 
beaucoup de nos sujets c'est de 
reprendre l'actualité ou les sujets qui 
font débat à hauteur d'ados en rencon-
trant beaucoup d'ados. 

Unsere Inhalte sind Themen rund um die 
Aktualität, die wir aber auf Augenhöhe 
der Jugendlichen erzählen. Das machen 
wir, indem wir viele Jugendliche persön-
lich treffen.  

DG 16 Präsentation\Stil beihn du coup on va... leur montrer que 
l'actu elle n’est pas que noire et donc es-
sayer de prendre un prisme positif. Donc 
on ouvre effectivement par ces bonnes 
nouvelles. Pas en étant niais, pas en 
niant la réalité, pas en se disant tout va 
bien, mais plutôt en se disant... voilà 
quelles sont des... des éléments qui nous 
permettent d'espérer, mais qui permet-
tent de raconter la réalité. C'est-à-dire 
quand on raconte des ados qui se 
bougent pour le... pour le clima, pour la 
transition écologique, ça ne nie pas la ré-
alité de la pollution, ça nous permet 
même de raconter effectivement quels 
problèmes pose l'agriculture par exem-
ple. Il y a quelqu'un qui a inventé un sys-
tème de permaculture assez malin... Au 
fond on raconte exactement les mêmes 
choses mais c'est... juste on chausse 
d'autres lunettes. On regarde le même 
monde mais on a des lunettes plus posi-
tives et plus optimistes. Et que les 
bonnes nouvelles c'était souvent juste de 
montrer que des gens se levaient par 
rapport à une situation cataclysmique. 
Comme en ce moment, de dire, beihn oui 
c'est... la situation est noire avec le Co-
rona virus mais il y a des actes de solidar-
ité, il y a des chercheurs qui cherchent, il 
y a... voilà. Essayer de trouver ces élé-
ments qui permettent de raconter la 
même histoire mais de façon plus opti-
miste. 

Wir möchten ihnen zeigen, dass Nach-
richten nicht ausschliesslich negativ sind. 
Darum fangen wir mit positiven Nach-
richten an. Dabei leugnen wir die Realität 
nicht. Wir fragen uns einfach, mit wel-
chen Elementen die Geschichte sich ge-
nauso erzählen lässt, aber auf eine opti-
mistische Art. Wir suchen bewusst nach 
Elementen, die hoffen lassen. Wenn wir 
beispielsweise über Jugendliche schrei-
ben, die sich für das Klima einsetzen, 
leugnet das die Realität der Verschmut-
zung nicht. Im Gegenteil, es ermöglicht 
uns sogar, gewisse Probleme genauer zu 
erzählen. 
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DG 18 Präsentation\Stil On essaie de varier les tons. Donc l'idéal 
c'est d'être un peu tout ça. Et il y aura 
des endroits bienveillants, il y a des 
endroits drôles, il y a des endroits très 
factuels. Jamais neutre, parce que ça n’y 
croit pas trop. 

Wir versuchen, den Ton zu variieren. 
Manchmal sind wir lustig, manchmal 
wohlwollend und manchmal sehr fakten-
basiert. Aber nie neutral, daran glaube 
ich nicht. 

DG 18 Präsentation\Stil Par contre d'être très factuel, ça, c'est im-
portant. 

Es ist wichtig, faktenbasiert zu sein. 

DG 18 Präsentation\Stil Que d'un coup il y a un endroit très très 
factuel et puis ça n'empêche pas, qu'à 
d'autre moments, on puisse être vrai-
ment de parti pris ou vraiment complic-
ité. 

Es gibt sehr faktenbasierte Stellen. Aber 
das verhindert nicht, dass wir an anderen 
Stellen bewusst Partei ergreifen oder 
sehr wohlwollend sind.  

DG 18 Präsentation\Stil donc voilà il y a ce mélange-là de tous les 
tons possibles. 

Es geht darum, eine Mischung zu haben, 
den Ton zu variieren.  

DG 24 Präsentation\Stil ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est... 
parler comme eux. Parce que là ça... ça 
sent l'adulte (unverständlich)... Et qu'un 
mot ado...dès qu’il y a un adulte qu'il le 
connaît, c'est que déjà il n'existe plus ou 
qu'il est démonétisé quoi. 

Man darf auf keinen Fall ihre Sprache 
verwenden. Das stinkt nach Erwachse-
nen. Weil sobald eine erwachsene Per-
son ein Jugendwort kennt, ist es out. 

DG 24 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

En revanche, l'important, c'est d'avoir 
une forme d'oralité dans l'écriture. Pour 
ça on aime bien travailler par exemple 
aussi avec des journalistes qui font aussi 
de la radio. Il y a quelque chose dans 
notre écriture, qui est proche d'une 
langue... écrit-parler. Et puis qui est... 
pour qui est ce sentiment de conversa-
tion... 

Es wichtig, mit einer gewissen Mündlich-
keit zu schreiben. So kommt das Gefühl 
eines Gesprächs auf. Darum arbeiten wir 
gerne mit Radio-Journalisten.  

DG 16 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

Alors, ouais. Du coup on est passé à 10, 
on a changé depuis un-an-et-demi, un 
truc comme ça... Au début on avait lancé 
treize justement, parce que ça faisait une 
référence à '13 reasons why' (un-
verständlich) prendre le paradigme à 
l'envers. Et puis à la fois du coup l'em-
ballement pour la série est passé, donc 
c'est là où il faut être aussi flexible. Aban-
donner une référence quand elle n'y est 
plus 

Anfangs hatten wir mit 13 positiven 
Nachrichten begonnen. Wir referenzier-
ten dabei auf die Serie «13 reasons why». 
Aber da muss man auch flexibel sein und 
eine Referenz aufgeben, wenn es sie 
nicht mehr gibt. Darum haben wir jetzt 
nur noch 10 positive Nachrichten.  

DG 24 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

et puis de se dire aussi que on est dans 
une complexité culturelle. C'est-à-dire 
que si on va faire une référence, essayer 
de trouver la bonne référence au bon 
YouTuber, au bon... à la bonne série, au 
bon - à la bonne scène de jeu vidéo qui 
permet de montrer, qu'on est au courant 
de leur références culturelles et de ne 
pas être à côté, voilà. 

Man sollte den kulturellen Kontext und 
ihre Referenzen beachten. Wenn man die 
richtigen Referenzen verwendet, kann 
man ihnen zeigen, dass man über sie Be-
scheid weiss. Es wirkt authentisch und 
das baut eine Verbindung auf. Jedoch 
kann man auch schnell daneben sein, 
wenn man eine Referenz zitiert, die sie 
nicht kennen.  
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DG 26 Präsenta-
tion\Stil\Referen-
zen 

De pas cité une scène de d'un film qu'ils 
n'ont pas vu ou je ne sais pas quoi pour... 
pour... parce que au fond, le lien social il 
dépend beaucoup de ça. C'est-à-dire 
qu'entre gens, qui ont 25 ans, vous allez 
faire des références à des séries, à des 
films et cetera... qui permettent de tisser 
du lien et de vous dire, beihn oui, je te 
reconnais, je vois qu'on parle un peu le 
même langage. Et du coup, voilà, ça s’est 
vu comme assez authentique... de citer 
une scène de... je ne sais pas, de Friends 
ou de... (unverständlich) ou des dernières 
séries Netflix. Par contre si on dit, tiens, 
un film qu'ils n'ont pas vu, beihn ça 
passe... beihn on passe à côté quoi. 

- 

SD 06 Präsentation\Stil the way that we are trying to tell stories 
to that audience, should really be like a 
model for how we try to tell stories to al-
most everybody 

Die Art, wie wir versuchen jungen Ziel-
gruppen Geschichten zu erzählen, sollte 
als Vorbild gelten, für wie wir Geschich-
ten allgemein erzählen. 

SD 06 Präsentation\Stil I think I used something like 'them', I said 
'them' or 'their' or you know like referring 
to the audience. And I'm not 16 to 25, 
sadly. But... it's, it's better to think of an 
'us' and a 'we', you know... Even though I 
am outside of that age bracket. Because 
it's so - there's nothing more cringewor-
thy than talking about you know 'what 
do, what do the young people want?', 
you know, it makes you sound like an old 
man. 

Sich zu fragen, was die jungen Menschen 
möchten, finde ich extrem peinlich. Es 
lässt dich so alt wirken. Ich finde, es ist 
besser, von einem 'wir' zu sprechen, statt 
von 'ihnen'.  

SD 10 Präsenta-
tion\Stil\Einfach 

the most important thing, I will just give 
one answer, is simplicity. 

Das Wichtigste beim Erzählen von Ge-
schichten für eine junge Zielgruppe ist 
Einfachheit. 

SD 12 Präsenta-
tion\Stil\Einfach 

this is what I say applies wider than just a 
16 to 25 audience. I, I, I'm in my thirties, I 
want news to be simple. I, I don't want to 
be bamboozled by crazy terminology and 
you know, like all these - like words I've 
never heard of 

Aber [Einfachheit] trifft nicht nur für die 
junge Zielgruppe zu. Niemand möchte 
mit komplizierten Wörtern bombardiert 
werden. 

SD 12 Präsentation\Stil I think you are gonna loose people. You 
(unverständlich) away in your first para-
graph. (unverständlich) a really over-the-
top word... Why have you used that 
word? Or, or, or it doesn't have to be a 
word, it could be a phrase or whatever. 
So, it's just being clear, you know. And 
you kind of get it a little bit in broadcast.. 

Wenn du im ersten Abschnitt ein hochge-
stochenes Wort verwendest, oder einen 
komplizierten Satz schreibst, wirst du die 
Leute vertreiben. Die Lösung ist, klar und 
deutlich zu schreiben. Ein wenig so, wie 
sie es im Radio und Fernsehen machen. 
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SD 14 Präsentation\Stil So, I think, simplicity... being conversa-
tional, which is very much linked to it, 
just, just, just talking - or, or, or, oh sorry, 
ups, oh sorry, or writing... in a normal 
kind of way. It's funny, having, having ed-
ited lots of pieces, I find that people 
would be very normal in real life, so like if 
you and I were having a conversation in I 
was asking you to write something for 
me as an editor, we'd have a really nor-
mal conversation, you would speak to 
me really normal, like relatable kind of 
ways, person to person. And then sud-
denly, you turn to your keyboard and you 
start writing something and something 
changes in your mind and you turn into a 
different person. You turn into this is re-
ally formal person 

Lustigerweise verändern sich die Leute, 
wenn sie zu schreiben beginnen. In ei-
nem Gespräch reden sie ganz normal, 
auf eine einfache und nachempfindbare 
Art. Aber sobald sie sich der Tastatur zu-
wenden, werden sie so formell. Dabei 
sollte man sich nicht verstellen, sondern 
einfach so schreiben, wie man das Ge-
spräch führen würde. 

SD 14 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

Yeah, just write how you'd normally 
speak. I mean... with a few tweaks, you 
know, like we're not gonna... you know... 
I, I, I'm, you know... you might not...sort 
of do the really informal stuff that you 
might say to your mates. 

Schreib einfach so, wie du sprichst. Na-
türlich mit kleinen Anpassungen, nicht 
so, als würdest du mit deinen Kumpels 
sprechen. 

SD 14 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

the BBC that would use contractions. So, 
like write 'they're' as apposed to 'they 
are'. 

- 

SD 20 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

in the BBC, you would usually have the 
much more formal kind of... like... like a 
traditional newspaper. You do write 
every word out in full and (unverständ-
lich) much more formal. Whereas News-
beat (unverständlich) particular, BBC 
Three similarly - you just (unverständlich) 
how you talk. So, you would absolutely 
have that conversational tone 

Die BBC ist sehr formell. Man schreibt je-
des Wort ganz aus. Bei Newsbeat und 
BBC Three ist das jedoch anders: Dort ist 
der Ton viel umgänglicher. Man schreibt 
einfach, wie man spricht. (Beispiel: they 
are / they're) 

SD 22 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

you have that conversational style. So, I 
think, that is really important. I think, I 
think that that's a good way to talk to 
young audiences. 

Ich glaube, diese gesprächsorientierte 
Sprache ist sehr wichtig, um junges Publi-
kum zu adressieren.  

SD 28 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

it's like balancing... clarity with... what's 
the, what's the opposite, like, yeah, being 
conversational. You know. You don't, you 
don’t - if you are being conversational, 
you don't want some other people, that 
you are having a conversation with, to 
feel lost. 

Wenn du ein Gespräch führst, möchtest 
du nicht, dass sich dein Gegenüber verlo-
ren fühlt. 
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SD 32 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

So if an, so if an, if an article is a conver-
sation... if during our conversation I'm al-
ways off-shooting, and having to explain 
things, if that was a conversation like 
we're having now, you would be lost, 
you'd be like 'I don't - what is he talking 
about, I don't - '. You know, if every sec-
ond I was having to explain what some-
thing meant, I'd lose the thread of what I 
was saying. So, I think, for me, explana-
tions lose your thread and losing your 
thread is a really really bad thing in tell-
ing a story. 

Stell dir den Artikel als Gespräch vor. 
Wenn ich jede Sekunde etwas erklären 
müsste und jedes Mal abschweifen 
müsste, wärst du verloren. Der rote rote 
Faden ginge verloren. Darum denke ich, 
dass zusätzliche Erklärungen sehr 
schlecht sind, um eine Geschichte zu er-
zählen.  

SD 54 Präsenta-
tion\Stil\Einfach 

graphics and pictures are so important 
as well. I mean, obviously that's not 
something new, we all know that but like 
again, you know, like... I think sometimes 
you still see these days, from lots of out-
lets, some bad graphics. And then you 
know, like not - again, it's clarity, simple 
information.. 

Grafiken und Fotos sind enorm wichtig. 
Das ist nichts Neues. Trotzdem werden 
sie teilweise falsch verwendet. Das Ziel 
ist die klare und einfache Vermittlung 
von Information. 

SD 54 Präsenta-
tion\Stil\Einfach 

So, we had that, and it was just, it was re-
ally simple, wasn't anything earth-shat-
tering that I had come up with. But when 
I saw the piece, I was so pleased with 
that bit. Because it just made - you know 
it, it, it just complemented her words re-
ally nicely. 

Gute visuelle Darstellungen sind nicht 
weltbewegend, sondern sehr einfach. Sie 
ergänzen das Geschriebene und geben 
Informationen, auch wenn man den Bei-
trag nur überfliegt. 

SD 58 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

reading an article, is not a normal con-
versation because it's a fairly one-way 
conversation. It's, it's like this one. It's 
just someone talking and the other per-
son (unverständlich), it's not really a back 
and forth obviously, is it? 

Einen Artikel zu lesen, ist nicht ein nor-
males Gespräch, weil es nur in eine Rich-
tung verläuft. 

SD 78 Präsentation\Stil You're asking me to predict the future... I 
mean if you look at... at what's changed 
so far, I think it's - there's been a massive 
shift towards... kind a lot of the stuff that 
I have talked about already: simplicity, 
conversational... 

Du verlangst von mir, die Zukunft voraus-
zusehen. Ich denke, bisher gab es schon 
grosse Veränderungen in Richtung einfa-
che und gesprächsorientierte Nachrich-
ten. Gut möglich, dass wir uns in Zukunft 
noch mehr dahin bewegen.  

SD 78 Präsentation\Stil If you think of how formal sort of news 
was decades ago, that’s massively 
changed. The I, the idea - as I said, the 
BBC will have an article that is using it's 
and they're and all that - even, even 
though it's a small thing, that's quite a 
change. So, I think, maybe a move to-
wards more of that. 

- 

SD 82 Präsentation\Stil I think what people want is, is, is, is that 
relatability. 

Ich denke, die Leute wollen Inhalte nach-
vollziehen können und die Geschichte 
soll auf ihrer Augenhöhe erzählt werden. 
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SD 82 Präsentation\Stil but certainly with a younger audience, 
the reason for me why it doesn't work, I 
don't know - and I'd include myself in 
there - is because it just feels really 'oth-
er'. 

- 

SD 82 Präsentation\Stil I want to be told things by a... someone 
on my level. 

- 

SD 86 Präsenta-
tion\Stil\Einfach 

And there's so many on... like ABC News 
in America has one, that's like - the cover 
it's actually cool but it's something like, 
'what you need to know'. I mean, that's 
su - that's such a good title. Then they're 
obviously not the only ones doing that 
kind of thing, but that's such a good title, 
because, they - that's recognizing that 
lots of people are confused by the news 
and just want it explained in very simple 
terms 

Für viele Leute sind die Nachrichten ver-
wirrend. Sie möchten die Informationen 
auf eine sehr einfache Weise erhalten. 
Darum sind Titel wie 'Was du wissen 
musst' genial. 

SD 86 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

But I mean, look at what podcasts are do-
ing, they're absolutely booming at the 
moment. 

Podcasts boomen im Moment. Sie ma-
chen genau das, worüber ich gesprochen 
habe: Das Format Podcast gibt das Ge-
spräch vor. Und viele Podcasts vermitteln 
die Informationen auf eine sehr einfache 
Weise. 

SD 86 Präsenta-
tion\Stil\Ge-
sprächsorientiert 

the ones that are doing it well, they're 
doing all the things I've talked about. 
They're, they're conversational, cause 
they're podcasts, so they are already con-
versational, they're not a broadcast 

- 

DG 42 Selektion\Inhalts-
blöcke 

c'est-à-dire il y a la grammaire du jour-
nalisme, il y a les règles de base... les 
cinq Ws, les... enfin il y a plein de choses 
qu’on ne réinvente pas. On est dans les 
canons du journalisme et dans la 
grammaire du journalisme. Et après on 
essaie de trouver une expression singu-
lière. Donc... on invente des nouveaux 
rendez-vous, qu'on espère assez inédit, 
qu'ont jamais été vu... 

Im Grunde genommen machen wir klas-
sische journalistische Arbeit und halten 
uns an Grundregeln wie die 5-W's. Aber 
basierend auf dem, versuchen wir, ei-
gene Ausdrucksweisen zu finden. 

DG 42 Selektion\Inhalts-
blöcke 

mais au fond derrière ça il y a le même 
travail journalistique, d'interviewer des 
experts, de... hiérarchiser les sujets, de 
trouver les six éléments qu'on veut don-
ner et cetera. Après c'est un exercice de 
stil. Mais... au fond on est assez souvent 
là-dedans. 

- 
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DG 22 Selektion\Inhalts-
blöcke\Entstehung 
des Artikels\Ar-
beitsprozess 

Là nous ce qu'il nous a semblé important 
par contre, c'était de rajouter plutôt des 
coulisses. C'est-à-dire de raconter com-
ment on avait fait les... les articles, don-
ner des anecdotes, qui permettent de ré-
pondre à un des trois points que je vous 
citais tout à l'heure, c'est-à-dire le.. Est-ce 
que les journalistes disent la vérité, est-
ce qu’ils sont fiables? Beihn, qui permet 
de dire qu'on a efféctivement rencontré 
les gens (unverständlich) une coulisse de 
la prise de vue de la photographie, une 
petite anecdote, le fait, que je ne sais 
pas, qu'on ait renversé le café en arrivant 
sur la... dans le bistro, de dire qu'on avait 
prévu l'interview de 10 minutes et puis 
en fait on a pu rester quatre heures et 
cetera. Tous ces petits éléments qui don-
nent de la vie, qui donnent de la chair. Ça 
on les utilise énormément parce que 
c'est ce qu'il rend le (unverständlich) le 
contrat de confiance en fait... Qui disent 
l'authencité de notre travail. De dire que 
ce n'est pas des photos, qu'on a volé sur 
internet, que ce n’est pas des bouts d'in-
terview qu'on a rassemblé à droite à 
gauche...mais qu'il y a un vrai travail jour-
nalistique derrière. 

Uns scheint es wichtig, Einblicke hinter 
die Kulissen zu geben. Wir bauen kleine 
Anekdoten über die Entstehung eines 
Beitrags ein. Das gibt Leben und zeigt, 
dass echte journalistische Arbeit hinter 
unseren Inhalten steckt. So wirken wir 
glaubwürdiger.  

SD 14 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärungen 

is there a need to say that? You know, 
like, or can you phrase it like, you know 
'when the Prime minister held his emer-
gency meeting this morning, known as 
cobra?'. You know, you can slip it in 
there, then you're teaching something. 
But I think... so often, I hear stuff and I 
think you're just - you're alienating peo-
ple. 

Ich frage mich immer, braucht es dieses 
Wort wirklich? Du kannst das Wort auch 
in einem Nebensatz erklären. So lehrst 
du etwas, statt die Leute zu vertreiben.  

SD 32 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärungen 

So if an, so if an, if an article is a conver-
sation... if during our conversation I'm al-
ways off-shooting, and having to explain 
things, if that was a conversation like 
we're having now, you would be lost, 
you'd be like 'I don't - what is he talking 
about, I don't - '. You know, if every sec-
ond I was having to explain what some-
thing meant, I'd lose the thread of what I 
was saying. So, I think, for me, explana-
tions lose your thread and losing your 
thread is a really really bad thing in tell-
ing a story. 

Stell dir den Artikel als Gespräch vor. 
Wenn ich jede Sekunde etwas erklären 
müsste und jedes Mal abschweifen 
müsste, wärst du verloren. Der rote rote 
Faden ginge verloren. Darum denke ich, 
dass zusätzliche Erklärungen sehr 
schlecht sind, um eine Geschichte zu er-
zählen.  

DG 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärungen 

Et au fond ça ne veut pas dire, qu'on s'in-
terdit de... on s'interdit aucun mot com-
pliqué... 

Wir verbieten uns nicht, komplizierte 
Wörter zu verwenden. 
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DG 30 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärungen 

Il n'y a pas un endroit index, il n'y a pas 
endroit définition, il n'y a pas un petit en-
cadré qui dit les mots importants ou je 
ne sais pas quoi... qui renvoie quelque 
chose un peu scolaire. Nous on est dans 
de la lécture plaisir. L'important, c'est 
d'abord, que le jeune prenne du plaisir à 
nous lire, à nous retrouver.. 

Bei uns gibt es keinen abgetrennten Ort, 
wo schwierige Wörter definiert werden. 
Denn das würde schulisch wirken und 
das möchten wir nicht. 

SD 30 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Begriffsdefini-
tionen 

I've seen articles, previously, where they 
have lots of links out. You know, if there's 
lots of terminology being used. But I, I - 
personally, for me, I find that that's... it 
gets you off track. I mean, it's the same, 
you know, thinking back to university 
days, when I used things like footnotes 
and stuff... 

Bei vielen Artikeln gibt es Links auf ex-
terne Seiten. Ich persönlich finde, dass 
diese Links dich aus der Bahn werfen. 
Und Fussnoten erinnern mich an mein 
Studium. 

SD 30 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
am Ende 

No. I, I, I don't like that, I wouldn't. Ich würde die Erklärungen nicht am Ende 
des Artikels platzieren. 

SD 34 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
im Text 

so to answer your question, how to ex-
plain them. Again, just really simply... just 
kind of yeah, adding those in. 

Erklärungen würde ich einfach in den 
Text einbauen. 

SD 34 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
im Text 

the best writers will just weave it in Die besten Autoren flechten [die Erklä-
rungen] einfach in den Text ein, sodass 
du es nicht einmal bemerkst. 

SD 34 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
im Text 

who were just really good at that, where 
it just, it just feels natural. So much so, 
that you don't even notice it. 

- 

DG 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
im Text 

La méthode c'est d'avoir un peu des inci-
ses, donc d'ouvrir une virgule et de le dé-
finir mine de rien, voilà... Si on dit, je ne 
sais pas quoi, c'est contraire à la constitu-
tion... bon, la constitution entre 16 et 18 
ans on sait ce que c'est. Mais si on se 
dit... Le Covid-19 par exemple, il y a un 
mois, beihn on aurait peut-être mit une 
virgule pour dire le nom de la maladie 
liée - la maladie liée au Corona virus ou 
impliqué par le Corona virus ou je ne sais 
pas quoi. 

Wenn wir schwierige Wörter verwenden, 
erklären wir sie ganz unauffällig in einem 
Nebensatz. 
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AV 52 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Erklärungen 
im Text 

Wenn, denn ist es durch den Nebensatz 
gleich erklärt. Also, wir bringen immer 
gleich Erklärungen mit dazu. Oder ma-
chen durch einen Slash, dass man das 
auch so nennen kann. (sucht Beispiel in 
Zeitung). Irgendwas war da... wo ich auch 
bewusst geschrieben hatte mit einem 
Slash... Ah, einfach wenn es Ausdrücke 
sind, die man vielleicht in der einen oder 
anderen Weise mal gehört hat. Wie zum 
Beispiel eine Headline - (unverständlich) 
sondern bei dem Artikel Überschrift oder 
Schlagzeile. (unverständlich). Das mag 
nicht allen bekannt sein, deswegen ha-
ben wir das in dieser Form mitgebracht. 
Und auch sonst ist es häufig - es wird 
sich dann aus dem folgenden Satz oder 
Nebensatz ergeben, was es eigentlich be-
deutet. 

Falls wir schwierige Wörter verwenden, 
bringen wir die Erklärungen immer gleich 
mit dazu. Häufig wird es durch den fol-
genden Satz oder den Nebensatz klar. 
Manchmal verwenden wir auch einen 
Slash, falls es Ausdrücke sind, die sie in 
einer anderen Weise mal gehört haben. 

SD 40 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Infobox 

I can hear myself, especially at Newsbeat, 
where we were doing more on-the-day-
stuff, always saying: 'Can we get a box?', 
you know 'could we have a box in here?', 
like you know it'd be such a classic thing. 
It feels different to footnote-style thing. 
Because it's not losing the thread... It, it 
would come a natural break, you obvi-
ously wouldn't insert in the middle of 
some other section, so you wouldn't lose 
your thread. It, it should be quite short. 
As you said, you might just quickly learn 
something in a really punchy - you know, 
just like paragraphs 

Infoboxen fühlen sich besser an, als 
Fussnoten. Wenn sie nicht in Mitten ei-
nes anderen Bereichs platziert sind, zer-
stören sie den roten Faden nicht. Sie ge-
ben dir eine natürliche Pause. Infoboxen 
sollten relativ kurz und knackig sein.  

AV 14 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vergleiche 

In den USA hat das FBI oder CIA - eigent-
lich egal - aber ich fürchte fast... oder ja, 
das müsste wahrscheinlich eher CIA sein 
vom Aufgabenfeld. Die geben für ihre 
Agent's ein Buch aus, wo sie Dinge im-
mer wieder vergleichen. Zu sagen, dass 
die Schweiz etwa die Grösse hat von 
keine Ahnung Iowa oder so was. Also sie 
referenziere dabei. Zu sehen, du musst 
dir zuerst mal einen Grundstock auf-
bauen und du musst dann lernen, zu re-
ferenzieren. 

Vergleiche helfen dir, Dinge besser zu 
verstehen. Du musst dir zuerst einen 
Grundstock aufbauen und dann lernen 
zu referenzieren. 

AV 18 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Und dass ein 10-Jähriger und ein 15-Jähri-
ger überhaupt nicht vergleichbar sind, 
das ist auch klar. Das ist... Erfahrungs-
werte sind schon einmal andere und 
man ist einfach auch ein bisschen weiter 
schon. 

Man kann einen 10-Jährigen nicht mit ei-
nem 15-Jährigen vergleichen, weil sie ver-
schiedene Erfahrungswerte haben. 
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SD 24 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

You need to do (unverständlich) of as-
sumed knowledge 

Wenn du schreibst, musst du dir über 
das vorausgesetzte Wissen im Klaren 
sein.  

SD 24 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

You need to make judgment cause on 
the opposite of assumed knowledge. So, 
if I write, 'Donald Trump', I'd make a 
value judgment and say this is one of the 
most famous people in the world, proba-
bly don't need to explain that he is the 
US-president. Even, even to someone 
who doesn't really read the news, 

Aber es gibt auch die andere Seite. Du 
darfst auch offensichtliches Wissen nicht 
erklären. Sonst wenden sich die Leser 
von dir ab. Jeder weiss zum Beispiel, wer 
Donald Trump ist. Da musst du nicht 
schreiben, dass er US-Präsident ist. 

SD 24 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

so that's the flip as well, because that 
would alienate people. That's another 
thing you often see in online articles: 'The 
Canadian pop star Justin Bieber' - and 
you know, I'm like... come on! It's like, my, 
my mum knows who Justin Bieber is, you 
know. 

- 

SD 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

I think it's a little bit of intuition... you, 
you, you've gotta use the tools that you 
dispose of, like if you have any kind of so-
cial listening kind of tools. 

Um in Erfahrung zu bringen, was die Ziel-
gruppe schon weiss, musst du Social Lis-
tening machen: jegliche Daten deiner 
Social Media Kanäle beobachten und 
analysieren. Aber ein Teil davon ist sicher 
Intuition, du bekommst ein Gefühl dafür. 

SD 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

anything on kind of audience data and 
social listening 

- 

SD 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

I mean, I think you're right, a lot of it is in-
tuition and you just get a feel for it. And, 
and you might not always get it right. 
And I guess if you are... if you're in doubt, 
you should probably put it in. 

Wenn du dir unsicher bist, solltest du [die 
Erklärung] besser einbauen. 

SD 28 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

it's like balancing... clarity with... what's 
the, what's the opposite, like, yeah, being 
conversational. You know. You don't, you 
don’t - if you are being conversational, 
you don't want some other people, that 
you are having a conversation with, to 
feel lost. 

Deine Leser sollten sich nicht verloren 
fühlen. 
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DG 08 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Donc si on fait un sujet sur l'Iran par ex-
emple, on ne va pas juste faire un sujet... 
un très beau reportage ou un très beau 
décryptage. On va d'abord partir des 
questions que se posent les jeunes fran-
çais ou en tout cas leurs degrés de con-
naissance du pays, le 16-18 ans, et se 
dire, voilà quels sont les clichés qu'ils ont 
sur l'Iran, qu'est-ce qu'ils en savent, 
qu'est-ce qu'ils connaissent et cetera? 
Pour partir du bon endroit et pour trou-
ver le mode de façon de raconter l'histo-
ire. 

Bevor wir eine Geschichte schreiben, ge-
hen wir von den Fragen aus, die sich die 
Zielgruppe über dieses Thema stellt: Was 
kennen sie schon, welche Vorurteile ha-
ben sie etc.? Erst dann entscheiden wir, 
mit welchen Mitteln und auf welche Art 
wir die Geschichte erzählen.  

DG 10 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Il faut... Du coup là... multiplié les points 
de contacts... C'est la partie un peu com-
pliquée du métier, assez... et qui prend 
du temps. Mais ça veut dire, que du coup 
il y a un échange régulier sur les réseaux 
sociaux, via nos comptes Instagram, 
notre communauté YouTube, on peut 
leur poser des questions, réfléchir avec 
eux à des sujets en termes d'une discus-
sion. En temps normal aussi on accueille 
tous les... beaucoup de stagiaires de troi-
sième et de lycée au sein de la rédac-
tion... on accueille une centaine de jeu-
nes par an. C'est-à-dire qu'en général on 
en a deux par semaine, qui sont vrai- qui 
vivent dans la rédaction avec nous... 
Donc qui assistent à toutes les réunions 
et puis qui peuvent nous dire, voilà ils 
préfèrent... enfin avoir des discussions à 
la fois formelles et puis à la fois de leur 
faire réagir à des choix de couverture, à 
des choix de visuels, à des premiers jets 
de textes et cetera pour avoir un 
échange avec eux. Ensuite on multiplie 
aussi les reportages avec les adolescents, 
c'est-à-dire de... par exemple il y a une 
journaliste là (unverständlich) qui était 
partie avec de jeunes Français pendant 
une semaine aux États-Unis, qui faisaient 
partie d'un programme, les Jeunes Am-
bassadeurs, organisé par l'Ambassade 
Américaine. A la fois, c'est pour faire un 
reportage, à la fois aussi c'est le prétexte 
pour elle de passer sept jours, 24/24 
heures avec des adolescents, pour du 
coup entendre de quoi ils parlent, quels 
sont les sujets, qu'est-ce qui les animent, 
de quoi ils réfléchissent. Et ça, c'est vrai 
que du coup, beaucoup de nos sujets 
c'est de reprendre l'actualité ou les sujets 

Um herauszufinden, wie die Jugendlichen 
denken und was sie schon wissen, ste-
hen wir eng mit der Zielgruppe in Kon-
takt. Dazu nutzen wir drei Möglichkei-
ten:1. Auf Social Media stellen wir ihnen 
Fragen und diskutieren mit ihnen.2. Jede 
Woche begrüssen wir zwei Schüler*in-
nen, die bei uns schnuppern können. Sie 
sind bei allen Redaktionssitzungen dabei, 
können mitdiskutieren und wir zeigen 
ihnen erste Entwürfe, welche sie dann 
bewerten dürfen.3. Wir schreiben Repor-
tagen über Jugendliche. So können wir 
sie mehrere Tage lang begleiten, ihnen 
zuhören und so herausfinden, was sie 
bewegt. Die Aufgabe eines Redakteurs ist 
es auch, die Zielgruppe zu treffen.  
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qui font débat à hauteur d'ados en ren-
contrant beaucoup d'ados. Donc la vie de 
la rédaction, la vie d'un rédacteur, c'est 
beaucoup de rencontrer des jeunes qui 
ont l'âge de nos publics. 

DG 12 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Non, il faut toujours parler avec eux. Et 
même le piège, ça serait de se dire ça. Le 
piège c'est... d'abord quand on a votre 
âge à vous... c'est qu'on se dit, 'ah, je ne 
suis pas si loin des ados, j'ai vingt-quel-
que chose et cetera, ce n’est pas si loin' 
et de parler à l'ado qu'on était, mais en 
fait, en cinq ans, six ans, il y a déjà plein 
de choses qui bougent, qui changent. Et 
le piège pour les gens plus expérimentés 
qu'ont quarante-et-quelques comme moi 
dans l'équipe, c'est de se dire, 'beihn, 
voilà, ça fait cinq ans, dix ans, je travaille 
avec des ados, donc je sais'. Et là aussi, là 
c'est faux parce que... et c'est la... moi je 
trouve, ce qui est particulièrement excit-
ant de travailler pour ce public-là, c'est 
que ça bouge tout le temps 

Es ist absolute Pflicht, immer mit der Ziel-
gruppe zu sprechen. Sie bewegt und ver-
ändert sich konstant. Darum wäre es 
eine Falle zu denken, man kenne sie 
schon.  

DG 16 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Et notamment du coup en parlant avec... 
beaucoup avec les ados, on s'est rendu 
compte de... que ce qu'ils reprochaient à 
l'actu... il y avait vraiment trois choses: Il 
y avait le côté... c'est que c'était stres-
sant, que ça racontait une actu assez 
noire, assez négative, qu'on allait dans le 
mur en klaxonnant et qu'ils n’avaient pas 
trop envie de lire ça. Que d'un coup, on 
n’y comprenait pas grand-chose, que 
d'un coup il en manquait plein de bouts... 
un peu comme prendre une série à la 
saison quatre, quoi, qu'il en manquait 
plein d'éléments de choses qui avait pu 
se passer avant et cetera et que ce n’était 
pas si simple de rentrer dedans 

Dank dem Austausch mit der Zielgruppe 
konnten wir herausfinden, dass sie den 
Nachrichten 3 Punkte vorwerfen: 
1. Sie sind negativ und aussichtslos. Da-
rum hätten sie keine Lust, sie zu lesen. 
2. Sie sind schwer zu verstehen, weil ganz 
viele Elemente fehlen. Es sei, als ob man 
eine Serie bei der vierten Staffel begin-
nen würde. 
3. 

AV 46 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Also die Diskussion, die wir immer wie-
der haben, ist 'ja, aber ist dieses Wort 
nicht viel zu hochgestochen?'. Ja, wir ver-
suchen darauf zu achten, dass Wörter 
verstanden werden aber durchaus auch 
als bewusste Bruch - Soll-Bruchstelle... 
Die sollen ruhig mal über ein Wort stol-
pern und sich darüber informieren. Also 
auch das ist mit dabei. 

Wir achten uns darauf, verständliche 
Wörter zu verwenden. Jedoch bauen wir 
teilweise absichtlich schwierige Wörter 
ein, damit sie darüber stolpern und sich 
informieren. 
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AV 54 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Das ist... educated guess. Über eigene 
Kinder, die man hat, über viele Jugendli-
chen, mit denen man spricht... Also 
dadurch, dass ich Schulklassen besuche, 
dadurch, dass ich eigene Kinder habe, 
die Freunde von eigenen Kindern... Ich 
auch zum Teil... wie jetzt wieder - bei In-
terviews, die sie selber führen dürfen, 
mit Politikern - auch im Vorfeld mit de-
nen spreche und sie ein bisschen coache 
dabei... Das sind Sachen - du bist einfach 
dicht dran an der Altersgruppe. 

Ich bin dich dran den den Jugendlichen. 
Ich habe eigene Kinder und besuche häu-
fig Schulklassen. Ich spreche mit vielen 
Jugendlichen. So lässt sich dann einschät-
zen, was die Altersgruppe schon weiss.  
 
Zusätzlich machen wir zwei Mal im Jahr 
eine Marktforschung. 
 
Aber letztendlich ist unsere Arbeit auch 
viel Try and Error. 

AV 56 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Das machen wir zwei Mal im Jahr mit ei-
ner Marktforschung dabei. 

- 

AV 58 Selektion\Inhalts-
blöcke\Erklärun-
gen\Vorausgesetz-
tes Wissen 

Aber letztendlich ist es... gerade bei so ei-
nem Projekt ganz viel Try and Error da-
bei. Und du musst auch sehen, selbst bei 
dem Thema Schreibwerkstatt, wo wir am 
Anfang daraufgesetzt hatten, Schulklas-
sen oder 'Schüler schreiben für andere 
Schüler', wo wir durch die Marktfor-
schung (unverständlich) und danach sich 
das durch Einzelinterviews auch noch ge-
festigt hat...  

- 

AV 42 Selektion\Inhalts-
blöcke\Meinungen 

Aber auch Blickwinkel ist eigentlich et-
was, was wir lanciert haben, um eine 
Seite zu haben... Wenn wir schon eigent-
lich nur die bare Information bringen 
wollen, in den Nachrichten, dann ist 
diese hier eine Seite, die nochmals auf-
zeigt, es gibt aber eine Bewertung eines 
Ereignisses oder eines Themas. Immer 
mehrere Möglichkeiten zu beleuchten. 
Und da auch zu sagen, ne es gibt ein Pro 
und es gibt ein Contra... vielleicht gibt es 
sogar mehr Seiten als nur zwei. 

In den Nachrichten bringen wir nur die 
bare Information. Jedoch haben wir eine 
Seite, 'Blickwinkel', wo wir gewisse Ereig-
nisse bewerten. Dort beleuchten wir im-
mer mindestens zwei Seiten. 
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DG 18 Selektion\Inhalts-
blöcke\Meinungen 

Par exemple, on a travaillé là un sujet sur 
les libertés individuelles à l'heure du Co-
rona Virus. On présente plein d'argu-
ment. Donc là- ... le mode de traitement 
c'est une page avec pleins de bulles où il 
y a tous les arguments, plutôt oui, plutôt 
non. Et on garde à chaque fois que les 
éléments, les arguments, qui peuvent, 
qui peuvent faire mouche, qui peuvent 
toucher, qui sont étayés. Pas les argu-
ments de mauvaise foi, pas des trucs de 
rhétorique. Mais vraiment les trucs qui te 
bouscule. L'idée de ça, c'est que chaque 
personne, qui va lire cette page va en 
tirer une conclusion différente en fonc-
tion de ces valeurs, son histoire, de sa fa-
çon de...de voir le monde. Et ça, ça nous 
semble important, voilà. 

Eine Umsetzung war, dass wir eine Seite 
gefüllt haben mit ganz vielen Blasen, die 
jeweils ein Argument beinhalteten. Ge-
wisse waren eher pro, andere eher 
contra. Unser Ziel war, dass sich unsere 
Leser dank diesen Argumenten eine ei-
gene Meinung bilden können. 

AV 10 Selektion\Themen-
wahl 

Aber wir haben natürlich im Konzept der 
Arbeit uns auch überlegt, welche Berei-
che interessieren Jugendliche vor allem, 
was glauben wir, was wichtig ist, um be-
stehen zu können in der Gesellschaft, 
auch in der Zukunft. Dass sie ein Basis-
wissen haben, was Politik angeht, die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge verste-
hen, sowohl betriebswirtschaftlich, wenn 
es um Unternehmen geht, als auch volks-
wirtschaftlich, heisst der Zusammenhang 
zwischen den Unternehmen. Das ist uns 
enorm wichtig dabei. 

Mit unserer Zeitung wollen wir den Ju-
gendlichen unter anderem das Wissen 
mitgeben, das sie zum Bestehen in der 
Gesellschaft brauchen: Basiswissen über 
Politik und Verständnis der Wirtschaft. 

AV 18 Selektion\Themen-
wahl 

Für uns ist einfach wichtig, dass wir zwei 
Themen - nein nicht unbedingt die The-
men aussparen aber die Art, wie wir dar-
über berichten. Das ist Sexualität und 
das ist Gewalt. Das heisst, wir werden 
keine Bilder bringen, egal wenn irgendwo 
ein Massaker war, oder ein Amokläufer 
in einer Schule, wie das ja leider zu häu-
fig stattgefunden hat in den letzten Jah-
ren. Dann werden wir sicherlich keine Bil-
der zeigen von Leichen, die am Boden lie-
gen mit Blut herum. Aber wir können die-
ses Thema auch nicht verschweigen. 

Mit den Themen Sexualität und Gewalt 
gehen wir vorsichtig um. Wir verschwei-
gen diese Themen zwar nicht, aber pas-
sen die Art, wie wir darüber berichten an 
die jungen Menschen an. Das heisst zum 
Beispiel, das wir sicher keine Bilder von 
Leichen zeigen. 

AV 26 Selektion\Themen-
wahl 

Also erstmal, wir wollen ja keine Meinung 
bilden, in dem Sinne. Also bewusst nicht. 
Deswegen ist auch das Themensetting 
erstmal breit und auch nicht zu stark ge-
filtert 

Grundsätzlich möchten wir bewusst 
keine Meinung bilden. Darum ist unser 
Themenfeld breit und nicht zu stark gefil-
tert.  
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AV 26 Selektion\Themen-
wahl 

Dass wir über ein - keine Ahnung, einen 
Sieg der Schweizer Ski-Nationalmann-
schaft berichten - ja, natürlich berichten 
wir darüber. Wenn irgendwo mal wieder 
ein Olympia-Sieg da ist, auch darüber na-
türlich. Also - aber letztendlich auch, weil 
alle darüber sprechen. Das ist - Es ist ein-
fach, an bestimmten Themen kommst du 
nicht vorbei. 

- 

AV 26 Selektion\Themen-
wahl 

Natürlich ist es schöner auf Positives zu 
fokussieren. Aber genau wie in der 
Corona-Zeit, wir berichten einfach dar-
über, was sind gerade die nächsten 
Schritte - einfühlsam auch hoffentlich zu 
den Themen. 

- 

AV 34 Selektion\Themen-
wahl 

Indem wir ein breites Themen-Setting ha-
ben und das für jeden wahrscheinlich ir-
gendwas dabei ist 

Bei unserem breiten Themenfeld ist 
wahrscheinlich für jeden etwas dabei. 

AV 42 Selektion\Themen-
wahl 

Für die Auswahl von Geschichten da sind 
wir letztendlich getrieben, was erzählt 
wird, was gerade Nachricht ist. 

Bei der Auswahl von Geschichten sind 
wir letztendlich davon getrieben, was ge-
rade Aktualität ist. 

AV 42 Selektion\Themen-
wahl 

Auch wenn wir nachher kleine Rubriken 
noch mit dabei haben über Personen, 
über diese Blickwinkel, die noch sehr 
spannend sind, dabei. 

- 

DG 06 Selektion\Themen-
wahl 

Phosphore ça aide les adolescents, les 
14-18 ans à comprendre le monde, dans 
lequel ils sont. Donc ça veut dire l'actual-
ité, ça veut dire les débats citoyens et 
cetera. Et à se projeter dans - Mais ça 
veut dire aussi comprendre leurs amis, 
leurs parents, leurs amours et cetera. Et 
puis aussi se projeter dans l'avenir. A la 
fois leur avenir scolaire, quel type 
d'études supérieures, quel métier et 
cetera. Mais aussi l'avenir qu'on construit 
tous ensemble. Donc se dire voilà - Donc 
c'est engager, sur les questions de la 
transition écologique, des égalités filles-
garçons, de se dire voilà, sur ces com-
bats-là est-ce que t'a envie de faire partie 
du mouvement ou pas. 

Phosphore hilft Jugendlichen zwischen 
14-18 Jahren, die Welt um sie herum zu 
verstehen. Das heisst, es geht um Aktua-
lität und gesellschaftliche Debatten aber 
auch darum, ihre Gefühle, Freunde und 
Eltern zu verstehen. Und schliesslich geht 
es auch um Zukunft. Einerseits ihre per-
sönliche, schulische Zukunft und ande-
rerseits um unsere, ökologische, gesell-
schaftliche Zukunft und darum, ob sie 
Teil der Veränderung sein möchten oder 
nicht. 

DG 08 Selektion\Themen-
wahl 

Même ces sujets-là, au fond on est obligé 
de penser public d'abord. C'est-à-dire un 
trahi classique de journalistes, c'est de 
faire son enquête et après d'écrire son 
article... il a deux temps. Nous il y a un 
troisième temps qui est en préalable, qui 
est toujours de se dire, d'où part le lec-
teur, quelles questions se posent le lec-
teur. 

- 
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DG 12 Selektion\Themen-
wahl 

À la fois il y a des choses immuables, 
c'est-à-dire il y a les questions qu'on se 
pose, sur l'intimité, sur la construction de 
la personnalité et cetera entre 16 et 18 
ans qui restent des jalons 

Auf der anderen Seite gibt es Themen, 
die immer gleich bleiben. Gewisse Frage 
über Intimität und Persönlichkeitsent-
wicklung stellt man sich zwischen 16 und 
18 Jahren einfach.  

DG 14 Selektion\Themen-
wahl 

il y a pleins de moments où on se dit, il 
faut traiter ce sujet... ils ne nous le récla-
ment pas, par exemple l'Iran là, ce que je 
vous dis sur l'Iran... Il n’y a pas d'ados qui 
nous disent on veut un sujet sur l'Iran. 
C'est nous qui décidons qu'il se passe 
quelque chose là-bas d'important et 
qu'on veut les éclairer. Mais que d'un 
coup la façon dont on va le faire, la façon 
dont on va aborder le sujet, on a besoin 
de le construire avec eux 

Es gibt zahlreiche Momente, wo wir ein 
Thema behandeln wollen, obwohl sie es 
nicht von uns verlangen. Wir entscheiden 
dann, dass dieses Thema relevant ist, 
und dass wir sie darüber informieren 
möchten. Aber die Art, wie wir die Ge-
schichte erzählen, das müssen wir mit 
ihnen zusammen erarbeiten. 

DG 16 Selektion\Themen-
wahl 

Et notamment du coup en parlant avec... 
beaucoup avec les ados, on s'est rendu 
compte de... que ce qu'ils reprochaient à 
l'actu... il y avait vraiment trois choses: Il 
y avait le côté... c'est que c'était stres-
sant, que ça racontait une actu assez 
noire, assez négative, qu'on allait dans le 
mur en klaxonnant et qu'ils n’avaient pas 
trop envie de lire ça. 

Dank dem Austausch mit der Zielgruppe 
konnten wir herausfinden, dass sie den 
Nachrichten 3 Punkte vorwerfen: 
1. Sie sind negativ und aussichtslos. Da-
rum hätten sie keine Lust, sie zu lesen. 

DG 16 Selektion\Themen-
wahl 

beihn du coup on va... leur montrer que 
l'actu elle n’est pas que noire et donc es-
sayer de prendre un prisme positif. Donc 
on ouvre effectivement par ces bonnes 
nouvelles. Pas en étant niais, pas en 
niant la réalité, pas en se disant tout va 
bien, mais plutôt en se disant... voilà 
quelles sont des... des éléments qui nous 
permettent d'espérer, mais qui permet-
tent de raconter la réalité. C'est-à-dire 
quand on raconte des ados qui se 
bougent pour le... pour le clima, pour la 
transition écologique, ça ne nie pas la ré-
alité de la pollution, ça nous permet 
même de raconter effectivement quels 
problèmes pose l'agriculture par exem-
ple 

Wir möchten ihnen zeigen, dass Nach-
richten nicht ausschliesslich negativ sind. 
Darum fangen wir mit positiven Nach-
richten an. Dabei leugnen wir die Realität 
nicht. Wir fragen uns einfach, mit wel-
chen Elementen die Geschichte sich ge-
nauso erzählen lässt, aber auf eine opti-
mistische Art. Wir suchen bewusst nach 
Elementen, die hoffen lassen. Wenn wir 
beispielsweise über Jugendliche schrei-
ben, die sich für das Klima einsetzen, 
leugnet das die Realität der Verschmut-
zung nicht. Im Gegenteil, es ermöglicht 
uns sogar, gewisse Probleme genauer zu 
erzählen. 

DG 38 Selektion\Themen-
wahl 

L'équilibre des modes des traitements 
correspond aussi à un équilibre des su-
jets. Il y a un premier tamis qui est de se 
dire il faut que ça parle d'économie, de 
sciences, d'intimité, de... de plein - d'in-
ternational, de plein de choses très diffé-
rentes. 

Wir versuchen, pro Ausgabe ein gewisses 
Gleichgewicht zu halten. Das gilt für die 
Themen und für die Darstellungsformen. 
Wir möchten über viele verschiedene 
Themen berichten: Wirtschaft, Wissen-
schaft, Intimität, Internationales usw. 

SD 06 Zielgruppe the way that we are trying to tell stories 
to that audience, should really be like a 
model for how we try to tell stories to al-
most everybody 

Die Art, wie wir versuchen jungen Ziel-
gruppen Geschichten zu erzählen, sollte 
als Vorbild gelten, für wie wir Geschich-
ten allgemein erzählen. 
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SD 06 Zielgruppe I think I used something like 'them', I said 
'them' or 'their' or you know like referring 
to the audience. And I'm not 16 to 25, 
sadly. But... it's, it's better to think of an 
'us' and a 'we', you know... Even though I 
am outside of that age bracket. Because 
it's so - there's nothing more cringewor-
thy than talking about you know 'what 
do, what do the young people want?', 
you know, it makes you sound like an old 
man. 

Sich zu fragen, was die jungen Menschen 
möchten, finde ich extrem peinlich. Es 
lässt dich so alt wirken. Ich finde, es ist 
besser, von einem 'wir' zu sprechen, statt 
von 'ihnen'.  

AV 18 Zielgruppe Und dass ein 10-Jähriger und ein 15-Jähri-
ger überhaupt nicht vergleichbar sind, 
das ist auch klar. Das ist... Erfahrungs-
werte sind schon einmal andere und 
man ist einfach auch ein bisschen weiter 
schon. 

Ein 10-Jähriger kann nicht mit einem 15-
Jährigen verglichen werden, weil diese 
zwei Menschen andere Erfahrungswerte 
haben. 

AV 02 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum 

dass die meisten Jugendlichen sich tat-
sächlich weg bewegen vom Printmedium. 
Selbst Bücher sind für viele ein Graus. 
Für Jungs ist das noch schlimmer als für 
Mädchen. 

Die meisten Jugendlichen bewegen sich 
weg von Print. Das zeichnet sich auch bei 
Büchern aus. Bei Jungs ist dieser Trend 
stärker zu beobachten, als bei Mädchen.  

DG 12 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum 

ça bouge tout le temps et dès qu'on se 
dit 'ah beihn oui, ça y est, ils sont... sur 
Facebook' - baff, ils ont tous quitté Face-
book... ils sont sur Instagram et ils sont 
passés à TikTok et puis ils sont repartis et 
puis il sont repassés à un autre truc et 
cetera... Un phénomène de... qui car-
tonne sur internet, trois jours après ça 
devient ringard, enfin, voilà. Il y a quel-
que chose qui est très mouvant, qui 
bouge beaucoup... Donc essayer de 
saisir... À la fois il y a des choses immua-
bles, c'est-à-dire il y a les questions qu'on 
se pose, sur l'intimité, sur la construction 
de la personnalité et cetera entre 16 et 
18 ans qui restent des jalons. Mais à la 
fois la façon dont ça va se poser, la façon 
dont ça va s'incarner... ça bouge à 
chaque fois. 

Die Bedürfnisse und Gewohnheiten der 
Jugendlichen verändern sich konstant. 
Sie sind immer in Bewegung. Es gibt 
Trends, die viral gehen und einige Tage 
später sind sie komplett out. Auf der an-
deren Seite gibt es Themen, die immer 
gleich bleiben. Gewisse Frage über Inti-
mität und Persönlichkeitsentwicklung 
stellt man sich zwischen 16 und 18 Jah-
ren einfach. Aber aud da: Die Art, wie 
diese Themen zum Ausdruck kommen, 
verändert sich immer wieder. 

SD 06 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

It's not because I think they necessarily... 
I was gonna say need something differ-
ent, but no that's not true, they do need 
something different... It's - 

Ich wollte gerade sagen, sie brauchen 
nicht spezifisch etwas anderes. Aber das 
stimmt nicht, sie brauch etwas anderes. 

SD 12 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

this is what I say applies wider than just a 
16 to 25 audience. I, I, I'm in my thirties, I 
want news to be simple. I, I don't want to 
be bamboozled by crazy terminology and 
you know, like all these - like words I've 
never heard of 

Aber [Einfachheit] trifft nicht nur für die 
junge Zielgruppe zu. Niemand möchte 
mit komplizierten Wörtern bombardiert 
werden. 
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AV 28 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Auf einmal Jugendliche extrem wenig 
Zeit. Das heisst, diese Zeit für einige Ent-
faltung, auch Zeit, um faul zu sein, Zeit, 
um sich zu langweilen. Weil aus Lange-
weile extrem Grosses entstehen kann. 
Dieser Raum ist häufig gar nicht da. 

Häufig fehlt den Jugendlichen die Zeit 
und der Raum für die eigene Entfaltung. 

AV 31-32 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Okay, aber dann denkst du also, dass 
wenn man den Jugendlichen genug Zeit 
gibt, dass sie sich automatisch für neue 
Themen und die Aktualität interessieren 
werden? 
 
Alexander Volz: Absolut. 

Wenn Jugendliche genügend Zeit haben, 
interessieren sie sich automatisch für 
neue Themen und die Aktualität. 

SD 82 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

I think what people want is, is, is, is that 
relatability. 

Ich denke, die Leute wollen Inhalte nach-
vollziehen können und die Geschichte 
soll auf ihrer Augenhöhe erzählt werden. 

SD 82 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

but certainly with a younger audience, 
the reason for me why it doesn't work, I 
don't know - and I'd include myself in 
there - is because it just feels really 'oth-
er'. 

- 

DG 16 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Et notamment du coup en parlant avec... 
beaucoup avec les ados, on s'est rendu 
compte de... que ce qu'ils reprochaient à 
l'actu... il y avait vraiment trois choses: Il 
y avait le côté... c'est que c'était stres-
sant, que ça racontait une actu assez 
noire, assez négative, qu'on allait dans le 
mur en klaxonnant et qu'ils n’avaient pas 
trop envie de lire ça. Que d'un coup, on 
n’y comprenait pas grand-chose, que 
d'un coup il en manquait plein de bouts... 
un peu comme prendre une série à la 
saison quatre, quoi, qu'il en manquait 
plein d'éléments de choses qui avait pu 
se passer avant et cetera et que ce n’était 
pas si simple de rentrer dedans. Et que 
ce n’était pas fiable. Que d'un coup ils ne 
savaient pas forcément... les journalistes 
pouvaient être de parti pris, qu’ils 
n’étaient pas neutres que et cetera... 

Dank dem Austausch mit der Zielgruppe 
konnten wir herausfinden, dass sie den 
Nachrichten 3 Punkte vorwerfen: 
1. Sie sind negativ und aussichtslos. Da-
rum hätten sie keine Lust, sie zu lesen. 
2. Sie sind schwer zu verstehen, weil ganz 
viele Elemente fehlen. Es sei, als ob man 
eine Serie bei der vierten Staffel begin-
nen würde. 
3. Sie sind nicht vertrauenswürdig, weil 
sie nicht wüssten, ob die Journalisten 
Partei ergreifen würden oder nicht.  

SD 82 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

I want to be told things by a... someone 
on my level. 

- 

SD 86 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

And there's so many on... like ABC News 
in America has one, that's like - the cover 
it's actually cool but it's something like, 
'what you need to know'. I mean, that's 
su - that's such a good title. Then they're 
obviously not the only ones doing that 
kind of thing, but that's such a good title, 
because, they - that's recognizing that 
lots of people are confused by the news 

Für viele Leute sind die Nachrichten ver-
wirrend. Sie möchten die Informationen 
auf eine sehr einfache Weise erhalten. 
Darum sind Titel wie 'Was du wissen 
musst' genial. 
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and just want it explained in very simple 
terms 

SD 86 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

some people are doing little short two-
minutes type updates, cause they just 
need it quick - 'I'm on my way to work, 
tell me what I need to know, quickly' - but 
then they will also be massive deep 
dives, you know, where 'I've got an hour, 
so tell all about... whatever'. 

Einige Leute möchten ein kurzes 2-Minu-
ten-Update, andere haben 1 Stunde Zeit, 
um komplett in die Geschichte einzutau-
chen.  

SD 86 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

So yeah, on demand is already obviously 
a thing. But I, I can't see that ever going 
away now we've got it. And that I think - 
without sounding crass, that, that gener-
ation, like, like, like my parents’ genera-
tion certainly, where you tune in, to 
watch the six o'clock news at a specific 
time obviously that I, I just can't see that 
surviving. It's, it's you know, it's nuts to 
me to, to, to be pinned to a time. I, I look 
at the news when I've got time. I'm sure 
you do, too. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass on de-
mand jemals wieder verschwindet. An 
eine gewisse Zeit gebunden zu sein, um 
die Nachrichten zu sehen, ist für mich 
verrückt. Die Leute konsumieren dann 
News, wenn sie gerade Zeit haben.  

AV 02 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Bedürf-
nisse\Informations-
suche 

Und die Information, die sie sich holen ist 
zum Teil Schulhof, ist peer-to-peer ein-
fach, oder es läuft Online. Und Online 
über die Algorithmen, die da sind - so-
wohl bei Google als auch bei anderen - 
filtern irgendwann die Sachen raus, die 
für dich eh schon interessant sind. Das 
heisst dein Horizont wird immer kleiner 
und kleiner. Auf der einen Seite, es klingt 
schön, weil es immer fokussierter ist, 
aber in einer Altersgruppe, in der es ei-
gentlich darum geht, eine breite Allge-
meinbildung aufzubauen, ein gutes Ver-
ständnis von wie leben wir, was ist Ge-
sellschaft, was ist Politik, also all diese 
ganz breiten Themen dabei. Das geht 
mehr und mehr verloren. 

Die Informationsquellen von Jugendli-
chen sind peer-to-peer oder das Internet. 
In einer Altersgruppe, in der es darum 
geht, eine breite Allgemeinbildung aufzu-
bauen, ist das aber gefährlich. Denn On-
line werden die Beiträge herausgefiltert, 
die man eh schon interessant findet. So 
wird der Horizont immer kleiner und klei-
ner. 
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AV 58 Ziel-
gruppe\Newskon-
sum\Themen 

Hier interessiert nicht, was Gleichaltrige 
schreiben. Also gerade, wenn es nicht ir-
gendwie eine Top-Story dabei ist, son-
dern wenn es nur 'ja, wir haben einen 
Ausflug gemacht' - dann, was kann der 
mir beibringen, wenn der in meinem Al-
ter ist? Ich selber weiss ja auch nicht so 
viel. Also, wenn das eigene Verständnis 
dafür da ist, dass der eigene Horizont be-
schränkt ist, dann hat man noch nicht 
sehr viel Vertrauen in Peers, was dieses 
Thema angeht 

Unsere Leser interessieren sich nicht für 
Texte, die von Gleichaltrigen verfasst 
wurden. Ihnen ist nämlich bewusst, dass 
ihr eigener Horizont beschränkt ist. Da-
rum haben sie auch kein Vertrauen in 
Peers. 
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C. Prototypen 
 
 
C.1. Links 
 
Prototyp A: https://xd.adobe.com/view/c71e5d81-7f4e-4bec-494f-6bee3da28968-

b12f/?fullscreen&hints=off 
 
Prototyp B: https://xd.adobe.com/view/296e4b7f-3c3f-4914-44e4-991490de0cb4-

5f5f/?fullscreen&hints=off 
 
Prototyp C: https://xd.adobe.com/view/3bf2261c-6b3f-4ff8-5c37-14e121e58374-

4dc3/?fullscreen&hints=off 
 
 
C.2. Quellen für die Erstellung der Prototypen 
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Verfügbar unter 
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BBC (2020, 11. Februar). Swiss machines «used to spy on governments for decades». BBC News. 

Verfügbar unter 
https://www.bbc.com/news/world-europe-51467536 
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Garbely, F. (2015, 30. September). Der Spionage-Skandal rund um die Zuger Crypto AG. In-

fosperber. Verfügbar unter 
https://www.infosperber.ch/FreiheitRecht/NSA-BND 
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Zusätzliche Informationen zum Weltgeschehen für den Zeitstrahl wurden durch einfache 
Google-Suchen gefunden. Die einzelnen Quellen sind nicht mehr nachvollziehbar. 
 
Fotos wurden, wenn sie nicht von den oben genannten Quellen stammen, durch die Google 
Bildersuche gefunden und dort heruntergeladen. Die einzelnen Quellen sind nicht mehr nach-
vollziehbar. 
 
Icons und Grafiken wurden heruntergeladen von https://thenounproject.com/ und dann 
nach Bedürfnis angepasst. 
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D. Fokussierte Interviews mit der Zielgruppe 
 
Bei allen Gesprächen mit den Jugendlichen wurde zuerst für die Zeit gedankt. Danach wurde 
das Ziel und die Methodik der Bachelorarbeit erklärt sowie das Vorgehen des Interviews be-
schrieben:  
 
«Ich erkläre dir kurz, worum es geht. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und ich möchte 
herausfinden, wie Nachrichten, also Journalismus für Jugendliche aussehen sollten. Also, wie 
sollten sie aufgebaut sein, damit sie Jugendliche spannend finden und vor allem auch, damit sie 
sie verstehen. Und ja, darum möchte ich mit möglichst vielen Jugendlichen sprechen, um her-
aus zu spüren, was sie anspricht und was nicht.  
 
Unser Gespräch wird maximal eine Stunde dauern. Ich werde dir Artikel zeigen und dir dann 
Fragen dazu stellen. Aber es geht überhaupt nicht darum, dich abzufragen, sondern wirklich 
nur darum, zu wissen, was du gut findest und was nicht. 
 
Genau. Plus, du siehst es oben links vielleicht [im geöffneten Zoom-Fenster]. Ich nehme dieses 
Gespräch auf, damit ich es später anschauen und transkribieren kann. Das brauche ich für 
meine Arbeit, aber ich veröffentliche das nicht. Hast du gerade Fragen dazu?» 
 
Zum Abschluss des Gespräches wurden die Angaben überprüft, falls sie noch nicht vollständig 
waren (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Kanton des Wohnorts sowie aktuelle Beschäfti-
gung). 
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D.1. Leitfaden: Teil 1 
 

Dauer: etwa 45 Minuten (1 Person) / 60 Minuten (2 Personen) 

 
[Begrüssung] 
 
Interessen 

• Also, bevor wir richtig anfangen, nimmt es mich noch wunder…. Konsumierst du über-
haupt Nachrichten? Also liest, schaust oder hörst du News? 

o JA: Wieso? Was interessiert dich? 
o NEIN: Wieso nicht? 
o Welche Formate konsumierst du (sonst)? 

• Welche Themen interessieren dich? 
o KLIMA: Ah, warst du schon einmal an einem Klimastreik? 

• Du bist ja in der Schule/Lehre, oder? 
o Und was machst du in deiner Freizeit? (Verein, Pfadi, Sport etc.) 

 
Erklärung Vorgehen 
Also, dann fangen wir an. Und zwar werde ich dir jetzt nacheinander zwei verschiedene Artikel zeigen. Bei diesen 
Artikeln handelt es sich um Prototypen – das heisst, sie sind eine Art Testprodukte und das Design und die 
Funktionen sind nicht ausgearbeitet. Aber das ist auch nicht wichtig, weil wir konzentrieren uns auf den Inhalt. 
Beide Artikel handeln vom gleichen Thema, aber inhaltlich sind die Artikel ein wenig verschieden – du siehst es 
gleich. 
 
Ich schicke dir jeweils den Link auf WhatsApp, so kannst du den Artikel direkt am Handy anschauen. Super 
wäre, wenn du dich beim Lesen ein wenig darauf achten könntest, was dir auffällt. Und dann möchte ich noch 
erwähnen, dass ich diese Artikel nicht selber geschrieben habe, sondern dass ich die Inhalte von verschiedenen 
Quellen kopiert habe. Und diese Quellen habe ich in den Prototypen nicht überall angegeben. 
 
Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder melden und dann sprechen wir zusammen über den Artikel. Und 
nachdem wir den ersten Artikel besprochen haben, machen wir dasselbe mit dem zweiten. Ist das gut so für dich? 
Hast du noch Fragen? Gut. Dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Und nimm dir so viel Zeit, wie du 
brauchst. 
 
[Zeit zum Lesen Artikel A] 
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Umsetzung A 
Gesamteindruck 

• Was ist dein Gesamteindruck des Artikels? 
• Sind dir gewisse Sachen speziell aufgefallen (positiv oder negativ)? 
• Hast du das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben?  
• Wie findest du das Thema des Artikels? Wieso? 
• Findest du wichtig, dass über dieses Thema berichtet wird? Wieso? 

 
Inhaltsblöcke 

• Jeweils: Wie findest du das? Hast du verstanden, worum es geht? 
o Titel & Lead 
o Bilder-Galerie mit Legende 

§ Wie findest du es, wenn es Bilder zu den Informationen hat? 
o Text mit Zwischentiteln 

§ Wie findest du die Zwischentitel? 
§ Bis wohin hast du gelesen? 

o Info-Box 
§ Wie findest du, dass die Box mitten im Text ist? 

Gliederung 
• Der Artikel ist so aufgebaut, dass man liest und scrollt, bis es fertig ist. Wie findest du 

das? 
o Wieso? 

• Wenn du wählen könntest: Würdest du lieber die Geschichte von vorne hören oder 
zuerst die wichtigsten Dinge erfahren? 

 
Formate 

• Wenn du dich über ein Thema informieren möchtest. Wie machst du das am liebsten? 
• Dieser Artikel besteht vor allem aus Text. Wie findest du das? 

 
Verständnisfragen 
Jetzt muss ich dir noch Verständnisfragen stellen. Aber falls du es nicht weisst, ist es überhaupt nicht schlimm. 

• Wie haben die Geheimdienste die geheimen Informationen abgehört? 
• Wieso scheint es wichtig zu sein, herauszufinden, ob die Regierung der Schweiz davon 

wusste? 
 
[Zeit zum Lesen Artikel B] 
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Umsetzung B 
Gesamteindruck 

• Was ist dein Gesamteindruck des Artikels? 
• Sind dir gewisse Sachen speziell aufgefallen (positiv oder negativ)? 
• Hast du das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben?  
• Wie findest du das Thema des Artikels? Wieso? 
• Findest du wichtig, dass über dieses Thema berichtet wird? Wieso? 

 
Inhaltsblöcke & Gliederung 

• Was hältst du vom Aufbau des Artikels? 
o Findest du es wichtig, am Anfang sehen zu können, was alles im Artikel steht 

und wie umfangreich er ist? 
• Jeweils: Wie findest du das? Hast du verstanden, worum es geht? 

o 6 Sätze: 
§ Was ist dir lieber: eine Zusammenfassung oder möchtest du in die Ge-

schichte eintauchen? 
§ 3 Pünktli 
§ ‘Wieso ist das relevant’ 

o Wesentliche: 
§ Wie findest du, dass du wählen kannst, in welcher Form du Informatio-

nen erhalten kannst (Text/Zeitstrahl/Video)? 
• Was magst du am liebsten? Wieso? 

§ Beim Zeitstrahl ist ja speziell, dass es nicht mit der wichtigsten Informa-
tion beginnt, sondern erklärt wie es zu Stande gekommen ist. Wie findest 
du das? 

o Tiefgründige Infos: 
§ Wie findest du die Darstellung nach Fragen und Antworten? 

• Hilft dir das, um das Thema besser zu verstehen? 
o Recherche: 

§ Wie wichtig ist dir der unterste Block ‘über die Recherche’? 
 
Verständnisfragen 
Dann kommen wir wieder zu den Verständnisfragen. 

• Woher kommen all diese Informationen – also wieso weiss man von diesem Skandal? 
• Wieso haben diese abgehörten Informationen den USA geholfen? 

 
Zukunft 
Jetzt, wo du all diese Möglichkeiten gesehen hast, habe ich noch eine letzte Frage an dich. 

• Was müsste passieren, dass du (mehr/lieber) News konsumierst? Also wie könnte man 
Nachrichten für dich attraktiver gestalten? 

[Abschluss]  
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D.2. Leitfaden: Teil 2 
 

Dauer: etwa 45 Minuten (1 Person) / 60 Minuten (2 Personen) 

 
[Begrüssung] 
 
Interessen 

• Also, bevor wir richtig anfangen, nimmt es mich noch wunder… Ich komme da mit 
Journalismus und News. Konsumierst du überhaupt Nachrichten? Also liest, schaust 
oder hörst du News? 

o JA: Wieso? Was interessiert dich? 
o NEIN: Wieso nicht? 
o Welche Formate konsumierst du (sonst)? 

• Welche Themen interessieren dich? 
o KLIMA: Ah, warst du schon einmal an einem Klimastreik? 

• Du bist ja in der Schule/Lehre, oder? 
o Und was machst du in deiner Freizeit? (Verein, Pfadi, Sport etc.) 

 
Erklärung Vorgehen 
Also, dann fangen wir an. Und zwar werde ich dir jetzt nacheinander zwei verschiedene Artikel zeigen. Bei diesen 
Artikeln handelt es sich um Prototypen – das heisst, sie sind eine Art Testprodukte und das Design und die 
Funktionen sind nicht ausgearbeitet. Aber das ist auch nicht wichtig, weil wir konzentrieren uns auf den Inhalt. 
Beide Artikel handeln vom gleichen Thema, aber inhaltlich sind die Artikel ein wenig verschieden – du siehst es 
gleich. 
 
Ich schicke dir jeweils den Link auf WhatsApp, so kannst du den Artikel direkt am Handy anschauen. Super 
wäre, wenn du dich beim Lesen ein wenig darauf achten könntest, was dir auffällt. Und dann möchte ich noch 
erwähnen, dass ich diese Artikel nicht selber geschrieben habe, sondern dass ich die Inhalte von verschiedenen 
Quellen kopiert habe. Und diese Quellen habe ich in den Prototypen nicht überall angegeben. 
 
Wenn du fertig bist, kannst du dich wieder melden und dann sprechen wir zusammen über den Artikel. Und 
nachdem wir den ersten Artikel besprochen haben, machen wir dasselbe mit dem zweiten. Ist das gut so für dich? 
Hast du noch Fragen? Gut. Dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Und nimm dir so viel Zeit, wie du 
brauchst. 
 
[Zeit zum Lesen Artikel C] 
  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

182 

Umsetzung C 
Gesamteindruck 

• Was ist dein Gesamteindruck des Artikels? 
• Sind dir gewisse Sachen speziell aufgefallen (positiv oder negativ)? 

 
Gliederung 

• Wie bist du beim Lesen vorgegangen? 
• Wie findest du den Aufbau des Artikels? Wieso? 
• Der Artikel ist ja wie ein Zeitstrahl aufgebaut. Wie findest du das? 

 
Inhaltsblöcke 

• Jeweils: Wie findest du das? Hast du verstanden, worum es geht? 
o Titel & Lead 
o 1952 

§ Technische Erklärungen 
§ Geschichtlicher Hintergrund 

o 1970 
§ Erklärung Deal 
§ Auflistung Länder 
§ Zitat – Quelle in Pünktli 

o 1978-1989 
§ Aufklappen 

o 2020 
o Recherche 

 
Formate 

• Wenn du dich über ein Thema informieren möchtest. Wie machst du das am liebsten? 
• Was ist dein Favorit: Text, Bilder, Radio oder Video? 

 
Verständnis & Relevanz 

• Jetzt, wo du den Artikel gelesen hast. Welche Fragen stellst du dir noch zum Inhalt? 
• Hast du das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben? 

o NEIN: Was hast du nicht verstanden? 
• Wie findest du das Thema des Artikels? Wieso? 
• Findest du wichtig, dass über dieses Thema berichtet wird? Wieso? 
• Was würdest du in einer Alltagssituation machen, nachdem du diesen Artikel gelesen 

hättest? 
 
Zukunft 

• Was wünschst du dir von Nachrichten, damit sie verständlicher sind? 
[Abschluss]  
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D.3. Transkription: T1 
 
1 I: Bevor wir richtig anfangen... Liest du überhaupt News? 

2 T1: Eigentlich... hauptsächlich, die Sachen, die ich konsumiere, lese ich. 

3 I: Ja. Was konsumierst du denn? 

4 T1: Also eigentlich vor allem - wie ich News mitbekomme, das ist hauptsächlich durch reddit.  

5 I: Ja, okay. Ich kenne reddit nur halb. Also, ich habe es auch schon gesehen, brauche es aber nicht. Wieso findest 
du reddit so cool? 

6 T1: Es ist einfach eine Plattform und... keine Ahnung, dort schaut man Memes an und zum Teil kommen auch noch 
Artikel und ja... Und zum Teil sind es auch Memes... die haben irgendwie... ja. Zum Beispiel jetzt mit Kim Jong-un, 
der ist ja... wird nicht gefunden und dann hat es auch Memes, wo es um ihn geht und nachher nimmt es mich 
Wunder, was ist passiert und... dann google ich das.  

7 I: Also, du siehst irgendwie etwas auf reddit und wenn du mehr wissen möchtest, gehst du, gehst du auf Google.  

8 T1: Ja.  

9 I: Okay. Und diese Memes, sind die irgendwie lustig oder -  

10 T1: Ja. 

11 I: Findest du sie darum so ansprechend? 

12 T1: Ja. 

13 I: Und was sind das für Themen, die dich so interessieren? 

14 T1: Einfach allgemein Themen, die mich interessieren. 

15 I: Ja, oder... Ich weiss nicht... Was interessiert dich so? 

16 T1: Mich interessiert vor allem so Technik, Computer und so. 

17 I: Und dort liest du auch über... ich weiss nicht, zukünftige Entwicklungen oder was -  

18 T1: Wenn zum Beispiel neue Prozessoren und so herauskommen. 

19 I: Ja, okay... cool. Und, ich habe es richtig im Kopf, du bist bei Schindler noch in der Lehre? 

20 T1: Ja, richtig. 

21 I: Und in der Freizeit, machst du irgendwie Sport oder... Wie beschäftigst du dich so? 

22 T1: Nicht wirklich...  

23 I: Was machst du denn so am liebsten? 

24 T1: Gamen.  

25 I: Gamen. Liest du dort eventuell zu den Games irgendwelche Dinge? Wenn irgendwie neue Sachen herauskom-
men. 

26 T1: Joa... dort bin ich auch über reddit, wenn es neue Informationen gibt. 

27 I: Kennst du viele Leute in deinem Umfeld, die auf reddit sind? 

28 T1: Ja, eigentlich sind zwei Drittel meiner Klasse auf reddit mehr oder weniger aktiv.  
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29 I: Ah krass. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und wo bewegst du dich sonst auf Social Media? 

30 T1: Das ist eigentlich reddit und ja also WhatsApp. Aber Insta - auf Instagram bin ich seitdem ich reddit habe, bin 
ich dort eigentlich nicht mehr.  

31 I: Ja, okay, spannend. Und TikTok ist auch nie angekommen? 

32 T1: Nie. 

33 I: Easy. Dann schick ich dir doch den ersten Link [Erklärung Vorgehen]  

34 [Zeit zum Lesen Artikel A] 

35 I: Top, was ist so dein Gesamteindruck des Artikels? 

36 T1: Ja es ist eigentlich so... ein Artikel, wie ich ihn in meiner Freizeit nicht wirklich lesen würde. 

37 I: Wieso nicht? 

38 T1: Einfach schon das Thema... Also ja, Spionage-Affäre... das ist eigentlich klar, dass das existiert. Es ist nicht wirk-
lich etwas Neues... Ja und, es hat ein wenig viel Text, ich hätte es lieber, wenn es ja, einfach kurz zusammengefasst 
wäre. 

39 I: Hast du denn das Gefühl verstanden zu haben, was... was im Artikel steht? Oder hattest du an gewissen Stellen 
irgendwie Mühe?  

40 T1: Nicht wirklich. 

41 I: Okay. Ist dir sonst irgendwie etwas speziell aufgefallen? 

42 T1: Einfach das in 6 Bildern... Und es hat nur 1 Bild.  

43 I: Du kannst weiterklicken. 

44 T1: Ah, ah, das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Es gibt noch ein Textfeld, das man aufklicken kann. 

45 I: Genau, ja. Es funktioniert halt so Prototyp-mässig aber es funktioniert dennoch. Wie findest du die Idee der 6 
Bilder? 

46 T1: Mir ist es gar nicht aufgefallen, ich dachte, es sei wie ein Web - ja... das habe ich nicht gesehen, dass ich dort 
weiterklicken kann. 

47 I: Kein Ding. Ich gehe kurz einzelne Teile durch. Und zwar fangen wir an mit dem Titel und dem ersten kleinen 
Abschnitt auf dem schwarzen Hintergrund. Wie fandst du die? 

48 T1: Einfach... visuell-mässig gut und ja, es ist einfach so eine kleine Einführung, dass... ja. 

49 I: Wenn du irgendwie eine Information erhältst... Wenn du jetzt zum Beispiel auf reddit bist oder einen Artikel liest, 
was ist das erste, das du hören möchtest? Oder... was wünschst du dir am Anfang? 

50 T1: Also einfach, dass es wie so - ja, kurz in zwei Sätzen zusammengefasst wird, was passiert ist. Eben, wie zum 
Beispiel das hier in so einem kleinen Text, was ist passiert? 

51 I: Und wieso ist dir das so wichtig?  

52 T1: Es gibt wie so einen Einblick, ist es jetzt wirklich etwas Spannendes, etwas Neues oder... ist es ja, etwas Nicht-
Spannendes. 

53 I: Und wie weisst du dann, ob etwas spannend ist oder nicht? Also, wann ist etwas für dich spannend? 

54 T1: Eben, wenn jetzt zum Beispiel steht 'es gibt ein neues Beauty-Produkt', dann weiss ich sicher, dass ich das nicht 
lesen muss. Das ist nur Zeitverschwendung. Und wenn es etwas ist, das mich interessiert... dann ist es spannend. 
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55 I: Also würde dich zum Beispiel... ich weiss nicht, die neue Server-Farm von Google eher interessieren? 

56 T1: Joa. 

57 I: Oder was würde dich in diesem Fall... - wo würdest du zum Beispiel draufklicken? 

58 T1: Wenn irgendwie neue Prozessoren herausgekommen wären oder so. 

59 I: Okay. Und wenn es zum Beispiel in deiner Nähe wäre? 

60 T1: In der Nähe auch nicht wirklich. 

61 I: Okay, cool, danke. Dann... diese Bilder-Galerie in 6 Bildern haben wir ja schon besprochen, die hast du nicht 
angeschaut. Aber vielleicht trotzdem... Wie findest du die Idee, mit Bildern... in 6 Bildern zu erklären, worum es 
geht? 

62 T1: Ich finde die Bilder eher unnötig. 

63 I: Wieso? 

64 T1: Es ist einfach so... Es... Es fühlt sich einfach so an, als wären es einfach irgend - als wäre die Idee gewesen, 
'komm wir machen das' und dann hat irgendwie noch einer auf Google schnell nach den Bildern gesucht. Es ist 
nicht wirklich... ja, etwas Wichtiges. Eben, es geht um eine Zuger Firma, Crypto und dann hat einfach jemand das 
erste Bild auf Google genommen... von dieser Firma, vom Firmengebäude.  

65 I: Ja, okay. Was wäre dir lieber? 

66 T1: Es könnte eigentlich auch wieder so ein normaler Text sein... wie das Untere. 

67 I: Und... Hast du - ich kontere dir jetzt vielleicht ein bisschen - nicht das Gefühl, dass Bilder auch hilfreich sein 
können? 

68 T1: Also, sie können sicher hilfreich sein. 

69 I: Kannst du dir Fälle vorstellen, in welchen sie hilfreich wären? 

70 T1: Vor allem Statistiken und so... wenn das irgendwie schön aussieht, gut visualisiert ist... irgendwie ein Graf oder 
so... das ist zwar nicht wirklich ein Bild aber...  

71 I: Du meinst also Infografiken? 

72 T1: Ja. Das ist sicher um einiges hilfreicher. 

73 I: Voll, ja. Danke. Und dann... Dieser Artikel ist ja so aufgebaut, dass der Text einfach anfängt und du scrollst weiter 
und scrollst weiter, bis er fertig ist. Wie findest du das? 

74 T1: Sicher besser, als wenn man immer klicken müsste, damit man auf etwas Neues kommt. 

75 I: Wieso? 

76 T1: Ich möchte nicht unnötig noch klicken, dass etwas - es ist einfach so, wenn alles Text ist, wird man wie vom 
Text erschlagen aber... ja. 

77 I: Könntest du dir vielleicht eine Zwischenlösung vorstellen? 

78 T1: Also, so wie es jetzt ist, ist es zum Beispiel auch gut. Wenn man irgendwie am Handy ist, dass man einfach 
herunterscrollen kann. Ich müsste zum Beispiel am Handy immer den Bildschirm berühren, damit es nicht selber 
abstellt. Dann noch ein wenig scrollen...  

79 I: Okay. Und du hast vorher diese Box mit dem Dropdown erwähnt...  

80 T1: Das habe ich auch nicht gesehen.  
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81 I: Das hast du auch nicht gesehen, okay, kein Ding. Ich muss dir noch kurz eine Verständnisfrage stellen. Und es 
ist überhaupt nicht, um dich abzufragen oder so. Es geht nur darum, zu wissen, ob der Artikel verständlich ist oder 
nicht. Also, wenn du es nicht weiss, ist es die Schuld des Artikels und nicht deine. Und zwar konnten diese Geheim-
dienste ja geheime Informationen abhören. Wie haben sie das gemacht, also wie sind sie dazu gekommen, dass 
sie das abhören konnten?  

82 T1: ... Mit einer Hintertüre oder so... bei gewissen Geräten... eben, irgendwie bei den Chiffriergeräten oder so. Nein, 
sie haben sie irgendwie produziert, ja...  

83 I: Sie haben sie produziert...  

84 T1: Oder...  

85 I: Ist absolut kein Problem... Schaust du gerade noch? 

86 T1: Nein, ist gut. 

87 I: Dann gehen wir doch zum zweiten Artikel. [Erklärung Vorgehen] 

88 [Zeit zum Lesen Artikel B] 

89 I: Was ist dein Eindruck von diesem Artikel? 

90 T1: Viel besser. 

91 I: Wieso? 

92 T1: Hier wusste ich gleich, dass ich klicken muss, um an mehr Infos zu kommen. Weil es nur das hat. Und nicht so, 
wie beim anderen... so, wo es nur eine kleine Box hatte.  

93 I: Ja.  

94 T1: Und in den 6 Sätzen wird kurz zusammengefasst, worum es geht. Wieso ist das relevant und so. Und nachher 
erklärt der Zeitstrahl, wann was passiert ist. Und vor allem bei diesem Thema geht das ziemlich gut.  

95 I: Ja.  

96 T1: Und das nächste mit den Fragen, die sich bei mir nicht öffnen lassen.  

97 I: Ja, das ist... die Roten haben Inhalt... sorry. Hast du dich genervt deswegen (lacht). Das ist, um zu zeigen, wie es 
dann aussehen könnte. Die anderen lassen sich gar nicht öffnen. Und hast du also das Gefühl, dass du... Wie hast 
du jetzt diese Inhalte verstanden im Vergleich zum vorherigen Artikel?  

98 T1: Besser, weil beim vorherigen Artikel war einfach so alles auf einmal. Und hier hast du so einen Zeitstrahl... plus 
habe ich es jetzt schon beim vorherigen Artikel gelesen und dadurch wusste ich ein wenig mehr. 

99 I: Du erwähnst jetzt den Zeitstrahl... Wieso findest du diesen passend? 

100 T1: Weil es einfach so... Es startet so... im Kalten Krieg haben sie das gemacht, wieso genau dort, was war dort für 
eine Situation, dass so eine Firma entstehen konnte. Und... nachher was passiert ist... ja. 

101 I: Also dadurch, dass du ein wenig wusstest, wo in der Geschichte und in der Welt wir stehen, hilft es dir -  

102 T1: Ja, eine Art...  

103 I: - um einen Überblick zu verschaffen... Und findest du das Thema jetzt wichtig? Für die Gesellschaft, dass sie 
informiert ist?  

104 T1: Also, es ist eigentlich schon wichtig, dass die Gesellschaft informiert wird... Und ich kann auch gut verstehen, 
wieso, dass eben irgendwie die CIA das nicht aufklären möchte und dass die Leute das wissen. 
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105 I: Mhm, okay. Ich gehe jetzt wieder so einzelne Punkte durch wie vorher. Und zwar... Beim vorherigen Artikel hast 
du gesagt, dass du nicht so gern so oft klickst, weil es viel Arbeit ist, dass du lieber so einen ganzen Text hast. Und 
hier hast du jetzt etwas bekommen, wo du enorm viel klicken musst. Wie fandst du das grundsätzlich? 

106 T1: Bei den Fragen habe ich das Gefühl, es könnte mühsam sein... wenn du alle aufklicken musst. Aber gleichzeitig 
hast du dann auch wie eine gute Übersicht über... ja, einfach die Fragen haben zum Beispiel - wenn ein gewisser 
Teil der Fragen dich nicht wirklich interessiert, dann - einfach so in einem ganzen Text würde ich es einfach... auch 
mitlesen und hier würde ich es eher überfliegen... Und es ist einfach so mit allem lesen... alles so in einem grossen 
Text... (unverständlich) aber es ist auch so etwas Neues, ja. Es gibt ein wenig Abwechslung. 

107 I: Und wieso findest du es gut, wenn du so eine Übersicht erhältst durch diese Fragen? 

108 T1: Eben, wenn es irgendeine Frage gibt, die mich nicht interessiert. Dann kann ich es wie überspringen.  

109 I: Ja, okay. 

110 T1: Also ja... Ich würde es eher überspringen, als irgendwie... wenn alles untereinander wäre und schon geöffnet.  

111 I: Ja, logisch. Also du kannst wie ein wenig selber bestimmen, was du liest... Jetzt bei den 6 Sätzen... Die hast du, 
glaube ich, gut gefunden... so wie ich es verstanden habe. Wieso fandst du sie gut?  

112 T1: Es gibt einfach so eine Einführung. 

113 I: Okay. Und hast du diese 3 Punkte mit dem orangen Hintergrund bemerkt?  

114 T1: Ja, die habe ich gesehen.  

115 I: Hast du sie angeklickt? 

116 T1: Ja. 

117 I: Und dann, wie fandst du, was passiert ist? 

118 T1: Ja, es hat einfach mehr Text angezeigt. Einfach so, ja... Ich meine, es hat es ja einfach ausgeschrieben... CIA und 
BND.  

119 I: Hat dir das geholfen, um mehr zu verstehen?  

120 T1: Geholfen... Ich weiss, was die CIA und BND ist... und... ja. 

121 I: Okay. Jetzt in diesem Fall also nicht unbedingt, weil du es schon wusstest. 

122 T1: Nicht unbedingt. Es hat schräg ausgesehen. Ich habe eher draufgeklickt, weil ich wusste, hier muss ich alles 
anklicken (lacht). 

123 I: (lacht), okay. Sonst hättest du es nicht angeklickt? 

124 T1: Wenn es - ja, sonst hätte ich es nicht angeklickt. Wenn man es blau markiert, dann wüsste ich sicher, das ist ein 
Link, der zu einem Wikipedia-Artikel führt, der das genauer beschreibt. Oder einfach irgendwie, dass dann mehr 
erklärt wird, als bei 3 Punkten. 

125 I: Jetzt in so einem Fall, wo du nicht gewusst hättest, was oder wer die CIA ist. Hättest du dann - was hättest du 
dann bevorzugt, wie es dir erklärt wird? 

126 T1: Einfach hinten in Klammern. 

127 I: Und du hast gesagt, eine Option ein Link auf Wikipedia oder so -  

128 T1: Ja, oder was man machen könnte bei einer Webseite... dass irgendwie wie so ein kleines Fenster... so eine Art 
wie eine Notification erscheint und es genauer erklärt wird oder so.  

129 I: Also wenn man wie darüber fährt -  
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130 T1: Weil die Webseite - ja, wenn man darüberfährt oder wenn (unverständlich) auf eine neue Webseite geht, son-
dern das lesen... und nachher sind dort - wenn es jetzt zum Beispiel auf einen Wikipedia-Artikel geht, dann wären 
dort sicher weitere Sachen drin sein, die du nicht verstehst... Aber darüber fahren auch nicht wirklich, weil wenn 
du zum Beispiel die Maus dort lässt und per Zufall dort bist, dann wird es dich auch stören oder so. 

131 I: Und dann... Ich glaube, du hast es gesehen, weiter unten der Abschnitt 'wieso ist das relevant'. Wie fandst du 
diesen Abschnitt? 

132 T1: Gut: Es wird gezeigt, ja... wieso ist es wichtig. 

133 I: Fandst du das also hilfreich oder interessant? 

134 T1: Ja... ja.  

135 I: Das hört sich nicht sehr überzeugt an. 

136 T1: Ja, es - es ist eigentlich schon in - also, es ist eigentlich schon wichtig. Weil, es wird dort so gezeigt, ja, warum ist 
das relevant, warum musst du das wissen, wieso ist das... etwas Wichtiges, wieso ist das etwas, das eigentlich nicht 
geht... wieso darf so etwas nicht passieren. Und ich habe das Gefühl es, es, es zeigt dem Leser irgendwie so, dass 
es spannend ist und wieso dass das spannend ist.  

137 I: Meinst du, dass - also jetzt nicht nur bei diesem Artikel aber allgemein... es würde dich motivieren, einen Artikel 
genauer zu lesen, wenn irgendwie immer am Anfang so etwas stehen würde. 

138 T1: Ja, sicher. Auf reddit hat man wie zum Beispiel auch so etwas, weil... irgendwie bei Nachrichten, die kommen 
häufig auch aus anderen Quellen und nachher wird wie ein Link über reddit gepostet und dann sagt auch der, der 
es postet, wieso ist es relevant. Einfach auch so in ein bis zwei Sätzen. Und das erklärt er auch in seinen eigenen 
Worten.  

139 I: Und verstehst du dann das Thema besser? 

140 T1: Ja... das Thema viel besser - Es ist halt so wie zum Beispiel - also, ich weiss, ist es jetzt wirklich etwas so Rele-
vantes. Es ist nicht wirklich zum - ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es ist, um das Thema besser zu verstehen. 

141 I: Sondern eher wieso sollte ich das jetzt lesen?  

142 T1: Ja. 

143 I: Okay. Dann gehen wir weiter zum Wesentlichen. Da werden dir ja zuerst drei Möglichkeiten angezeigt, wie du 
etwas lesen oder anschauen kannst. Wie findest du diese Option?  

144 T1: Also ja, ich habe ja eigentlich nur eine Option aber -  

145 I: Jaja, grundsätzlich, dass du auswählen kannst.  

146 T1: Also wäre dann überall dasselbe?  

147 I: Inhaltlich genau, ja. 

148 T1: Also ja einfach als Text und Zeitstrahl, habe ich das Gefühl, ist etwas Ähnliches. Und... ja, es - also, ich finde es 
gut, dass es so wie die Auswahl gibt, ja möchtest du es lesen oder möchtest du das Video schauen.  

149 I: Wieso findest du es gut? 

150 T1: Wenn du zum Beispiel Lust hast, das Video zu schauen, kannst du das Video schauen und wenn du irgendwie 
nicht das Video schauen möchtest, kannst du es lesen. 

151 I: Was hättest du jetzt gewählt?  

152 T1: Eher das Video. 

153 I: Was magst du an Videos? Oder wann ist ein Video gut gemacht für dich? 
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154 T1: Also einfach, du kannst beim Video... Einfach - das ist ja Grafik und so und, das kann man - also, wie auch, wenn 
man es gut präsentieren kann, gleich noch etwas dazu sagen kann.  

155 I: Dazu sagen. Wie meinst du das?  

156 T1: Ja... Du kannst es erklären und gleichzeitig den Graf zeigen.  

157 I: Also wenn es irgendwie einen Moderator oder eine Moderatorin hat? 

158 T1: Mhm.  

159 I: Okay. Und ich bin nicht sicher, ob ich dich unterbrochen habe. Ich glaube, du wolltest noch etwas sagen. 

160 T1: Nein.  

161 I: Okay. Über den Zeitstrahl haben wir gesprochen. Über die tiefgründigen Infos haben wir eigentlich auch gespro-
chen, wegen dieser Übersicht. Wenn du jetzt beim Punkt Welt auf das erste gehst, welche Länder waren betroffen...  

162 T1: Ja 

163 I: Dort hast du ja auch das Bild von den Ländern, die markiert sind und darunter hast du die Liste der einzelnen 
Länder. Wie findest du das? 

164 T1: Also einfach so eine Übersicht von allen Ländern, das ist eigentlich... ja, ich würde sagen fast ein Muss, wenn 
so viele Länder vorkommen. Weil dann kann man es auch gut darstellen... ja, gut darstellen. Weil wenn dir alle 
Länder einfach so angeschossen werden... das ist nicht so gut. 

165 I: Findest du es weniger hilfreich? 

166 T1: Ja. Also ja, es muss sicher so eine Grafik sein.  

167 I: Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese Grafik interaktiv wäre. Also, dass du auf die Welt reinzoomen und 
irgendwie ein Land anklicken könntest und dann würde die Info kommen, welches Land es ist und wie die Politik 
in diesem Land beeinflusst wurde. Wie fändest du diese Idee? 

168 T1: Also ich fände es sicher eine coole Idee. Aber eben... Ich meine, für alle Länder... Ich werde irgendwie so ein 
Afrika oder Südafrika sicher nicht alle Länder anschauen. Weil was dort mit der Politik beeinflusst ist... Aber zum 
Beispiel in einem - ja, sonst wäre es eigentlich eine gute Idee.  

169 I: Cool. Dann gehen wir doch zum letzten Punkt. Und zwar 'über die Recherche'. Hast du das gesehen?  

170 T1: Ja.  

171 I: Und wie fandst du es so? 

172 T1: Es wird eigentlich gezeigt, wie gearbeitet wurde. Und... Es ist... Es ist eigentlich nicht wirklich spannend aber vor 
allem in dieser Zeit, wo eigentlich jede zweite News, die du siehst, nicht wirklich stimmt, ist es sicher gut, wenn du 
weisst, dass... Einfach irgendwie, wer, das daran gearbeitet hat. Ob es irgendwie ein paar Lobbyisten waren oder 
ein Schweizer Fernsehen.  

173 I: Top. Dann komme ich nochmals zu meiner Verständnisfrage. Und zwar... Hat - haben wir ja jetzt irgendwie neue 
Sachen erfahren und darum kam das in den News. Woher kamen diese Informationen? Konntest du das heraus-
finden? 

174 T1: Die... Irgendein Chef... war dort - hat das irgendwie so halb herausgefunden, ging dann zum Bund und ab da 
wusste der Bund - Ich habe es noch vom vorherigen Artikel - es stand irgendwie, dass sie es gefunden haben, 
irgendwie die Autoren... Und sonst wüsste ich es nicht wirklich. 

175 I: Okay. Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar... Wenn du jetzt all das gesehen hast und 
vielleicht sind dir noch andere Ideen eingefallen, was müsste passieren in den News, also wie müssten die ausse-
hen oder aufgebaut sein, damit du lieber News liest? Also damit du das gerne konsumierst?  
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176 T1: Also, aufgebaut ist es gut. Es müsste einfach etwas sein, das mich interessiert...  

177 I: Okay. Also we - zu einem Thema, das dich interessiert, fändest du diese beiden Artikel eigentlich noch cool?  

178 T1: Ja. 

179 I: Cool, vielen Dank. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmer-
kungen? 

180 T1: Nein, ist gut.  

181 I: Wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.  

182 T1: Danke, dir auch.  

183 I: [Abschluss] Tschüss. 

184 T1: Ciao. 
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D.4. Transkription: T2 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Bevor wir richtig anfangen... Es nimmt mich Wunder, liest du überhaupt News, ist das etwas, was dich interes-
siert? 

3 T2: Also... Ja, eigentlich schon noch.  

4 I: Was liest du denn so? Also... Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass du jetzt enorm viel liest und so... 
es nimmt mich einfach nur Wunder, also es gibt kein richtig oder so... 

5 T2: Also, am Abend schaue ich jeweils auf SRF ein wenig, was es Neues gegeben hat und... wenn mich etwas 
interessiert, dann schaue ich es an.  

6 I: Dann hast du also das SRF App heruntergeladen auf deinem Handy? 

7 T2: Ja, also es ist halt... also ich finde es einfach noch wichtig, dass man ein wenig informiert ist und ein wenig 
mitbekommt...  

8 I: Mhm... Und, wieso findest du es denn wichtig? 

9 T2: Weil... man... irgendwie, wenn es zum Beispiel im Gespräch bei der Arbeit oder mit Freunden... sprechen sie 
über etwas und dann weiss ich, worum es geht. 

10 I: Ja 

11 T2: Oder, dass auch einfach... dass man allgemein einfach ein wenig informiert ist.  

12 I: Ja, das kann ich nachvollziehen dieses Gefühl, das gibt auch Gesprächsthemen. Und gibt es Themen, die dich 
mehr interessieren? Jetzt in den News... gibt es irgendwie Artikel, die du lieber liest als andere? 

13 T2: Nein, eigentlich nicht... Ich wüsste nichts so... Spezielles.  

14 I: Ja, kein Ding. Ich weiss nicht, zum Beispiel... oft ist es so, dass man sich mehr für Sport interessiert oder irgend-
wie Kulturelles oder was weiss ich, Politik. Aber wenn du zu allem offen bist, ist das natürlich auch schön... 

15 T2: Ja, also... Sport bin ich nicht so... gross begeistert (lacht). Also... da ist mir eigentlich alles ziemlich egal...  

16 I: Okay, kein Ding. Hey, falls du dich übrigens fragst, wieso ich hier runterschaue... ich habe hier meine Notizen 
und schreibe mir Sachen auf. Also es ist nicht so, dass ich dich nicht anschaue. Es ist mehr, dass ich da alles 
aufschreibe. Cool und du bist in der Lehre im Moment, oder? Bei Schindler, habe ich das richtig mitbekommen?  

17 T2: Ja. 

18 I: Und sonst so? Hast du irgendwie... Sport machst du nicht so - oder interessiert dich nicht so, meintest du. Hast 
du sonst irgendwelche Themen, die dich so packen? 

19 T2: Ja, höchstens Videospiele oder so. Ich bin eher so der Typ. 

20 I: Okay also so... Games.  

21 T2: Ja. 

22 I: Liest du denn darüber? Irgendwelche... es gibt doch auch so Reviews also so Bewertungen oder so 'dieses neue 
Game ist gerade herausgekommen' oder so... Sind das Sachen, die du liest?  

23 T2: Nein, eigentlich auch nicht wirklich. Das bekomme ich immer von meinen Freunden mit. So... von den Games 
her.  

24 I: Okay, ja. Danke viel Mal. Dann schicke ich dir mal den ersten Artikel... [Erklärung Vorgehen] 
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25 [Zeit zum Lesen von Artikel A] 

26 T2: Okay... ist...  

27 I: Okay, cool. Was ist so dein erster Gesamteindruck vom Artikel? 

28 T2: Also jetzt nur vom Artikel oder von der Darstellung? 

29 I: Nicht von der Darstellung, sondern wie, dass er aufgebaut ist. Also nicht zum Beispiel findest du das gut, was 
diese Crypto gemacht hat oder so, sondern wie, dass er aufgebaut ist - oder ich sage dir gar nicht zu viel, sag mir 
einfach so aus dem Bauch heraus, wie du diesen Artikel fandst. Ich lenke es dann schon... 

30 T2: Okay... also es war jetzt ein bisschen komisch zum Lesen, weil alles so eng geschrieben ist, aber ich glaube, 
das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und gut finde ich, dass es oben eine kleine Zusammenfassung oder... so... 
schon mal die - der Zwischenstand aufgeschrieben ist. 

31 I: Also das, was noch beim schwarzen Hintergrund ist? 

32 T2: Nein, schon der erste und zweite Absatz. Also gut, und das eigentlich auch noch.  

33 I: Mhm. Wieso findest du das gut? Also, warum findest du eine Zusammenfassung gut? 

34 T2: Weil ich mir dann schon einen Überblick verschaffen kann und weiss, will ich diesen Artikel überhaupt lesen, 
interessiert mich das oder... ja. 

35 I: Wenn du es jetzt nicht hättest lesen müssen und du einfach alleine... keine Ahnung, SRF offen gehabt hättest 
mit diesem Artikel, hättest du weitergelesen? 

36 T2: Ja. Weil Chiffriergeräte da im Titel, das hört sich noch spannend an für mich... Natürlich Spionage gerade im 
Titel.  

37 I: Das sind Sachen, welche dich anziehen, okay. Ist dir irgendwie etwas speziell aufgefallen? 

38 T2: Dass es so ein Dropdown-Menu hatte mit noch so einer Zwischenerklärung... wegen der Datenübertragung. 

39 I: Ja. Wie fandst du das? 

40 T2: Das war auch noch gut... noch spannend. 

41 I: Hast du es - als du es durchgelesen hast und es gesehen hast, hast du es sofort geöffnet und es auch gelesen? 

42 T2: Ja.  

43 I: Hat dir das irgendwie geholfen, um was es geht? 

44 T2: Also mir hat es jetzt nicht wirklich etwas gebracht. Also der erste Abschnitt... also, das habe ich jetzt gewusst, 
aber... der letzte war noch spannend... oder der zweitletzte...  

45 I: Ja. Aber sonst allgemein hast du das Gefühl, den Artikel, verstanden zu haben? 

46 T2: Ja.  

47 I: Okay... voll... Wie findest du so das Thema des Artikels? Also jetzt... Spionage, Crypto, CIA...  

48 T2: Spannend. Weil das sieht man ja nur ein wenig im Fernsehen und Videos. Und jetzt das da... also, dass es 
noch etwas mit der Schweiz zu tun hat und ja. Das ist schon noch spannend. 

49 I: Es ist ein wenig ein James Bond Film, oder?  

50 T2: Ja. 
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51 I: Wäre das jetzt ein Artikel, den du deinen Freunden weiterleiten würdest? Oder ich weiss nicht - darüber spre-
chen würdest, du hast gesagt, du liest News auch, damit du mitsprechen kannst bei den Gesprächen. Wäre das 
jetzt etwas, wo du darüber sprechen würdest?  

52 T2: Joa, würde ich schon.  

53 I: Wieso? 

54 T2: Falls es die andere Person nicht auch schon gesehen hat, dann wäre es sicher noch spannend, mit anderen 
zu besprechen. 

55 I: Okay. Ich gehe zum nächsten Teil... und zwar... Wenn du einen Artikel öffnest. Nehmen wir mal an, du machst 
die SRF App auf und siehst einen Artikel. Was ist die erste Information, die du dir wünschst? 

56 T2: So eine kleine Zusammenfassung... was im Artikel vorkommt, so das Wichtigste zusammengefasst.  

57 I: Und wieso ist dir das so wichtig? 

58 T2: Weil... ich dann... dann bin ich informiert so halbwegs und falls es mich genauer interessiert, kann ich weiter-
lesen. 

59 I: Okay. Es sind ein wenig - ich hake nach bei den Fragen... es tut mir leid, es geht darum, herauszufinden, was 
ist wirklich der Grund, darum muss ich ein wenig hartnäckig sein. Okay. Nehmen wir an, du möchtest dich über 
ein Thema informieren. Du hast irgendwie mal etwas gehört oder so und du möchtest dich jetzt informieren, 
was das genau ist oder wie das funktioniert. Wie gehst du das grundsätzlich vor?  

60 T2: Ich google es und nachher... irgendeine vertrauenswürdige Seite mal anschauen und durchlesen.  

61 I: Gibt es ein Format, das du lieber hast? 

62 T2: Inwiefern Format?  

63 I: Würdest du zum Beispiel lieber Bilder anschauen oder ein Video schauen oder ein Podcast dazu hören oder 
möchtest du Text lesen... möchtest du irgendwie eine interaktive Grafik... so 

64 T2: Am liebsten Text und ab und zu vielleicht ein Bild.  

65 I: Wieso hast du am liebsten Text?  

66 T2: Wenn ich irgendwie im Bus oder so bin, im öV, dann kann ich das noch lesen und sonst bräuchte ich Kopfhö-
rer und alles...  

67 I: Ja, also es am umgänglichsten, um etwas zu lesen, weil du nichts dazu brauchst... Okay. Bevor wir zum nächsten 
Artikel gehen, muss ich dir noch kurz eine Verständnisfrage stellen. Wie gesagt, es ist überhaupt nicht, um die 
abzufragen. Also falls du es nicht weisst, ist es nicht dein Fehler, sondern der Fehler des Artikels. Aber es ist für 
mich, um einschätzen zu können, wie verständlich ist der Artikel. Und zwar... Die Geheimdienste haben ja ge-
heime Informationen abgehört. Wie haben sie das genau gemacht? 

68 T2: Das... kann ich dir so nicht sagen... Also einfach mit Chiffriergeräten, die sie abgehört haben. 

69 I: Mhm. Und haben sie dann... also was waren das für Chiffriergeräte? Wie sind sie zu diesen Chiffriergeräten 
gekommen? 

70 T2: ... 

71 I: Kein Problem, alles gut. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst oder so. Es ist auch ein recht 
kompliziertes Thema, das ist absichtlich so gewählt, dass es nicht irgendwie ein Unfall ist, wo sich jeder vorstellen 
kann, was es ist. Ich schicke dir doch gleich den zweiten Link und du wirst sehen, er ist ein wenig anders aufge-
baut, aber ich lasse dich einfach mal lesen und die einen Eindruck verschaffen. Und dann kannst du dich wieder 
melden, wenn du soweit bist... Super. 
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72 [Zeit zum Lesen von Artikel B] 

73 T2: Okay, ich habe es gelesen. 

74 I: Okay, top. Es kommen am Anfang wieder ähnliche Fragen... Und zwar was ist jetzt der Gesamteindruck von 
diesem Artikel für dich? 

75 T2: Er ist sicher detailliert aufgebaut und man kann gezielt sagen, was will ich lesen und wie.  

76 I: Er ist detaillierter... wie findest du das? 

77 T2: Es ist jetzt vielleicht ein wenig - ja, nein, eigentlich... schwierig zu sagen. Für mich war es noch spannend, aber 
es braucht natürlich auch mehr, damit so ein Beitrag auch geschrieben werden kann. 

78 I: Ja, logisch, gehört dazu aber ist für dich jetzt nicht relevant... Aber top, ich habe meine Antwort, danke. Und 
wie findest du's, dass es so aufgebaut ist, wie du gesagt hast, dass man selber wählen kann, was man wann liest? 

79 T2: Es ist gewöhnungsbedürftig... weil die wenigsten Texte so sind. Aber es ist sicher auch für den einen oder 
den anderen gut... wenn... weil halt jeder selber auswählen kann, was er möchte.  

80 I: Überfordert es dich? Wenn du es selber... du musst relativ viel machen, bis eigentlich zu deiner Information 
kommst... ist das überfordernd im Vergleich zum letzten Artikel, wo du einfach scrollen und lesen konntest? 

81 T2: Also es ist vielleicht ein wenig... sehr viel ineinander verpackt. Also, es wäre angenehmer, wenn es so ein 
Mittelmass zwischen diesen beiden Texten wäre.  

82 I: Okay, ja. Und jetzt vom Verständnis her. Kannst du abschätzen, welchen Artikel du verständlicher fandst? 

83 T2: Also... eher... etwa gleich. 

84 I: Es ist natürlich auch schwierig, weil du den ersten schon gelesen hast und es jetzt nicht mehr so gut sagen. 
Wenn du jetzt diesen Artikel mit drei Wörtern beschreiben müsstest. Welche drei Wörter wären es? 

85 T2: ... 

86 I: Oder ist es eine schwierige Frage...vielleicht... 

87 T2: 3 Wörter...  

88 I: Kein Problem, wir gehen sonst zur nächsten Frage. Wenn dir nichts einfallt dazu, ist es überhaupt kein Problem. 
Und zwar möchte ich noch kurz einzelne Sachen mit dir anschauen, spezifisch... Und zwar... Bei den - Beim ersten 
Teil, in 6 Sätzen... Wenn du das öffnest, hat es im Text bei CIA und BND, hat es 3 Punkte nebeneinander. Hast du 
die gesehen? Sind dir die aufgefallen?  

89 T2: Ja.  

90 I: Hast du draufgeklickt? 

91 T2: Ja, also ich wusste anfangs nicht, was es ist und dann habe ich mal draufgedrückt, ja... dann habe ich es schon 
gesehen, für was sie sind.  

92 I: Und dann, wie hast du sie gefunden? 

93 T2: Also... CIA hätte ich noch... ja, gekannt. Aber BND war sicher noch gut... diese Erklärung. 

94 I: Und diese Art von der Erklärung, also dass es so 3 Punkte hat, um draufzuklicken und dann kommt eine Erklä-
rung. Wie fandst du das? 

95 T2: Also für mich hätte es jetzt in Klammern gereicht... rein zu tun... aber es ist eigentlich... es ist mir egal, es 
spielt keine Rolle.  
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96 I: Okay, top. Verglichen zu dieser Infobox im anderen - also diesem Dropdown im ersten Artikel, dort wird ja 
auch, eigentlich, etwas erklärt, was nicht unbedingt mit dem Text zu tun hat. Wie findest du diese beiden Arten, 
etwas zu erklären? 

97 T2: Also ich finde die erste Variante besser... 

98 I: Wieso?  

99 T2: Weil es noch ein wenig mehr Infos dazu... gegeben hat.  

100 I: Okay. Und dann, wenn du bei diesem 'in 6 Sätzen' noch ein wenig herunterscrollst, kommt ja ein Abschnitt 
'wieso ist das relevant?'. Ist dir dieser Abschnitt aufgefallen? 

101 T2: Ja.  

102 I: Und wie fandst du den?  

103 T2: Also es ist... also ich persönlich fand es ein wenig überflüssig. Das hätte ich mir jetzt auch noch... also ich 
habe eigentlich... schon gewusst, wieso dass das relevant ist.  

104 I: Und allgemein, wenn du Artikel liest... Ist das etwas, was du dich jeweils fragst? Oder ist es für dich immer klar, 
wieso dass etwas relevant ist? 

105 T2: Also ich frage mich das ehrlichgesagt gar nicht wirklich so... Es ist einfach... wenn es in den Nachrichten 
kommt, dann wird es wohl... wichtig sein.  

106 I: Aber hat es vielleicht einen Einfluss auf wie interessant du es findest? 

107 T2: Nein... also, ich... wenn ich den... den Titel und die Einleitung sehe, dann mache ich mir schon ein Bild und... 
vielleicht könnte man das weiter oben einbauen.  

108 I: Mhm, top. Wie entscheidest du, ob du ein Thema interessant findest oder nicht? 

109 T2: Je nachdem, ob es mit meinen Interessensbereich stimmt. Und... ob der Titel und die Einleitung spannend 
sind. 

110 I: Mhm, okay. Und... Und meinst du, es macht einen Unterschied, wenn etwas dich persönlich betreffen könnte? 
Dass du es dann interessanter findest?  

111 T2: Joa... 

112 I: Gut, wenn wir weiterfahren zum Abschnitt 'das Wesentliche', dann kannst du ja zuerst wählen, wie du weiter-
fahren möchtest, mit welchem Format; Text, Zeitstrahl oder Video. Wie findest du das grundsätzlich, dass du 
auswählen kannst, was du konsumieren möchtest?  

113 T2: Ja, ich finde es noch gut, dass man diese Auswahlmöglichkeit hat. 

114 I: Wieso findest du das gut?  

115 T2: Dann spricht es sicher mehr Personen an und dann hat eigentlich jeder seine... seine Version, wie er etwas 
aufnehmen möchte.  

116 I: Und was hast du als erstes angeklickt? 

117 T2: Das oberste.  

118 I: Den Text, okay. Und dann hast du nichts gekriegt... sorry. Ja, du hast es bemerkt, es ist nicht zu 100% alles 
umgesetzt. Dann... beim Zeitstrahl... hast du den nachher angeschaut? 

119 T2: Ich habe nicht ganz alles durchgelesen.  

120 I: Ja, also hast du - wie bist du vorgegangen? 
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121 T2: Also ich habe angefangen zu lesen und als ich gesehen habe, dass es ein wenig ein grösserer Text war, habe 
ich kurz jeden Abschnitt... den ersten, zweiten Satz gelesen. 

122 I: Okay, ja. Dann kann man sagen, dass du ihn zu lange fandst, den Zeitstrahl an sich?  

123 T2: Ja.  

124 I: Und wie findest du die Idee von einem Zeitstrahl grundsätzlich?  

125 T2: Es ist sicher noch spannend, dass man sieht, wann man das einordnen kann. Und, dass ich jetzt auch noch 
sehe, dass es noch 2019 ein Thema war... also ja gut... es steht ja eigentlich oben im Titel...  

126 I: Macht es das wie nochmals bewusster?  

127 T2: Mhm.  

128 I: Und... es hat ja auch Informationen zur allgemeinen Lage auf der Welt... Also es fängt an mit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs und dem Kalten Krieg... wie findest du diese Informationen?  

129 T2: Die finde ich auch noch gut.  

130 I: Wieso?  

131 T2: Weil... man das Ganze noch einmal besser einsortieren kann und man sich das vorstellen kann... 

132 I: Noch eine letzte Frage zum Zeitstrahl. Der Unterschied ist ja, jetzt zum letzten Artikel, den du gelesen hast vom 
Zeitstrahl... dass beim letzten kam die wichtigste Info am Anfang vom Text und dann mit der Zeit, je weiter du 
gescrollt bist, sind die Detail-Infos dazugekommen. Beim Zeitstrahl ist das nicht dasselbe, weil chronologisch 
erklärt wird, was passiert... Welche Option ist dir lieber? 

133 T2: Es ist eigentlich beides gleich...  

134 I: Vielleicht... Bei welcher Option hast du das Gefühl, etwas besser zu verstehen? 

135 T2: Vielleicht bei der zweiten Version... weil es so aufbauend ist. 

136 I: Ja, okay. Und jetzt bei den tiefgründigen Infos, hat es ja - also der Aufbau war vielleicht ein wenig ungewohnt 
für dich. Wie hast du das gefunden? 

137 T2: Also es ist sicher gut, dass man so diese drei Hauptthemen hat und nachher kann man genauere Informati-
onen dazu lesen.  

138 I: Mhm. Und der Aufbau in Frage-Antworten-Art? Spricht dich das an? 

139 T2: Ja, weil... dann ist es schon wieder ein wenig zusammengefasst alles und wenn mich diese Fragen auch inte-
ressieren, dann kann ich es öffnen und muss nicht alles durchlesen.  

140 I: Mhm. Zum letzten Teil... ich weiss nicht, ob du das noch gesehen hast... 'über die Recherche'...  

141 T2: Ja... 

142 I: Wie fandst du das? 

143 T2: ... Also ehrlichgesagt, den letzten Absatz fand ich noch spannend. Wie lange, dass sie am Projekt waren und 
was genau hinter dem Artikel steht. 

144 I: Das kann ich enorm gut nachvollziehen persönlich... Aber trotzdem noch die Frage. Wieso fandst du es span-
nend zu wissen, wie sie gearbeitet haben? 

145 T2: Weil wenn ich jetzt normal einen Artikel lese, dann steht das ja praktisch nie und jetzt habe ich doch einen 
grösseren Artikel gesehen und dann hat man so einen kleinen Einblick in die Arbeit... ja.  

146 I: Nimmst du den Artikel irgendwie anders auf? Wenn du siehst, wie gearbeitet wurde? 
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147 T2: ... 

148 I: Nicht unbedingt...  

149 T2: Joa...  

150 I: Okay... Ja, also ich habe noch ein paar letzte Fragen und zwar... wir sind aber bald fertig... wieder die Verständ-
nisfrag, wie gesagt, sie ist nicht da, um dich abzufragen. Aber weisst du, woher all diese Informationen gekom-
men sind bezüglich dieser Spionage?  

151 T2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das dieses Minerva-Papier... das dort... eine Rolle gespielt 
hat. 

152 I: Mhm. Weisst du, woher dieses Minerva-Papier kommt? 

153 T2: Hmm... das stand im letzten Teil, oder? Dass diese Journalisten das bekommen haben.  

154 I: Mhm, das stimmt. Von der CIA, die hatten das ja ursprünglich geschrieben. Top. So jetzt, die letzte Frage. Und 
zwar... Du hast das jetzt alles so ein wenig gesehen, die verschiedenen Möglichkeiten, um Informationen weiter-
zugeben... Gibt es etwas, das du dir vorstellen könntest, was cool wäre oder dass du dir wünschen würdest, dass 
zum Beispiel das SRF App besser machen könnte? 

155 T2: Also das einzige, was für mich jetzt noch ein wenig spannend wäre, ist... die Hintergründe, also 'über die 
Recherche'. Und sonst schreibt ja SRF meistens in Text. Und gibt auch noch Hintergrundinfos und hat solche 
Dropdowns... Sachen, wo es genauer beschrieben ist.  

156 I: Ja, wunderbar. Hey, vielen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat mir sehr geholfen. 

157 T2: Kein Problem.  

158 I: Ja, hast du noch Fragen? Oder etwas anzumerken?  

159 T2: Also mir ist noch ein Rechtschreibefehler aufgefallen, aber...  

160 I: Ah, wirklich (lacht). Wo?  

161 T2: Beim... bei den tiefgründigen Infos, beim zweiten Punkt steht irgendwo... Israel falsch. Irasel steht.  

162 I: Ah, okay. Ja, vielen Dank, dass du es sagst. Ich werde es ändern. Top, ja, cool... Dann wünsche ich dir noch 
einen schönen Abend und eine gute Zeit.  

163 T2: Merci, gleichfalls. 

164 I: Danke, tschüss [T2]. 

165 T2: Tschüss. 
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D.5. Transkription: T3 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Also, bevor wir richtig anfangen... liest du überhaupt News? 

3 T3: Ja, ich lese sogar eigentlich wirklich relativ viel. Also, eigentlich nur online. Ja, also soll ich sonst aufzählen, oder 
- ? 

4 I: Ja, klar. Was liest du zum Beispiel?  

5 T3: Also, ich habe sicher - also auf dem Handy, 20 Minuten, Blick, was ich auch noch habe, was ein bisschen speziell 
ist, BILD, also von Deutschland.  

6 I: Ja, wieso hast du sie? 

7 T3: Also... BILD oder alle drei?  

8 I: BILD. Du hast gesagt, es sei speziell, dass du sie hast...  

9 T3: Ja, es ist halt in Deutschland, aber es ist... Es ist eigentlich eine gute Frage... Keine Ahnung, ich finde es noch 
spannend, was sie so schreiben. Also es betrifft mich ja an sich nicht, weil es News aus Deutschland sind. Aber es 
ist - es gibt ja auch Themen, die mich auf eine Art, oder trotzdem interessieren. Ja, aber ich habe - also die BILD, 
wie du vielleicht weisst, gibt es ja... also es ist speziell bei ihnen, du kannst nicht alles lesen. Du müsstest ein Abo 
kaufen, aber das habe ich schon nicht. 

10 I: Okay, ja. Aber du findest es spannend... Also du hast gesagt es betrifft dich nicht direkt -  

11 T3: Ja, wenn jetzt eine News aus irgendwo München ist (unverständlich) ... Ich meine, das ist halt Deutschland - 
oder wenn sie irgendein Problem haben mit - ich weiss auch nicht, mit irgendwelchen Versicherungen oder - das 
ist ja Deutschland und ich lebe in der Schweiz, deswegen (unverständlich) nicht, aber es ist ja trotzdem spannend. 
Es geht ja logischerweise auch... um die Welt - was irgendwie Trump oder so (unverständlich)... was halt die BILD 
dazu meint.  

12 I: Okay, cool. Was ist dein Beweggrund, um News zu lesen? Also, wieso interessiert dich das eigentlich? 

13 T3: Ja... Ich habe sicher einmal ein Gefühl, weil du dann halt - also ich habe das Gefühl, so bin ich halt... Ich möchte 
wissen, was los ist auf der Welt. Ich glaube, das ist eher typisch für Jugendliche, man will halt schnell lesen dafür 
nicht so richtig. Also Zeitung lese ich eigentlich fast gar nicht. Aber wirklich, 20 Minuten... also das ist nach Social 
Media, wenn man das so sagt, schon das App, mit welchem ich am meisten Zeit verbringe. Und wirklich auch jeden 
Tag, wenn ich am Morgen aufstehe, ist es etwas vom Ersten - oder im Bus - was ich anschaue und lese. (unver-
ständlich) Informationen, was so auf der Welt los ist und in der Schweiz. 

14 I: Habt ihr zu Hause auch noch eine gedruckte Zeitung? Bist du mit dem aufgewachsen? 

15 T3: Was wir abonniert haben, ist die Luzerner Zeitung. Die Schweizer Illustrierte (lacht) aber ich weiss jetzt nicht ob 
das - (lacht). 

16 I: Aber dann hast du ja schon ziemlich viel. 

17 T3: Ja, das denke ich auch. Eher viel.  

18 I: Was sind die Themen, die dich am meisten interessieren? 

19 T3: ... Gute Frage. Also sicher Sport. Zum Teil sogar eher Regionales. Zum Beispiel auf 20 Minuten kannst du jetzt 
ja 'Zentralschweiz' wählen. Zum Teil, aber eher weniger - es gibt ja auch die App der Luzerner Zeitung. Die habe 
ich jetzt nicht, aber das lese ich manchmal auch. Ja, was halt so in der Region los ist. Und im Moment sind ja 20 
Minuten und Blick eh voll wegen Corona. Ja, es interessiert mich schon auch, aber es war jetzt wie das erste Mal, 
dass ich dachte, das lese ich jetzt nicht alles, weil es ist enorm viel... sehr viel Push-Nachrichten, da wieder etwas 
Neues, dort etwas... Ja, und... vor allem Sachen, die aktuell sind. Es ist halt immer unterschiedlich, ich meine, wo 
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Brexit aktuell war, dann das ein wenig... oder jetzt eben gerade Covid, also wie etwas Aktuelles. Es ist recht unter-
schiedlich. Ich glaube, ich entscheide nicht im Sinne von 'das ist jetzt Politik, das lese ich gar nie', sondern halt, 
wenn es mich interessiert, dann, ja.  

20 I: Wann entscheidest du dann, ob dich etwas interessiert? 

21 T3: ... Gute Frage. Meistens mache ich... also eigentlich schon über den Übertitel. Weil das ist... ja, wenn - also ich 
schaue einfach den Übertitel an und dann entscheide ich ja, ob ich draufklicke und den Artikel lese. Oder... wie 
wolltest du...?  

22 I: Ja, doch. Das ist eine -  

23 T3: Es ist sehr schwierig zu sagen, weil ich kann es wie nicht sagen... wieso ganz genau. 

24 I: Das ist okay. 

25 T3: Oder vielleicht, ich weiss es gar nicht, aber wenn ich jetzt wie... etwas öffne oder... Ja, es ist irgendwie auch 
schwierig, dann zu entscheiden. Aber - das hört sich sehr einfach an, aber wenn es etwas ist, das spannend ist, das 
mich interessiert oder das ich auch wie - das weiss ich auch, zum Teil ist ja wie - machen sie im Obertitel ja ein 
wenig - wie sagt man das, halt so Clickbait, dass sie wie etwas spezielles rausgefunden hätten über Trump oder so 
und das, das macht mich schon auch ein wenig aufmerksam. Dann liest man es eher.  

26 I: Ja, cool. Spannend, danke. Falls du dich übrigens fragst, wieso ich immer nach unten schaue - ich habe da meine 
Notizen. Darum schaue ich nach unten, damit ich nichts vergesse. Wenn du jetzt Nachrichten mit drei Wörtern 
beschreiben müsstest. Welche drei Wörter wären es?  

27 T3: Also, was für Wörter? Also so 'aktuell'? 

28 I: Zum Beispiel. Einfach was dir in den Sinn kommt, wenn du 'Nachrichten' hörst. 

29 T3: Ja, aktuell, Informationen, Wissen eigentlich.  

30 I: Wissen, okay. Dann hast du - wenn du sagst Wissen... lernst du dann Sachen, wenn du Nachrichten liest? 

31 T3: Ich denke es schon, zu einem gewissen Teil, ja.  

32 I: Okay. Wir gehen weiter, beziehungsweise wir fangen an. 

33 [Erklärung Vorgehen] 

34 [Zeit zum Lesen von Artikel A] 

35 I: Was ist dein erster Eindruck von diesem Artikel? 

36 T3: Okay... Also jetzt noch einmal: geht es um den Inhalt oder wie er aufgebaut ist oder beides? 

37 I: Mehr wie er aufgebaut ist, also es geht jetzt nicht darum, was haben diese Geheimdienste gemacht und findest 
du das gut oder nicht, sondern, wie ist der Artikel geschrieben, wie ist er zum Lesen... so, was ziehst du aus diesem 
Artikel raus. 

38 T3: Also eigentlich fand ich den Artikel ziemlich verständlich, also gut zum Lesen. Also ich behaupte jetzt einmal er 
ist eigentlich wie aufgebaut viele oder alle Artikel, also der Titel, dann so eine Kurzfassung und dann noch Ab-
schnitte. Ja. Die Länge empfand ich eigentlich auch, wenn ich das überhaupt bewerten kann, als normal und als 
angenehm. Also wenn es jetzt ein enorm langer Text wäre, dann würde man ihn vielleicht auch nicht lesen oder 
ich habe jetzt auch das Gefühl, hier wurde nicht rundherum geschrieben. Also eigentlich knackig, die wesentlichs-
ten Punkte. Ja...  

39 I: Ist dir irgendwie etwas speziell aufgefallen? 

40 T3: Am Text selber? Oder generell -  

41 I: Generell. 
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42 T3: Das hast du ja gesagt, es funktioniert auf eine Art nicht, aber es hatte ja noch Fotos, die ja... ich kann sie jetzt 
nicht bewerten, aber wahrscheinlich wären das Sinnbilder gewesen oder von dieser Firma -  

43 I: Ah, konntest du sie nicht anklicken? Wenn - rechts hat es so -  

44 T3: Ähm... ah, doch, doch. Ah, ich habe falsch gedrückt und dann dachte ich, weil du gesagt hast - okay. Aber dann 
schaue sonst kurz die Fotos an. 

45 [Zeit zum Lesen von Artikel A | Foto-Galerie] 

46 T3: Also ja, ich habe jetzt diese Fotos angeschaut. Ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn du den Text nicht hättest 
und du würdest nur von diesen Fotos - du würdest eigentlich trotzdem - oder, unter diesen Fotos ist ja noch ein 
Text. Eigentlich würdest du dann, habe ich das Gefühl, schon das Wesentliche fassen. Also du könntest eigentlich 
nur... Ja, also es fängt eigentlich an bei der CIA, nachher über Deutschland, nachher mit dieser Firma, ja wie es 
recherchiert wurde, dann dieses Gerät und dann die Schweiz... Also eigentlich wie... Also die Bilder unterstützen 
eigentlich das Gelesene. Ja... treffend, würde ich sagen. 

47 I: Wie findest du diese Zusammenfassung in Bildern? 

48 T3: Also eigentlich finde ich das mega gut. Wenn man nicht so Lust hat, zu lesen, dann kannst du dort schon we-
sentliche Sachen rausnehmen. Und das sind ja Sinnbilder, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel das fünfte Bild von 
dieser Maschine, das habe ich eigentlich - also weil, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ein 'Chiffriergerät' ist... Ja. 

49 I: Mhm, und so siehst du es gerade, okay. 

50 T3: Ja, das finde ich eigentlich mega gut. 

51 I: Okay, cool. Und du hast vorher gesagt, im Artikel ist das Wesentliche drin. Es wird nicht zu viel rundherum ge-
sprochen, oder? So hast du es aufgefasst. Wie findest du das? 

52 T3: Eigentlich finde ich das relativ gut, weil ich habe wie das Gefühl, ich bin - wenn es das überhaupt gibt - aber ich 
bin eh eine Person, die... ich lese eigentlich nur, um all diese Fakten rauszufinden. Ich lese jetzt nicht, würde ich 
sagen, gerne. Und ich weiss jetzt auch nicht, ob... zum Beispiel... Zürcher Zeitung oder so, da gibt es so Kolumnen 
oder irgendwie - oder wie so Texte, die man liest, weil die halt schön geschrieben sind... und ich habe das Gefühl, 
das, das, das interessiert mich nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist bei 20 Minuten generell, dass wirklich Fakten 
oder auch Blick oder - jetzt, wenn du solche Sachen auf dem Handy liest, sage ich mal...  

53 I: Du hast gesagt, du liest nicht so gern... Wenn du dich über etwas informieren möchtest, wie machst du das am 
liebsten? 

54 T3: Also, lese nicht gerne... wie... wie... also, das stimmt so nicht ganz, sage ich mal. Weil, also, weil wenn ich mich 
informiere, dann lese ich eigentlich schon. Aber ich lese nicht gern, weisst du, dass ich jetzt so - du kannst es zwar 
nicht vergleichen aber auch ein Buch oder so, das mega dick ist - also, ich lese nicht gern, oder auch nicht bewusst 
in dem Sinne. Ich lese halt wie, um etwas zu wissen. 

55 I: Okay, ja. 

56 T3: Oder auch generell, jetzt... Wenn du im Bus bist oder so und auf 20 Minuten bist, dann probierst du - also du 
probierst nicht, aber du machst - mache ich einfach so, du versuchst wie, verschiedene Berichte zu lesen, was mich 
interessiert und dann halt möglichst kurz. Natürlich hättest du auch länger Zeit, aber du möchtest es halt wie 
einfach schnell wissen... schnell wissen, was ist jetzt dort passiert anstatt eine Dokumentation oder einen Bericht 
lesen.  

57 I: Also wenn du jetzt wählen könntest, bei einer Geschichte, du kannst wählen, du kannst die Geschichte von An-
fang an hören oder du kannst das Wichtigste, das in der Geschichte passiert ist, hören. Was würdest du dann 
wählen? 

58 T3: Das Wichtigste. 

59 I: Also... ich muss kurz meine Fragen anschauen... Und zwar, ist dir diese Box mitten im Text aufgefallen? 
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60 T3: Ja, die ist mir eigentlich vorher aufgefallen, aber dann habe ich... ich habe jetzt gar nicht draufgeklickt.  

61 I: Also... vorher aufgefallen... hast du... wie meinst du das? 

62 T3: Also einfach beim ersten Lesen und nachher habe ich eigentlich wegen den Bildern und jetzt habe ich die Bilder 
angeschaut, aber ich habe nicht draufgeklickt in dem Sinne. 

63 I: Aha, okay. Gut. 

64 T3: Aber, irgendwie habe ich schon (lacht) - es ist eigentlich wie wegen vorher, weil ich dachte, dass es nicht funk-
tioniert, weil du gesagt hast, dass irgendwie die ganze Seite nicht geht, habe ich hier unten gar nicht draufgeklickt. 

65 I: Aha, hättest du sonst draufgeklickt?  

66 T3: Ja, eigentlich schon. Weil ich habe eigentlich so wie... nichts übersprungen in diesem Sinne... und dann hätte 
ich auch -  

67 I: Das wäre übrigens auch überhaupt kein Problem, also - es geht überhaupt nicht darum, dass du jetzt alles liest 
und ich dir das reintrichtere, überhaupt nicht. Es geht nur darum, herauszufinden, wie du es lesen würdest. Soll 
ich dir kurz Zeit geben, es zu lesen? Hast du gesehen, dass man es aufklappen kann? 

68 T3: Ja, aber, jetzt habe ich... irgendwie geht es bei mir nicht auf. Also da ist -  

69 I: Ehm, klickst du auf den Pfeil? 

70 T3: Ja... aber... also sollte unten etwas aufgehen?  

71 I: Ja, wenn ich, wenn ich... wenn ich da draufklicke, dann geht es auf...  

72 T3: Du könntest es mir sonst - scre - und dann -  

73 I: Kein Problem. Ich frage dich allgemein. Wenn du viele Artikel liest, dann weisst du es ja sicher... Es hat doch 
manchmal auf der Seite oder so, hat es so Info-Boxen mit Zusatzinfos. Wie findest du diese Boxen? 

74 T3: Jetzt... ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiss, welche Boxen das sind... Sind das... Was steht dort genau, 
sind das Informationen wie... ich weiss -  

75 I: So allgemeine Informationen. Also hier hätte es zum Beispiel erklärt, wie man verschlüsselt kommunizieren kann. 
Also es nicht die News selber, aber -  

76 T3: (unverständlich) zum Thema, aber wie so -  

77 I: Genau, weisst du, was ich meine? 

78 T3: ... Ja, ich weiss - also, ich weiss, was es ist, aber gross aufgefallen, sind mir diese Boxen gar nicht.  

79 I: Okay, also das ist übrigens auch eine Antwort, voll okay... Top... einen kleinen Moment... Genau, eigentlich kön-
nen wir zum zweiten Artikel gehen. 

80 [Erklärung Artikel B] 

81 [Zeit zum Lesen von Artikel B] 

82 I: Was ist denn dein erster Eindruck von diesem Artikel? 

83 T3: Also ich finde ihn ansprechend - also, das weiss ich jetzt auch nicht, muss ich jetzt sagen, wie ich diesen Artikel 
fand oder soll ich immer vergleichen mit dem anderen Artikel - oder -  

84 I: Du kannst, du kannst beides. Du musst nicht vergleichen. Aber falls dir etwas einfacher fallt, um es zu erzählen, 
kannst du es auch vergleichen. 

85 T3: Also ich fand ihn eigentlich... also, ansprechend.  
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86 I: Wie meinst du ansprechend? 

87 T3: Irgendwie... ich weiss es jetzt nicht mehr ganz genau beim anderen, aber ich glaube, er war einfach weiss und 
hier ist halt ein schwarzer Hintergrund. Und der Text geht ein wenig ins Bild rein, also... ja. Es ist wie schöner, wenn 
man dem so sagen kann. Irgendwie auch moderner, oder - ja. Dann wegen... der Text ist ja eh anders aufgebaut.  

88 I: Ja... 

89 T3: Was ich eigentlich gut finde. Er ist zwar auf eine Art wie verschachtelter, aber man kann halt genau auswählen, 
was man möchte. Also hier mit 6 Sätzen oder... tiefgründige Infos oder über die Recherche... Also du kannst ei-
gentlich steuern, was du lesen möchtest. Wenn man nicht Lust hat, alles zu lesen oder halt nur das Wesentliche...  

90 I: Ja... Wie bist du jetzt vorgegangen, als du auf die Seite gekommen bist? Was hast du als Erstes angeklickt?  

91 T3: Ja, es hat halt schon... also ein wenig - also ein wenig, jetzt nicht mega aber dich zurechtzufinden -  

92 I: Ja, logisch. 

93 T3: Ich habe es eigentlich, würde ich behaupten, relativ schnell verstanden und ich habe hier jetzt auch nicht der 
Reihenfolge nach. Ich habe eigentlich - Zuerst habe ich einfach diese 6 Sätze gelesen, dann habe ich es wieder 
geschlossen. Und dann habe ich über die Recherche - also ich habe dann wie ein wenig mehr ausprobiert, sage 
ich. Ja, habe eigentlich trotzdem geschaut, dass ich alles einmal öffne -  

94 I: Ja, und wie hast du das gefu - 

95 T3: (unverständlich) 

96 I: Jetzt haben wir uns - jetzt hatten wir glaube ich eine schlechte Verbindung... 

97 T3: Ich habe dich noch verstanden bis zur Frage, wo du gesagt hast 'wie hast du das gefunden' und dann habe ich 
es nicht mehr gehört. 

98 I: Aha, okay. 

99 T3: Also ich habe dir vorher schon (unverständlich) -  

100 I: Also, ich meinte, wie fandst du das, dass du selber... dass dieser Aufbau so anders ist? 

101 T3: Also, ich finde das eigentlich gut. Es ist halt... Ja, ich weiss jetzt auch nicht, ob man das vergleichen kann mit 
einem normalen Text. Ich könnte jetzt ehrlichgesagt auch nicht sagen, was ich besser fände. Aber so... aber jetzt 
so für mein Ziel wäre eigentlich... wenn es bei jedem Text auf 20 Minuten so eine Kurzfassung gäbe oder ein 'in 6 
Sätzen', dann fände ich das schon gut. 

102 I: Mhm, okay. Wenn du jetzt... Ich habe dich ja vorher nach drei Wörtern zu News gefragt, was würdest du jetzt bei 
diesem Artikel - wie würdest du den in drei Wörter beschreiben? 

103 T3: ... eben, also modern, weil es halt, weil es halt etwas anderes ist... irgendwie wie neu, weil es halt... also ich 
auch nichts Vergleichbares kenne... modern, neu... ja noch stylisch, das kannst du ja nicht sagen, es ist ja nicht 
irgendein Kleidungsstück aber wie... also ansprechend.  

104 I: Ja, okay, cool. Danke vielmals... Ich gehe kurz... den Artikel durch, weil ich noch spezifische Fragen habe. Und 
zwar... Innerhalb der 6 Sätze... sind dir dort die 3 Punkte aufgefallen? 

105 T3: Ja, sie sind mir aufgefallen. Vielleicht weil ich mich auch ein wenig besser geachtet habe. Aber ich habe nicht 
draufgeklickt -  

106 I: Hast du nicht draufgeklickt? Klick mal drauf... Geht es nicht? 

107 T3: Doch es hat funktioniert, ja. Es ist halt wie das Wort, das ausgeschrieben wird... oder die Erklärung. 

108 I: Ja, genau. Wie findest du das? 
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109 T3: Also, dass es mehr Informationen hat, finde ich eigentlich gut. Aber dass... dass du dafür extra klicken musst, 
finde ich ein wenig... ich weiss auch nicht wie ich das sagen soll... eigentlich wie, man könne es geschickter lösen 
oder halt einfach in Klammern... Aber also jetzt nicht an sich, dass es eine schlechte Idee ist. Aber jetzt wie... halt 
die Ausführung davon. 

110 I: Also du findest es cool, dass diese Wörter noch erklärt werden, aber du möchtest nicht extra klicken müssen 
dafür? 

111 T3: Richtig, ja. Dass du Zusatzinformationen bekommst, finde ich gut. Aber die Art.… finde ich nicht so gut.  

112 I: Okay, ja. Das ist gut. Dann... Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, unterhalb davon hat es noch einen Abschnitt 
zu 'wieso ist das relevant?'. Ist dir das aufgefallen? 

113 T3: Ja. Also aufgefallen...ich habe es normal gelesen. Also ja, ich habe es durchgelesen aber... wenn du jetzt etwas 
zu dem sagen - eigentlich finde ich das wie noch gut, irgendwie gerade (unverständlich) für Jugendliche, die generell 
nicht so ein Wissen haben... wenn es jetzt wie schwierig - also schwierig, das war jetzt nicht ein schwieriger Text 
aber halt wie... dass sie eigentlich wie den Hintergrund erklären, wieso, eben wieso ist das relevant oder - ich sage 
jetzt auch - wie der Unterschied, wenn jetzt ein Jugendlicher irgend einen Text über Politik liest, habe ich das Gefühl, 
er hat halt mehr Mühe... als ein Erwachsener, der jetzt wie auch weiss... ich weiss jetzt gerade kein Beispiel, irgend-
ein ein Krieg oder so... weiss ja jeder Erwachsene 'ah ja, das ist wegen dem'... und das schreibt es halt wie nochmals 
genau hin 'wieso ist es relevant'... damit es eigentlich jeder versteht. Weil, also... 'wieso ist das relevant' kann na-
türlich... es ist die Frage, wie es interpretiert wird aber... also, dass die Schweiz berühmt ist für eine politisch neut-
rale Haltung, dass hätte ich, also eigentlich gewusst... also, weisst du, wie ich meine. Aber an sich, dass es das gibt, 
finde ich gut.  

114 I: Also es hat dir... geholfen für das Verständnis? 

115 T3: Ja, das sicher. Also, eben, ich muss es ja wahrscheinlich generell - es geht ja nicht nur um diesen Text und... 
also, auch für ein anderes Mal eigentlich, ja... Also ich finde es eigentlich gut, ja. Weil auch wenn es mir jetzt nichts 
bringen würde, es würde mich ja nicht stören, wenn es dort wäre.  

116 I: Ja, okay, top. Dann gehen wir zum Wesentlichen. Und dort kannst du ja wählen zwischen Text, Zeitstrahl und 
Video... obwohl du eigentlich nur den Zeitstrahl lesen kannst, wie du gemerkt hast... Aber wie findest du es grund-
sätzlich, dass du das Format auswählen kannst, wie du die Information erhältst. 

117 T3: Also, eigentlich finde ich das einfach gut. Weil es ist ja - du kannst ja wählen. Eben, du kannst ja so, so oder so 
machen. Ja, was ich jetzt gewählt hätte... ich weiss auch nicht... vielleicht wäre es auch einfach alles Text gewesen. 
Aber eben, dass du die Möglichkeit hast... Ich finde es eh gut, wenn du statt nur eines aus drei Sachen auswählen 
kannst. 

118 I: Cool. Dann... Ich frag dich anders, was hast du als erstes angeklickt, wo du dort draufgekommen bist? 

119 T3: als Text 

120 I: Okay, als Text... und dann wurdest du enttäuscht, sorry (lacht). Und dann, bei den tiefgründigen Infos ist es ja 
auch ein wenig speziell aufgebaut... Wie fandst du diesen Aufbau? 

121 T3: Eigentlich gut... Es ist halt... aber das weiss ich jetzt auch gar nicht, wie das mal gedacht ist, aber wenn du jetzt 
... wenn jetzt immer der gleiche Aufbau wäre, dann würdest du ja wie auch wissen, was ist wo. Also vor allem - es 
braucht halt schon ein bisschen, also ein wenig mehr... Links hast du ja diesen Strahl und dann hast du halt die 
Schweiz, die Welt und worum es geht. Aber es ist ja trotzdem sehr selbsterklärend, also sonst.… also ich habe es 
gut gefunden ja. 

122 I: Aber es hat ein wenig Zeit gebraucht, um zu verstehen, wie es aufgebaut ist? 

123 T3: Ja, also, aufgebaut nicht... aber einfach ein Schema entnehmen, dass du wie... wie soll ich das sagen... also, du 
wusstest halt nicht, welche Informationen dir gegeben werden... also natürlich konnte man dann die Titel lesen 
und dann hast du ja auch gewusst, was du bekommst.  
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124 I: Ja. Und wie fandst du den letzten Teil? Du hast gesagt, nach den 6 Sätzen bist du 'über die Recherche' lesen 
gegangen. Wie fandst du diesen Teil?  

125 T3: Also auch gut. Dass es ein Foto hatte, fand ich noch cool. Weil das hat es unter fast keinem Bericht, behaupte 
ich jetzt mal. Es steht höchstens vielleicht ein Name. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht es also exklu-
siver... Du weisst halt wie, dass das wirklich ein Mensch recherchiert hat, angeschaut hat. Ja...und nachher die 
Fragen... Zuerst habe ich nicht ganz verstanden... da diese Minerva-Paper, Papier, aber das war glaube ich einfach 
dieser Fall. Aber das habe ich dann nachher schon verstanden. Ja... Ich habe das Gefühl, dadurch schenkt man wie 
dem ganzen... dem ganzen Bericht... oder es wird einem halt bewusst... es sind halt wie gesagt, so Hintergrund-
Informationen, aber eigentlich finde ich das wirklich auch noch spannend über die Recherche... eben, wie das 
genau gelaufen ist oder woher die Informationen gekommen sind. Und - also ich weiss es auch nicht aber es... ob 
es das wie auf eine Art auch glaubwürdiger macht. Weil... ich sage jetzt mal, wäre bei jedem Bericht, jetzt gerade 
so Corona-Zeiten, würde es wie einen Teil geben, wo genau aufgelistet ist, eben woher die Informationen sind, wer 
das gesagt hat... Quelle... auf eine Art würde es das schon ein wenig glaubwürdiger machen. Also nicht, dass ich 
jetzt den Medien nicht traue, aber wenn du weisst, was ich meine, es ist halt wie eine Absicherung, dass es profes-
sionell recherchiert wurde. 

126 I: Ja, genau. Das verstehe ich. Und was würdest du sagen, hast du diesen Artikel auch verstanden? Beim anderen 
hast du gesagt, er ist verständlich... wie fandst du diesen bezüglich Verständlichkeit?  

127 T3: ... Also... ich würde schon sagen, dass ich ihn auch verstanden habe aber jetzt mit dem Vergleich von vorher... 
also ich weiss auch gar nicht, ob... der Inhalt war ja logischerweise derselbe aber wie... vom Ganzen würde ich 
sagen, dass es beim anderen verständlicher war. Hier habe ich das Gefühl, du öffnest etwas und nachher schliesst 
du es wieder und dann liest du da... was sich ja an sich nicht ganz widerspricht, also du könntest ja trotzdem noch 
wissen das Wissen, in diesem Sinne. Oder halt einfach diese 6 Sätze, das ist wie das Knappe aber jetzt... eben zum 
Beispiel die tiefgründigen Infos oder... aber das sind glaube ich auch mehr gewesen, also nehme ich - habe ich das 
Gefühl. 

128 I: Ja, okay. Dann magst du es lieber, wenn du es einfach durchscrollen kannst und dann scrollt es halt eine Weile 
und dann kommst du am Ende an? 

129 T3: Ich muss überlegen... schwierig zu sagen, also... Beim anderen habe ich halt wie da die 6 Sätze, habe ich halt 
wie das Wesentliche... Also, um es zu lesen, finde ich es eigentlich schon besser einfach einen Fliesstext, weil dann 
musst du halt nichts machen... also du musst halt - also eben, du kannst nur durchlesen und scrollen, scrollen und 
dann bist du fertig. Und da musst du halt auf eine Art immer wieder ein Fenster öffnen.  

130 I: Ja. Es ist also ein wenig umständlich.  

131 T3: Ja. 

132 I: Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar jetzt, wo du das alles ein wenig gesehen hast... was müsste für dich 
zum Beispiel 20 Minuten machen, damit du es noch spannender und noch verständlicher findest, was sie machen? 

133 T3: ... Es ist ein wenig lustig, heute... ich weiss nicht genau, ob es das erst seit heute gibt, aber weisst du das neue 
20 Minuten Update... hast du das mitbekommen? 

134 I: Ich, ich habe es nicht verstanden, wegen der Verbindung... das neue 20 Minuten...? 

135 T3: Ja, das neue 20 Minuten App... also sie haben halt wie vom Layout und... ich weiss jetzt gar nicht, ob sie wie 
auch vom... doch eigentlich schon, wie vom Aufbau her andere Sachen gemacht haben. Es hat ja eigentlich nichts 
mit dem zu tun aber... Ja, dass es eigentlich wie, eigentlich wie eine Funktion wie alles - oder 'in Kürze' oder 'in 6 
Sätzen'. So etwas fände ich cool. Ja, und eig - also, wenn ich - also ich kann ja einfach sagen was ich... irgendwie 
realistisch aber wie auch das... wie - auch wenn es ein Bericht ist oder so eine Enthüllung in dem Sinne, dass sie 
wie die Redaktion oder eben, wer hat es gemacht, wie ist man an diese Information gekommen... mehr eigentlich 
solche Sachen. Weil das gehört auch dazu anstatt nur der Bericht. 

136 I: Okay. Und wenn es dann so einen Teil gibt 'in Kürze' oder 'in 6 Sätzen' oder so... Interessiert dich dann der Rest 
noch, würdest du noch weiterlesen? Oder gehst du zum nächsten Artikel, sobald du diesen Teil gelesen hast? 
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137 T3: Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch Sachen lesen würde, die mich eigentlich nicht so interessieren 
aber weil ich ja wie weiss, 'in 6 Sätzen', dann liest du die ja und dann weisst du, worum es gehen würde. Und wäre 
der Bericht dann enorm spannend oder etwas Spezielles, dann würde ich eher den ganzen lesen. Aber ich denke 
eigentlich auch wie... das habe ich vorher vielleicht falsch gesagt, aber wie Sachen, die mich wirklich interessieren, 
dort ist wie... also natürlich will ich das Wesentliche wissen, aber dort will ich halt den ganzen Bericht lesen, also 
das schon. Ja. Und dann bei Sachen, die mich halb interessieren, dort will ich eigentlich eher die Fakten. Aber 
generell, bei Sachen, die mich interessieren, da lese ich eigentlich gerne den ganzen Text. Das habe ich vorher 
vielleicht ein bisschen falsch... weil ich gesagt habe, ich möchte nur die Informationen, ja. 

138 I: Ja, okay. Also, das heisst, wenn es überall so einen Teil hätte, würdest du viel mehr Themen kurz lesen und dann 
erst entscheiden, ob du weiterlesen möchtest oder nicht. 

139 T3: Ja, genau.  

140 I: Ja, vielen Dank. Von meiner Seite her war's das. Hast du gerade noch Fragen oder so? Etwas anzumerken? 

141 T3: Nein, eigentlich nicht. Also mich würde es wie noch... um was geht deine Arbeit genau? Du hast es vorher zwar 
kurz gesagt aber... oder was ist dann das Ziel oder was... 

142 I: [Erklärung Ziel und Motivation Bachelorarbeit]. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, einen schönen Abend.  

143 T3: Ja, gleichfalls. Tschüss. Ciao. 
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D.6. Transkription: T4 & T5 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Bevor wir richtig anfangen, möcht ich zuerst ein wenig herausspüren... Liest ihr überhaupt News? Interessiert 
euch das? 

3 T5: Ja, eigentlich schon. Also, es kommt darauf an - man kommt eigentlich automatisch auf News wenn man auf 
sozialen Netzwerken ist - also auf Insta oder so bekommt man eigentlich automatisch immer alles mit.  

4 T4: Ja, von Instagram erhalte ich eigentlich fast am meisten News. 

5 T5: Ja, oder sonst einfach, wenn irgendjemand schreibt oder etwas schickt. 

6 I: Und was sind das für Themen? Also was interessiert euch so? 

7 T4: Das ist noch schwierig... Alles halt alles so - ein wenig Weltgeschehen, Politik... ja. 

8 I: Wieso findest du das spannend? Ich meine, ich finde es auch spannend aber... das ist wie nicht selbstverständ-
lich... 

9 T4: Also was, das Politik? 

10 I: Ja, zum Beispiel oder das Weltgeschehen. Wieso findest du es wichtig? 

11 T4: Also, es interessiert mich einfach, was halt so abgeht auf der Welt.  

12 I: Voll, weil es dich vielleicht auch betrifft, oder? 

13 T4: Ja, oder auch, wenn es mich nicht betrifft. Also... ich weiss auch nicht.  

14 I: [T5], du? 

15 T5: Mich interessiert eher so... nicht so wichtiges Zeug, wo eigentlich... nicht so wichtig ist, also jetzt Politik und so. 
Eher so... eher so unnötige Videos -  

16 T4: So TikTok-Videos (lacht) 

17 T5: Ja, es sind halt Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind, aber ich finde es halt lustiger, diese Sachen zu wissen 
- irgendwie der ist irgendwie gestorben in dieser Serie oder so... das finde ich irgendwie spannender.  

18 I: Okay. Und... du bist im Gymi (zeigt auf [T4]) und du bist noch in der Sek, oder? (zeigt auf [T5]).  

19 Beide: Ja. 

20 I: Was macht ihr sonst noch so nebenbei? Habt ihr irgendwelche speziellen Hobbies oder so? Was sind so eure 
Interessen? 

21 T4: Also wir spielen beide Theater. Ja. Und ich mache - halt so zeichnen, schreiben und so, das machen wir beide 
gerne.  

22 T5: Ja, schreiben eigentlich.  

23 I: Was schreibt ihr? 

24 T4: So Geschichten halt. 

25 I: Ah, wirklich? Also solche, die ihr selber erfindet?  

26 T5: Ja, also wir schreiben eigentlich beide Tagebuch, eigentlich. Und dazu auch noch Geschichten. Also ich mache 
mehr Tagebuch, einfach so, so ein Buch gestalten. Und sonst so nebenbei etwas schreiben.  



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

207 

27 I: Okay, cool. Wart ihr diesen Sommer - also letzten Sommer mal an einer Klimademo oder so? Habt ihr dort mit-
gemacht?  

28 T5: Ja, ich war einmal.  

29 T4: Ich war auch einmal im März... oder im April.  

30 I: Und wie war’s? 

31 T4: Toll. Also -  

32 I: Ich war eben noch nie, ich habe mir gedacht, vielleicht würde es passen. Aber ich habe noch nie die Zeit gefunden, 
um zu gehen.  

33 T4: Ja, ich habe zuerst auch gar nicht so mitbekommen, wann die sind. Obwohl ich eigentlich in so Chats bin und 
so - ja oke, meistens am Freitag aber irgendwie... habe ich es immer entweder verschwitzt oder gar nicht gewusst 
oder ich konnte sonst nicht.  

34 I: Okay. Also, dann fangen wir doch an. [Erklärung Vorgehen]  

35 [Zeit zum Lesen von Artikel A] 

36 I: Top, wunderbar. Was ist so euer erster Eindruck von diesem Artikel? 

37 T4: Also ich finde, er ist eigentlich noch verständlich. Grundsätzlich, weil es sind so kurze Abschnitte halt irgendwie. 
Und nicht so - und grosse Schrift und alles.  

38 T5: Ja. 

39 T4: Aber vor allem am Anfang finde ich, hat es ziemlich viele so... so Namen oder Jahreszahlen oder sonstige Zah-
len... CIA, BND und so... und das macht es am Anfang ein wenig schwierig, um es zu verstehen... beim ersten Lesen.  

40 T5: Aber es hat einen grossen Titel, denn man gleich so sieht. Erschüttet die Schweiz. 

41 I: Ist das cool, dass der Titel so gross ist? 

42 T5: Also es zieht auf jeden Fall - also, man würde sicher weiterlesen.  

43 I: Okay, aber das ist mehr, weil der Titel so gross ist und nicht, weil der Titel spannend geschrieben ist. Habe ich 
das richtig verstanden? 

44 T4: Ich finde, er ist auch spannend geschrieben. Also... erschüttet - das hat so 'wow, das ist etwas Krasses'. 

45 I: Und ihr habt gesagt, der Artikel ist bis auf den Anfang verständlich. Würdet ihr also, ihr habt etwa verstanden, 
worum es geht? 

46 T5: Also ich nicht wirklich. Ich habe es nicht ganz verstanden.  

47 T4: (unverständlich) also ich habe einfach verstanden, was steht... 

48 T5: Mit diesem CI-Zeugs da, das BND...  

49 T4: Ah ja, das mit dem BND habe ich auch nicht ganz verstanden, aber die Haupt - ist ja eigentlich, dass diese 
Crypto AG einfach diese Staaten überwacht hat irgendwie.  

50 I: Mhm, okay. [T5], weisst du, was du genau nicht verstanden hast? Also du hast gesagt, CIA, BND - übrigens, ich 
erkläre es euch absichtlich noch nicht, weil der nächste Artikel sich um dasselbe handelt, einfach so... (unverständ-
lich). Hat es irgendwie noch andere Teile, die du nicht verstanden hast. Weisst du das? 

51 T5: Also, ich weiss es selber nicht so genau. Ich kann es mir nicht merken, wenn ich etwas lese.  

52 I: Okay, kein Problem. Aber dann war vor allem der Einstieg ein wenig schwierig. Und findet ihr dieses Thema jetzt 
wichtig? Dass darüber geschrieben wird? 
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53 T4: Also ich finde es grundsätzlich eigentlich schon wichtig, dass man über so... Abhörungen aufgeklärt wird. Aber 
es gibt irgendwie so viel... also es gibt die ganze Zeit so Abhörskandal und irgendwie mit der Zeit... kratzt es einem 
gar nicht mehr so... weil man das eigentlich so weiss, dass man von allen Seiten überwacht wird. Also ich hätte es 
jetzt nicht unbedingt gelesen... den Artikel jetzt vom Thema her. 

54 I: Aber vom Thema her, findet ihr - ja gebe ich euch Recht, gibt es immer wieder... vielleicht wenn man einen Titel 
liest 'Abhörskandal' denkt man sich, 'ah, nicht schon wieder'. Und jetzt, nachdem ihr es gelesen habt, findet ihr es 
auch nicht wichtig? 

55 T4: Also, grundsätzlich schon aber eigentlich... also ich kann halt mit dieser Firma, mit diesem Firmennamen nicht 
viel anfangen und kam auch noch nie mit dieser Firma in Verbindung, soviel ich weiss und dann... ja. 

56 I: Der Bundesrat... ich weiss nicht, ob ihr das am Schluss noch gelesen habt... will jetzt diese Sache noch untersu-
chen lassen. Also er möchte dem nachgehen. Wieso denkt ihr, ist es so wichtig, dass man das herausfindet, was 
dort genau passiert ist? - Und sorry, dass ich euch so Verständnisfragen stellen, es geht wirklich überhaupt nicht 
darum, euch abzufragen, sondern ich möchte herausspüren, was ihr verstanden habt und was nicht. Also, falls ihr 
etwas nicht verstanden habt, dann liegt es am Artikel und nicht an euch. 

57 T4: ... also.... (lacht). Also was, wieso der Bundesrat das untersuchen möchte? Also ehrlichgesagt, den Schluss habe 
ich nicht mehr so genau gelesen... Aber... ich denke halt, dass ist - allgemein geht das ein bisschen gegen das 
Menschenrecht oder keine Ahnung, wenn man einfach Leute abhört. Und das ist schon klar, dass man das dann 
untersuchen muss. 

58 I: Okay, ja, kein Ding... Ich gehe jetzt mit euch...bevor wir zum zweiten Artikel gehen, kurz die einzelnen Sachen 
durch, um noch spezifisch zu einzelnen Teilen Sachen zu erfahren. Und zwar... fangen wir an zu Oberst mit dem 
Titel und dem fettgedruckten Abschnitt, das ist der Lead. Zum Titel habe ich schon gehört, dass ihr den spannend 
findet und dass ihr weiterlesen würdet. Findet ihr diese zwei Sachen zusammen verständlich? Versteht ihr, worum 
es geht, nur durch das? 

59 T4: Ja, das glaube ich schon. Einfach... ich weiss nicht genau, was ein Chiffriergerät ist.  

60 T5: Das weiss ich auch nicht.  

61 I: Also es hat wie - CIA, BND und Chiffriergerät in einem Satz, die ihr irgendwie - wo, keine Ahnung.  

62 T4: Ja... Also man... man versteht halt die Message dahinter diesem Textlein trotzdem.  

63 I: Und stört euch das, dass ihr es nicht versteht? 

64 T4: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil bei solchen Sachen wie bei einem Abhörskandal ist es ja eigentlich 
ziemlich egal, wie genau sie jetzt... also, ich weiss einfach, es ist ein Gerät und... das reicht mir irgendwie schon. 
Also, ich muss nicht genau wissen, was das genau für ein Gerät ist.  

65 I: Okay, okay. Dann gehen wir weiter. Ich weiss gar nicht, ob ihr es angeschaut habt... diese Bilder-Galerie, habt ihr 
die gesehen? 

66 T4: Ah, das ist eine Galerie? 

67 T5: Nein...  

68 T4: Nein, ich habe nur das erste angeschaut.  

69 I: Okay, wollt ihr es kurz durchgehen und mir sagen, wie ihr das findet und ob ihr es verständlich findet? 

70 [Zeit zum Lesen der Bilder-Galerie] 

71 I: Hilft euch das, um irgendwie zu verstehen, worum es geht? 

72 T4: Also, das, das Chiffriergerät... das haben wir gesehen. Aber sonst finde ich - also, ich meine... Ich weiss nicht, 
ob bei diesem Bericht so eine Bilder-Galerie nötig ist. Weil zum Beispiel ist ja das eine Bild vom Bundeshaus... und 
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ich meine, es wissen ja eigentlich alle, was der Bundesrat ist, darum muss man eigentlich nicht unbedingt noch ein 
Bild vom Bundeshaus (unverständlich) -  

73 T5: Und so diese Mappe, ich meine... man weiss ja nicht genau, was das für eine Mappe... 

74 T4: Das ist das 'Recherche-Kollektiv'... 

75 I: Okay, dann findet ihr also Bilder nur dann spannend, wenn es etwas ist, was ihr noch nicht so recht kennt. Zum 
Beispiel beim Chiffriergerät, wusstet ihr nicht was es ist, jetzt habt ihr ein Bild gesehen und jetzt könnt ihr euch 
vorstellen, was es ist.  

76 T5: Ja, eigentlich schon ja... Und Crypto... das ist also diese, diese... Firma.  

77 I: Hilft es euch auch, um herauszufinden, was die CIA und der BND sind... vielleicht? ... Oder ich weiss gar nicht, 
wenn ihr diese Bildergalerie anschaut, lest ihr den Text unten? Oder klickt ihr einfach die Bilder durch? 

78 T5: Also, ich habe ihn jetzt gelesen, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht gelesen, einfach so... 

79 I: ... wenn ich nicht hier gewesen wäre (lacht). 

80 T4: Also, wenn man das dann genauer anschaut... das steht jetzt irgendwie so 'Intelligence Agency'... das heisst 
wahrscheinlich - also das steht wahrscheinlich für CIA aber was das genau ist... weiss man... ah Bundesnachrich-
tendienst... Also, wenn ich diesen Bericht einfach so lesen würde, dann würde ich glaube ich nicht denken, 'ach, 
was ist jetzt diese BND, ah da steht Bundesnachrichtendienst', sondern ich würde es halt einfach durchscrollen 
irgendwie. 

81 T5: (unverständlich) 

82 I: Gibt es aber Momente, wenn ihr etwas liest und es nicht versteht es dann aber auch wirklich verstehen möchtet 
und dann selber recherchieren geht? Oder...  

83 T4: Ja, das kommt glaube ich schon vor. 

84 T5: Es kommt halt auf das Thema darauf an. Wenn man das Thema einem jetzt mega interessiert, würde ich sicher 
nachschauen. Wenn ich alles darüber wissen möchte, dann sicher.  

85 T4: Und nicht unbedingt, wenn ich alles - einfach, wenn ich den Bericht irgendwie spannend finde und ihn wegen 
einem Wort nicht verstanden habe, dann würde ich das schon nachschauen... Ich schaue manchmal so bei engli-
schen Memes Wörter nach, wenn ich jetzt genau wissen möchte, was es heisst. 

86 I: Und stört euch das, dass ihr selber etwas nachschauen müsst oder fändet ihr es einfacher, wenn es direkt im 
Artikel stehen würde? 

87 T4: Ja... also, ja.  

88 T5: Eigentlich schon, ja. Aber es wissen ja nicht alle gleich viel.  

89 T4: Es wissen nicht alle die gleichen Wörter, das ist ja eigentlich klar. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man bei 
jedem Fremdwort gleich auch noch die Übersetzung hinschreiben muss. Aber vielleicht bei so Wörtern, wo jetzt 
wirklich die Mehrheit der Menschen nicht wissen, was es ist. Da könnte man vielleicht schon... Also bei diesem 
Chiffriergerät, ich weiss nicht... Vielleicht wissen das andere Menschen, was das ist...  

90 T5: Du denkst ja nicht, 'du selber weisst es nicht aber die anderen wissen es'. Darum finde ich es auch nicht 
schlimm, wenn man es nachschauen geht 

91 I: Also, dann gehen wir weiter. Und zwar, ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, hat es in der Mitte vom Text, so 
einen kleinen Kasten mit einem Pfeil... Habt ihr diesen gelesen?... Ich nehme es nicht an...  

92 T4: Doch ich habe den gelesen - also... 

93 I: 'So funktioniert die Datenübertragung' 
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94 T4: Also man kann auf diesen Pfeil nicht draufklicken... Ah doch! Ah! Ich wusste gar nicht, dass man hier - ich dachte, 
das sei irgendwie einfach ein Titel, so 'hier, lies'... Sollen wir es noch kurz lesen? 

95 I: Wenn ihr möchtet - vielleicht, wisst ihr dann besser, was passiert ist... Aber ja... ja, versucht es mal.  

96 [Zeit zum Lesen der Infobox] 

97 T4: Es ist halt einfach noch so eine Zusatzinformation, die... ich jetzt nicht enorm spannend finde. Aber ich finde 
es noch gut, dass es in so einem Pfeil-Teil drin ist. Wenn man mehr darüber erfahren möchte, kann man draufkli-
cken kann und wenn es einem egal ist, kann man einfach weiterscrollen und nicht sehr weit nach unten muss. 

98 I: Und findet ihr das gut, das es mitten im Text ist, oder findet ihr, dass es euch irgendwie unterbricht im Lesefluss? 

99 T4: Nein, das nicht. Weil ich meine -  

100 T5: Nein. 

101 T4: Also, es ist halt einfach ein wenig ein random Ort... ausgewählt dafür. Aber... mich stört es jetzt nicht. Mir ist 
das eigentlich egal, wo das ist. 

102 I: Okay, cool. Dann die letzte Frage zu diesem Artikel. Das war ja jetzt vor allem Text. Liest ihr Nachrichten gern? 
Oder möchtet ihr lieber alles in einem Video oder sonst irgendwie. Wie findet ihr das?  

103 T4: Also, ich weiss nicht. Klar, ist Video oder Bild halt angenehmer. Aber manchmal gibt es auch Artikel, wo ich 
finde, es hat fast zu viele Bilder und zu wenig so Text... Zu wenig Information selber. Also ich finde es eigentlich 
nicht schlimm, wenn es viel Text hat... Aber - Keine Ahnung, so das richtige Mass finde ich wichtig. Es ist jetzt nicht 
ein zu langer Text für mich. 

104 I: Okay. Du auch? (meint [T5]) 

105 T5: Ja, also... manchmal gibt es ja so Videos mit Bildern... es gibt dann so ein Video und noch einen Text. Und dann 
schaue ich meistens nur das Video.  

106 I: Okay. Und ich weiss nicht, ob ihr es bemerkt habt... Dieser Text ist ja so aufgebaut, dass am Anfang die wichtigste 
Info kommt. Und mit der Zeit wird es immer 'unwichtiger' sage ich jetzt mal. Ihr habt es ja selber gesagt - du [T4] 
hast vorhin gesagt, am Schluss hättest du es nicht mehr so genau gelesen... Ich kenne es, mache ich genau so, es 
soll jetzt überhaupt nicht judgen oder so. Findest du das gut... also - findest du das cool, dass du einfach irgendwie 
lesen und weiterscrollen kannst, bis es fertig ist? Oder möchtest du lieber selber auswählen, was du lesen und 
schauen möchtest?  

107 T4: Hmm, also meinst du, dass wie Themen oben stehen würden und dann könnte man draufklicken, was...  

108 I: Zum Beispiel, ja. 

109 T4: Ich weiss nicht, das wäre schon praktisch. Aber irgendwie ist es halt... Ich bin es mir halt einfach gewohnt, so 
in diesem Format. Und deswegen finde ich es jetzt auch - also weil es eigentlich meistens so in einem Text ist und 
dann kann man irgendwann aufhören... Nicht so im Homepage-Format, wo man irgendwo draufklicken kann... 
Also ich finde, das andere ist auch sinnvoll, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil ich es mir halt gewohnt 
bin.  

110 I: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Artikel. [Erklärung Vorgehen] 

111 I: Was ist euer Eindruck von diesem Artikel? So aus dem Bauch heraus? 

112 T5: Es ist halt, so... das, was es letztes Mal nicht hatte, also so - also es hat so wie Themenfelder, auf die man klicken 
kann... in 6 Sätzen und so. Es ist eigentlich noch recht gut. Dann kann man auch das lesen, was man will. 

113 T4: Ich finde es auch gut. Und ich finde, im Allgemeinen ist es ein wenig glaubwürdiger... weil es auch noch 'über 
die Recherche' und so... es wird wirklich erzählt, wie sie das herausgefunden haben und beim anderen hiess es 
einfach: 'das ist jetzt so'. Das wirkt auch wie professioneller und ich finde auch das Design schöner, mit dem 



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

211 

schwarz im Hintergrund. Aber ich finde, dass dieses Format für das Handy vielleicht nicht sehr übersichtlich ist. 
Weil wenn man auf den Pfeil drückt, dann weiss man plötzlich nicht mehr, wo man ist. 

114 T5: Ja, man verliert sich so...  

115 I: Ja, okay. Worauf habt ihr als erstes geklickt? 

116 T4: In 6 Sätzen, also, wir sind eigentlich der Reihe nach gegangen. 

117 I: Okay. Ist euch das wichtig, am Anfang, dass man irgendwie einen kurzen Überblick hat vom Thema, worum es 
geht? Oder taucht ihr lieber so in die Geschichte ein? 

118 T4: Nein, ich finde es eigentlich wichtig, also ich finde es eigentlich wichtig, dass am Anfang so gesagt wird, worum 
es geht. Weil dann kann man auch entscheiden, ob man das überhaupt lesen will, ob das einem interessiert -  

119 T5: Ja, voll. 

120 T4: Wenn es nämlich einfach so anfängt und man nicht weiss, interessiert mich das dann am Schluss überhaupt 
oder nicht... dann finde ich es nicht so gut. Also, ich finde es so besser. 

121 I: Und haben dann diese 6 Sätze geholfen, das zu entscheiden? Und vielleicht auch um zu verstehen, worum es 
geht? 

122 T4: Ja, eigentlich schon...  

123 I: Habt ihr das Gefühl... ihr habt den Artikel verstanden? Vielleicht besser oder schlechter verstanden als den an-
deren? 

124 T4: Ich weiss nicht, hier sind halt irgendwie mehr Infos, als beim anderen.  

125 T5: Ja, der andere ist sicher einfacher zum Verstehen, vielleicht... Aber hier hat es auch viel mehr Infos... das ist 
sicher auch viel tiefer so... Beim anderen Text weisst du vielleicht so viel, wie in 6 Sätzen... Nicht so tief, halt.  

126 I: Habt ihr diese Punkte bemerkt bei den 6 Sätzen?  

127 T5: Ja, die finde ich lustig. 

128 T4: Ja, die finde ich gut. 

129 I: Also habt ihr bemerkt, dass ihr draufklicken könnt? 

130 Beide: Ja.  

131 I: Hat es euch jetzt geholfen mit CIA und BND? 

132 Beide: Ja. 

133 I: Cool. Und dann hat es ja weiter unten einen Abschnitt, wieso das relevant ist. Ich weiss nicht, ob ihr das gesehen 
habt... Hattet ihr das gelesen? 

134 Beide: Ja. 

135 I: Wie hat euch das geholfen, um jetzt beurteilen zu können, ob das für euch wichtig ist? 

136 T4: Also, ich finde es hat - ich fand es dann eigentlich noch spannender irgendwie, weil... das mit der Schweiz und 
der Neutralität und so... Ist immer so ein wenig - also finde ich eigentlich noch ein spannendes Thema und ich 
glaube dadurch habe ich dann glaube ich noch eher entschieden, dass ich es gerne lesen würde. 

137 T5: (unverständlich) viel Texten wird gar nicht so wirklich gesagt, wieso das jetzt wichtig ist... Und ich finde es span-
nend, wenn man auch lesen kann, wieso dass es... dass es einem betrifft.  
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138 I: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Sehr oft erhältst du so einen Text und du denkst dir so 'ja, 
okay, toll, was soll ich jetzt damit anfangen?'. Und das habe ich mit dem ein wenig versucht... so... konkret zu sagen, 
wieso ist das für mich wichtig. Das ist also etwas, dass ihr noch cool findet? 

139 Beide: Ja. 

140 I: Okay -  

141 T4: Das könnte man immer machen, weil ich habe das Gefühl, bei der Hälfte von irgendwelchen Nachrichten im 
BLICK oder so, würde einfach nichts stehen (lacht). 

142 I: Weil es nicht relevant ist (lacht). Und so von der Länge her? War das schon zu viel?  

143 T4: Also, ich finde es ist schon recht lange, wenn man jetzt alles liest. Aber man muss wie nicht lesen... man wird 
so wie vorgewarnt, wenn du jetzt hier noch draufklickst, dann kommt noch ganz viel Komplizierteres und so. Also, 
ich finde die Länge ist eigentlich gut. Weil die, die es fest interessiert, können dann so viel lesen aber die, die es 
nicht so fest interessiert, die müssen dann nicht alles lesen... die können auch einfach diese 6 Sätze lesen.  

144 I: Und der Aufbau allgemein ist ja komplett anders als jetzt beim vorherigen Artikel. Was mögt ihr lieber? 

145 T4: Also ich glaube, würde ich jetzt schon das, also jetzt den zweiten...  

146 T5: Ja... 

147 T4: Ich finde, er ist besser. Aber eben vielleicht so auf dem Handy für Kurznachrichten und so... ist vielleicht das 
andere besser. Aber für so... Wenn ich jetzt das auf dem Laptop anschauen würde, fände ich wahrscheinlich das 
zweite besser. 

148 T5: Oder wenn du irgendwie für etwas recherchieren musst, ist das sicher viel besser. 

149 T4: Ja, das stimmt.  

150 T5: Wenn man nur schnell aus Langeweile schaut, nur so schnell-schnell, ist der andere Artikel vielleicht besser. 
Aber ja... eben, wenn man sich wirklich interessiert, dann, diesen hier. 

151 I: Ja, okay. Der zweite Teil war ja das Wesentliche. Und dort konntet ihr wählen - also ja, theoretisch konntet ihr 
wählen, ob ihr Text, einen Zeitstrahl oder ein Video möchtet. Wirklich erhalten habt ihr nur den Zeitstrahl. Aber 
grundsätzlich: Wie findet ihr die Idee, wie ihr etwas lesen möchtet? - oder erfahren.  

152 T4: Ich finde es mega gut.  

153 T5: Ich finde es auch gut. 

154 I: Und welcher wäre euer Favorit gewesen? 

155 T4: Ich glaube schon eher - also, ich glaube schon das Video.  

156 T5: Ja... ja. Oder Text, aber ich glaube Zeitstrahl würde ich nicht unbedingt. 

157 I: Wieso nicht? 

158 T5: Ich weiss nicht... Ich wüsste halt irgendwie nicht so... Ich weiss halt irgendwie nicht so viel... und (lacht)... was 
so früher war und so. Ich weiss nicht, ich glaube, ich könnte nicht so viel damit anfangen. 

159 I: Ist es vielleicht das Wort, das nicht abschreckt?  

160 T5: Vielleicht... ja, vielleicht... 

161 I: Habt ihr den Zeitstrahl nachher gelesen? 

162 T4: Ja. 

163 I: Oder habt ihr es durchgescrollt oder so? 
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164 T4: Ja, also, überflogen... Vielleicht jetzt so genau gelesen nicht, aber schon nicht einfach durchgescrollt. 

165 I: Und wie fandet ihr es so, hat es euch geholfen, um es zu verstehen? Weil ihr von vorne... irgendwie...  - Also, die 
Idee am Zeitstrahl ist ja, dass nicht das Wichtigste am Anfang kommt, sondern, dass wie die ganze Geschichte 
dahinter kommt... Wie ist etwas entstanden? Hilft euch das, um das zu verstehen oder macht es keinen Unter-
schied? 

166 T5: Doch das, das sicher. Das ist sicherlich eine gute - das hilft einem sicherlich mega gut. Aber ich weiss einfach 
nicht, ob ich draufgegangen wäre jetzt... 

167 I: Okay... Und es ist also vielleicht auch zu lang? 

168 T4: Ja, das stimmt, das finde ich auch. 

169 T5: Ist es zu lang, zeig mal... 

170 T4: Also, es hat ein wenig viele Informationen, finde ich...  

171 T5: Aber wenn man etwas wirklich wissen muss... 

172 T4: Also, ja, wenn man wirklich recherchieren muss, dann ja... Aber ich meine, wenn man jetzt einfach Nachrichten 
liest...  

173 I: Was ist so die Zeit, die ihr euch nimmt... Also, wie lange nehmt ihr euch Zeit, um etwas zu lesen? Vielleicht vor 
allem du [T4] ... 

174 T4: Also, es ist halt sehr abhängig davon, wie sehr mich das Thema interessiert. Also, wenn es jetzt ein Thema ist, 
das ich wirklich sehr spannend finde, dann... kann ich das schon sehr lange und sehr ausführlich - mich über etwas 
informieren. Aber, wenn ich am Anfang merke, 'oke, es interessiert mich nicht so', dann nehme ich mir halt nicht 
so viel Zeit, also ja...  

175 I: Ja, dann bist du so innerhalb von 20 Sekunden wieder weg... wahrscheinlich, oder? 

176 Beide: Ja. 

177 I: Okay. Dann gehen wir weiter zu den tiefgründigen Infos. Dort - ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt... die, die 
ihr aufklappen könnt?  

178 Beide: Ja. 

179 I: Wie findet ihr so grundsätzlich den Aufbau mit diesen Fragen und Antworten? 

180 T4: Das finde ich mega gut. 

181 T5: Ja, das finde ich auch gut. 

182 I: Wieso? 

183 T5: Weil das Fragen sind, die sich Leute auch wirklich gestellt haben. Und auch... wahrscheinlich, wenn man den 
Text von oben gelesen hat, dass man selber auf diese Fragen kommt... Dann ist es... ja, praktisch. 

184 T4: Ja, das passiert mir auch manchmal, wenn ich etwas lese und dann denke ich so 'häh, aber was ist jetzt mit 
dem und dem?'. Und dann... wenn das unten gleich steht, dann ist es mega gut.  

185 T5: Und dann muss man das auch nicht... eben, nachschauen. 

186 T4: Ja, man muss auch wieder nicht alles lesen. Man kann auch denken, 'Ja, okay, diese Frage interessiert mich jetzt 
gar nicht, die muss ich jetzt nicht anschauen'.  

187 I: Okay. Das findest du also auch cool, weil du selber auswählen kannst, wo möchte ich mehr wissen und wo kann 
ich es überfliegen? 
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188 T4: Ja. 

189 I: Okay. Und hilft es euch auch, irgendwie einen Überblick zu bekommen vom ganzen Thema? Also, um was es 
grob geht irgendwie, wenn ihr diese Fragen alle sieht? 

190 T4: Ja... also, ich glaube schon... 

191 I: Okay. Habt ihr diese zwei Punkte gelesen, 'Welche Länder waren betroffen?'... oder sonst, egal, ihr müsst es nicht 
gelesen haben... 

192 T4: Ja... also überflogen. 

193 I: Wenn ihr euch jetzt vorstellt, man könnte auf diese Weltkarte klicken und dann würden noch mehr Informationen 
kommen. Wie fändet ihr das?  

194 T5: Also, was für Informationen? Also... wenn man draufbleiben würde und dann würden die Länder oder so er-
scheinen?  

195 I: Genau, dass man zum Beispiel - also, das kann man jetzt nicht, eben, wie gesagt, weil es ein Prototyp ist und 
nicht fertig ausgearbeitet ist. Aber wenn man so auf die Welt reinzoomen, auf das Land klicken und dort irgendwie 
sehen könnte, was in diesem Land für Informationen abgehört wurden, oder so...  

196 T4: Das fände ich schon gut... 

197 T5: Ja. 

198 I: Im Gegensatz zu wie es jetzt ist, einfach aufgelistet mit den Ländern? Was wäre euch lieber? 

199 T5: Ich glaube, mir würde es glaube ich einfacher fallen, so aufgelistet... dann habe ich alles so im Überblick.  

200 I: Okay... Es sind viele Fragen, oder? Falls ihr Irgendwann mal etwas anzumerken habt... irgendwie... Aber ich 
glaube, ihr sagt mir alles... was ihr so direkt aus dem Bauch heraus fühlt... 

201 Beide: Ja. 

202 I: Beim letzten Block hattest du es eigentlich schon gesagt, [T4] ... Das dich das sehr interessiert, weil es gleich viel 
glaubwürdiger wirkt, wenn etwas über die Recherche steht. Findest du also, es sollte in jedem Artikel so etwas 
Ähnliches... sein. 

203 T4: Ja, also... wenn das halt geht. Ich meine, es gibt ja jetzt Themen, wo... wo jetzt nicht unbedingt etwas belegt 
werden muss. Zum Beispiel, was jetzt in einer Fernseh-Show passiert ist oder so... Dann muss man ja nicht hin-
schreiben, 'Ah, diese Frau hat das jetzt geschaut und das herausgefunden oder so'. Aber bei solchen Themen, die 
irgendwie recht heikel sind und so der Firma jetzt... eigentlich die ganze Firma zerstören könnten, wenn das jetzt 
Fake-News wären... dann finde ich es schon wichtig, dass man jetzt sagt, wer das jetzt herausgefunden hat und 
wie man das herausgefunden hat.  

204 T5: Und es sieht so seriös aus, wenn... wenn diese Menschen noch da sind. 

205 I: Das sind dann übrigens wirklich die. Also, ich habe... das ist nicht erfunden. Die Infos, die ich euch da gegeben 
habe, die stimmen... das ist wirklich passiert. Ich habe als letztes noch kurz Verständnisfragen. Wie gesagt, es geht 
nicht darum, euch abzufragen, sondern herauszufinden, welche Infos ist durchgesickert. Wisst ihr, woher jetzt 
plötzlich diese Aktualität kam? Also wie haben diese drei Frauen all die Informationen über dieses Vorgehen von 
der CIA und der BND erhalten? 

206 T4: Also, sie haben glaube ich irgendwie so ein Minerva-Dossier oder so gefunden. Und dann stand das dort drin 
oder so.  

207 I: Okay, ja. Es ist in etwa das. Also es ist so... Die CIA, das ist der Geheimdienst von den USA hatte dieses Dossier 
geschrieben und irgendjemand, man weiss nicht wer, hat das diesen Journalisten zugeschickt. Und dort stand halt 
alles drin über die ganze Operation, weil es halt von der CIA selber war. 
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208 T4: Oke. 

209 I: Und die zweite Frage ist: Wieso haben diese Informationen den USA geholfen? 

210 Beide: (lachen) 

211 T4: Ich weiss nicht... Also Informationen sind ja immer toll, wenn man diese erhält, weil man dann...  

212 I: Kein Problem. Es hat den USA geholfen, weil - wenn Staaten miteinander kommunizieren, dann kommunizieren 
sie halt oft so, dass es sonst niemand mitbekommen kann. Weil sie zum Beispiel Entscheidungen treffen. Gerade 
im Kriegsfall ist es noch viel extremer. Und weil die USA mithören konnten, wussten sie immer, was die anderen 
Staaten machen werden, also was ihre Pläne sind. Und so waren die USA halt immer einen Schritt voraus. Und 
darum hat es halt die USA viel mächtiger gemacht... ja. Ich komme zu meinen letzten Fragen. Und zwar... Wenn ihr 
jetzt so diese Möglichkeiten gesehen habt... Was müsste für euch passieren, damit ihr euch mehr mit News be-
schäftigt?  

213 T4: Uh... schwierige Frage...  

214 I: Müssten sie irgendwie anders daherkommen? Einfacher sein, lustiger sein? 

215 T5: Oder einfach so halt... dass man irgendwie - dass man gleich merkt, dass es einem selber angeht. Weil ich 
interessiere mich zum Teil nicht so sehr dafür, weil ich halt denke, dass es mich persönlich nicht betrifft. Und dann 
interessiert es mich halt auch nicht so... Vielleicht irgendwie klar machen, dass es einem selber auch angeht... Halt 
wenn irgendwelche lustigen Leute irgendwie sagen 'das und das'... irgendwelche Influencer oder so... (unverständ-
lich) 

216 I: Schaust du Videos mit Influencern? Keine Ahnung...  

217 T5: Also so... izzy magazine oder so... zum Beispiel. Wenn die so ein Video machen würden... die Schwiizchiste.  

218 I: Ja... cool. Vielen Dank! [Abschluss] 
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D.7. Transkription: T8 (1) 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Ja, bevor wir richtig anfangen, nimmt es mich nur kurz ein wenig Wunder, was machst du bei 4-Teens? Oder, man 
sagt dem so? 

3 T8 (1): Also eigentlich mache ich so ziemlich - also nicht alles aber immer wieder abwechselnd. Also ich habe zum 
Beispiel auch schon Interviews gemacht, das finde ich enorm spannend. Also mit Musiker oder einmal mit einer 
Autorin. Aber ich mache auch ganz normale Berichte, so... Natur, Technik... wir haben ja so verschiedene Rubri-
ken... Einfach, alles mögliche eigentlich.  

4 I: Und wie lange bist du dort schon dabei? 

5 T8 (1): Oh, jetzt muss ich überlegen... Etwa 2-3 Jahren.  

6 I: Okay, voll cool. Das heisst, du möchtest später auch in den Journalismus? Oder ist das mehr so -  

7 T8 (1): Ja, doch, habe ich schon - ich würde schon gern. So Radio interessiert mich sehr, ja und auch sonst, einfach 
schreiben, das mache ich sehr gerne, ja. 

8 I: Ja, cool. Spannend. Ich bin auch noch am Schauen, wohin es mich führt aber schon auch in den Journalismus 
irgendwo. Du bist an der FMS, oder? 

9 T8 (1): Genau, an der FMS in Aarau.  

10 I: Okay, und hast du dort... was hast du für - also was hast du für einen Schwerpunkt? 

11 T8 (1): Also es gibt eben die Fachrichtung Kommunikation und dort haben wir auch solche Fächer wie Medienkom 
zum Beispiel das ist noch cool. 

12 I: Ah okay, dann hast du das auch als Schwerpunkt, das ist cool. Und... du schreibst selber... was konsumierst du 
dann für News? 

13 T8 (1): Das ist auch unterschiedlich, also ich mag... zum Beispiel so auf dem Handy so Apps, so ein wenig - ja, es ist 
eher so ein bisschen Boulevard-Journalismus auf dem Handy, weisst du, so watson, manchmal sogar auch BLICK, 
20 Minuten. Aber manchmal mag ich auch so Zeitung, wir haben halt - meine Eltern haben die analoge Zeitung 
abonniert, also AZ, NZZ und manchmal schaue ich auch dort rein. Also, so ein bisschen alles, ja.  

14 I: Okay, cool. Hey, falls du dich übrigens fragst, wieso ich nach unten schaue, ich habe meine Notizen hier. Es ist 
nicht, weil ich gelangweilt wäre oder so (lacht). Und was intere - also, welche Themen interessieren dich denn so? 
In den Nachrichten?  

15 T8 (1): Also, ich sage zuerst mal, was mich gar nicht interessiert... das ist Sport, also vielleicht so ganz wichtige 
Sachen wie die WM aber sonst... Es hat ja recht grosse Sport-Teile in den Zeitungen, ja. Aber sonst eigentlich ziem-
lich alles. So ein wenig Weltgeschehen, was gerade passiert, ja. 

16 I: Wieso interessiert dich das?  

17 T8 (1): Ja, ich finde es... ja, das ist noch eine gute Frage... ich finde es irgendwie wichtig, dass man weiss, was um 
einen herum passiert. Also ich glaube, die Sachen, die unmittelbar um mich herum - also wenn jetzt im... im Aargau 
oder so etwas passiert, ist es vielleicht noch ein wenig krasser, als wenn es irgendwo, ich weiss nicht, in Amerika 
passiert, so. Das, das interessiert mich - zum Beispiel die Wahlen hier interessieren mich noch ein wenig mehr als 
irgendwo, keine Ahnung wo. Aber ja, es interessiert mich einfach, ich weiss es nicht.  

18 I: Ja. Du bist ja jetzt 18 geworden, oder?  

19 T8 (1): Genau, ja.  

20 I: Das heisst, du kannst abstimmen gehen. Yeah. Voll cool. An das mag ich mich auch noch erinnern -  
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21 T8 (1): Also es ist verschoben worden, aber...  

22 I: Ja, aber trotzdem bist du jetzt so weit. Voll. Ich bin 23 also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal 
abstimmen durfte, ich fand das cool. Ja, dann würde ich dir den ersten Link schicken für den ersten Artikel. [Erklä-
rung Vorgehen] 

23 [Zeit zum Lesen von Artikel A] 

24 I: Was ist so dein Eindruck von diesem Artikel? 

25 T8 (1): Ja, also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, es ist wirklich - also es ist relativ kurz und es ist so wie... recht 
einfach geschrieben und so kurze Teilabschnitte. Also, es hat ja so Untertitel... Und die sind auch alle spannend 
geschrieben, also so packend. So wie eigentlich eine kleine Geschichte. Halt so eine Kurzgeschichte irgendwie, ich 
weiss es nicht. Ja, es ist recht ansprechen für Jugendliche habe ich das Gefühl. Also... ich habe es jetzt auch - man 
hat es sehr schnell gelesen und man ist über das Wichtigste informiert. Ja... Und es wirklich auch spannend ge-
schrieben, ja. 

26 I: Wieso findest du es gut, wenn es so kurz ist? 

27 T8 (1): Also es ist - also ich finde beides gut. Manchmal, wenn man halt keine Zeit hat, wenn man halt einfach nur, 
wenn man die Hintergrund-Informationen gar nicht wissen will, sondern nur kurz... halt so ein kurzes Briefing über 
das Thema, ja, dann ist es halt gut. Aber manchmal lese ich über Themen auch gerne längere Artikel. Es hat halt 
Vorteile und Nachteile. Ich weiss jetzt nicht ganz genaue Sachen, wie das genau ablief, aber... ja. Ich habe halt so 
den Überblick, ja.  

28 I: Hast du, jetzt nachdem du diesen Artikel gelesen hast, wie noch Fragen zu diesem Thema?  

29 T8 (1): Ja, also wenn ich so überlege... Das ist jetzt eine gute Frage... Es gibt sicher Sachen, die noch offen sind, habe 
ich das Gefühl... Ja, also, wie das passieren konnte und wer da noch alles - wie man das genau herausgefunden 
hat, wer hier alles mitgespielt hat, ja. Es ist halt nicht so genau geschrieben, einfach so das Wichtigste, ja.  

30 I: Und wie findest du es, dass jetzt noch Fragen offen sind? Also, dass du jetzt noch nicht alles weisst, wie findest 
du das? 

31 T8 (1): Also bei diesem Thema macht es mir jetzt überhaupt - also, ich finde es zwar ein spannendes Thema aber 
ich finde, für mich reichen jetzt diese Informationen. Aber wenn man jetzt in diesem... so technisch sehr interessiert 
ist und das spannend findet mit der Spionage, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen 
stören könnte, ja. 

32 I: Okay. Aber sonst hast du das Gefühl, dass du den Artikel verstanden hast? 

33 T8 (1): Das Gefühl habe ich schon, ja -  

34 I: Gibt es Sachen - Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen. 

35 T8 (1): Ja, ich wollte nur sagen, dass ich mit Technik jetzt nicht viel am Hut habe, aber es sind jetzt nicht irgendwie 
schwierige Begriffe oder so. Ich schaue es jetzt nochmals durch, aber ich glaube nicht...  

36 I: Vielleicht anders gefragt, gibt es etwas Konkretes, was du irgendwie nicht verstanden hast oder irgendeinen 
Zusammenhang, der unklar war? 

37 T8 (1): Also es ist halt so wie... also zwischen den einzelnen Abschnitten ist jetzt schon nicht ein so, so krasser 
Zusammenhang irgendwie. Also halt so die wichtigsten, spannendsten Informationen rausgepickt irgendwie, ja... 
habe ich das Gefühl... ja. 

38 I: Und wie -  

39 T8 (1): (unverständlich) - Ah, sorry. 

40 I: Nein, kein Ding. Sag ruhig, sag ruhig. Sag so viel, wie du möchtest. 
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41 T8 (1): Ich glaube man erfährt auch nicht, was genau sie ausspioniert haben, welche Informationen, welche Leute. 
Ich glaube, das erfährt man auch nicht. Man sagt einfach, diese Länder. Und es werden auch nur ein paar aufge-
zählt... Also es sind schon einige Informationen, die sozusagen fehlen, ja. Kann man schon so sagen.  

42 I: Wie findest du das Thema an sich?  

43 T8 (1): Ja, also ich finde es schon spannend. Es ist jetzt nicht etwas Kleines. Wenn man jetzt so sagt, 'ja, die haben 
drei Länder ausspioniert', dann ist es nicht so etwas Krasses, aber das sind ja 100 Länder - oder über 100? Ich weiss 
gar nicht... Ah, über 100 sogar, ja. Ja, das ist dann schon noch... und dann mit so einer Schweizer Firma, ja.  

44 I: Okay, cool. Vielen Dank. Ich gehe jetzt kurz einzelne Punkte im Artikel durch und frage dich noch spezifisch dazu. 
Und zwar... Wie findest du den Titel und den Lead? Diesen ersten kleinen Abschnitt noch im schwarzen Hinter-
grund. 

45 T8 (1): Der Titel ist auf jeden Fall sehr packend. Also, ich glaube, da klicken alle schnell drauf und zumindest - 
mindestens den Lead lesen.  

46 I: Wieso ist er spannend? Der Titel...  

47 T8 (1): Ja, 'Spionage-Affäre erschüttet'... erschüttet, dieses Wort ist halt schon...da hat man das Gefühl 'ui, was ist 
jetzt hier passiert'. Und Spionage-Affäre ist auch meistens spannend. Und dann Schweiz ist halt so regional, ja. Es 
ist alles eigentlich. Dann der Lead... ja, der Lead ist eigentlich auch recht spannend, ja. Finde ich eigentlich gut. 

48 I: Verstehst du dort alles? 

49 T8 (1): ... Das Chiffriergerät... Ich weiss jetzt nicht genau, wie diese aussehen oder was - das sind auf jeden Fall 
Abhörgeräte, nehme ich an. Aber ich weiss es jetzt natürlich nicht genau, wie die aussehen... eben, ich bin nicht so 
technisch begabt oder so. Aber... es reicht mir eigentlich so. Und dann, ja... Sonst verstehe ich eigentlich alles, 
glaube ich.  

50 I: Dann stört es dich auch nicht, dass du jetzt nicht genau weisst, was ein Chiffriergerät ist?  

51 T8 (1): Nein... Also, eben, es ist ja so eine Art Abhörgerät und diese Info reicht mir eigentlich aus, ja. 

52 I: Okay, okay, top. Und dann hat es ja den Abschnitt in 6 Bildern. Ist dir das aufgefallen? 

53 T8 (1): Das muss ich wirklich sagen, dass ist mir erst jetzt gerade - also, ich habe nur dieses eine Bild gesehen und 
dort stand so 'in 6 Bildern' aber irgendwie habe ich das nicht ganz... verstanden, dass man da Blättern kann. Aber 
jetzt habe ich gerade gesehen... Ist das extra so gemacht, dass einem das, dass einem das nur vielleicht auffallt? 
Oder -  

54 I: (lacht) Nein, eigentlich nicht. Aber es ist okay. Also weisst du, es ist ja nicht (unverständlich).  

55 T8 (1): (unverständlich) 

56 I: Wieso ist es dir nicht aufgefallen?  

57 T8 (1): Also ich habe gesehen, dass dort - das eine Bild habe ich gesehen. Und aber ich habe nicht so genau ge-
schaut - in 6 Bildern... ich habe nicht überlegt 'oh, da müssten jetzt noch mehr Bilder sein'. Ich wollte irgendwie 
anfangen zu lesen, ich weiss auch nicht...  

58 I: Okay, ja. Dann frage ich anders... Wie findest du die Idee grundsätzlich, das Thema am Anfang kurz mit einzelnen 
Bildern zusammenzufassen? 

59 T8 (1): Eigentlich ist es grundsätzlich eine gute Idee, aber ich frage mich dann, ob - kann es nicht sein, dass viele 
nur diese Bilderstrecke anschauen? Wenn es noch Untertitel hat und dann den Rest gar nicht lesen. Also, ich weiss 
nicht, aber... Obwohl... ich lese jetzt gerade die Untertitel dieser Bilder und sie, sie beantworten ja nicht so viel, also 
ja. Es kommt darauf an, wenn man jetzt bei diesen Bildern schon viel darunterschreibt, was, was schon einem 
Fragen beantwortet, dann eher nicht nicht so clever. Aber so geht eigentlich gut. 

60 I: Okay. Danke. Und dann, zum Text... Fliesstext, hast du gesagt, diese Zwischentitel fändest du recht spannend? 
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61 T8 (1): Ja, also, es kommt mir so vor, als, als hätte man darauf geachtet, dass die wirklich recht spannend sind und 
recht packend, so, ja... 

62 I: Mhm. Wieso sind die für dich packend? Was macht es aus? 

63 T8 (1): Also der erste ist ja 'mit Informationen wurden US-Geiseln befreit'... und das sind so Wörter... wenn du 
'Geiseln' hörst und dann hat es irgendwie noch mit der Schweiz zu tun, dann willst du schon wissen, was das ist, 
irgendwie. Und der letzte Titel ist auch sehr... also 'Schweizer Beamte wussten davon'. Da liest man auch auf jeden 
Fall weiter, ja. 

64 I: Und ist dir diese Box in der Mitte, ist sie dir aufgefallen? 

65 T8 (1): Ja, das, das ist mir aufgefallen. Und das, das fand ich noch eine coole Idee, muss ich sagen. Also... ja, es ist 
halt so... Ich weiss nicht, ich habe das jetzt noch nie gesehen, es ist recht speziell aber... irgendwie ist es noch 
spannend so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht jeder liest, weil... das finden halt nicht 
alle spannend. Aber ich finde es eigentlich eine gute Idee, ja. 

66 I: Also hast du es beim Durchlesen gleich geöffnet? Und dann auch gelesen? 

67 T8 (1): Ja, es war wahrscheinlich au eher Zufall, dass ich das aufgeklickt habe. Aber, ja. 

68 I: Und dann, wie findest du die Idee, Zusatzinformationen in solchen Boxen zu geben mitten im Text?  

69 T8 (1): Ja, das finde ich irgendwie noch gut. Das ist so eine Auflockerung des Textes und... Ja, es ist so ein wenig 
abgetrennt vom anderen Text und dann können es die lesen, die das besonders interessiert. Ja, finde ich eigentlich 
eine gute Idee. 

70 I: Okay, vielen Dank. Grundsätzlich... Wenn du einen Artikel liest. Was ist so die erste Information, die du dir 
wünschst? 

71 T8 (1): Ui, das ist eine gute Frage... Ja... Das ist wirklich eine gute Frage... Ja irgendwie um was es geht halt. Ja... Und 
wenn es dann spannend ist oder wenn es mich interessiert, dann will ich halt so... also im Lead ist ja meistens ein 
wenig zusammengefasst oder so, dann will man das mal wissen. Ja... Und dann so ein wenig die Hauptsachen vom, 
vom Artikel, ja.  

72 I: Und was sind dir für Aspekte allgemein wichtig in einem Artikel? Welche Informationen? 

73 T8 (1): Also, es kommt natürlich darauf an... was für ein Thema und so... Aber einfach - Ich glaube, man muss sich 
einfach bevor man den Artikel schreibt überlegen, welche Informationen will man - also über was möchte man 
informieren und dann... Ja... Zum Beispiel, wenn jetzt der Titel irgendwie... keine Ahnung, von den US-Wahlen, dann 
möchte ich schon über das informiert werden und nicht irgendwie über irgendwas anderes, so. Ja. 

74 I: Ja, logisch. Top. Und bei diesem Artikel war es ja auch der Fall, dass du eigentlich mit dem Handy einfach durch-
scrollen konntest. Es war wie eine Linie. Wie findest du das? 

75 T8 (1): Das finde ich eigentlich auch noch praktisch. Also ich muss sagen, bei den, bei diesen Zeitungen, die man 
in der Hand hält... ich finde es spannend, aber ich finde es wirklich unpraktisch, muss ich sagen. Auf dem Handy 
ist Nachrichten lesen halt einfach praktisch.  

76 I: Okay. In welchen Situationen - also, machst du das irgendwie im Bus oder im Zug, Nachrichten lesen?  

77 T8 (1): Ja, genau.  

78 I: Oder wo bist du da? 

79 T8 (1): Oder eigentlich immer - also nicht immer, aber so zwischendurch. Eben im Bus, Zug und dann, wenn ich 5 
Minuten Pause habe in der Schule... Dann mache ich es nicht die ganzen 5 Minuten, aber ich gehe vielleicht kurz 
darauf und schaue, ob es etwas Spannendes gibt. Oder auch zu hause. Ja. Man hat ja das Handy irgendwie immer 
bei sich, und dann... oder oft, ja. 
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80 I: Top. Dann gehen wir zum zweiten Artikel. Ich schicke dir gleich den Link dazu. Wie gesagt, es ist das gleiche 
Thema aber ein wenig anders aufbereitet. Falls du Fragen hast, meldest du dich einfach.  

81 [Zeit zum Lesen von Artikel B] 

82 I: Okay, top... Was ist der Eindruck von diesem Artikel? 

83 T8 (1): Also das ist wirklich enorm spannend. Also, die Idee schon nur, wirklich... Ja. Und es ist... irgendwie hat man 
- zuerst, wenn man es anschaut, hat man das Gefühl es sind wenig Informationen, also man hat das Gefühl es ist 
sehr kurzer Artikel. Aber dann, wenn man es genauer anschaut, dann... also man bekommt viel mehr Informatio-
nen als beim anderen Artikel. Obwohl, obwohl man am Anfang einen anderen Eindruck hat, ja. Und... die Sätze 
sind wieder eher kurz und eher... die Abschnitte sind auch kurz, obwohl es auch einen Teil gibt, wo es ein wenig 
länger ist. Und so ein wenig jugendgerecht sage ich jetzt mal. Ja und ich finde dieses Konzept wirklich mega gut. 
Ich habe das Gefühl, das wäre auch erfolgreich. Da steht ja so 'zuerst' dann haben sie so 6 Sätze, nachher das 
Wesentliche und dann für die, die es enorm spannend finden die tiefgründigen Infos... ja. Und was ich auch richtig 
spannend fand... das am Schluss... 'über die Recherche', das habe ich bisher noch nirgends sonst so genau gele-
sen... dass sie gesagt haben, wie sie recherchiert haben und, ja. Das finde ich eine mega gute Idee. Also eigentlich 
mega gut. 

84 I: Gibt es Sachen, die dir nicht gefallen haben? 

85 T8 (1): Ja, du muss ich kurz überlegen... Am Anfang war ich kurz, also nur kurz, war ich kurz ein wenig überfordert, 
weil ich dachte wo muss ich jetzt da klicken? Und beim anderen hat man halt sofort den ganzen Artikel und man 
muss nur scrollen. Aber... das ist jetzt nicht unbedingt negativ... Ja...  

86 I: Okay. Ich gehe kurz ein auf das, was du gesagt hast bevor wir weitermachen. Und zwar hast du gesagt - hörst du 
mich eigentlich gut? 

87 T8 (1): Ja, du mich auch? 

88 I: Okay, super. Doch, ich höre dich gut ich habe einfach vergessen, dich zu fragen. Du hast gesagt, du findest den 
Artikel spannend und man erhält viel mehr Informationen. Wie findest du das, dass man jetzt mehr Informationen 
bekommt als im anderen Artikel? 

89 T8 (1): Es ist gut. Und es ist vor allem gut, weil man zwischen Informationen auswählen kann. Keine Ahnung...  Es 
sind wie Schubladen und man kann die nehmen, die man will. Und sonst, wenn man... ich sage jetzt mal ein Bei-
spiel, die NZZ hat zum Teil sehr detaillierte Artikel, da kann man die Informationen, die man will, nicht so gut 
herauspicken. Und hier ist es wirklich... hier kann man genau das lesen, was man will und das, was man nicht 
möchte, liest man einfach nicht.  Es ist schon spannend... ja.  

90 I: Und dann hast du gesagt, es ist jugendgerecht. Was heisst das für dich? 

91 T8 (1): Also ich sage mit dem... - also es sind natürlich nicht alle, ich lese teilweise auch gerne lange Artikel und ich 
kenne auch andere in meinem Alter, die das machen. Aber ich sage mal so, dass viele - oder man denkt halt, dass 
kurze Sätze, ansprechende Titel, Untertitel und sicher allgemein der Artikel recht kurz - obwohl dieser ist jetzt nicht 
so kurz, aber dieser hat halt wirklich... ein Konzept, also die einzelnen Teile sind halt trotzdem kurz, ja.  

92 I: Top. Und jetzt bei diesem Artikel, hast du nachdem du diesen gelesen hast noch Fragen, die für dich irgendwie 
nicht klar sind? 

93 T8 (1): Ich glaube bei diesem Artikel jetzt wirklich nicht. Also... Ich glaube, sie klären wirklich alle Fragen irgendwie. 
Also vielleicht wenn ich eine Weile überlegen würde, würde mir vielleicht noch eine Frage einfallen, aber... Ja, sie 
klären wirklich irgendwie alles. 

94 I: Das heisst auch hier, wie hast du das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben?  

95 T8 (1): Also es ist auch von der Sprache her enorm verständlich. Also ich habe das Gefühl, ja... ich habe es gut 
verstanden, ja. 
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96 I: Auch so Zusammenhänge? 

97 T8 (1): Ja, ich habe schon das Gefühl. Man hat wie... es ist mega - also ich habe das Gefühl, es ist für das Hirn 
irgendwie einfacher, wenn es so abgetrennt ist. Also bei 'tiefgründige Infos' zum Beispiel hat es ganz viele verschie-
dene Punkte, so Fragen und so. Und das ist ja alles abgetrennt und ich habe das Gefühl, das macht es noch einfa-
cher, um es zu verstehen.  

98 I: Und gibt es Sachen im Artikel, die dir irgendwie speziell aufgefallen sind? 

99 T8 (1): Jetzt habe ich dich nicht verstanden... ich weiss nicht, die Verbindung - die letzten paar Sekunden einfach... 

100 I: Kein Problem. Dann sage ich es nochmals. Gibt es Sachen, die dir irgendwie speziell aufgefallen sind im Artikel? 

101 T8 (1): Ja, eben, auf jeden Fall, dass... schon nur am Anfang, wenn man herunterscrollt, dann ist man zuerst ein 
wenig beeindruckt oder denkt so 'wow, das habe ich jetzt noch nie gesehen'. Ja. Und sonst... sie haben einfach ein 
mega Konzept dahinter. Also ein normaler Artikel hat auch irgendwie ein Konzept aber halt ein völlig anderes. 
Dieser hat jetzt wirklich ganz neue Sachen.  

102 I: Okay. Cool. Dann machen wir wieder dasselbe und zwar gehen wir den Artikel gemeinsam durch... Jetzt muss 
ich ihn selber wieder kurz öffnen... Und zwar... Titel und Lead, beziehungsweise es ist halb ein Lead, sind ja hier 
anders. Wie findest du die? 

103 T8 (1): Eigentlich auch wie beim anderen... ziemlich spannend und packend, ja. Ja, es ist nicht gross anders, also es 
ist schon ein wenig anders formuliert aber...  

104 I: Der Lead ist ja hier ersetzt durch ein Zitat, das irgendwie einen Eindruck gibt. Wie findest du das?  

105 T8 (1): Also, ich mache das selber - also, wenn ich Interviews mache, dann baue ich im Lead immer ein Zitat ein, 
weil... ich weiss auch nicht... Zitat finde ich einfach sehr ansprechend und irgendwie, ja... finde ich noch gut.  

106 I: Und dann, wenn man bei den 6 Sätzen reingeht, hat es neben CIA und BND so 3 Punkte. Hast du die gesehen 
beim Lesen? 

107 T8 (1): Ja, ich habe sie gesehen aber... aha, jetzt hat es reagiert. Ja... das erklärt, was es ist. 

108 I: Wie findest du das? 

109 T8 (1): Das ist auch gut, also... Es ist ein sehr cleveres Konzept, wenn man die Sachen anklicken kann, die einem 
interessieren oder die man noch nicht weiss. Und es gibt sicher auch solche, die das wissen.  

110 I: Okay. Also, beim anderen Artikel hatte man die Möglichkeit mit der Box zum Beispiel, um etwas zu erklären. Und 
jetzt hat man diese 3 Punkte innerhalb des Texts. Wie findest du so diese beiden Möglichkeiten? 

111 T8 (1): Das andere - es ist halt nicht so das Gleiche, also das Andere war ja wirklich eine zusammenhängende Frage, 
wo sie wirklich erklärt haben, was etwas ist. Und hier haben sie nur kurz gesagt, was das Wort bedeutet. Ich finde... 
es noch gut. Wenn man nur ein Wort hat, braucht es jetzt nicht eine Box, finde ich. 

112 I: Aber findest du, dass man es braucht? 

113 T8 (1): Ja, also... mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen - also, ich hätte es wahrscheinlich nicht gesagt, wenn 
es nicht dort gewesen wäre. Aber ich finde es trotzdem noch gut. Es ist noch... irgendwie hilft es einem schon, um 
es zu verstehen, ja. 

114 I: Okay. Und dann hat es ja weiter unten, ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, hatte es einen Abschnitt zu 'wieso 
ist das relevant'. Hast du das gesehen? 

115 T8 (1): Ja, das fand ich au sehr spannend. Ich habe mich aber gefragt, ob das noch weiter geht. Weil es stand 'was 
bedeutet das für die Schweizer Neutralität?' und nachher ist dann... ich weiss gar nicht, ob diese Frage richtig be-
antwortet wurde oder ob das eine rhetorische Frage war. Aber, ja...  
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116 I: Okay, ja... Dort hat es inhaltlich also - du hattest das Gefühl, dass eine Frage aufgegriffen, die dann nicht beant-
wortet wird?  

117 T8 (1): Ja, es ist halt so eine Frage... also man könnte das schon so als Cliffhanger-Frage irgendwie - ich weiss nicht, 
so... eine Frage, die man offenlassen kann. Wo sich jeder selber denken kann, ja was bedeutet das jetzt. Und die 
kann man ja auch nicht eindeutig beantworten, diese Frage... Aber ich habe einfach gedacht, es wäre spannend, 
dort noch weiterzulesen, was sie dazu meinen. 

118 I: Okay. Und wie findest du die Idee dieses Abschnittes? 

119 T8 (1): Also von diesem 'wieso ist das relevant’? ... 

120 I: Mhm, allgemein.  

121 T8 (1): Ja... das finde ich auch spannend. Also... dann ist es so fettgedruckt und dann schaut man nochmal, was ist 
jetzt dort und ja, das finde ich auch noch gut.  

122 I: Gibt es Situationen, wo du Artikel liest... oder wie frage ich das... Ich weiss nicht... findest du es allgemein gut, 
wenn man in den Artikel schreibt, wieso etwas wichtig ist? 

123 T8 (1): Hmm, das habe ich mir noch gar nie überlegt... Aber, ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt auch zum 
ersten Mal gesehen, so einen Untertitel, wo steht 'wieso ist das relevant'... Aber es ist spannend irgendwie... dann 
denkt man wie selber noch darüber nach.  

124 I: Und war diese Information neu für dich? 

125 T8 (1): Ja... ich habe mir auch selber - also, das kann man sich schon selber überlegen... aber irgendwie ist es 
trotzdem... ja. Ich finde es trotzdem gut, wenn so etwas steht.  

126 I: Okay, dann gehen wir doch weiter zum Wesentlichen. Und dort werden dir ja anfangs drei Möglichkeiten gege-
ben, um weiterzulesen oder weiterzuschauen. Wie findest du diese Möglichkeit grundsätzlich? 

127 T8 (1): Das finde ich auch sehr spannend. Ja, das ist sicher cool und dann kann man es wie auch vergleichen. Also 
jetzt konnte ich es eben nicht vergleichen, weil der Text ist ja noch nicht dort, oder?  

128 I: Genau, der Text und das Video fehlen...  

129 T8 (1): Ja, aber sonst. Also selbst wenn es nur der Zeitstrahl wäre, wäre es auch schon wie etwas sehr Neues... neue 
Art von einem Text. 

130 I: Was war das erste, das du angeklickt hast, dort? 

131 T8 (1): Ich habe tatsächlich den Zeitstrahl genommen. Und dann wollte ich aber schauen - wie als Vergleich, wie 
der Text ist und das Video... aber das hat dann nicht funktioniert.  

132 I: Das ist jetzt eben wegen diesem Prototypen, weil es nicht ganz alle Inhalte hat. Grundsätzlich, wenn du dich über 
etwas informieren möchtest, wie gehst du da vor? 

133 T8 (1): Also jetzt, über ein Thema, welches ich mir selber überlege? 

134 I: Ja. 

135 T8 (1): Ja... dann google ich erstmal, Zeitung... online oder nicht online, das macht eigentlich keinen Unterschied - 
einfach, ja... Es kommt darauf an, wie tiefgründig ich mich informieren möchte. Also vielleicht lese ich nur einen 
Teil oder vielleicht lese ich mehrere Artikel, falls es mich enorm interessiert, ja. 

136 I: Liest du dann am liebsten etwas? 

137 T8 (1): Aha, stimmt. Ja... manchmal schaue ich auch auf YouTube. Aber ich muss sagen - also bei einigen Themen 
hat es schon... hat es schon Informationen aber jetzt nicht - also bei einigen Themen findest du wirklich rein gar 
nichts auf YouTube. Das ist halt so ein wenig... Manchmal finde ich es auf YouTube sehr spannend, ja.  
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138 I: Und jetzt... Nehmen wir an, du hättest in diesem Artikel den Zeitstrahl als Text oder den Zeitstrahl als Video... mit 
irgendwie Bilder dazu und der Text und irgendwie die Jahreszahl. Was wäre dir lieber gewesen? 

139 T8 (1): Ich glaube... es kommt darauf an, also ich glaube, ich hätte beides mal - also eher zufällig ausgewählt. Also 
Video finde ich teilweise sehr gut. Auf YouTube gibt es so zwei... simpleclub, ich weiss nicht, ob du sie kennst. Aber 
sie machen auch so Videos und dann machen sie manchmal auch so Zeitst - also so Schul-Videos eigentlich zum 
Lernen. Und das machen sie halt so auf eine mega moderne Art... so mega kurze Videos. Und ich habe das Gefühl, 
in diesem Konzept, wären Videos sehr spannend. Aber es gibt ja auch so stündige Dokumentationen, das ist dann 
vielleicht weniger ansprechend... ja. 

140 I: Was magst du denn am Video im Gegensatz zum Text? 

141 T8 (1): Ja es ist wie... Ich weiss auch nicht, es ist so, man hat wie alles zusammen - also, es steht auch immer etwas 
im Video, denke ich. Und dann hat man Bilder und eine Stimme... ja, vielleicht hilft das, um es besser zu verstehen 
oder es sich zu merken, ich weiss es nicht. Vielleicht ist es ein wenig spannender, das kann sein. 

142 I: Top. Dann gehen wir doch zum Zeitstrahl. Wie fandst du den so? 

143 T8 (1): Also das fand ich auch sehr spannend. Vor allem hätte ich nicht erwartet, dass sie bis zu 1945 zurückgehen 
und dort alles wie einen Zusammenhang hat. Ja, das fand ich wirklich spannend. Und sie haben es wie - sie haben 
es nicht extrem ins Detail, sie haben einfach die wichtigsten Informationen, damit man halt wie den geschichtlichen 
Zusammenhang versteht. Das fand ich gut aufgebaut.  

144 I: Hat dir etwas gefehlt oder fandst du etwas schlecht bei diesem Zeitstrahl? 

145 T8 (1): Was mir aufgefallen ist, ist... 1994 ist ja 'Deutschland steigt aus', dann hat es dort Infos und dann hat es bis 
zu 2018 nichts mehr. Also es kann ja schon sein, dass sich nichts mehr verändert hat. Aber irgendwie wäre es cool, 
wenn dort auch noch etwas wäre. Aber wenn es halt keine Infos dazu gibt, kann man halt nichts machen. 

146 I: Wie findest du die Idee von einem Zeitstrahl allgemein? Kannst du dir das vorstellen, dass es bei anderen Artikel 
-  

147 T8 (1): Ich muss sagen, ich habe das wirklich noch nie - ich kenne das glaube ich nur aus dem Geschichtsunterricht. 
Ja, aber irgendwie ist es noch spannend. Also wenn man es, wenn man es nicht zu sehr ins Detail - wirklich die 
wichtigsten Informationen, ist es sehr spannend, ja... bei so einem Thema jetzt.  

148 I: Hast du das Gefühl, dass du es besser verstanden hast durch diesen geschichtlichen Hintergrund, den du er-
wähnt -  

149 T8 (1): Ja, ich habe schon das Gefühl. Ja, irgendwie schon, weil man hat ja wie - man hatte dieses Wissen gar nicht 
und irgendwie... Ja, man hat jetzt einfach noch andere Sachen erfahren, die auch spannend waren. 

150 I: Also, dann gehen wir doch zum tiefgründigen Teil. Dort hast du ja schon einiges erwähnt, dass du es cool findest, 
dass du auswählen kannst. Wenn wir jetzt auf die erste Frage gehen, 'wusste die Schweiz von der Operation'. Wie 
fandst du das? 

151 T8 (1): Also schon nur die Frage fand ich eigentlich recht spannend. Und das mit kurz und lang... also vielleicht ist 
es fast ein wenig - also, wenn man jetzt überlegt, wenn man das auf alle Artikel anwenden möchte, zum Beispiel 
oder auf eine ganze Zeitung, dann ist das mit kurz / lang fast ein wenig übertrieben, habe ich das Gefühl. Dass man 
wirklich bei diesen kleinen... weil der lange ist ja auch nicht extrem lang. Ja. Aber es ist auf jeden Fall cool, auszu-
wählen. Ich habe das Gefühl, es ist schon ansprechend. 

152 I: Hast du das jetzt gesagt aus Sicht einer Journalistin, die das jedes Mal selber schreiben muss, oder aus Sicht einer 
Leserin? 

153 T8 (1): Nein, aus Sicht einer Leserin... ist es jetzt nicht - ist es sicher cool zu schauen, was steht beim Kurzen, was 
steht beim Langen... Also, ich glaube nicht, dass jetzt jemand etwas dagegen hat. Aber ja, eben... wenn man das 
jetzt auf jeden Artikel anwenden würde als Journalistin, dann habe ich das Gefühl, ist es übertrieben. Ich habe jetzt 
nicht das Gefühl, dass die Leser das unbedingt brauchen. Also vielleicht ist es ein nice-to-have oder so, aber es ist 
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eigentlich auch okay, wenn man jetzt wie von diesem kurz und lang ein mittel, mittel, wie sagt man dem, die gol-
dene Mitte nehmen... Ich finde, das würde auch gehen. 

154 I: Und dann, wenn wir zur ersten Frage bei Welt gehen, 'welche Länder waren betroffen'... Wie fandst du das? 

155 T8 (1): Das fand ich auch recht spannend. Weil eben, es sind so einige Informationen, die beim letzten Artikel 
fehlten. Ja... welche Länder betroffen sind und dann auf der Weltkarte zu schauen, ist auch noch eindrücklich, weil 
es ziemlich viele sind. Und der Text ist ja dort nur ganz kurz. Es werden alle Länder aufgezählt und die Weltkarte...  

156 I: Wenn du dir jetzt vorstellst, dass man auf diese Weltkarte hineinzoomen und auf einzelne Länder klicken kann... 
Und dann würde man sehen, welches Land das ist und man würde Zusatzinformationen erhalten, zum Beispiel 
wie wurde die Politik in diesem Land beeinflusst... Wie fändest du diese Idee? 

157 T8 (1): Das ist noch eine spannende Idee. Aber ich habe das Gefühl, da klickt man nur drauf, wenn man entweder 
mehr Zeit hat oder das extrem spannend findet, noch diese einzelnen Länder... ja. Ich weiss auch nicht, ob ich dort 
draufgeklickt hätte. Ich finde es zwar ein sehr spannendes Thema aber dann noch von jedem - ich meine, das sind 
ja enorm viele Länder... von diesen Ländern noch... ja. Aber grundsätzlich fände ich es eine spannende Idee. 

158 I: Okay. Dann kommen wir zum letzten Teil, 'über die Recherche'... das hast du auch schon erwähnt. Kannst du 
vielleicht nochmals sagen, wie du diesen Teil fandst? 

159 T8 (1): Also ich glaube das ist wirklich der Teil - also, ich fand den ganzen Artikel eigentlich ziemlich spannend, aber 
diesen Teil fand ich irgendwie am spannendsten. Weil, ich finde das enorm spannend, wie man so etwas recher-
chiert... Ich weiss nicht, ob das bei allen gleich ist, ob das jetzt so ein Interessens-Ding ist, aber... Ich habe allgemein 
das Gefühl, ich habe das jetzt noch nie gesehen, irgendwo in einer Zeitung, dass sie genau, detailliert geschrieben 
haben, wie haben sie das recherchiert. Und ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen spannend ist. 

160 I: Wieso ist es spannend?  

161 T8 (1): Das ist eine gute Frage... Ja, ich weiss auch nicht, irgendwie... Vielleicht ist es auch abhängig davon, was es 
für einen - wenn es jetzt irgendwie über, über ein anderes Thema wäre, wäre es vielleicht nicht so spannend, aber... 
Wenn man jetzt so recherchiert, wie diese Spionage-Sachen abliefen, dann will man schon wissen, wie das... ja, wie 
man das macht, irgendwie. 

162 I: Und jetzt, wo du einige Sachen gesehen hast, verschiedene Möglichkeiten eines Artikels... Was wünschst du dir 
von den Nachrichten, von den Zeitungen, von den Apps, was sie noch machen könnten, damit es für dich verständ-
licher ist aber auch spannender ist? 

163 T8 (1): Ich habe das Gefühl, man könnte sicher - eine Kombination aus allem ist manchmal das Beste... Einige 
Sachen kann man sicher einbauen, aber ich finde jetzt nicht, dass man bei jedem Artikel alles einbauen muss. Also 
es reicht vielleicht, wenn zwei Elemente eingebaut werden oder etwas. Ja... und halt so ein wenig... Abwechslung 
rein bringen in die Artikel. Also, Online - also die normalen Zeitungen, also dings... Print hat natürlich auch nicht 
dieselben Möglichkeiten....  

164 I: Logisch 

165 T8 (1): Aber auch dort könnte man einige - so einen Info-Kasten über irgendein Thema könnte man dort auch 
machen, ja.  

166 I: Vielen Dank. Von mir aus wäre das das Ende des Gesprächs. 

167 [Abschluss] Hast du noch etwas, irgendwie eine Frage oder eine Anmerkung? 

168 T8 (1): Nein... also, ich glaube nicht. Ich finde es ein mega spannendes Thema, also so, deine Arbeit... sich das zu 
überlegen... was die Jungen interessiert.  

169 I: Ja, vielen Dank. Du hast mir enorm geholfen. Und ich freue mich, wir hören uns ja wieder im Mai. Und dann 
werde ich hoffentlich noch neue Sachen haben, die ich dir dann vorstellen kann und wir zusammen anschauen 
können. 
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170 T8 (1): Ja, das ist super. Ich freue mich, wenn es dir geholfen hat.  

171 I: Also, ich wünsche dir einen schönen Abend, [T10].  

172 T8 (1): Danke, gleichfalls.  

173 I: Tschüss. 

174 T8 (1): Tschüss. 
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D.8. Transkription: T9 (1) 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Bevor wir anfangen, interessiert es mich zuerst, wie bist du zu 4-Teens gekommen und was machst du dort? 

3 T9 (1): Also, ich hatte das Heft selber abonniert und erhielt es halt jeden Monat. Und irgendwann war ein Artikel 
drin, wie dieses Heft überhaupt entsteht, dass das halt auch Leute in meinem Alter schreiben. Und dann fand ich, 
ja, ich schreibe ihnen mal eine Mail, wie man dazu kommt. Und dann habe ich als Rückmeldung erhalten, dass ich 
mal einen Lebenslauf und eine Bewerbung schreiben kann. Und dann bin ich nach Luzern, habe mich vorgestellt 
und dann war ich bei einer Redaktionssitzung dabei und konnte eigentlich gleich loslegen. 

4 I: Sehr cool. Und jetzt, was schreibst du so? Oder was machst du dort überhaupt so? 

5 T9 (1): Ja, also ich schreibe eigentlich einfach Artikel über alle möglichen Themen. Wir haben so eine Seite Enter-
tainment und die andere Seite Wissen. Und ich bin eigentlich bei beiden Seiten immer wieder mal... mal Rezept, 
mal Wissensbericht über alles mögliche eigentlich.  

6 I: Voll cool. Möchtest du später auch in diese Richtung gehen, in den Journalismus?  

7 T9 (1): Ja, ich weiss eben noch nicht so genau, was ich später mal machen will. Aber... Es ist schon eine - ja, es ist 
schon etwas, was mich interessieren würde.  

8 I: Und was machst du sonst so in deiner Freizeit? Irgendwie so neben der Schule?  

9 T9 (1): Also, ich mache sehr gern Sport. Ich renne regelmässig und nehme auch an Läufen teil. Und mit einer 
Freundin gehen wir oft bouldern. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Das ist so klettern ohne Seil.  

10 I: Also, klettern aber ungesichert. Das habe ich auch schon gemacht, aber ich bin nicht so gut darin (lacht). Also 
dann geht ihr in die Halle?  

11 T9 (1): Ja. Sonst nähen, zeichnen, stricken.  

12 I: Wirklich? Mega toll, das kann ich nicht einmal mehr. Und News selber, informierst du dich oder wie informierst 
du dich selber über Nachrichten? 

13 T9 (1): Also wir hören häufig Radio oder halt am Abend auch Tagesschau im Fernsehen. Dann habe ich das 4-Teens 
halt immer noch abonniert und lese dort auch die Berichte. Aber das sind eher nicht so News, weil sie einmal im 
Monat erscheint. 

14 I: Okay. Und so auf dem Handy liest du nie News?  

15 T9 (1): Also so Zeitung auf dem Handy eigentlich eher nicht.  

16 I: Wieso nicht?  

17 T9 (1): Ich weiss gar nicht. Vielleicht einfach auch wegen der Zeit. Weil ich wüsste gar nicht, wann ich das machen 
kann im normalen Schul-Alltag, jetzt... nicht im Home-Office, aber sonst gehe ich am Morgen halt in die Schule, 
komme am Abend je nach dem relativ spät nach Hause, manchmal will ich dann noch Sport machen oder bin 
einfach völlig K.O. oder muss noch für die Schule arbeiten...  

18 I: Ja, okay. Dann hörst du oder schaust du News eigentlich lieber, so grundsätzlich.  

19 T9 (1): Ja.  

20 I: Okay. [Erklärung Vorgehen] 

21 [Zeit zum Lesen Artikel A] 

22 I: Was ist so dein Eindruck von diesem Artikel? 
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23 T9 (1): Also ich finde es eigentlich noch gut gemacht, weil es hat halt so auch immer kleine Textabsätze und nicht 
so einen langen. Und die Grösse ist auch nicht so klein, dass wenn man es anschaut, denkt man 'wow, ist das viel 
Text, das möchte ich jetzt nicht lesen'. Sondern, es ist eigentlich schön, so, dass man denkt 'ja, das ist ansprechend'. 
Und es hat sicher viele Informationen aber nicht so überladen. Und ich finde es auch gut gemacht mit diesem 
Kasten, also wie Datenübertragung funktioniert. So eine Zusatzinformation eigentlich zum Thema. Und sehr an-
sprechend finde ich auch diese 6 Bilder am Anfang, die es so zusammenfassen und eigentlich auch als Bild dar-
stellen... Ich finde es eigentlich sehr ansprechend und auch ziemlich klar. 

24 I: Ich gehe nachher gleich auf das ein, was du gesagt hast. Hast du jetzt, wo du es gelesen hast, noch irgendwelche 
Fragen, die für dich offen sind? 

25 T9 (1): Ich glaube nicht.  

26 I: Okay. Dann hast du auch das Gefühl, den Artikel verstanden zu haben? 

27 T9 (1): Ja.  

28 I: Könntest du jetzt das, was du gelesen hast, jemandem weitererzählen? 

29 T9 (1): Ja, mehr oder weniger.  

30 I: Okay. Du hast schon enorm viel gesagt mit dem Info-Kasten und den 6 Bildern. Wieso fandst du jetzt zum Beispiel 
diese 6 Bilder am Anfang cool? 

31 T9 (1): Also es ist einfach - es ist halt nicht nur Text und es zeigt... eigentlich zeigt es kurz und knapp, worum es 
geht aber halt noch mit Bildern, damit man es sich besser vorstellen kann.  

32 I: Und das hat dir auch geholfen? 

33 T9 (1): Ja.  

34 I: Und bei der Info-Box, wieso findest du die gut?  

35 T9 (1): Weil es ist halt - Ich habe den Artikel gelesen und ich konnte mir eigentlich nicht viel vorstellen unter die-
sem... ich habe den Namen vergessen, unter diesem Gerät, das die Daten überträgt, ich kannte das nicht.  

36 I: Chiffriergerät.  

37 T9 (1): Ja, Chiffriergerät. Und darum fand ich das eigentlich auch gut, dass erklärt wird, wie das funktioniert. Weil 
ich kannte das nicht und ich finde, das braucht es auch so, um den Artikel zu verstehen. Weil ich konnte mir sonst 
nicht gut vorstellen, ja, wie diese Daten abgehört, abgelesen werden konnten. Weil ich das ganze System nicht 
richtig kannte.  

38 I: Und wie fandst du so den Zeitpunkt dieser Information? 

39 T9 (1): Ich weiss nicht. Also, es ist auf jeden Fall gut, dass es nicht ganz am Schluss kommt, sondern halt eher am 
Anfang. Aber vielleicht eher noch ein wenig früher. Damit man schon am Anfang genauer weiss, ja so funktioniert 
es.  

40 I: Okay. Wie fandst du, dass diese Box mitten im Text ist? 

41 T9 (1): Es ist - Man kann ja auf den Pfeil klicken. Und darum ist es nicht so ein grosser Unterbruch. Wenn ich 
herunterscrolle, sehe ich, ja, da kommt noch etwas, aber ich könnte auch einfach den Text weiterlesen. Also, das 
finde ich eigentlich gut gemacht, dass ich es da öffnen kann oder... und lesen oder halt nicht lesen.  

42 I: Okay. Dann gehe ich doch noch... einzelne Sachen durch, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Und zwar 
den Titel und den Lead, dieser erste Abschnitt, der noch auf dem schwarzen Hintergrund ist. Wie fandst du diese? 

43 T9 (1): Also, es sagt eigentlich kurz und knapp, worum es geht. Und das ist eigentlich auch das Ziel davon, darum 
finde ich es auch gut. Und ich finde es auch gut, dass es halt so vor dem Bild ist, dass man sieht ja, das ist eigentlich 
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noch nicht so wirklich der Anfang des reinen Textes sondern halt so... eben der Lead, die Einleitung, der Titel... ja. 
Es, es - Ich finde, der Titel passt eigentlich.  

44 I: Und wenn du das jetzt irgendwie gesehen hättest, diesen Titel irgendwo. Hättest du das angeklickt, um es zu 
lesen? 

45 T9 (1): Ich glaube schon. Weil Spionage und so... das tönt noch spannend. Vielleicht wäre es auch noch... fast noch 
besser gewesen, wenn es irgendwie geheissen hätte, dass halt Daten verkauft wurden, weil dann dachte ich, 'was, 
muss ich da Angst haben, muss ich - das muss ich jetzt lesen'. Aber eigentlich auch so finde ich es ziemlich gut. 

46 I: Okay. Und wie findest du das Thema an sich?  

47 T9 (1): Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schon noch spannend. Aber es ist jetzt eigentlich nicht etwas, 
das mich so wahnsinnig betrifft.  

48 I: Wieso findest du es denn spannend?  

49 T9 (1): Einfach, auch zu sehen, was, was möglich ist. Dass Sachen so manipulierbar sind. 

50 I: Okay, cool. Dann gehen wir weiter. Diese 6 Bilder hast du gleich am Anfang gesehen und hast sie auch gleich am 
Anfang durchgeklickt? 

51 T9 (1): Ja.  

52 I: Okay. Und da fandst du, das hilft dir, weil es so eine Zusammenfassung ist.  

53 T9 (1): Ja.  

54 I: Ist das allgemein so. Irgendwie eine Zusammenfassung, wie findest du die?  

55 T9 (1): Also, ich muss sagen, Zusammenfassungen helfen mir eigentlich sehr. Auch, wenn ich irgendwie für einen 
Test lernen muss, dann fasse ich mir die Sachen meistens kurz und knapp auf ein Blatt zusammen. Darum finde 
ich das auch nur gut. Einfach, damit ich weiss, worum es geht, ohne lange alles lesen zu müssen. 

56 I: Ja, dass es schnell geht. Und dann weiter beim Fliesstext, die Zwischentitel... Wie fandst du die so?  

57 T9 (1): Also, ich finde gut, dass es so viele Zwischentitel hat, dass es nicht einfach so ein ganz langer Tesch - Text 
ist. Und dass es auch immer wieder Abschnitte hat. Und ich finde eigentlich auch, dass sie relativ passen. 

58 I: Gab es irgendwelche Stellen, wo du irgendwie nicht nachgekommen bist? Magst du dich daran erinnern?  

59 T9 (1): Also, der eine Untertitel ist ja 'Mit Informationen wurden US-Geiseln befreit'. 

60 I: Ja.  

61 T9 (1): Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wie nicht genau beschrieben, wer jetzt genau wo befreit wurde. 
Und dann, das als Titel und dann im Text ging man wie nicht darauf ein, hatte ich das Gefühl. 

62 I: Okay. Vielen Dank. Dann noch eine allgemeine Frage. Wenn du dich informieren möchtest über etwas, grund-
sätzlich... Wie gehst du da vor? 

63 T9 (1): Also ich muss schon sagen, dass ich es eigentlich meistens im Internet google. Und dann schaue ich halt die 
verschiedenen Webseiten an, auch welche Webseite ich am vertrauenswürdigsten finde, was mich am meisten 
anspricht. Und dann beim Lesen halt auch, wo ich am meisten verstehe. Und häufig, wenn ich halt für die Schule 
Sachen schreiben muss, benutze ich mehrere Webseiten und Quellen, um Informationen zu erhalten. Dann sehe 
ich auch ein wenig, ja die schreiben jetzt das aber die schreiben es komplett anders und so. Dann schaue ich 
vielleicht noch an einem weiteren Ort nach. 

64 I: Und wie weisst du dann - also, wie bewertest du das, ob eine Seite vertrauenswürdig ist?  

65 T9 (1): Ich weiss nicht. Ich schaue eigentlich eher so, macht mich das an, sieht das für mich gut aus und dann, wenn 
ich es seltsam finde... dass es irgendwie... Ich weiss auch nicht, letztens musste ich so für Bio so einen Text 
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schreiben. Dann kam ich so auf eine Seite und dann war es irgendwie so, als wäre das von einem Arzt geschrieben. 
Aber es war so ein seltsames Format, so wie auf einem Notizblatt... das fand ich irgendwie seltsam. Dann habe ich 
auch eher nicht diese Webseite benutzt sondern halt die anderen.  

66 I: Okay, ja. Aber dann liest du eigentlich grundsätzlich? Wenn du etwas googlest, dann liest du diese Informationen 
nachher?  

67 T9 (1): Ja.  

68 I: Videos oder irgendwelche Grafiken oder so... brauchst du nie, schaust du nie an? 

69 T9 (1): Also, Videos schaue ich schon. Aber eher so, um... wenn ich etwas nicht verstehe in Mathe oder Physik oder 
so. Und nicht, um mich zu informieren. Weil irgendwie, wenn ich einen Text lese, dann ist es einfach - Ich kann 
durch Lesen eigentlich besser aufnehmen, als wenn ich es höre. Durch Lesen und Schauen und wenn ich Sachen 
später auch wiedergeben muss, dann kann ich auch immer wieder nachschauen, 'ah ja, das war da' und mit den 
Zwischentitel und bei einem Video ist es einfach auch mühsamer. Weil am Schluss weiss ich dann, irgendwo war 
diese Information, was war die genau und dann muss ich überall schauen, wo sie genau war. Darum lese ich die 
Infos eigentlich lieber. 

70 I: Du hast gesagt, du könntest es besser aufnehmen, also besser verstehen, wenn du den Tex - wenn du etwas 
liest. Wieso? 

71 T9 (1): Weil... Irgendwie, wenn - wenn ich es nicht verstehen, dann kann ich es einfach nochmal lesen, langsamer 
lesen. Und wenn es halt von jemandem gesagt wird in einem Video zum Beispiel, muss ich nochmals zurückspulen 
und es nochmals hören und ich kann dann auch die Geschwindigkeit nicht gross verändern. 

72 I: Ja, okay. Also, du kannst einen Text wie ein wenig individueller auf dich anpassen, als ein Video. 

73 T9 (1): Ja. 

74 I: Ja, spannend. [Erklärung Artikel B] 

75 [Zeit zum Lesen Artikel B] 

76 I: Super. Was ist dein Eindruck zu diesem Artikel?  

77 T9 (1): Also zuerst mal, der Titel spricht mich irgendwie weniger an. Weil Cryptoleaks, was ist das? Und ich finde es 
noch spannend, dass man so... das Wesentliche als Text, als Zeitstrahl oder als Video lesen kann. Aber irgendwie 
bin ich mir das nicht, nicht gewohnt so von Artikel. Es ist irgendwie etwas Neues. Das finde ich eigentlich auch noch 
spannend. Aber das mit dem Zeitstrahl... Es ist irgendwie noch toll, aber irgendwie ist es wie auch ein wenig zu viel. 
Also es ist halt alles sehr genau. Und nachher mit den tiefgründigen Infos, da finde ich es toll, dass man die lange 
und die kurze Version lesen kann, aber es ist dann immer so, 'ja, ich will alles wissen aber soll ich jetzt auch alles 
lesen?'. Und es ist... es ist ziemlich viel. Und das erste Mal, als ich den Artikel geöffnet habe, war ich erstaunt, weil 
es halt... ich scrolle herunter und irgendwie kommt halt kein Text... so 'okay, dann muss ich hier noch klicken' - Es 
ist noch spannend gemacht, aber auch sehr ungewohnt. 

78 I: Was hast du dann als erstes gelesen?  

79 T9 (1): Also, diese 6 Sätze. 

80 I: Und wie fandst du die? 

81 T9 (1): Das ist eigentlich so wie... wie bei den 6 Bildern, aber halt einfach ohne Bilder. Und das fand ich eigentlich 
noch gut so als kurze Zusammenfassung. Aber das mit den Bildern hat mir besser gefallen.  

82 I: Ja, weil du dir dann gleich besser vorstellen konntest, worum es geht? 

83 T9 (1): Ja. 

84 I: Okay. Dann bei den 6 Sätzen hat es ja diese 3 Punkte neben CIA und BND. Hast du das gesehen?  
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85 T9 (1): Ja, da habe ich mich gefragt, was das ist.  

86 I: Hast du versucht, draufzuklicken? 

87 T9 (1): Ah jetzt, ja, jetzt habe ich draufgeklickt. Aber vorher habe ich gar nicht draufgeklickt. 

88 I: Okay. 

89 T9 (1): Aha, ich kam nicht auf die Idee, dass man dort draufklicken kann.  

90 I: Das ist gut, das ist auch eine Rückmeldung. Wie findest du es jetzt, wo du weisst, dass du draufklicken kannst? 

91 T9 (1): Das finde ich noch lustig.  

92 I: Lustig... Findest du es auch -  

93 T9 (1): Ja, ich finde es eigentlich noch gut. Weil... weil ja, dann weiss ich, dann weiss ich, was es ist. Also für die 
Abkürzungen.  

94 I: Wusstest du es vorher nicht? 

95 T9 (1): Also ich wusste schon, was es ist... ja. 

96 I: Aber dann hat es dir trotzdem geholfen, kann man sagen? 

97 T9 (1): Ja... Also, ich wusste eigentlich schon, dass die CIA von den USA ist, ja...  

98 I: Ja. Sorry, es ist auch überhaupt nicht, um dich jetzt irgendwie abzufragen oder so. Es ist überhaupt kein Problem, 
wenn du etwas nicht weisst. Es ist mehr so... Falls du etwas nicht verstehst, ist es die Schuld des Artikels und nicht 
irgendwie deine. Du musst dich überhaupt nicht - Es ist nicht, um dich fertig zu machen, das möchte ich sagen. 
Und wie fandst du den unteren Abschnitt, 'wieso ist das relevant?'? 

99 T9 (1): Also... jetzt... das finde ich jetzt gerade nicht...  

100 I: Auch bei den 6 Sätzen, wenn du -  

101 T9 (1): Aha. 

102 I: Hattest du das gesehen? 

103 T9 (1): Ja, doch. Das finde ich noch gut, weil sie halt so einen Schritt weiter denken, was bedeutet das jetzt eigent-
lich? Daran habe ich jetzt beim vorherigen Artikel gar nicht gedacht... dass es ja eigentlich für die Schweiz nicht 
unbedingt gut ist und eigentlich auch... eben die Neutralität so in Frage stellt so... Darum fand ich das eigentlich 
noch spannend.  

104 I: Ändert das jetzt dein Blick auf das Thema? 

105 T9 (1): Ja, eigentlich schon. Weil beim vorherigen Artikel habe ich gar nicht so weit gedacht, dass das wie auch ein 
Vertrauensbruch für die Schweiz ist, sozusagen. Weil es steht ja weiter unten auch, dass die Schweizer Waren 
immer als so gut deklariert sind eigentlich. Und dass darum diese Sachen auch häufig in der Schweiz gekauft wer-
den... und jetzt das.  

106 I: Und was macht das mit dir, dieses Wissen... oder dieses Verständnis? 

107 T9 (1): Also es ist halt nochmals so einen anderen Gesichtspunkt, nicht alles ist immer nur gut. Also auch so - auch 
wenn die Schweiz häufig so als perfekt angeschaut wird, ist es doch noch - es gibt noch Anderes. 

108 I: Okay, ja. Und kannst du bewerten, wie wichtig du es findest, dass man zu diesem Ereignis noch mehr herausfin-
det? 

109 T9 (1): Also... Noch mehr Informationen zu diesem Thema im Artikel? 

110 I: Ja. 
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111 T9 (1): Also... dass man mehr lesen kann oder dass mehr herausgefunden wird? 

112 I: Dass mehr recherchiert wird. Also, dass jetzt irgendwie der Bundesrat noch recherchiert dazu... zu dieser ganzen 
Geschichte oder so.  

113 T9 (1): Also, das finde ich eigentlich schon noch wichtig. Also, weil es ist ja ein wichtiges Thema... mit den Daten...  

114 I: Also das Thema findest du wichtig, weil es mit Daten zu tun hat? 

115 T9 (1): Ja und auch mit Informationen... Die hätten ja eigentlich nicht alle - Also, die wurden ja abgehört und dann 
verkauft und das sollte ja nicht sein, darum ist das schon wichtig. Es ist eine Sicherheitslücke sozusagen.  

116 I: Okay, ja. Dann... Wollte ich dich zuerst noch allgemein fragen, bevor wir weiterfahren... Wie hast du jetzt diesen 
Artikel verstanden inhaltlich? Vielleicht auch verglichen zum Artikel vorher? 

117 T9 (1): Also... Hier fand ich das mit der Neutralität noch gut aber so das Thema allgemein habe ich, glaube ich, fast 
beim vorherigen Artikel besser verstanden. Weil hier wurde jetzt auch nichts von diesem... ich vergesse den Namen 
immer wieder, von diesem Gerät gesagt und wie das eigentlich funktioniert. Darum, das fand ich beim anderen 
Artikel eigentlich besser. 

118 I: Ja, okay. Ich schreibe mir das kurz auf... Dann hast du ja beim Wesentlichen schon gesagt, dass du diese Auswahl 
cool findest, aber es ist dir ein wenig ungewohnt, es ist dir fast ein wenig zu viel...? 

119 T9 (1): Ja, also, also, ich kenne es einfach noch nicht so. Für mich - Manchmal schaue ich halt auch bei Online-
Zeitungen rein aber eben halt nicht sehr regelmässig. Und das habe ich noch nie gesehen. Manchmal hat es Videos, 
die man anschauen kann und manchmal hat es auch Text. Aber nicht so, dass man jetzt auswählen könnte, wie 
man die Informationen gerne erhalten möchte. 

120 I: Und nehmen wir mal an, es hätte nur eine dieser Versionen, welche wäre dir am liebsten gewesen? 

121 T9 (1): Ich glaube den Text. Weil... das Video irgendwie, wenn ich so unterwegs bin und ich mich informieren 
möchte, dann lieber als Text, als als Video, weil dann brauche ich noch die Kopfhörer und mir das noch anhören 
und darum finde ich den Text eigentlich praktischer. 

122 I: Okay. Und wie fandst du den Zeitstrahl? 

123 T9 (1): Das fand ich noch spannend. Aber es ist mehr noch so zu anderen Themen. Also jetzt nicht nur - Es handelt 
sich schon um dieses Thema, aber es wurde noch viel Zusätzliches erwähnt und das ist schon spannend, aber man 
muss sich halt immer fragen, wie viel man über dieses Thema wissen möchte. Und wenn man halt viel wissen will, 
ist das schon noch spannend, wie genau das ablief. Aber wenn man einfach einen groben Überblick erhalten 
möchte, ist das fast wie zu genau.  

124 I: Ja... Dann findest du, es ist - es hatte dir zu viele Infos, es war zu lang... Wie findest du sonst grundsätzlich die 
Idee eines Zeitstrahls...nehmen wir mal an, er wäre jetzt ein wenig kürzer? 

125 T9 (1): Das finde ich eine gute Idee, einfach um diesen chronologischen, chronologischen Ablauf auch genau zu 
sehen... Das sieht man ja auf einem Zeitstrahl eigentlich besser als in einem Fliesstext. Darum finde ich das schon 
noch eine gute Idee. Ich muss bei diesem Zeitstrahl einfach ganz ehrlich sagen, ich konnte mir das nicht alles 
merken... wann genau was passiert ist.  

126 I: Ja... Die Frage ist, ob du dir alles merken musst... Was mich eher noch Wunder nimmt, hast du das Gefühl, du 
könntest es besser verstehen, wenn du wie von Anfang an siehst, wie es sich aufgebaut hat? 

127 T9 (1): Das glaube ich schon, ja. 

128 I: Okay... Habe ich noch Fragen zum Zeitstrahl?... Ja, wie ist es grundsätzlich... Wenn du etwas liest und dich infor-
mieren möchtest, was ist so das erste, das du wissen möchtest? 

129 T9 (1): Also... es ist immer auch ein wenig vom Thema abhängig, halt, welches Thema es ist...  

130 I: Ich weiss nicht, ob du es irgendwie grundsätz - also, so allgemein sagen kannst, oder ob es wirklich -  
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131 T9 (1): Also, ich finde es gut, wenn es halt so ganz am Anfang so kurz und knapp so halt eben einen Lead hat, was 
man in diesem Text alles erfährt, oder der dich auch ein wenig neugierig macht. Dass, dass man ein wenig weiss, 
was in diesem Text auf einem zukommt.  

132 I: Ja okay. Dann gehen wir doch weiter zu den tiefgründigen Infos. Wie fandst du diesen Aufbau? 

133 T9 (1): Also, es ist so - man erhält halt nicht alles Informationen auf einmal, sondern kann halt selber schauen, 
welche Informationen man eigentlich haben möchte. Das finde ich eigentlich schon noch gut. Aber -  

134 I: Wieso? 

135 T9 (1): Weil, ja... dann... Weil ich selber auch schauen kann, wie ausführlich ich es wissen möchte. Das finde ich 
noch gut. Aber eigentlich bevorzuge ich fast so einen Fliesstext... wo ich nicht noch selber entscheiden muss, was 
ich alles wissen möchte. Und ich glaube, ich verstehe es auch ein wenig besser, wenn es als Text zusammenhän-
gend ist, als wenn es einfach diese einzelnen Fragen sind, wo es nachher auch noch Informationen dazu hat... 

136 I: Okay. Du hast das Gefühl, es sei irgendwie zu fest in kleinen Brocken...  

137 T9 (1): Ja. 

138 I: ... und dass du dann die Zusammenhänge nicht mehr so siehst. Okay. Und wenn wir auf die erste Frage gehen, 
'wusste die Schweiz von der Operation?', das hattest du ja auch schon erwähnt... man kann zwischen kurz und lang 
wählen. Wie fandst du das?  

139 T9 (1): Das finde ich gut.  

140 I: Wieso?  

141 T9 (1): Es ist, es ist immer abhängig davon, wie viel Zeit ich habe und auch, wie viel ich über dieses Thema wissen 
möchte. Und wenn ich dann halt selber wählen kann, 'ja, eigentlich will ich einfach nur kurz und knapp wissen', 
oder 'ja, das interessiert mich, ich möchte noch genauer wissen, worum es geht'... wie genau und so.  

142 I: Gäbe es dann überhaupt Situationen, wo, wo du die lange Version wählen würdest? 

143 T9 (1): Ja. 

144 I: Oder ist kurz grundsätzlich besser?  

145 T9 (1): Nein, also... je nach dem, wenn ich halt etwas wirklich genau wissen möchte, wenn mich das interessiert 
und mich vielleicht auch fest betrifft, etwas ist, wo ich mich... ja, auch besser... also... es eher um mich geht, also... 
Ich weiss nicht, einfach so - oder auch, wenn ich etwas für die Schule machen muss und Informationen brauche, 
dann würde ich auf jeden Fall die lange Version lesen. Aber auch nur für mich, also, auch wenn ich es nicht für die 
Schule machen muss.  

146 I: Ja, okay. Und wenn wir zum nächsten Abschnitt gehen, bei Welt, 'welche Länder waren betroffen?', wie fandst du 
das? 

147 T9 (1): Also, ich fand die Karte gut. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht alle Länder durchgelesen, weil 
das ist mir fast ein wenig zu ausführlich. Und ich kann mir das auch gar nicht alles merken. Aber eigentlich ist es 
noch gut, um zu sehen, wie viele das eigentlich sind.  

148 I: Wenn du dir vorstellen könntest, dass du auf dieser Karte so reinzoomen und auf einzelne Länder klicken könn-
test und dann würde angezeigt, welches Land es ist und vielleicht, welche Informationen dort abgehört wurden, 
wie fändest du das? 

149 T9 (1): Das fände ich auch noch toll. 

150 I: Wieso? 

151 T9 (1): Es ist dann halt etwas anderes, also, nicht so, wie man es normal kennt. Und dann kann ich auch selber 
schauen, was genau möchte ich wissen. Das fände ich einfach noch ansprechend. 
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152 I: Dann gehen wir doch zum letzten Teil 'über die Recherche'. Ich weiss nicht, ob du das gesehen hattest.  

153 T9 (1): Doch, das habe ich schon angetippt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nicht alles genau gelesen. Aber ich 
finde es noch eine gute Sache.  

154 I: Es ist auch überhaupt kein Problem, dass du nicht alles gelesen hast. Das musstest du auch gar nicht... Wieso 
findest du es eine gute Sache? 

155 T9 (1): Einfach auch, um zu sehen, wer hinter dem Artikel steht, wie die Recherchen abliefen... Das finde ich noch 
interessant.  

156 I: Okay, top. Ja, bevor ich dir noch die letzte Frage stelle, hast du noch etwas anzumerken oder so? Ist dir noch 
etwas eingefallen? 

157 T9 (1): [schüttelt den Kopf] 

158 I: Okay. Wenn du jetzt ein wenig - Du hast ein wenig gesehen, welche Möglichkeiten es gäbe... Was müsste zum 
Beispiel eine SRF App oder so machen, damit du es interessanter fändest, ihre Inhalte auch zu lesen und nicht nur 
die Tagesschau zu schauen? 

159 T9 (1): Ich glaube, das liegt nicht mal an der App, sondern eher an mir. Und einfach so ein wenig an meiner Zeit 
oder wie viel ich je nachdem auch noch machen möchte.  

160 I: Okay, nehmen wir an, du hättest pro Tag eine Stunde Zeit, um News zu lesen. 

161 T9 (1): Ja, also, wenn ich diese Zeit hätte und nicht noch ganz viel anderes machen müsste, dann würde ich das 
glaube ich schon machen.  

162 I: Okay, dann würdest du es auch schon so lesen, wie sie es jetzt schon machen. 

163 T9 (1): Ja, ich glaube schon, ja. 

164 I: Kannst du dir irgendwie noch etwas vorstellen, was sie besser machen könnten?  

165 T9 (1): Also, ich muss sagen, ich kenne jetzt diese Artikel nicht so... Aber diese Möglichkeiten mit dem - wie du 
gesagt hast, auf die Karte zu klicken, solche Sachen finde ich irgendwie auch noch toll. Und das spricht mich schon 
auch noch an.  

166 I: Wieso spricht es dich an? 

167 T9 (1): Ich weiss gar nicht... Vielleicht einfach, weil man draufklicken kann und dann etwas passiert. Ich kann es 
nicht so genau sagen.  

168 I: Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, weil man neugierig ist oder weil es irgendwie cool ist, draufzuklicken... Ja, 
cool. Von meiner Seite her, wäre es das gewesen... [Abschluss].  

169 I: Dann, bis in 3 Wochen und noch einen schönen Abend. 

170 T9 (1): Danke, dir auch.  

171 I: Danke, tschüss [T9]. 

172 T9 (1): Tschüss, bis dann. 
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D.9. Transkription: T6 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Bevor wir richtig anfangen, nimmt mich es nur Wunder, wie findest du News so, also die Nachrichten, die es 
heute schon gibt? 

3 T6: Ja, eigentlich... also, ich bin eigentlich überhaupt nicht da drin, eigentlich bin ich ziemlich nicht auf Nachrichten 
aus. Aber wenn ich etwas, dann- also... meistens Online. Und das ist meistens ziemlich okay, wenn du so kurze 
Beiträge oder so zum Lesen hast. 

4 I: Welche Formate liest du denn?  

5 T6: Eigentlich nichts, also- ja. (unverständlich).  

6 I: Überhaupt kein Problem. Das ist auch nicht irgendwie die Voraussetzung oder. Aber dann hast du keine 
Newsapps oder so auf dem Handy? 

7 T6: Nein. Ich hatte mal watson, aber nicht wirklich, um mich zu informieren, sondern mehr, weil es witzig ist. 

8 I: Ja, okay. Und so Printzeitungen oder so, liest du auch- 

9 T6: Selten. Aber ab und zu schaue ich mal in eine Zeitung rein.  

10 I: Wieso liest du es denn nicht oder schaust es nicht an? 

11 T6: Also, es ist wie, wenn etwas wichtig ist, dann erfahre ich es irgendwie und dann lese ich es schon auch. Aber es 
ist nicht so, dass ich das Handy öffne mit dem Gedanken, ich gehe jetzt auf blick.ch. Also wenn irgendwas passiert 
ist oder so, dann schaue ich spezifisch.  

12 I: Und wie erfährst du es dann, wenn etwas Wichtiges passiert? 

13 T6: Ja, das ist immer unterschiedlich, also- manchmal gibt es eine Popup-Mitteilung, Freunde oder die Eltern oder 
wenn du irgendwie etwas siehst im Fernsehen. Ja, also meistens erfahre ich es, wenn ich den Eltern über die Schul-
tern schaue oder so.  

14 I: Ja. Dann habt ihr zu Hause Zeitungen abonniert oder so? Von deinen Eltern aus? 

15 T6: Den Tages-Anzeiger. 

16 I: Ja, okay. [Erklärung Vorgehen] 
 
[Zeit zum Lesen Artikel C] 

17 I: Was ist so dein Gesamteindruck von diesem Artikel? 

18 T6: Also jetzt inhaltlich oder wie er gemacht ist? 

19 I: Wie er gemacht ist, nicht zum Thema an sich. 

20 T6: Eigentlich... unerwartet. Aber, eigentlich, eigentlich recht cool. Also ehrli- wirklich, ehrlichgesagt. Also, wenn es 
dich irgendwie ein wenig interessiert, dann kannst du genauer nachlesen und sonst schaust du einfach weiter. 
Aber du bist wie auf dem ganzen Stand, egal ob du das untere auch liest oder nicht. 

21 I: Und wie bist du jetzt vorgegangen beim Lesen? 

22 T6: Ich habe alles gelesen. 

23 I: Hast du das jetzt gemacht, weil du das Interview mit mir hast und das tun musstest? 
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24 T6: Nein. Nein, ich hätte wirklich- also, es ist auch nicht, es ist auch nicht ein Overload. Also, es, es, ziemlich so 
kleine Happen und die hast du schnell gelesen und dann geht es weiter. Es ist nicht so, es ist nicht so ein grosser 
Text, weil sonst hörst du schnell mal auf. Also, so wie das Wichtigste aber trotzdem sehr informativ. Also, ja...  

25 I: Mhm, okay. Ist dir irgendwie etwas speziell aufgefallen? 

26 T6: Es ist sehr... so das bildliche Darstellen ist auch ziemlich cool. Also, dass man immer so... Man hat immer noch 
einen visuellen Input dazu. Also man sieht gleich, wo die USA sind, man sieht wo die Deutschen sind...  

27 I: Wieso findest du das cool?  

28 T6: Es lockert es irgendwie auf. Also, es ist nicht so einfach eine grosse Wand an Text, an die du schaust. Und das 
macht eben irgendwie, dass du es eher liest und dass du es auch besser verarbeiten kannst... für mich jetzt. 

29 I: Weil, ich nehme an, du weisst wo Deutschland und wo die USA sind jetzt zum Beispiel. 

30 T6: Ja, ja. Ja, voll. Aber jetzt zum Beispiel wenn du jetzt das Bild von der Welt hast, oberhalb von dieser Liste, welches 
Land alles unsichere Geräte erhalten hat - also klar, so eine Liste macht auch Eindruck, je länger, dass sie wirkt. 
Aber wenn du dann gleich so das Netz siehst, wo es überall hingeht, das ist nochmal irgendwie anders. Also, du 
kannst es dir wie noch besser vorstellen. 

31 I: Okay. Und wie findest du so den Aufbau des Artikels?  

32 T6: Der ist sehr gut, finde ich. Also, einfach, eben, kurz aber... gut und- was vielleicht noch- man muss immer so, 
man muss ja immer selber weiterklicken. Und... man macht wie etwas zwischendurch... also... ja.  

33 I: Also, das findest du cool, dass du selber vorwärts klicken kannst?  

34 T6: Ja. Und du kannst auch nochmal retour, falls du möchtest und es ist nicht- ... es ist wie in Abschnitte unterteilt 
und nicht so... eben, es ist nicht der ganze Text einfach aneinander. 

35 I: Und wenn jetzt- verglichen- also, nehmen wir mal an, du hättest alles auf einer Seite und könntest immer run-
terscrollen, aber du hättest immer diese Teile, wo es fettgeschrieben ist und die Teile, wo nachher die Details dazu 
sind. Wie fändest du das verglichen zum weiterklicken? 

36 T6: Es würde mich, glaube ich, wirklich weniger ansprechen. Einfach- also es ist, es macht es irgendwie interessan-
ter, wenn es so ist. Und dann liest man es auch eher. 

37 I: Kannst du dir vorstellen, wieso es für dich interessanter ist? 

38 T6: Keine Ahnung. Vielleicht, weil es etwas Neues ist, erstens, weil du es so noch nicht gesehen hast. Und es wird 
dir wie gezeigt, du musst- also, bei so einem normalen Artikel musst du ja wie alles lesen, damit du weiterkommst. 
Du kannst ja nicht sagen, jetzt lese ich diese drei Linien und dann lese die nächsten fünf nicht, weil- du weisst ja 
nicht, dass das über dasselbe ist. Und da sehe ich halt, 'okay, das ist so und so, ah, da möchte ich noch ein wenig 
mehr dazu wissen oder nein, das möchte ich nicht'.  

39 I: Okay. Und der Artikel ist ja eigentlich wie ein Zeitstrahl aufgebaut, ich weiss nicht, ob du das gemerkt hast. Wie 
fandst du dieses Konzept? 

40 T6: Das finde ich geil, weil man sieht so ein wenig die Hintergründe, wie es dazu gekommen ist. Also, es macht, 
glaube ich- ja, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt - es macht es ein wenig greifbarer, wenn du weisst, was 
so ein wenig abgegangen ist in der Welt. Also gerade, eben, wann das gegründet wurde und das alles... Das hilft 
glaube ich auch ein wenig verstehen... Also, sonst weiss man ja nicht- also, Crypto AG, cool, aber was ist das?  

41 I: Ja. Haben dir diese Infos jetzt auch geholfen? Also, ich versuche wie abzuschätzen, welche Informationen über-
haupt noch neu sind oder was man schon weiss. Zum Beispiel, wenn wir zur Seite 1952 gehen, hat es ja weiter 
unten bei den Details... dort wird erklärt, was 1952 gerade auf der Welt passiert. Also so grob, dass das der Anfang 
vom kalten Krieg ist. Als du das gelesen hast, wie war das für dich?  
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42 T6: Also, den ersten Teil von diesem Abschnitt finde ich recht cool. Also so eben, Ende zweiter Weltkrieg und alles, 
was gerade abgeht. Und, also so die Teilung Deutschlands, fand ich jetzt so, das ist ja wie nicht so relevant. Also, 
es ist nice to know aber... das müsste jetzt nicht unbedingt sein. 

43 I: Mhm, ja. 

44 T6: Aber sonst... also, es ist gut weiss ich, was dort gerade abgegangen ist. 

45 I: Ja, okay. Und der obere Teil, wo erklärt wird, wie die verschlüsselte Kommunikation funktioniert, wie fandst du 
das?  

46 T6: Das finde ich cool.  

47 I: Wieso fandst du es cool?  

48 T6: Ich weiss auch nicht, es wird so, es wird einfach wieder erklärt, um was es wirklich geht, weil- also, ich glaube, 
sonst kann man sich- also, jetzt in diesem Fall vielleicht schon, aber man kann sich sonst wie nicht so darunter 
vorstellen, was es eigentlich ist. Und dann weiss man es gleich. 

49 I: Ja, okay, top. Ich gehe kurz wie ein paar, also bei den Seiten auf ein paar Punkte ein und frage dich dort, wie du 
das so aufgefasst hast. Bei der nächsten Seite, bei 1970, wird unten erklärt, wieso dass die CIA und die BND diesen, 
diesen Deal überhaupt machen wollten. Wie fandst du das? 

50 T6: Ah, das war das... Das ist jetzt- ich finde es ziemlich spannend, aber ich finde diese Sachen grundsätzlich ziem-
lich spannend. Ich weiss jetzt nicht, ob ich es gelesen hätte, wenn ich mich nicht dafür interessiere.  

51 I: Wieso findest du es spannend? 

52 T6: Also, ich finde- ich fand das schon immer ein wenig spannend, so CIA und so, so mit diesen Geheimdiensten 
und all dem.  

53 I: Ja, okay. Und vom Verständnis her, wie hast du es aufgefasst?  

54 T6: Inwiefern?  

55 I: Hat dir, dadurch dass du die Motivation von der CIA gekannt hast oder verstanden hast, hat dir das geholfen, um 
die ganze Operation zu verstehen? 

56 T6: Ja, also, es gibt, glaube ich gleich nochmal so einen anderen Blick darauf. Also, man sieht ja auch gleich, warum 
haben- also, eben, warum wollten sie es. Das hilft mir auch ein wenig, eine eigene Meinung zu bilden. Also du- man 
sieht beide Seiten ziemlich bald mal.  

57 I: Okay, danke. Dann, das hast du schon gesagt, mit den Ländern... Wenn wir auf diese Seite gehen mit dem Schwei-
zer Fähnchen, bei der swissmade-Qualität...  

58 T6: Ja. 

59 I: Wenn wir dort herunterscrollen, hat es ja so drei Punkte, die einen orangen Hintergrund haben. Ist dir das auf-
gefallen?  

60 T6: Ja, aber es hat mich mehr verwirrt. Also, ich habe versucht draufzuklicken und es ist nichts passiert.  

61 I: Okay, versuch es nochmals. Es sollte eigentlich funktionieren.  

62 T6: Ah, wirklich? 

63 I: Wenn man draufklickt, sollte etwas passieren, ja. 

64 T6: Ah, dann war es einfach mein Handy, das gespuckt hat. 

65 I: Es ist auch gut möglich, dass es vom Prototyp ist... nicht so schlimm... Funktioniert es nicht?  
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66 T6: Ah, jetzt... Aha, also einfach noch herangehänkt, wer es war.  

67 I: Genau ja. Wer das Zitat, also von wem das Zitat ist.  

68 T6: Mhm. 

69 I: Wie findest du das? 

70 T6: Hmm... Eigentlich noch... ja. Kann man machen. Es ist wie- es mach jetzt für mich nicht so einen Unterschied, 
ob jetzt diese zwei Linien noch dort stehen, oder nicht. Also... Ich glaube, ich habe fast ein wenig, also ein wenig 
böse ausgedrückt, wenn ich so drei Punkte sehe und dort draufklicke, habe ich das Gefühl, da kommt noch irgend-
was mehr als einfach, wer das gesagt hat. Also... ja. 

71 I: Okay... fast ein wenig enttäuscht worden davon. Was hast du denn erwartet? 

72 T6: Ich kann dir das nicht sagen, einfach, dass noch irgendwas mehr dazu entsteht irgendwie. 

73 I: Ja, okay. Ich habe mir jetzt notiert, dass du wie gleichgültig bist zu dem, ob es jetzt direkt im Text steht oder ob 
du es nicht siehst auf den ersten Blick.  

74 T6: Ja. 

75 I: Okay, top. Danke. Und dann, wenn wir weiter gehen zu 1978 und 1989.  

76 T6: Ja. 

77 I: Wenn du dort herunterscrollst, hat es ja so Auflistungen, Ägypten und Israel und das kann man dann aufklappen. 
Wie fandst du das?  

78 T6: Das fand ich sehr cool. Ich konnte nur aber nur Ägypten und Israel öffnen.  

79 I: Das ist absichtlich so, die anderen sind ausgegraut. Genau, voll. Wieso fandst du es cool?  

80 T6: Hmm (lacht). Es ist einfach irgendwie... man kann so nachschauen, was interessiert mich. Also es ist wie 'will 
ich jetzt noch wissen, was das jetzt gebracht hat in Argentinien oder so', dann schaue ich schnell oder in Libyen... 
Aber eben, ich muss auch nicht. Einfach, falls es mich interessiert, dann lese ich es kurz. Das ist recht cool. 

81 I: Okay. Dann... zur Seite 2020, war es neutral, wie fandst du diese Seite?  

82 T6: Schön, dass gerade noch irgendwie so ein wenig erklärt wird, was denn überhaupt neutral ist, also... so wirklich 
im konkreten Sinn, also, irgendwie wissen ja alle, was neutral ist aber dann, wenn du konkret fragst, weiss es nie-
mand. Das ist ziemlich cool, dass es noch erklärt wird... Und... ja, was war da noch... Ja, das ist es eigentlich. Also 
sonst, einfach, irgendwie spricht es mich an, also ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es ist...  

83 I: Okay, das ist doch super. Wenn du den Artikel jetzt gelesen hast, welche Fragen sind für dich noch offen?  

84 T6: Eigentlich gar keine, kann das sein? Also, es wurde mir wie- also nein, es wurde mir wie alles gesagt, was ich- 
es wirft wie nicht noch eine Frage auf, die gerade naheliegt...  

85 I: Mhm. Wenn du diesen Artikel jetzt in deinem Alltag irgendwie gelesen hättest, was hättest du gemacht, nachdem 
du ihn gelesen hast? 

86 T6: Hmm... Ja, eventuell hätte ich mich noch ein wenig mehr darüber informiert. Einfach weil, ja, es interessiert 
mich. Aber sonst auch nicht mehr. Aber nicht wegen dem Artikel, sondern einfach, ich weiss was ich wissen möchte. 

87 I: Was hättest du denn in diesem Fall, nehmen wir mal an, du hättest dich noch mehr informiert, welche Informa-
tionen hättest du noch gesucht? 

88 T6: Ich hätte wahrscheinlich einfach gesucht, ob ich noch etwas dazu finde. Also, einfach so, überall noch nachge-
lesen, was haben die anderen dazu geschrieben, was fanden die dazu.  

89 I: Wieso?  
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90 T6: Einfach, vielleicht- also vielleicht steht ja noch irgendetwas, das du noch nicht weisst.  

91 I: Ja. Hast du irgendwelche Stellen im Artikel, die du nicht so verständlich fandst?  

92 T6: Nein.  

93 I: Ist etwas aufgefallen beim Lesen, nicht? Okay, krass. Auch nicht irgendwie ein Wort oder so, das unklar war? 

94 T6: Nein. Höchstens, also... das Wort Minerva. 

95 I: Ja. 

96 T6: Das, also, das habe ich wie einfach so akzeptiert, so heissen halt diese Papiere.  

97 I: Ja.  

98 T6: Oder, das hast du nicht- oder? Du hast nicht geschrieben, warum die so heissen? 

99 I: Nein, weiss ich persönlich übrigens auch nicht. Es ist- 

100 T6: Also, es interessiert mich auch nicht gross.  

101 I: Ja, okay. Aber gut, danke. Und noch ein wenig allgemeiner gefragt, wenn du dich über irgendein Thema infor-
mierst. Wie gehst du da vor?  

102 T6: Ja eigentlich ganz blöd einfach googeln, irgendwie. Irgendetwas findest du dann schon, also... 

103 I: Und welche Seiten suchst du dann oder welche Inhalte? 

104 T6: Ui. Also, eigentlich meistens als erstes ist es einfach Google und dann mal schauen, was aufpoppt. Und nachher 
findest du meistens irgendwie Quellen oder so. Und dann schaust du dort ein wenig tiefer rein.  

105 I: Und was ist dein Favorit, wenn du wählen kannst zwischen Text, Bilder, Video, Radio, sonst irgendwelche Sachen, 
die ich noch nicht kenne? 

106 T6: Ja, Video. 

107 I: Video?  

108 T6: Also... Ja, also, ich kann so am besten aufnehmen.  

109 I: Wieso?  

110 T6: Ich weiss auch nicht, also das ist bei mir einfach so, ich... ja, ich kann es so am besten verknüpfen, irgendwie. 

111 I: Gibt es irgendwelche Formate, also so Video-Kanäle oder so, die du abonniert hast, die du schaust? 

112 T6: Nein. Also, wie meinst du, für Infos oder so?  

113 I: Für Infos oder sonst...  

114 T6: Aha, es gibt so zwei deutsche YouTube-Formate, kennst du das Y-Kollektiv? 

115 I: Ja, voll. Die finde ich ziemlich cool. 

116 T6: Und STRGF, diese zwei.  

117 I: Ja, voll, die schaue ich auch. Okay, ja es sind sehr spannende Reportagen, oder. 

118 T6: Mega. 

119 I: Allgemein, das Y-Kollektiv ist ja von funk, das ist ARD und ZDF, glaube ich, zusammen. Und die haben richtig viele, 
richtig coole Formate. Also auch so Erklärvideos und so. Ich weiss nicht, ob du kurzgesagt kennst? 

120 T6: Schon gehört, aber nie gesehen.  
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121 I: Voll, also, falls dich solche Sachen interessieren, dort hat es wirklich sehr coole Formate, was wir in der Schweiz 
überhaupt nicht haben. Okay. Ich komme zu meiner letzten Frage. Und zwar, jetzt wo du vielleicht ein paar andere 
Möglichkeiten gesehen hast, wie man Nachrichten erzählen kann, was wünschst du dir von unseren Medien, was 
könnten sie besser machen, um dich mehr anzusprechen?  

122 T6: Sie können es ein wenig lebendiger gestalten. Also jetzt, ich glaube, für uns Junge ist es nicht so attraktiv, eben, 
vor einen zweiseitigen Text zu sitzen, der in der Zeitung steht. Also, dass es so ein wenig, irgendwie ein wenig 
lebendig ist. Also eben, irgendwie ein Bild, wo es dazu erklärt, nicht so einen Overload. Ich für meinen Teil würde 
dann viel eher diese Sachen lesen.  

123 I: Ja, okay. Vielen Dank. Hast du noch etwas anzufügen oder hast du noch Fragen irgendwie?  

124 T6: Eigentlich nicht... 

125 I: Okay. [Abschluss] 
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D.10. Transkription: T7 
 
1 [Begrüssung] 

2 I: Bevor wir richtig anfangen, habe ich noch allgemeine Fragen. Wie findest du News überhaupt?  

3 T7: Es kommt ganz darauf an, was es jetzt ist. Aber im Grunde genommen, bin ich wahrscheinlich auch newssüch-
tig, wie viele Leute das sind. Weil ich einfach die ganze Zeit neue Informationen erhalte, online oder jetzt auch 
Zeitung, wenn ich das lese. Weil wir ja immer so viele Informationen haben, neu. Jetzt zum Beispiel gerade aktuell, 
News, habe ich es im Moment ein wenig satt, weil die News immer dasselbe wiedergeben im Moment, oder. Aber 
eigentlich ja, finde ich es eigentlich interessant, fast so, wie kann man das sagen, ja lebenswichtig eigentlich. Weil 
es ist auch eine Art Ader für dich, dass du in der Gesellschaft, ja, ein wenig weisst, was abgeht.  

4 I: Wieso findest du es lebenswichtig? Also wieso ist für dich wichtig, dass du weisst, was abgeht? 

5 T7: Ja ich meine jetzt, wenn man nicht raus kann, oder auch allgemein, du erfährst dann einfach, was zum Beispiel 
passiert. Du erfährst auch viel unnötiges Zeug, ganz ehrlich. Aber du erfährst auch, was jetzt zum Beispiel der Bund 
neu herausgibt oder wie das Wetter ist. Ganz banale Sachen halt auch, solche Sachen, über die man eigentlich gar 
nicht nachdenkt, aber von irgendwoher muss das ja auch kommen. Es sind ja alles News eigentlich, die du erhältst. 

6 I: Und welche Formate konsumierst du denn so? 

7 T7: Ich schaue bluewin. Nachher halt es halt so Popup-News, die die man- wenn du etwas suchst, kommen die... 
es gibt auf der Startseite so, ich weiss nicht, von MSN sind die glaube ich oder von Hotmail, keine Ahnung. Und 
sonst noch Zeitungen, Le Monde, 24 heures, beides Zeitungen aus der Westschweiz. Und nachher NZZ und Tages-
Anzeiger, etwa so. 

8 I: Okay. Wow. 

9 T7: Ja, also immer ein wenig ein Mischmasch, halt. 

10 I: Sind das denn- die Zeitungen, hast du die alle selber abonniert? 

11 T7: Nein, nein, die sind von meinen Eltern abonniert. 

12 I: Okay. Wir haben eben auch Le Monde zu hause. Es hätte mich ehrlichgesagt auch erstaunt, weil ich niemanden 
kenne in meinem Alter oder auch in deinem Alter, der noch gedruckte Zeitungen abonniert. Ja, cool und auch 
zweisprachig. Ich mag das auch, weil du dann immer so verschiedene Sachen siehst. Dann schicke ich dir jetzt 
einen Link auf WhatsApp... [Erklärung Vorgehen]. 

13 I: Kannst du mir erklären, wie du vorgegangen bist?  

14 T7: Also, zuerst war ich ziemlich überfordert mit dem Layout. Weil es hat ja die eine Seite, diese Anfangsseite dort, 
1952 - also ganz am Anfang, und dann kommst du so auf das Untermenü und dann musst du so für mehr Infor-
mationen runtergehen. Und dann habe ich irgendwie nicht verstanden, wie ich weitergehen muss, weil ich die 
Anleitung nicht genau gelesen habe, aber ich habe es dann herausgefunden. Weil ich überspringe Anleitungen 
eigentlich immer direkt, weil ich halt denke, ich weiss dann, wie es funktioniert, aber das habe ich nicht verstanden.  

15 I: Ja. 

16 T7: Und nachher, bei den Unterkapiteln, bei denen es mich interessiert hat, habe ich Mehr gelesen, also bei Mehr 
dazu. Und sonst habe ich einfach nur oben gelesen, diese Zusammenfassung. Also zum Beispiel jetzt das Ge-
schichtliche habe ich nicht so genau gelesen. 

17 I: Ja, also dort bei 1952.  

18 T7: Genau, zum Beispiel. 

19 I: Was hast du denn gelesen? 
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20 T7: Ich habe am Schluss diese Fragen gelesen dort. 

21 I: Zur Recherche?  

22 T7: Genau. Und bei... Moment, jetzt hat mein Handy ein wenig... jetzt habe ich wieder ein Problem mit dem Wei-
terkommen, sorry.  

23 I: Kein Problem. Vielleicht musst du wieder raufscroll- 

24 T7: Ah jetzt. Jetzt hat es wieder funktioniert. Und nachher das mit den... diese Karte mit den Fäden, mit den ver-
schiedenen- also die dritte Folie, eigentlich. Die nicht abhörbaren und die manipulierten, abhörbaren Geräte, dort 
habe ich auch mehr dazu gelesen. 

25 I: Mhm. 

26 T7: Und nachher dort, wo sie darüber sprechen, dass viele Länder darauf vertraut haben, auf das swissmade halt. 
Das habe ich auch gelesen. Und nachher 78-89 habe ich übersprungen. Und nachher habe ich eben den Schluss 
gelesen. 'War das neutral', wegen diesem Titel habe ich es gelesen.  

27 I: Ja, super, danke. Was ist so dein Gesamteindruck vom Ganzen? 

28 T7: Also ich finde es cool, dass es so diese Kurzzusammenfassung hat, wo du nachher mehr dazu lesen kannst. Es 
ist ja eigentlich genau das- du nimmst eigentlich so dem Leser die Mühe weg, dass er herausfiltern muss, was er 
lesen möchte. Also das ist ja das, wo man ein wenig macht, wenn man über die Übertitel springt, oder die Untertitel. 
Auf der anderen Seite machst du halt auch eine Selektion, wo der Leser dann halt gewisse Informationen vielleicht 
gar nicht sieht, wenn er jetzt einfach schnell durchgeht. Aber ich fand es eigentlich cool, dass man so ein wenig 
selber entscheiden kann- du nimmst von allem ein wenig Wissen mit, aber du kannst nachher sagen, zu dem 
möchte ich gerne ein wenig mehr wissen. Aber du hast eigentlich, wenn du jetzt nur die Obertitel liest, weisst du 
eigentlich auch schon ein wenig, um was es geht, das finde ich eigentlich gut. Und auch die Fragen im Titel fand 
ich gut. Zum Beispiel jetzt 'war das neutral?'. Das stellt halt auch ein wenig eine Frage an den Leser eigentlich. Wenn 
du- und nachher möchtest du unbedingt mehr wissen dazu. Das Layout hätte ich jetzt glaube ich nicht so gemacht, 
weil ja, ich weiss nicht. Vielleicht ist es einfach, weil ich es jetzt nicht verstanden habe, aber mit dem konnte ich 
mich jetzt irgendwie nicht so anfreunden. Aber das ist halt meine Meinung, ja. 

29 I: Wie wäre dir das Layout lieber gewesen? 

30 T7: Mit... mit... einfach nur herunterscrollen. Und dann halt irgendwie so verschiedene Ebenen. Wo du weisst, das 
ist detaillierte Informationen und dann kommt hier wieder so Übertitel oder halt fett und ein wenig weniger fett-
gedruckt. Halt eher so ein wenig klassisch.  

31 I: Aber demzufolge alles in einmal herunterscrollen eigentlich? 

32 T7: Ja genau. Weil so ist es halt schwieriger, um- wenn du jetzt sagst, 'ah, ich weiss gar nicht, was vorher gestanden 
ist', dann ist es schwieriger, um wieder zurückzukommen, als wenn du jetzt einfach heraufscrollen könntest. Und 
dieses Verlangen habe ich das Gefü- habe ich jetzt zum Beispiel persönlich noch oft. Wenn ich etwas überspringe 
und nachher merke, 'oh, mir fehlt etwas', damit ich das im Kontext verstehen kann. Und dann musst du noch 
einmal ein wenig rauf, um es nachzulesen. Und wenn du jetzt einfach so heraufscrollen könntest, wäre das einfa-
cher, als wenn du jetzt so (zeit mit dem Finger seitwärts) musst, ja. 

33 I: Ja, okay. Verstehe ich. Wie ist es denn so- wenn du einen Artikel öffnest... möchtest du dann wissen, wie lange 
dieser ist oder wie umfangreich, also scrollst du da irgendwie zuerst ganz runter, um zu schauen, wie gross dieser 
ist? 

34 T7: Hmm, ich glaube, ich glaube das ist sehr situationsabhängig. Wenn ich jetzt zum Beispiel- Ich glaube, wenn es 
wirklich einen längeren Artikel ist, bei welchem ich nicht so Lust habe, ihn zu lesen, gehe ich runter und lese die 
letzten paar Sätze, um zu schauen, ob er vielleicht ein Fazit oder so macht. Oder ich lese sicher diese Einleitung, 
meistens ist die bei den Onlineversionen so ein wenig fetter gedruckt und dann kommt nachher der Fliesstext. Das 
mache ich sicher. Aber wenn es mich wirklich interessiert, dann lese ich einfach in einem Zug durch und dann lese 
ich einfach solange, bis es fertig ist. 
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35 I: Okay. Du hast gesagt, durch die Kurzfassung oben gibt es wie eine Selektion von den Inhalten, die der Leser dann 
halt als erstes sieht, beziehungsweise, die, die er sicher anschaut. Da hast du natürlich Recht. Wie findest du das? 

36 T7: Ja, also grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass sich natürlich die Journalisten, schon etwas überlegen, 
was sie als wichtig und was sie als ein wenig weniger essentiell empfinden. Aber das ist natürlich empirisch, das ist 
natürlich bei allen unterschiedlich, oder. Und die Interessen sind ja auch bei jedem unterschiedlich. Aber ich finde 
das wichtig, weil besser so, als wenn nachher alles gleich gewichtet ist. Und dann haben die Leute sowieso keine 
Lust mehr, das zu lesen. Also so geht es mir zumindest. Du kannst ja nachher, sagen wir, wenn du vernünftig bist, 
kannst du immer noch selber gewichten, welche Informationen du als wichtig empfindest und welche weniger 
wichtig. Aber es ist auch- also, ich finde es auch notwendig, dass jemand eigentlich eine Vorselektion macht. 

37 I: Mhm, gut, danke. Ja, logisch. Das wird auch mit jedem Artikel gemacht, schon rein nur durch das Thema, das 
ausgewählt wird.  

38 T7: Ja, genau.  

39 I: Ist dir sonst irgendwie etwas speziell aufgefallen? 

40 T7: Ja, am Anfang habe ich gedacht, der Artikel sei ein wenig mehr... interaktiver auf eine Art. So wie in einem 
Museum, wo du durchgehen kannst. Weil es hatte so Karten und halt Bilder und die Bilder sind nicht immer gleich 
gross und nicht immer am gleichen Platz. Es ist eigentlich wie so ein Zeitstrahl auch ein wenig angeordnet. Eigent-
lich gar nicht im Sinne eines klassischen Artikels. Und ja, das macht halt, dass du ein wenig länger auf der Seite 
verweilst. Weil du musst zuerst die Bilder anschauen- das erste Bild ist ein gutes Beispiel, dort sieht man ja den 
Pfeil und dort sieht man, wo Zug ist. 

41 I: Ja. 

42 T7: Dann weiss man halt- man weiss halt ein wenig, wo man ist und man wird (unverständlich) eigentlich. Also ja, 
das fand ich eigentlich noch cool. Es ist halt so ein wenig interaktiv. Und das ist das, was mich am meisten über-
rascht hat auch am Artikel. Dass es so... ja. Es ist so wie die ganz modernen Museen, wo der Besucher miteinbezo-
gen wird, so. 

43 I: Ja, okay. Hättest du dir gewünscht, irgendwie noch mehr klicken oder vergrössern zu können oder noch mehr 
Sachen zu machen mit diesen Bildern? 

44 T7: Hmm, nein, ich glaube nicht. Nein, ich finde das gut so. Aber... nein. Nein, also wirklich nicht. Ich würde jetzt 
nicht mehr anstellen wollen mit diesen Bildern. 

45 I: Dir ist aufgefallen, dass die Bilder halt nicht immer am gleichen Ort platziert waren und nicht immer gleich gross 
waren. Wie fandst du das? 

46 T7: Ja, eigentlich ein wenig erfrischend. Weil, man hat halt eine klare Struktur im Kopf, wie ein Artikel normalerweise 
ist in der Zeitung. Oder ein Interview zum Beispiel, da weiss man auch immer, wie das ist. Und das ist halt so ein 
wenig... ja, man liest halt so die einzelnen Teile und dann kommt ein Bild und dann ist unten wieder ein Absatz 
und die Bilder ein wenig dazwischen. Also ich finde das eigentlich, ich finde das cool. Das gibt mal so eine neue Art, 
wie ein Artikel strukturiert sein kann. 

47 I: Und jetzt bezüglich Verständlichkeit vom Thema. Hast du das Gefühl, du hast das jetzt inhaltlich verstanden? 

48 T7: Wenn du mich jetzt fragen würdest, was die Kernaussagen des Textes sind, könnte ich das glaube ich schon 
sagen, aber ich müsste den Text jetzt wirklich nochmals genauer lesen. Im Nachhinein bin ich zu schnell durchge-
gangen... Ja, vielleicht auch weil die Bilder und die grossen Schriften und so, das verleitet ein wenig dazu zu denken, 
man hätte es verstanden. Weil du nimmst ja die Stichworte auf und denkst so (unverständlich) weiss ich, was das 
gemeint ist, und dann gehst du weiter. Aber ich glaube eigentlich schon, dass ich den Artikel begriffen habe, ja. 
Weil aus meiner Sicht ist er auch sehr logisch angeordnet. 

49 I: Spannend, dieser Punkt, den du gesagt hast, dass dadurch, dass die Schrift so gross ist, dass man einfach Stich-
worte aufnimmt. Würdest du darum behaupten, du liest etwas genauer, wenn es einfach ein Fliesstext ist? 
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50 T7: Ja, ich glaube es, ja. Das geht wieder ein wenig in diesen Punkt rein, den wir vorher besprochen haben, von der 
Selektion, die gemacht wird. Weil im Fliesstext ist halt alles gleich und dort musst du lesen, damit du weisst, was 
die Information ist. Und das ist wie wenn der Lehrer dir ein Blatt gibt und die Wörter, die du auswendig lernen 
musst, sind fettgedruckt. Dann schaust du auch, dann überfliegst du auch zuerst diese. Es geht ein wenig in das 
rein, habe ich das Gefühl. Also, ja. Ich würde es genauer lesen, wenn es ein Fliesstext wäre. 

51 I: Okay, spannend. Und allgemein, wenn du dich jetzt über etwas informieren musst in deinem Alltag, irgendwas 
hast du aufgenommen und du möchtest dich informieren. Wie gehst du da vor? 

52 T7: Also in letzter Zeit habe ich angefangen, je nachdem wie aktuell das Thema ist, gebe ich es oft auf YouTube ein. 
Weil irgendwas findest du immer, aktuelle Newssender, die irgendwie ihre Tagesschau hochladen oder so. Und 
dann kannst du das schauen- diese Riss-Wörter, weil meistens schreiben sie diese unten in die YouTube-Beschrei-
bung. Oder ich gebe es einfach bei Google ein. Aber auf Google ist halt die Chance sehr klein, dass du gleich einen 
Artikel findest, der dir passt. 

53 I: Was wäre dann ein Artikel, der dir passt? 

54 T7: Ja halt- du hast ja- der Mensch ist halt so, dass wenn er etwas sucht, dann möchte er genau diese Information 
wissen. Und meistens erzählt halt ein Artikel noch vorher und daneben und nachher etwas. Und du musst diese 
Information dann wieder suchen. Weil du möchtest vielleicht nur genau etwas wissen, um, um... ja, dich befriedi-
gen eigentlich. Und der Rest interessiert dich vielleicht gar nicht so. Und das macht dann jeweils die ganz genauen 
Fragen, die du bei Google eingibst, zum Beispiel, obwohl das Thema gar nicht so detailliert ist, aber du suchst 
extrem genau. 

55 I: Ja. 

56 T7: Ein perfekter Artikel wäre, dass er genau auf deine individuellen Bedürfnisse antworten würde. Aber das ist ja 
nicht möglich. 

57 I: Mhm, hmm. Vielleicht ist es ja möglich, wir müssen nur Lösungen finden dafür. Könntest du dir vorstellen- jetzt 
in einer solchen Situation, du googlest etwas, du suchst einen Artikel... Was würde dir in einer solchen Situation 
helfen bei einem Artikel, um genau diese Information zu suchen, die du brauchst? 

58 T7: Ja... Ich kann zum Beispiel erzählen von- wenn man jetzt gesucht hat... - zum Beispiel ich musste sehr lange auf 
die Information warten, ob meine Maturaprüfungen stattfinden oder nicht. Weil die Kommunikation, vielleicht 
auch wegen dem Föderalismus, war enorm schlecht, das ist meine Meinung. Und ich wusste gar nicht, wo ich 
solche Informationen finde. Und dann suchst du bei Google zum Beispiel 'Maturaprüfungen 2020'. Und es gibt halt 
einfach - [Ortschaft] - und es ist einfach... Ich habe da nie etwas gefunden. Und ich glaube, wenn es jetzt so... dort 
müsste es zum Beispiel irgendein, irgendein Portal geben, das diese Informationen veröffentlicht, offiziell, jetzt halt 
für den Kanton [Ortschaft] oder für den Bund. Das BAG hat das ja gemacht, aber diese Seite ist oft abgestürzt. Ja, 
also einfach irgendwas wo du weisst, dort finde ich auch etwas. Weil zum Beispiel jetzt das hat die [Ortschaft]-er 
Zeitung Vermutungen aufgeschrieben und dann habe ich das geglaubt und dann war es komplett anders. Also... 
ja... Die Ausgangsfrage war, was mir helfen würde, damit ich- wie ein Artikel strukturiert sein muss, damit ich besser 
finden würde? 

59 I: Mhm. 

60 T7: Im Artikel selber halt... schwierige Frage, ja. 

61 I: Ist auch okay, wenn du es nicht weisst. Alles gut. Zurück zum Artikel, den wir gelesen haben. Ich bin ein wenig 
abgeschweift, sorry. Hast du jetzt nachdem du den gelesen hast, oder anders gefragt, welche Fragen stellst du dir 
noch, jetzt wo du diesen Artikel gelesen hast? 

62 T7: Also bezüglich auf die Thematik, oder?  

63 I: Ja. 

64 T7: Ich glaube, ich würde mich jetzt noch - weil mich der letzte Teil wahrscheinlich am meisten interessiert hat - 
wie das jetzt aufgearbeitet wird... würde mich jetzt interessieren, was jetzt der aktuelle Stand ist. 
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65 I: Mhm. 

66 T7: Also, wie das jetzt irgendwie gerichtlich weitergegangen ist, weil der Bund hat sich ja auch irgendwie einge-
schaltet. Das würde mich sicher interessieren. Oder vielleicht auch was für Konsequenzen es hatte für jetzt diese 
Firma oder diese Personen, die davon wussten. 

67 I: Mhm. Und hättest du diesen Artikel jetzt einfach in deinem Alltag gelesen, er ist ja, im Februar publiziert worden, 
nehmen wir mal an, es wäre Februar, es ist ein normaler Morgen, du liest das... Was hättest du gemacht, nachdem 
du es gelesen hättest?  

68 T7: Hmm, ist abhängig davon, ob ich Zeit gehabt hätte oder nicht. Aber eigentlich, wenn mich die Thematik jetzt 
noch interessieren würde, hätte ich vielleicht noch gegoogelt also jetzt nach ein paar Stichwörtern, die mir aufge-
fallen sind. Zum Beispiel eben, wie diese Firma heisst oder das Papier Minerva, oder wie das heisst. Nach dem 
weitergesucht, was das genau ist, oder ja. Dann würdest du wahrscheinlich schnell etwas finden jetzt zu dieser 
Thematik. Vielleicht hätte ich jetzt schon noch ein wenig weitergesucht, ja. 

69 I: Ist das etwas, das du oft machst, noch selber zu recherchieren zu Sachen, die du gelesen hast? 

70 T7: Einfach immer, wenn mich der Artikel nicht zufriedenstellt.  

71 I: Ja. 

72 T7: Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel etwas lese über Politik und es sagt überhaupt- oder und es beleuchtet ganz 
viele verschiedene Aspekte, aber eigentlich denke ich, da hätte es noch einen anderen Aspekt, dann muss ich noch 
googlen, um zu wissen, was dieser Aspekt vielleicht noch wäre. Oder... ja genau. Das ist wie eine Geschichte, die 
nicht aufgelöst wurde, da willst du auch noch das Ende wissen. Ein wenig so in diesem Stil. Aber es ist ganz abhän-
gig davon, ob ich Zeit habe und Lust. Aber wenn ich Zeit hätte, ja, dann würde ich das schon machen. Mache ich 
ab und zu. 

73 I: Was ist denn für dich einen guten Artikel? 

74 T7: Ja, das ist... das ist... Ich denke, er sollte möglichst neutral sein. Weil- also ich persönlich bin jetzt heikel auf das, 
wenn Artikel zu fest in eine politische Richtung tendieren oder ausschlagen. Er sollte neutral sein und er sollte 
irgendwie, ja möglichst halt sachlich versuchen, das auch auf- aufzuklären, was jetzt- um was es jetzt auch geht 
mit, mit all diesen Aspekten, die dieses Thema hat. Und mich stört es enorm, wenn ein Artikel wie so die Hälfte 
vom Kontext zeigt aber die andere Hälfte nicht, zum Beispiel. Oder wenn es ein Artikel ist zu einem Unterthema 
und nachher- meistens hat es noch weitere, die gleichen Themen verlinkt, zum Beispiel Artikel vorher oder nach-
her... einfach, wenn ein Artikel leer ist und du weisst gar nicht, was du jetzt mit dieser Information anfangen sollst, 
wenn es einfach so im leeren Raum dasteht. 

75 I: Okay. Also, du hast betont, dass es wichtig ist, dass es neutral ist, dass es sachlich ist. Wieso ist dir das so wichtig? 

76 T7: Ja, weil, du kannst- ich finde einfach, du kannst heute nicht mehr wissen, was jetzt wirklich stimmt oder was 
nicht. Das ist halt so die aktuellste Thematik überhaupt, aber ich finde das schon noch essentiell, das mit diesen, 
mit diesen Fake-News eigentlich. Es ist jetzt in der Schweiz nicht so... wahrscheinlich noch nicht so drastisch wie in 
anderen Ländern, aber auch in der Schweiz gibt es manchmal widersprüchliche Aussagen in zwei verschiedenen 
Portalen oder zwei verschiedene Personen sagen das und nachher- ein Artikel sollte ja eigentlich versuchen, wenn 
er jetzt über eine Thematik schreibt, zu sagen, es gibt diese Meinung und es gibt diese Meinung. Und wenn er halt 
nur diese Meinung vorstellt, dann hast du nachher als Leser, der vielleicht auch ein wenig Ahnung hat von Politik 
oder von diesem Thema, denkst du dir so 'boah, was erzählen die jetzt?'. Es geht halt ein wenig in das rein. Und 
auch, weil Leute, die dann eben keine Ahnung haben von diesem Thema, denken dann, das ist die einzige Meinung, 
oder.  

77 I: Ja, ok, danke. Dann nochmals zurück zum Aufbau des Artikels. Du hattest es ja selber erwähnt, es ist ein wenig 
wie ein Zeitstrahl aufgebaut. Wie fandst du das? 

78 T7: Für dieses, für genau dieses Thema jetzt, sehr gut. Weil, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, hätte man nicht 
gewusst, ja, gibt es diese Firma heute noch oder es wäre dann, es wäre dann halt alles im Text gewesen und es 
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wäre dann schwieriger gewesen. Aber dadurch, dass es halt wie ein Zeitstrahl war, wusste man 'ah, das war dann 
und das ist heute, das war dazwischen', die verschiedenen Etappen. Ich weiss nicht, ob sich das für jedes Thema 
eignet, oder, es geht ja auch nicht jedes Thema. Du kannst nicht, du kannst nicht für jedes Thema einen Zeitstrahl 
machen. Aber für dieses Thema fand ich es enorm gut, ja. Sehr erklärend auch. Es zeigt vielleicht auch das Aus-
mass, das dieses Thema hat, halt. Dass es 1952 schon angefangen hat und bis heute geht es weiter, so ja. 

79 I: Ich gehe jetzt noch einzelne Aspekte vom Artikel durch. Und zwar fangen wir gleich mit der Titelseite an. Also das 
mit diesem blauen Crypto-Bild. 

80 T7: Moment, ja... Ich muss es noch einmal laden, warte kurz.  

81 I: Kein Ding. Es ist sehr gut möglich, dass es auch am Prototypen liegt- 

82 T7: Ah ja, ich habe es, ich habe es, ja. 

83 I: Perfekt. Wie fandst du diese Seite? 

84 T7: Ja, ein wenig düster, ganz ehrlich. Weil... es geht halt um Spionage und dann ist es so... ja, so halt wie ein wenig 
in einem Krimi, so mit dunklen Wolken und dann diese Firma (unverständlich)... fast schon ein wenig... ja, viel zu 
düster. So dass es halt aussieht, wie wenn du jetzt einen Roman lesen würdest oder so. Das ist jetzt meine Mei-
nung.  

85 I: Ja, also zu viel Stimmung? 

86 T7: Ja genau, ja. Vielleicht so wie- ich meine, es ist ja eigentlich auch verheerend, was dort passiert ist, aber es 
nimmt vielleicht auch ein wenig von dem, was nachher kommt, vorweg, mit dem, dass, dass das Bild halt einen 
Ausdruck hat. So. Aber den Text fand ich gut, dass es (unverständlich). Das Bild hätte ich jetzt anders gewählt. 

87 I: Okay. Dann weiter zur Anleitung, die du nicht gelesen hast. Das ist auch okay. Du hast sie nicht gelesen und hast 
dann nicht verstanden- oder beziehungsweise, du hast dann nicht verstanden, wie du navigieren kannst. Wie hast 
du es dann herausgefunden, wie es funktioniert? 

88 T7: Ja, ich habe nach einer- das mit dem Herunterscrollen, mit dem Mehr, das ist noch oft so, das habe ich dann 
verstanden. Und das mit dem seitlichen Swipen, das habe ich dann, ja irgendwann habe ich es dann schon her-
ausgefunden, einfach tüfteln. 

89 I: Okay.  

90 T7: Ich konnte ja dann auch nicht zurück zur Anleitung, weil ich ja nicht...  

91 I: Ja, logisch. Hätte es etwas gegeben, das dir geholfen hätte, um es zu verstehen? 

92 T7: Nein, also, ich meine es ist komplett verständlich, wenn man es anschaut. Man muss es einfach anschauen. 

93 I: Ja, wenn man es anschaut, okay. Und wenn man es jetzt ohne Anleitung... ich meine- 

94 T7: Aha, ja. Vielleicht so, das gibt es doch auch bei der Bilder-Vorschau. Dann gibt es so, am, am Rand so diese 
Pfeile, wo du dann weisst, ah, hier geht es weiter. Weil ich habe schon vermutet, dass es weiter geht, aber irgendwie 
hat es nicht funktioniert. Aber wenn man sich da fähig anstellt, funktioniert das schon. 

95 I: Okay, top. Dann, 1952. Wie fandst du das? Ist dir etwas speziell aufgefallen? 

96 T7: Ich habe einfach - das habe ich vorher schon gesagt - dieses Bild mit- die Schweizerkarte fand ich gut. Und 
auch, dass man ein wenig, dass, dass mal die ganz anfängliche Maschine gezeigt wird, wie die überhaupt aussieht. 
Ja, diese Seite fand ich cool, weil... ja. Es ist einfach ansprechend, mit... Es wird gezeigt, wo wir sind, also in der 
Schweiz, in Zug und nachher diese Maschine und das Datum.  

97 I: Ist das Datum, also das Jahr etwas, das du sofort aktiv wahrgenommen hast? 

98 T7: Ja, als erstes eigentlich.  
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99 I: Okay. Dann... ich weiss nicht, ob du noch etwas zu 1970 hast, das dir speziell aufgefallen ist? 

100 T7: Nein, ich glaube... also, einfach die Farben sind super. So, wie es farblich dargestellt ist, aber das ist ja dasselbe 
wie vorher einfach. 

101 I: Wieso findest du die gut die Farben?  

102 T7: Ja, es ist einfach ansprechend, es ist einfach so eine Grafik, wo man einfach Lust hat, sie anzuschauen, irgend-
wie. Wenn es halt so- 

103 I: Und ich nehme an, du weisst wo die USA und Deutschland ist auch ohne Karte.  

104 T7: Ja. 

105 I: Fandst du das jetzt trotzdem sinnvoll, dass hier diese Karten dargestellt werden? 

106 T7: Ja, ich meine, nur weil man etwas weiss, heisst das nicht, dass man es nicht noch einmal abbilden kann. Doch, 
ich fand das cool. Ich fand das, ja, vielleicht auch sogar nötig. Weil wenn nur USA und nachher das andere steht... 
nein ich glaube, es ist einfach, es ist einfach eine Verbildlichung. Es ist nicht unbedingt nötig zum Verständnis, aber 
es ist einfach, es macht es einfach einfacher. Auch weil man vielleicht noch etwas anders anschauen kann, als nur 
den Text. 

107 I: Gut, danke. Dann gehen wir weiter zur Seite mit der swissmade-Qualität, die du, glaube ich, auch gelesen hattest. 

108 T7: Ja.  

109 I: Dort, hast du ja weitergelesen, hast du gesagt, hat es so kleine Punkte beim zweiten Abschnitt nach Mehr dazu.  

110 T7: Genau, ja. 

111 I: Sind dir diese aufgefallen? 

112 T7: Nein.  

113 I: Okay. Klick mal drauf. 

114 T7: Okay, ja. Ja, dann kommt noch mehr Text. 

115 I: Mhm. Wie findest du das? 

116 T7: Ja, gut, weil. Es geht ja- das Zitat ist ja auch ohne die, also das Zitat ist ja komplett sichtbar, einfach nachher 
kommt ja noch, wer was gesagt hat. Und meistens interessiert ja das die Leute nicht so. Und es wirft dich auch ein 
wenig aus dem Leserhythmus, wenn du noch lesen musst 'sagt der Professor der und der' und nachher kann man 
erst weiter. Und wenn man das so- wenn man es wissen möchte, und man kann es noch einblenden oder so, dann 
ist das... finde ich gut, ja. Ist mir aber nicht aufgefallen. 

117 I: Ja, kein Ding. Wieso interessiert dich das nicht, wer das gesagt hat? 

118 T7: Ja, also auf den ersten, auf den ersten, auf den ersten Anlauf interessiert mich das Zitat und was das Zitat 
aussagt. Und wenn mich nachher das Zitat interessiert, dann möchte ich auch wissen, von wem das ist. Aber dann 
kann ich ja dann, oder könnte ich dann auf diese drei Punkte klicken. Aber ganz am Anfang, ich meine, wer sagt- 
'Richard Aldrich', wem sagt das jetzt etwas? 

119 I: Ja.  

120 T7: Beim Lesen... von dem her, ja. 

121 I: Okay, top. Danke. Dann 1978/1989 hast du nicht weitergelesen, oder? 

122 T7: Ja. 
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123 I: Absolut kein Ding. Dann gehen wir zur letzten Seite, über die Recherche. Die hast du gelesen. Wie fandst du die, 
diese Seite? 

124 T7: Gut, weil das ist ja, das ist ja eigentlich ein wenig die Aktualität des Themas... Ich fand es auch gut, dass oben 
diese drei, diese drei Personen abgebildet waren, also, die sich damit beschäftigt haben. Und nachher so, nimmt 
es dir vielleicht ein paar Fragen vorweg, die man eben selber nachrecherchieren müsste, wenn es der Artikel nicht 
beantwortet, die dich interessieren. Zum Beispiel wie lange eben hat jetzt dieses Projekt gedauert und dann steht 
diese Frage dort fettgedruckt und dann hat es unten gleich eine Lösung. Das ist so wie ein... ein kurzes Briefing 
zum Thema am Schluss noch, vielleicht auch über die Aktualität. Also, das finde ich gut.  

125 I: Wieso findest du es gut, dass es dieses Bild hat? 

126 T7: Ja, das ist jetzt... Ich glaube, in einem Online- es gibt ja Unterschiede zwischen den Onlinemedien und den, den, 
den gedruckten Printmedien, genau. Und in einem... keine Ahnung, ich möchte einfach wissen, wer das geschrie-
ben hat. Es gibt dem Artikel vielleicht auch ein wenig Authentizität. Obwohl jetzt, ich weiss jetzt nicht, ob sie das 
geschrieben haben oder- also, die haben das jetzt nicht geschrieben, aber... ja, in Printmedien erwarte ich das nicht 
unbedingt. Aber in den Onlinemedien irgendwie schon. Einfach, weil du vielleicht weisst, da hat es irgendeine Per-
son, die etwas damit zu tun hat. Es ist ein wenig irrational, aber...  

127 I: Es hängt mit dem zusammen, glaube ich, wo du gesagt hast, bezüglich neutral und sachlich schreiben... Glaub-
würdigkeit, dass du irgendwie verstehst, dass Menschen dahinterstecken.  

128 T7: Ja. 

129 I: Top. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar jetzt, wo du so ein wenig all diese Möglichkeiten gesehen 
hast, die man noch anders machen könnte... Was wünschst du dir von den News, das sich für dich besser machen 
könnten, damit es für dich ansprechender, aber auch verständlicher ist? 

130 T7: Also, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, aber ich wünsche mir eine klarere Strukturierung. Eigent-
lich, viele Artikel finde ich eigentlich lesbar und auch informativ, die jetzt im Moment kursieren. Aber... dass es 
klarer strukturiert ist. Weil oft lese ich Artikel und dann würde ich zum nächsten weitergehen oder ich gehe wieder 
ins Hauptmenü. Und nachher sind dort einfach so Artikel, so, keine Ahnung, Gossip, oder so Sachen, die mich 
überhaupt nicht interessieren. Und das, das liest du dann halt trotzdem und das nimmst du dann einfach auf. Und 
so halt klarere Strukturierungen, das ist Politik und das ist Wirtschaft und das ist jetzt, keine Ahnung, Smalltalk, 
keine Ahnung, ich weiss nicht. Einfach, dass nicht alles miteinander verfliesst, weil ja. Es gibt ja jeweils diese Home-
bildschirme bei den Onlinemedien, wo alles aktualisiert wird und dann hast du einfach die aktuellsten Artikel. Und 
das mag ich irgendwie nicht, weil dann springst du einfach von Thema zu Thema und ja. Es ist dann schwierig, dich 
dann tiefer mit etwas zu befassen, wenn du einfach immer gleich weitergehst.  

131 I: Ja. Wie hättest du es dann am liebsten?  

132 T7: Eben, so klare Untergruppen fände ich nicht schlecht eigentlich. So... ja, das ist Politik und dann kannst du bei 
Politik vielleicht noch Inland und Ausland oder Wirtschaft, so fände ich das- also, das machen auch schon einige, 
aber oft finde ich es einfach nicht so sinnvoll strukturiert. Also, dann kannst du auch wirklich das lesen gehen, das 
du lesen möchtest. Und sonst musst du alles lesen- also nein, du musst nicht, aber...  

133 I: Mhm, top. Ja, für mich ist das das Ende des Gesprächs. Hast du noch etwas, das du anfügen möchtest oder noch 
Fragen? 

134 T7: Nein, ich glaube nicht. Es war interessant.  

135 [Abschluss] 
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D.11. Transkription: T8 (2) 
 
1 [Zeit zum Lesen Artikel C] 

2 [Begrüssung] 

3 I: Was ist dein Gesamteindruck von diesem Artikel, vom dritten, den du jetzt liest? 

4 T8 (2): Ich habe einige Sachen gesehen, die ähnlich waren, wie bei den anderen. Also, zum Beispiel, es ist sehr 
übersichtlich, so kurze Sätze und wieder so... ich sage jetzt wieder so jugendgerecht halt, ja. Und man konnte 
wieder selber auswählen, was man lesen möchte. Also zuerst oben die Zusammenfassung und dann herunter-
scrollen, falls man möchte. Und wenn man nur das oben liest, dann ist es eigentlich sehr wenig, aber halt gut 
zusammengefasst. Und ja, dann hat man schon einen guten Überblick aber halt nicht detailliert, ja. Ich finde es 
schon nicht schlecht, dieses Konzept mit diesem... selber auswählen, ob du noch mehr lesen möchtest, ja.  

5 I: Du hast gesagt, es sei übersichtlich. Wieso? 

6 T8 (2): Also es hat ja ganz viele so kleine Abschnitte. Also es hat - zum Beispiel beim... oh, jetzt muss ich zurück 
auf das erste... Also beim ersten sind es ja zuerst drei Abschnitte und dann, wenn man herunterscrollt, ist es 
zwar Text, aber es ist alles in kleine Abschnitte geteilt, ja. Das macht es mega übersichtlich. 

7 I: Okay. Ist dir sonst irgendwie etwas speziell aufgefallen, positiv oder negativ? 

8 T8 (2): Also, ich finde es recht praktisch so. Eben, wenn man es schnell gelesen haben möchte, dann finde ich es 
sehr praktisch mit diesem Drücken und auch das mit dem Herunterscrollen irgendwie. Es ist so... einfach prak-
tisch. 

9 I: Mhm. Wie bist du jetzt vorgegangen beim Lesen? Also, wo du das erste Mal auf den Artikel gekommen bist, 
was hast du dann gemacht? 

10 T8 (2): Ich habe zuerst geschaut, was ich da alles herumklicken kann und nachher habe ich es durchgelesen. Und 
ja, teilweise heruntergescrollt und teilweise nicht. 

11 I: Wo bist du heruntergescrollt? 

12 T8 (2): Beim ersten sicher und dann - oder vielleicht bin ich bei allen kurz heruntergescrollt aber habe dann 
einfach nicht alles gelesen. Ja. Und bei dem, was diese Länder, das habe ich auch sehr spannend gefunden, wo 
diese Länder aufgelistet sind. Und was noch? Ah, am Schluss sicher auch noch, das habe ich schon letztes Mal 
gesagt, dass ich das sehr spannend finde wegen der Recherche. Also, wenn sie sagen, wie sie es gemacht haben.  

13 I: Ja, diesen Inhalt kanntest du ja schon -  

14 T8 (2): Ja, das habe ich gemerkt, das kannte ich schon. Aber ich wollte trotzdem schauen.  

15 I: Und wie findest du so den Aufbau des Artikels? 

16 T8 (2): Hmm, recht gut eigentlich. Also eben, sehr übersichtlich und irgendwie kurz. Also, wenn man dann das 
gesamte anschaut, ist es ja schon nicht so kurz. Aber einfach, es wirkt recht kompakt und so, ja. 

17 I: Und (unverständlich) beinhaltet ja wieder diesen Aspekt des Zeitstrahles. So war es ja schon letztes Mal einfach 
auf eine andere Art. Wie fandst du es hier? 

18 T8 (2): Also ich finde, es fallt gar nicht so enorm auf, das mit dem Zeitst - also, schon ein wenig, dass es eine Art 
Zeitstrahl ist, aber... Es ist so wie eine Geschichte, die erzählt wird. Die Jahreszahlen sind einfach noch dazu, aber 
es ist nicht so wie letztes Mal, wo man wirklich gesehen hat, das ist jetzt ein Zeitstrahl und ja. Es ist so nebenbei 
irgendwie, mit den Zahlen.  

19 I: Und wie fandst du es? Gut, schlecht? 
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20 T8 (2): Gut, würde ich sagen, ja. Weil Zeitstrahl, wenn man sagt Zeitstrahl, hat es immer etwas Trockenes, wenn 
man einfach so sagt Zeitstrahl. Aber hier ist es nicht so und ja. 

21 I: Okay. Dann gehen wir wieder so einzelne Punkte durch. Und zwar, die Startseite mit dem Titel und diesen vier 
ersten Absätzen, wie fandst du die? 

22 T8 (2): Ja, das fand ich gut, so als Anfang, so wie eine Art Einleitung. Ja. Und ich habe das Gefühl, dort scrollen die 
meisten auch noch weiter, weil hat halt noch nicht so viele Informationen.  

23 I: Hättest du dir hier schon mehr Informationen gewünscht? 

24 T8 (2): Ja, wenn man herunterscrollen kann, finde ich es gut. Wenn man jetzt nicht herunterscrollen könnte, dann 
ja. 

25 I: Okay, wenn es nur das gewesen wäre. Dann die Anleitung. Ich weiss nicht, hast du dort verstanden, was du 
machen muss- hast du sie überhaupt angeschaut? 

26 T8 (2): Ah, ja. Dort dachte ich mir zuerst 'häh, was ist jetzt das'. Aber ja, nachher war es ziemlich schnell klar, ja. 

27 I: Okay, dann hast du die Anleitung -  

28 T8 (2): (unverständlich) 

29 I: Ja, dann hast du die Anleitung verstanden. Top. Bei 1952, wenn man herunterscrollt, das hast du ja gelesen, 
hast du glaube ich gelesen, dort kommt zuerst so ein Teil, wo die verschlüsselte Kommunikation erklärt. Wie 
fandst du diesen Teil?  

30 T8 (2): Auch noch recht spannend eigentlich. Halt gut als Einleitung... ja. 

31 I: War das für dich neue Information? 

32 T8 (2): Ja. Also ich bin ja da technisch nicht so im Bild bei solchen Sachen. Darum eigentlich schon.  

33 I: Und jetzt gerade für dich, hast du es verstanden, wie es funktioniert? 

34 T8 (2): Ich denke schon, also es ist ziemlich einfach - also ich habe das Gefühl, sie haben es recht einfach ge-
schrieben. Man hätte es sicher kompliziert schreiben können, so dass ich es nicht verstehe. Aber, ja. Ich denke 
schon. 

35 I: Und weiter unten hat es noch so einen geschichtlichen Input, was gerade auf der Welt passiert. Wie fandst du 
das?  

36 T8 (2): Ja, das ist auch wieder enorm übersichtlich und nur so das Kürzeste. Also, sehr einfach, um es durchzule-
sen. Also, ja. Eigentlich gut, finde ich. 

37 I: Ich weiss nicht, habt ihr in der Schule den Kalten Krieg oder so schon durchgenommen? 

38 T8 (2): Ja, haben wir durchgenommen. 

39 I: Ja, okay. Dann waren das für dich also Sachen, die du eigentlich schon mal gehört hast. 

40 T8 (2): Ja, einfach sehr kurz zusammengefasst sozusagen. 

41 I: Okay. Und dann bei 1970. Wie fandst du diese Seite? 

42 T8 (2): Ja, der Anfang ist natürlich auch wieder enorm ansprechend, mit den Bildern und dem Zusammenhang, 
also mit der Karte, ja. Und nachher wurde es wieder erklärt unten... Eigentlich gleich wie auch schon, also wieder 
enorm übersichtlich und ja, ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll.  

43 I: Kein Ding. Was macht es für dich so übersichtlich? 
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44 T8 (2): Ja... eben, es sind ganz viele kleine Abschnitte und diese Abschnitte sind auch ganz kurz, also so... so kleine 
Sätze. Und einfach geschrieben und ja, irgendwie... Sonst hat man halt oft so einen ganzen Text vor sich und hier 
kann man jetzt ein wenig...  

45 I: Und wie hast du - also, du hast gesagt, diese Karte, diese Bilder sind enorm ansprechend. Ich nehme an, du 
weisst, wo die USA und wo Deutschland ist, eigentlich. 

46 T8 (2): Das stimmt, ja. Aber trotzdem ist es irgendwie... ja, ich weiss auch nicht, irgendwie ist es trotzdem anspre-
chend. Also es ist schon nicht eine Information, die man nicht weiss, aber man schaut es dann trotzdem gerne 
an. Das ist ja wie, wenn man einen Artikel über Hunde und dann hat man ein Bild von einem Hund oder so...  

47 I: Dann die Auflistung der Länder hattest du schon erwähnt... Was fandst du dort spannend? 

48 T8 (2): Ja halt einfach... welche Länder alle betroffen waren und vor allem wie viele und wie verschiedene Länder 
und halt wirklich - ja, das fand ich spannend. 

49 I: Und wie fandst du die Karte oben, mit diesen orangen Strichen? 

50 T8 (2): Ja, diese ist auch ziemlich eindrücklich, weil es halt überall - also nicht überall, aber an viele Orte heran-
leuchtet. Also, so ein wenig die ganze Welt. Also schon nicht ganz die ganze Welt aber irgendwie einen ziemlichen 
grossen Teil.  

51 I: Was macht das mit dir, wenn du das so siehst? 

52 T8 (2): Ja, man verschreckt zuerst ein wenig, also so... irgendwie denkt man sich so 'woah, doch so viele' und 
dann hat man wirklich das Gefühl, es ist irgendwie die ganze Welt betroffen, auch wenn es nicht ganz die ganze 
Welt ist.  

53 I: Top. Dann bei der nächsten mit dem Schweizer Fähnchen, bei der swissmade-Qualität. Dort hatte es unten 
wieder diese drei Punkte. Ich nehme an, dieses Mal hast du sie gleich erkennt. 

54 T8 (2): Ja, aber ich konnte sie nicht...  

55 I: Ah, hat es wieder nicht funktioniert? 

56 T8 (2): Also irgendwie ist es nicht... ich wollte draufklicken, aber irgendwie hat es sich nicht geöffnet. 

57 I: Versuch noch ein paar Mal, es sollte eigentlich funktionieren... Bei mir funktioniert es...  

58 T8 (2): Aha, jetzt hat es sich geöffnet... (liest). Ah, dort steht einfach noch, wer es gesagt hat, oder? Habe ich das 
jetzt richtig -  

59 I: Genau, ja.  

60 T8 (2): Ah, ja, okay. Also es ist wie eigentlich der Satz nicht fertig, also nicht eine Zusatzinformation- also schon 
eine Zusatzinformation, aber eigentlich wie, der Satz nicht komplett fertig und dann muss man noch öffnen... 
oder? 

61 I: Genau. Also es ist ja ein Zitat. Und wenn du die Punkte geschlossen sind, dann siehst du nicht, wer das gesagt 
hat. Und wenn du die Punkte öffnest, dann siehst du halt, welche Person das war, die das gesagt hat. 

62 T8 (2): Aha. 

63 I: Wie findest du das?  

64 T8 (2): Ja, auch eine spannende Idee. Also... obwohl... bei Zitaten habe ich das Gefühl ist es schon gut, wenn man 
sagt, wer es gesagt hat. Aber... also, wenn man es direkt hinschreibt. Ja. 

65 I: Wieso ist es für dich wichtig, dass steht, wer es gesagt hat? 

66 T8 (2): Ja vielleicht, es kann halt sein, dass dieser Mensch dann nicht damit einverstanden ist irgendwie, dass das 
nur so halb steht, also dass es nur steht, wenn man draufklickt. Und ja. 
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67 I: Also jetzt aus Sicht von dieser Person, die es gesagt hat. Und du, wenn du es liest? 

68 T8 (2): Ja... also, bei Zitaten mag man es glaube ich schon, wenn man - also, da will man irgendwie schon wissen, 
wer es gesagt hat, meistens. Sonst denkt man sich so, ja wieso ist das als Zitat und man weiss trotzdem nicht, 
wer es gesagt hat, und ja.  

69 I: Okay. Dann findest du das weniger cool. Dann noch zur Seite 2020. Wie fandst du die? 

70 T8 (2): Ja, die fand ich eigentlich auch gut. Das ist halt mega der Titel dort, 'war das neutral?'. Und dann werden 
halt irgendwie Erklärungen dafür gefunden, wieso es jetzt neutral ist oder wieso nicht. So wie sie... Spekulationen 
irgendwie. Das fand ich auch noch spannend... Und es ist mega unterteilt, also so... zuerst eine Einleitung und 
dann kommt so ein Titel, dass einige Menschen involviert waren und dann wieder so Aufzählungen - also, halt 
wieder dieses Übersichtliche irgendwie. Es ist wirklich enorm unterteilt und so... in so kleine Punkte, so ganz 
kleine. 

71 I: Dann findest du also Aufzählungen übersichtlich? 

72 T8 (2): Ja, ich weiss nicht genau wieso, aber ich glaube das ist normal. Ich weiss nicht. Aufzählungen sind halt 
einfach... 

73 I: Okay, das ist doch gut. Und wenn du diesen Artikel gelesen hast, hast du inhaltlich noch Fragen zum Thema? 

74 T8 (2): Hmm...  

75 I: Oder anders gefragt, welche Fragen stellst du dir noch? 

76 T8 (2): Ich weiss jetzt gerade gar nicht, hmm... Ich hatte natürlich auch noch vom letzten Mal andere Informatio-
nen und ja... darum... Aber es ist jetzt schon eine Weile her, darum bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob hier 
weniger Informationen gegeben werden oder mehr als letztes Mal.  

77 I: Kein Ding. Wie... hast du das Gefühl, was wäre dein Favorit von diesen zwei vom letztes Mal oder von diesem 
hier... rein auch vom Verständnis? 

78 T8 (2): Jetzt muss ich kurz überlegen. Den einen habe ich einfach noch im Kopf, wo so wie eine Auflistung war 
von allen Punkten und dann musstest du sie so öffnen -  

79 I: Genau, in 6 Sätzen, das Wesentliche, genau- 

80 T8 (2): Und dann der andere... weiss ich- 

81 I: Der war klassisch, einen Lead am Anfang, so einen fetten Abschnitt und nachher einfach Text. 

82 T8 (2): Dann würde ich fast sagen den mit diesen Aufzählungen. Also wo eben alles so das Wichtigste aufgezählt 
ist und dann kann man das so aufklappen. Das fand ich schon ziemlich spannend. Also das jetzt ist auch eine 
spannende Variante aber das andere fand ich noch ein wenig besser irgendwie...  

83 I: Also hast du das andere - ich frage jetzt ein wenig wegen der Verständlichkeit - fandst du das andere verständ-
licher? 

84 T8 (2): Das ist jetzt noch schwierig, zu sagen. Aber ja, es war auf jeden Fall das, wo mich, also das jetzt war auch 
sehr einfach zu verstehen, weil eben die Sätze so kurz waren und eben einfache Sprache und alles. Aber ich 
glaube das andere war noch angenehmer, um es anzuschauen, irgendwie. Vielleicht ist das auch einfach meine 
Ansicht, also es kann sein, dass jemand anders... ja. 

85 I: Kein Problem, es geht auch um deine Meinung, alles gut. Okay. Und allgemein so, wenn ich dich nochmals 
frage, nach diesen zwei Gesprächen, die wir hatten. Wie müssen Nachrichten sein, damit sie für dich verständlich 
sind? Was würdest du da sagen? 

86 T8 (2): Ja halt, möglichst versuchen- also das ist jetzt vielleicht auch teilweise ein Extrembeispiel, man hat so 
extrem kurze Sätze und sehr übersichtlich. Aber irgendwie ist das auch einen guten Ansatz, habe ich das Gefühl. 
Aber vielleicht so wie eine goldene Mitte von beidem. Also halt nicht zu lange Artikel und nicht 10000 
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Fremdwörter drin, aber auch nicht jetzt ganz kurz, ja. Also so ein Mittelding fände ich noch recht spannend so. 
Und auch mit einigen Sachen eingebaut von hier, dass man auswählen kann, was man lesen kann und so, das 
finde ich auch sehr spannend.  

87 I: Ja, wunderbar. Von meiner Seite her, wäre es das gewesen. Ausser du hast noch etwas anzufügen oder eine 
Frage? 

88 T8 (2): Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen. 

89 I: Hast du ja, vielen Dank!  

90 [Abschluss] 
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D.12. Transkription: T9 (2) 
 
1 [Begrüssung] 

[Zeit zum Lesen Prototyp C] 

2 I: Du hattest die anderen zwei Artikel von vor zwei Wochen sicherlich auch im Kopf, aber trotzdem... Was ist jetzt 
dein Eindruck von diesem Artikel? 

3 T9 (2): Also ich fand es gut gemacht, dass es so auf die Seite - also, dass es immer mehr Informationen gibt... so 
step by step und nicht einfach ein langer Fliesstext. Aber ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein wenig Mühe, 
weiterzukommen... oben mit diesen Feldern. Es hat - also, ich musste zuerst den Dreh rauskriegen, weil ich 
konnte nicht genau draufklicken, sondern musste ein wenig rechts davon oder eben links davon klicken. Aber 
sonst fand ich den Text sehr gut und es ist auch recht eindeutig. (unverständlich) nicht so kompliziert und auch 
immer so 'das heisst im Klartext eigentlich das' und ja, das fand ich sehr gut. 

4 I: In diesen Situationen, wo jeweils 'das heisst' stand, waren das Infos, die für dich neu waren, die dir geholfen 
haben oder wusstest du das jeweils schon? 

5 T9 (2): Also es war einfach nochmals einfacher, um es zu verstehen. Und eigentlich meistens auch ein wenig 
deutlicher, nicht so auf einem Umweg und dann so 'das heisst' und dann so 'aha, wow, ja'. 

6 I: Okay, also klar und deutlich. 

7 T9 (2): Ja.  

8 I: Okay. Und ist dir sonst noch etwas speziell aufgefallen? Positiv oder negativ?  

9 T9 (2): Also es hatte immer wieder solche rot markierten Sachen. Das hat mich anfangs ein wenig verwirrt. Also 
auf der zweitletzten Seite 'War das neutral?' und dann war das 'neutral' markiert. Und irgendwie hat mich das 
ein wenig verwirrt, muss ich sagen. Einfach, weil nicht die ganze Überschrift markiert war, sondern nur das eine 
Wort. 

10 I: Also, wieso hat es dich verwirrt? Dachtest du, du musst klicken oder so? 

11 T9 (2): Ich habe es ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber es war einfach optisch ungewohnt, so. 

12 I: Und wie bist du jetzt vorgegangen beim Lesen? 

13 T9 (2): Von links nach rechts. Also ich habe am Anfang angefangen und mich dann durch alle durchgeklickt. Und 
diese, diese Anleitung auf der zweiten Seite quasi, die hat mich auch ein wenig verwirrt. 

14 I: Wieso? 

15 T9 (2): Weil, ich habe das so angeschaut und dachte mir, ob ich jetzt heraufscrollen muss. Und dann so 'in Kürze', 
dann wollte ich drauftippen und dann bin ich nur auf das erste gekommen. Und dann dachte ich mir 'häh?'. Und 
dann habe ich weitergeklickt und dann ging es. Aber ich dachte mir zuerst (verzieht das Gesicht). 

16 I: Ja, das war komisch für dich. Wie fandst du sonst den Aufbau des Artikels? 

17 T9 (2): Also ich fand es gut aufgebaut, so dass es auch hinten anfing, mit dem Anfang. Und ja, dann eigentlich 
auch ins jetzt kommt. Aber der Anfang hatte halt wie auch... mit der Situation jetzt, mit dieser Spionage-Aktion 
zu tun und nicht - also ja, logisch. Aber, dass es auch... Ich weiss nicht, ich weiss nicht genau, wie ich das sagen 
soll. Aber ich fand es gut gemacht. Und auch vom Text her.  

18 I: Wie meinst du vom Text her? 

19 T9 (2): Verständlich und recht... ja, recht verständlich. Und auch mit den vielen Abschnitten. 

20 I: Wieso findest du das gut, wenn es viele Abschnitte hat? 
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21 T9 (2): Es sieht dann einfach für das Auge nicht nach 'wow, ist das viel zum Lesen' aus, sondern so ‘ah ja, das ist 
übersichtlich'. Es sieht einfach nicht nach so viel aus. 

22 I: Noch zurück, mich nimmt es Wunder... Hast du am Anfang nicht ganz durchgeklickt oder geschaut, was es 
überhaupt alles gibt und hast dann erst mit Lesen begonnen? Oder hast du einfach- 

23 T9 (2): Nein, eigentlich nicht. 

24 I: Okay, machst du das immer so? 

25 T9 (2): Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist es auch ein wenig mein Problem - nicht zuerst einen Überblick verschaf-
fen, sondern einfach anzufangen. Ich weiss es nicht, aber es ist schon so eher typisch für mich. Aber auf der 
ersten Seite habe ich versucht, herunterzuscrollen, weil ich halt... Ich habe den Pfeil schon gesehen, aber erst 
auf den zweiten Blick. Dann dachte ich mir 'häh', wieso geht das nicht weiter. So im ersten Moment und erst 
dann, so...  

26 I: Okay. Ja, es ist ein wenig speziell gemacht. Ja, dann gehen wir doch die einzelnen Sachen durch, so wie wir es 
letztes Mal gemacht haben. Zu der ersten Seite, also dieses Blaue, das von letztem Mal mit diesem Bild. Der Titel 
ist ja dasselbe, dort habe ich deine Meinung schon dazu. Wie findest du den Lead, also diese vier kleinen Ab-
schnitte? 

27 T9 (2): Das fand ich eigentlich recht verständlich. Am Anfang hat es mich einfach so... Ich las 'die Recherche' und 
dachte mir so 'hmm, welche Recherche?'. Aber sonst fand ich es eigentlich recht gut. 

28 I: Dir fallen immer coole Details auf. Danke, das ist super cool. 

29 T9 (2): Ja? 

30 I: Ja, schon letztes Mal mit 'Cryptoleaks': 'hmm, Cryptoleaks?' - Ich habe es jetzt herausgenommen. Dann zur 
Anleitung hast du ja etwas gesagt, die war ein wenig verwirrend. Ja, das ist auch nicht so üblich. Beim Jahr 1952... 
Wie fandst du das? 

31 T9 (2): Ich fand es gut, dass es zwei Bilder drin hat. Einfach, um sich das besser merken zu können. So von Zug, 
und dann wo Zug ist. Und einfach, es ist optisch ansprechend, wenn es halt auch noch Bilder hat und wenn so - 
eben, mit diesen vielen Abschnitten auch so locker wirkt. 

32 I: Und unten wird ja erklärt, wie diese verschlüsselte Kommunikation funktioniert. Wie fandst du das? 

33 T9 (2): Eigentlich verständlich. Man braucht einen Code, dass beide verstehen können. Die, die den Code haben, 
können es verstehen. 

34 I: Okay, super. Das kam übrigens auch von deinem Feedback. Beim letzten Mal hatte es ja diese Infobox, ich 
weiss nicht, ob du dich erinnern kannst... 

35 T9 (2): Ja. 

36 I: ... wie das funktioniert. Aber es kam ein wenig spät im Text. Darum habe ich versucht, es früher reinzunehmen. 

37 T9 (2): Das finde ich gut. 

38 I: Dann, wenn wir weiter gehen zu 1970. Wie fandst du das? 

39 T9 (2): Auch da fand ich es am Anfang toll mit diesen beiden Bildern und der Linie. Es hat mich angesprochen.  

40 I: Ich nehme an, dass du weisst, wo die USA sind und wo Deutschland ist...  

41 T9 (2): Ja, aber... trotzdem, ich fand es - Ich weiss nicht, ich mag Bilder.  

42 I: Okay. Dann fandst du es nicht überflüssig? 

43 T9 (2): Nein.  
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44 I: Eine andere Frage. Sind dir die Jahreszahlen beim Lesen aufgefallen? 

45 T9 (2): Also oben im Schwarzen bei der Karte? 

46 I: Ja, dieses Orange, also das 1952 oder 1970, ja. 

47 T9 (2): Ja, das habe ich schon gesehen. Aber jetzt beim zweiten... vielleicht wäre es besser, wenn es nicht so halb 
im Weissen und halb im Schwarzen wäre. Sondern eines von beidem.  

48 I: Ja, damit man es besser lesen kann. 

49 T9 (2): Ja, und damit es nochmals ein wenig mehr ins Auge sticht. 

50 I: Eigentlich auch gut... nochmals, um es zu verstehen und dass halt - je mehr Informationen man hat, ja, desto 
besser ist es eigentlich.  

51 I: Wieso ist es besser, wenn man mehr Informationen hat? 

52 T9 (2): Also, nicht für mich aber für aber, aber für... für hier in dieser Situation, habe ich das Gefühl. Und darum... 
ja. 

53 I: Bei der Seite mit der swissmade-Qualität, also mit dem Schweizerfähnchen, dort hat es wieder diese drei 
Punkte, die du schon von letztem Mal kennst. 

54 T9 (2): Ja. 

55 I: Ich nehme an, dieses Mal hast du sie erkannt. 

56 T9 (2): Ja und dieses Mal habe ich draufgeklickt, ja. 

57 I: Wie fandst du es dieses Mal? 

58 T9 (2): Also ich muss sagen, ich war dann erstaunt, dass... dass es eine Information ist, die man sehen kann oder 
auch nicht. Weil, es ist schon so... mir sagen diese Namen eigentlich nichts. Aber in den meisten Artikel sind diese 
Namen halt einfach integriert, von wem diese Information ist oder wer es sagt. Und darum hat es mich erstaunt, 
dass man das sehen kann oder halt eben nicht. 

59 I: Was ist deine Meinung dazu? Sollte man diese Namen immer als Erstes zeigen? 

60 T9 (2): Ich weiss es nicht. Also ich persönlich, wenn ich einen Artikel lese und es hat enorm viele Namen, dann ist 
es mir einfach zu viel. Aber auf der anderen Seite, wenn es Namen hat und es heisst, wer es ist, dann macht es 
den Artikel ein wenig... ja ich sage jetzt mal vertrauenswürdiger. 

61 I: Hast du es jetzt vermisst, als du es nicht gesehen hast, also, als du noch nicht draufgeklickt hattest? 

62 T9 (2): Vermisst... also den Namen, wer das sagt? 

63 I: Ja. 

64 T9 (2): Nicht mal unbedingt, nein.  

65 I: Okay. Aber ich sehe deinen Punkt. Dann... kommen wir zum Slide 2020, war das neutral? Dort hast du ja schon 
gesagt, dass dich diese Markierung ein wenig verwirrt hat. Wie fandst du diese Seite sonst? 

66 T9 (2): Also, es jetzt ziemlich viel leer. Also, es kommt der Titel 2020 und dann das Schwarzgeschriebene und 
dann hat es ja eine recht grosse Lücke und dann nochmals eine ziemlich grosse Lücke, bis das mehr dazu kommt. 
Und wenn ich das, wenn das bei mir richtig so ist, dann kann man da nicht draufklicken, sondern das ist einfach 
für den Verweis runter auf den Text. 

67 I: Genau, ja. Also - ja, genau, dass man dann einfach herunterscrollt. 

68 T9 (2): Ja. 
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69 I: Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast... 

70 T9 (2): Ja, ich habe das unten schon gelesen. Aber mir ist eigentlich... erst jetzt habe ich so verstanden, dass es 
eigentlich so, wie eine Handybreite ist und dann nachher noch so mehr ist. Ich habe so eine Angewohnheit, dass 
ich immer gleich, wenn ich gelesen habe, gleich weiterscrolle und dann ist mir das nicht so aufgefallen, dass es 
wie - ähnlich wie um draufzuklicken, dass man mehr lesen kann ist, einfach mit herunterscrollen. Weil ich auto-
matisch herunterscrolle. 

71 I: Aha, okay. Ja, der Teil über die Recherche war ja relativ gleich oder fast gleich. Dort habe ich deine Antworten 
auch schon. Hast du sonst noch etwas, das du rückmelden möchtest zu diesem Artikel? 

72 T9 (2): Nein. Also, ich finde es eigentlich, eben gut gemacht, verständlich. Und auch optisch ansprechend. Einfach 
eben, diese Anleitung am Anfang hat mich ein wenig verwirrt. Es sah so aus wie in einem Gebäude und ich dachte 
mir so 'häh, ein Gebäudeplan von irgendeinem Gebäude', so auf den ersten Blick, so ganz schnell. Dann habe 
ich es gesehen und habe gedacht 'häh'. Also ich finde, ich bin es mir einfach nicht gewohnt, sonst auch. 

73 I: Hättest du dir dann, jetzt in so einem Fall, weil man ja immer weiterklicken muss, hättest du dir gewünscht, 
dass man irgendwie wie ein Inhaltsverzeichnis hat oder so? Oder wäre gar nichts nötig gewesen? 

74 T9 (2): Doch ein Inhaltsverzeichnis, doch das fände ich eigentlich noch gut, ja. 

75 I: Wieso fändest du es gut? 

76 T9 (2): Vielleicht auch, weil ich nicht so ein Mensch bin, der zuerst alles durchgeht und dann wieder zurück an 
den Anfang geht, sondern einfach mal anfängt und dann... so zu sehen, was mich erwartet. 

77 I: Okay. Und hast du jetzt noch irgendwie zum Inhalt Fragen, wenn du diesen Artikel gelesen hast? 

78 T9 (2): Nein... 

79 I: Oder vielleicht anders formuliert: Welche Fragen stellst du dir jetzt noch? 

80 T9 (2): Einfach wie das jetzt weitergeht, was jetzt dagegen gemacht wird, gegen das Abhören. Aber das ist ja 
eigentlich auch unten beschrieben, dass der Bundesrat eben eine Untersuchung einleitet. Aber jetzt wundert es 
mich eigentlich noch, was diese Untersuchung bringt und auch ob etwas dagegen gemacht wird. 

81 I: Gut. Danke. Von meiner Seite her war es das schon. Ich glaube, du hast auch nichts mehr oder keine Fragen 
mehr oder so. 

82 T9 (2): Nein. 

83 I: Dann danke ich dir nochmals herzlich, hast du dir zwei Mal Zeit genommen für mich. Ich schätze das sehr.  

84 [Abschluss] 
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D.13. Kodierung fokussierte Interviews Runde 1 
 

T# Abs. Kategorie Segment 

T8 (1) 163 Präsentation\For-
mat\Toolbox 

Ich habe das Gefühl, man könnte sicher - eine Kombination aus allem ist 
manchmal das Beste... Einige Sachen kann man sicher einbauen, aber 
ich finde jetzt nicht, dass man bei jedem Artikel alles einbauen muss. 
Also es reicht vielleicht, wenn zwei Elemente eingebaut werden oder et-
was. Ja... und halt so ein wenig... Abwechslung rein bringen in die Artikel. 

T8 (1) 71 Präsentation\Gliede-
rung\Reihenfolge\erste 
Info 

Ja irgendwie um was es geht halt. Ja... Und wenn es dann spannend ist 
oder wenn es mich interessiert, dann will ich halt so... also im Lead ist ja 
meistens ein wenig zusammengefasst oder so, dann will man das mal 
wissen. Ja... Und dann so ein wenig die Hauptsachen vom, vom Artikel, 
ja. 

T1 74 Prototypen\Artikel 
A\Aufbau 

Sicher besser, als wenn man immer klicken müsste, damit man auf et-
was Neues kommt. 

T1 76 Prototypen\Artikel 
A\Aufbau 

Ich möchte nicht unnötig noch klicken, dass etwas - es ist einfach so, 
wenn alles Text ist, wird man wie vom Text erschlagen aber... ja. 

T1 78 Prototypen\Artikel 
A\Aufbau 

Also, so wie es jetzt ist, ist es zum Beispiel auch gut. Wenn man irgend-
wie am Handy ist, dass man einfach herunterscrollen kann. Ich müsste 
zum Beispiel am Handy immer den Bildschirm berühren, damit es nicht 
selber abstellt. 

T3 38 Prototypen\Artikel 
A\Aufbau 

Also ich behaupte jetzt einmal er ist eigentlich wie aufgebaut viele oder 
alle Artikel, also der Titel, dann so eine Kurzfassung und dann noch Ab-
schnitte. 

T9 (1) 47 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich schon noch spannend. Aber 
es ist jetzt eigentlich nicht etwas, das mich so wahnsinnig betrifft. 

T9 (1) 49 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Einfach, auch zu sehen, was, was möglich ist. Dass Sachen so manipu-
lierbar sind. 

T1 38 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Einfach schon das Thema... Also ja, Spionage-Affäre... das ist eigentlich 
klar, dass das existiert. Es ist nicht wirklich etwas Neues... 

T4 & 
T5 

53 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

T4: Also ich finde es grundsätzlich eigentlich schon wichtig, dass man 
über so... Abhörungen aufgeklärt wird. Aber es gibt irgendwie so viel... 
also es gibt die ganze Zeit so Abhörskandal und irgendwie mit der Zeit... 
kratzt es einem gar nicht mehr so... weil man das eigentlich so weiss, 
dass man von allen Seiten überwacht wird. Also ich hätte es jetzt nicht 
unbedingt gelesen... den Artikel jetzt vom Thema her. 

T4 & 
T5 

55 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

T4: Also, grundsätzlich schon aber eigentlich... also ich kann halt mit die-
ser Firma, mit diesem Firmennamen nicht viel anfangen und kam auch 
noch nie mit dieser Firma in Verbindung, soviel ich weiss und dann... ja. 

T4 & 
T5 

57 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

T4: ... also.... (lacht). Also was, wieso der Bundesrat das untersuchen 
möchte? Also ehrlichgesagt, den Schluss habe ich nicht mehr so genau 
gelesen... Aber... ich denke halt, dass ist - allgemein geht das ein biss-
chen gegen das Menschenrecht oder keine Ahnung, wenn man einfach 
Leute abhört. Und das ist schon klar, dass man das dann untersuchen 
muss. 

T8 (1) 31 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Also bei diesem Thema macht es mir jetzt überhaupt - also, ich finde es 
zwar ein spannendes Thema aber ich finde, für mich reichen jetzt diese 
Informationen. Aber wenn man jetzt in diesem... so technisch sehr inte-
ressiert ist und das spannend findet mit der Spionage, dann kann ich 
mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen stören könnte, ja. 
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T8 (1) 43 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Ja, also ich finde es schon spannend. Es ist jetzt nicht etwas Kleines. 
Wenn man jetzt so sagt, 'ja, die haben drei Länder ausspioniert', dann ist 
es nicht so etwas Krasses, aber das sind ja 100 Länder - oder über 100? 
Ich weiss gar nicht... Ah, über 100 sogar, ja. Ja, das ist dann schon noch... 
und dann mit so einer Schweizer Firma, ja. 

T2 48 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Spannend. Weil das sieht man ja nur ein wenig im Fernsehen und Vi-
deos. Und jetzt das da... also, dass es noch etwas mit der Schweiz zu tun 
hat und ja. Das ist schon noch spannend. 

T2 54 Prototypen\Artikel 
A\Auffassung Relevanz 

Falls es die andere Person nicht auch schon gesehen hat, dann wäre es 
sicher noch spannend, mit anderen zu besprechen. 

T9 (1) 23 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Und sehr ansprechend finde ich auch diese 6 Bilder am Anfang, die es so 
zusammenfassen und eigentlich auch als Bild darstellen 

T9 (1) 31 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Also es ist einfach - es ist halt nicht nur Text und es zeigt... eigentlich 
zeigt es kurz und knapp, worum es geht aber halt noch mit Bildern, da-
mit man es sich besser vorstellen kann. 

T1 62 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Ich finde die Bilder eher unnötig. 

T1 64 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Es fühlt sich einfach so an, als wären es einfach irgend - als wäre die Idee 
gewesen, 'komm wir machen das' und dann hat irgendwie noch einer 
auf Google schnell nach den Bildern gesucht. Es ist nicht wirklich... ja, et-
was Wichtiges. Eben, es geht um eine Zuger Firma, Crypto und dann hat 
einfach jemand das erste Bild auf Google genommen... von dieser Firma, 
vom Firmengebäude. 

T1 66 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Es könnte eigentlich auch wieder so ein normaler Text sein... wie das Un-
tere. 

T1 69-72 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

I: Kannst du dir Fälle vorstellen, in welchen sie hilfreich wären? 
  
T1: Vor allem Statistiken und so... wenn das irgendwie schön aussieht, 
gut visualisiert ist... irgendwie ein Graf oder so... das ist zwar nicht wirk-
lich ein Bild aber...  
   
I: Du meinst also Infografiken? 
  
T1: Ja. Das ist sicher um einiges hilfreicher. 

T4 & 
T5 

66 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

T4: Ah, das ist eine Galerie? 

T4 & 
T5 

72 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

T4: Also, das, das Chiffriergerät... das haben wir gesehen. Aber sonst 
finde ich - also, ich meine... Ich weiss nicht, ob bei diesem Bericht so eine 
Bilder-Galerie nötig ist. Weil zum Beispiel ist ja das eine Bild vom Bun-
deshaus... und ich meine, es wissen ja eigentlich alle, was der Bundesrat 
ist, darum muss man eigentlich nicht unbedingt noch ein Bild vom Bun-
deshaus 

T4 & 
T5 

80 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

T4: Also, wenn man das dann genauer anschaut... das steht jetzt irgend-
wie so 'Intelligence Agency'... das heisst wahrscheinlich - also das steht 
wahrscheinlich für CIA aber was das genau ist... weiss man... ah Bundes-
nachrichtendienst... Also, wenn ich diesen Bericht einfach so lesen 
würde, dann würde ich glaube ich nicht denken, 'ach, was ist jetzt diese 
BND, ah da steht Bundesnachrichtendienst', sondern ich würde es halt 
einfach durchscrollen irgendwie. 
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T8 (1) 57 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Also ich habe gesehen, dass dort - das eine Bild habe ich gesehen. Und 
aber ich habe nicht so genau geschaut - in 6 Bildern... ich habe nicht 
überlegt 'oh, da müssten jetzt noch mehr Bilder sein'. Ich wollte irgend-
wie anfangen zu lesen, ich weiss auch nicht... 

T8 (1) 59 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Eigentlich ist es grundsätzlich eine gute Idee, aber ich frage mich dann, 
ob - kann es nicht sein, dass viele nur diese Bilderstrecke anschauen? 
Wenn es noch Untertitel hat und dann den Rest gar nicht lesen. Also, ich 
weiss nicht, aber... Obwohl... ich lese jetzt gerade die Untertitel dieser 
Bilder und sie, sie beantworten ja nicht so viel, also ja. Es kommt darauf 
an, wenn man jetzt bei diesen Bildern schon viel darunterschreibt, was, 
was schon einem Fragen beantwortet, dann eher nicht nicht so clever. 
Aber so geht eigentlich gut. 

T3 46 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn du den Text nicht hättest und du 
würdest nur von diesen Fotos - du würdest eigentlich trotzdem - oder, 
unter diesen Fotos ist ja noch ein Text. Eigentlich würdest du dann, habe 
ich das Gefühl, schon das Wesentliche fassen. Also du könntest eigent-
lich nur... Ja, also es fängt eigentlich an bei der CIA, nachher über 
Deutschland, nachher mit dieser Firma, ja wie es recherchiert wurde, 
dann dieses Gerät und dann die Schweiz... Also eigentlich wie... Also die 
Bilder unterstützen eigentlich das Gelesene. Ja... treffend, würde ich sa-
gen. 

T3 48 Prototypen\Artikel A\Bil-
der-Galerie 

Also eigentlich finde ich das mega gut. Wenn man nicht so Lust hat, zu 
lesen, dann kannst du dort schon wesentliche Sachen rausnehmen. Und 
das sind ja Sinnbilder, sage ich jetzt mal. Aber zum Beispiel das fünfte 
Bild von dieser Maschine, das habe ich eigentlich - also weil, ich hätte 
jetzt nicht gewusst, was ein 'Chiffriergerät' ist... 

T9 (1) 23 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Und ich finde es auch gut gemacht mit diesem Kasten, also wie Daten-
übertragung funktioniert. So eine Zusatzinformation eigentlich zum 
Thema. 

T9 (1) 35-37 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Ich habe den Artikel gelesen und ich konnte mir eigentlich nicht viel vor-
stellen unter diesem... ich habe den Namen vergessen, unter diesem Ge-
rät, das die Daten überträgt, ich kannte das nicht.  
 
I: Chiffriergerät.  
  
T9 (1): Ja, Chiffriergerät. Und darum fand ich das eigentlich auch gut, 
dass erklärt wird, wie das funktioniert. Weil ich kannte das nicht und ich 
finde, das braucht es auch so, um den Artikel zu verstehen. Weil ich 
konnte mir sonst nicht gut vorstellen, ja, wie diese Daten abgehört, ab-
gelesen werden konnten. Weil ich das ganze System nicht richtig kannte. 

T9 (1) 39 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Also, es ist auf jeden Fall gut, dass es nicht ganz am Schluss kommt, son-
dern halt eher am Anfang. Aber vielleicht eher noch ein wenig früher. 
Damit man schon am Anfang genauer weiss, ja so funktioniert es. 

T9 (1) 41 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Man kann ja auf den Pfeil klicken. Und darum ist es nicht so ein grosser 
Unterbruch. Wenn ich herunterscrolle, sehe ich, ja, da kommt noch et-
was, aber ich könnte auch einfach den Text weiterlesen. Also, das finde 
ich eigentlich gut gemacht, dass ich es da öffnen kann oder... und lesen 
oder halt nicht lesen. 

T4 & 
T5 

94 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

T4: Also man kann auf diesen Pfeil nicht draufklicken... Ah doch! Ah! Ich 
wusste gar nicht, dass man hier - ich dachte, das sei irgendwie einfach 
ein Titel, so 'hier, lies'... 
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T4 & 
T5 

97 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

T4: Es ist halt einfach noch so eine Zusatzinformation, die... ich jetzt nicht 
enorm spannend finde. Aber ich finde es noch gut, dass es in so einem 
Pfeil-Teil drin ist. Wenn man mehr darüber erfahren möchte, kann man 
draufklicken kann und wenn es einem egal ist, kann man einfach weiter-
scrollen und man muss nicht sehr weit nach unten. 

T4 & 
T5 

101 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

T4: Also, es ist halt einfach ein wenig ein random Ort... ausgewählt dafür. 
Aber... mich stört es jetzt nicht. Mir ist das eigentlich egal, wo das ist. 

T8 (1) 65 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Ja, das, das ist mir aufgefallen. Und das, das fand ich noch eine coole 
Idee, muss ich sagen. Also... ja, es ist halt so... Ich weiss nicht, ich habe 
das jetzt noch nie gesehen, es ist recht speziell aber... irgendwie ist es 
noch spannend so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt viel-
leicht nicht jeder liest, weil... das finden halt nicht alle spannend. Aber 
ich finde es eigentlich eine gute Idee, ja. 

T8 (1) 67 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Ja, es war wahrscheinlich au eher Zufall, dass ich das aufgeklickt habe. 

T8 (1) 69 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Ja, das finde ich irgendwie noch gut. Das ist so eine Auflockerung des 
Texts und... Ja, es ist so ein wenig abgetrennt vom anderen Text und 
dann können es die lesen, die das besonders interessiert. Ja, finde ich ei-
gentlich eine gute Idee. 

T8 (1) 111 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Das andere - es ist halt nicht so das Gleiche, also das Andere war ja wirk-
lich eine zusammenhängende Frage, wo sie wirklich erklärt haben, was 
etwas ist. Und hier haben sie nur kurz gesagt, was das Wort bedeutet. 
Ich finde... es noch gut. Wenn man nur ein Wort hat, braucht es jetzt 
nicht eine Box, finde ich. 

T2 40 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Das war auch noch gut... noch spannend. 

T2 44 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

Also mir hat es jetzt nicht wirklich etwas gebracht. Also der erste Ab-
schnitt... also, das habe ich jetzt gewusst, aber... der letzte war noch 
spannend... oder der zweitletzte... 

T2 96 Prototypen\Artikel 
A\Info-Box 

I: Okay, top. Verglichen zu dieser Infobox im anderen - also diesem 
Dropdown im ersten Artikel, dort wird ja auch, eigentlich, etwas erklärt, 
was nicht unbedingt mit dem Text zu tun hat. Wie findest du diese bei-
den Arten, etwas zu erklären? 
 
T2: Also ich finde die erste Variante besser... 
  
I: Wieso?  
  
T2: Weil es noch ein wenig mehr Infos dazu... gegeben hat. 

T9 (1) 23 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

Also ich finde es eigentlich noch gut gemacht, weil es hat halt so auch 
immer kleine Textabsätze und nicht so einen langen. Und die Grösse ist 
auch nicht so klein, dass wenn man es anschaut, denkt man 'wow, ist 
das viel Text, das möchte ich jetzt nicht lesen'. Sondern, es ist eigentlich 
schön, so, dass man denkt 'ja, das ist ansprechend'. 

T1 38 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

Ja und, es hat ein wenig viel Text, ich hätte es lieber, wenn es ja, einfach 
kurz zusammengefasst wäre. 

T4 & 
T5 

103 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

T4: Also, ich weiss nicht. Klar, ist Video oder Bild halt angenehmer. Aber 
manchmal gibt es auch Artikel, wo ich finde, es hat fast zu viele Bilder 
und zu wenig so Text... Zu wenig Information selber. Also ich finde es ei-
gentlich nicht schlimm, wenn es viel Text hat... Aber - Keine Ahnung, so 
das richtige Mass finde ich wichtig. Es ist jetzt nicht ein zu langer Text für 
mich. 
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T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

relativ kurz 

T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

man hat es sehr schnell gelesen und man ist über das Wichtigste infor-
miert. 

T3 38 Prototypen\Artikel 
A\Länge 

Die Länge empfand ich eigentlich auch, wenn ich das überhaupt bewer-
ten kann, als normal und als angenehm. Also wenn es jetzt ein enorm 
langer Text wäre, dann würde man ihn vielleicht auch nicht lesen oder 
ich habe jetzt auch das Gefühl, hier wurde nicht rundherum geschrie-
ben. Also eigentlich knackig, die wesentlichsten Punkte. 

T9 (1) 23 Prototypen\Artikel 
A\Länge\nur das We-
sentliche 

Und es hat sicher viele Informationen aber nicht so überladen. 

T3 52 Prototypen\Artikel 
A\Länge\nur das We-
sentliche 

Eigentlich finde ich das relativ gut, weil ich habe wie das Gefühl, ich bin - 
wenn es das überhaupt gibt - aber ich bin eh eine Person, die... ich lese 
eigentlich nur, um all diese Fakten rauszufinden. 

T4 & 
T5 

59-60 Prototypen\Artikel 
A\Lead 

T4: Ja, das glaube ich schon. Einfach... ich weiss nicht genau, was ein 
Chiffriergerät ist.  
 
T5: Das weiss ich auch nicht. 

T4 & 
T5 

62 Prototypen\Artikel 
A\Lead 

T4: Ja... Also man... man versteht halt die Message hinter diesem Textlein 
trotzdem. 

T8 (1) 47 Prototypen\Artikel 
A\Lead 

Dann der Lead... ja, der Lead ist eigentlich auch recht spannend, ja. 
Finde ich eigentlich gut. 

T9 (1) 57 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Also, ich finde gut, dass es so viele Zwischentitel hat, dass es nicht ein-
fach so ein ganz langer Tesch - Text ist. Und dass es auch immer wieder 
Abschnitte hat. Und ich finde eigentlich auch, dass sie relativ passen. 

T9 (1) 59-61 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Also, der eine Untertitel ist ja 'Mit Informationen wurden US-Geiseln be-
freit'. 
 
I: Ja.  
  
T9 (1): Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wie nicht genau be-
schrieben, wer jetzt genau wo befreit wurde. Und dann, das als Titel und 
dann im Text ging man wie nicht darauf ein, hatte ich das Gefühl. 

T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

kurze Teilabschnitte 

T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Also, es hat ja so Untertitel... Und die sind auch alle spannend geschrie-
ben, also so packend. So wie eigentlich eine kleine Geschichte. Halt so 
eine Kurzgeschichte irgendwie, ich weiss es nicht. 

T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Und es wirklich auch spannend geschrieben, ja. 

T8 (1) 37 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Also es ist halt so wie... also zwischen den einzelnen Abschnitten ist jetzt 
schon nicht ein so, so krasser Zusammenhang irgendwie. Also halt so 
die wichtigsten, spannendsten Informationen rausgepickt irgendwie, ja... 
habe ich das Gefühl... ja. 

T8 (1) 61 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Ja, also, es kommt mir so vor, als, als hätte man darauf geachtet, dass 
die wirklich recht spannend sind und recht packend, so, ja... 
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T8 (1) 63 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Also der erste ist ja 'mit Informationen wurden US-Geiseln befreit'... und 
das sind so Wörter... wenn du 'Geiseln' hörst und dann hat es irgendwie 
noch mit der Schweiz zu tun, dann willst du schon wissen, was das ist, ir-
gendwie. Und der letzte Titel ist auch sehr... also 'Schweizer Beamte 
wussten davon'. Da liest man auch auf jeden Fall weiter, ja. 

T2 30 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

Und gut finde ich, dass es oben eine kleine Zusammenfassung oder... 
so... schon mal die - der Zwischenstand aufgeschrieben ist. 

T2 32 Prototypen\Artikel 
A\Text & Zwischentitel 

der erste und zweite Absatz 

T9 (1) 43 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

Ich finde, der Titel passt eigentlich. 

T9 (1) 45 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

Spionage und so... das tönt noch spannend. Vielleicht wäre es auch 
noch... fast noch besser gewesen, wenn es irgendwie geheissen hätte, 
dass halt Daten verkauft wurden, weil dann dachte ich, 'was, muss ich da 
Angst haben, muss ich - das muss ich jetzt lesen'. Aber eigentlich auch so 
finde ich es ziemlich gut. 

T4 & 
T5 

40 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

T5: Aber es hat einen grossen Titel, denn man gleich so sieht. Erschüttet 
die Schweiz. 

T4 & 
T5 

42 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

T5: Also es zieht auf jeden Fall - also, man würde sicher weiterlesen. 

T4 & 
T5 

44 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

T4: Ich finde, er ist auch spannend geschrieben. Also... erschüttet - das 
hat so 'wow, das ist etwas Krasses'. 

T8 (1) 45 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

Der Titel ist auf jeden Fall sehr packend. Also, ich glaube, da klicken alle 
schnell drauf und zumindest - mindestens den Lead lesen. 

T8 (1) 47 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

Ja, 'Spionage-Affäre erschüttet'... erschüttet, dieses Wort ist halt 
schon...da hat man das Gefühl 'ui, was ist jetzt hier passiert'. Und Spio-
nage-Affäre ist auch meistens spannend. Und dann Schweiz ist halt so 
regional, ja. Es ist alles eigentlich 

T2 36 Prototypen\Artikel A\Ti-
tel 

Ja. Weil Chiffriergeräte da im Titel, das hört sich noch spannend an für 
mich... Natürlich Spionage gerade im Titel 

T9 (1) 23 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Ich finde es eigentlich sehr ansprechend und auch ziemlich klar. 

T9 (1) 37 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Ja, Chiffriergerät. Und darum fand ich das eigentlich auch gut, dass er-
klärt wird, wie das funktioniert. Weil ich kannte das nicht und ich finde, 
das braucht es auch so, um den Artikel zu verstehen. Weil ich konnte mir 
sonst nicht gut vorstellen, ja, wie diese Daten abgehört, abgelesen wer-
den konnten. Weil ich das ganze System nicht richtig kannte. 

T1 81-82 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Und zwar konnten diese Geheimdienste ja geheime Informationen ab-
hören. Wie haben sie das gemacht, also wie sind sie dazu gekommen, 
dass sie das abhören konnten?  
 
T1: ... Mit einer Hintertüre oder so... bei gewissen Geräten... eben, ir-
gendwie bei den Chiffrirergeräten oder so. Nein, sie haben sie irgendwie 
produziert, ja... 

T4 & 
T5 

37 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Also ich finde, er ist eigentlich noch verständlich. Grundsätzlich, weil 
es sind so kurze Abschnitte halt irgendwie. Und nicht so - und grosse 
Schrift und alles. 

T4 & 
T5 

39 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Aber vor allem am Anfang finde ich, hat es ziemlich viele so... so Na-
men oder Jahreszahlen oder sonstige Zahlen... CIA, BND und so... und 
das macht es am Anfang ein wenig schwierig, um es zu verstehen... beim 
ersten Lesen. 
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T4 & 
T5 

46 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T5: Also ich nicht wirklich. Ich habe es nicht ganz verstanden. 

T4 & 
T5 

47 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: (unverständlich) also ich habe einfach verstanden, was steht... 

T4 & 
T5 

48 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T5: Mit diesem CI-Zeugs da, das BND... 

T4 & 
T5 

49 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Ah ja, das mit dem BND habe ich auch nicht ganz verstanden, aber 
die Haupt - ist ja eigentlich, dass diese Crypto AG einfach diese Staaten 
überwacht hat irgendwie. 

T4 & 
T5 

51 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T5: Also, ich weiss es selber nicht so genau. Ich kann es mir nicht mer-
ken, wenn ich etwas lese. 

T4 & 
T5 

59-60 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Ja, das glaube ich schon. Einfach... ich weiss nicht genau, was ein 
Chiffriergerät ist.  
 
T5: Das weiss ich auch nicht. 

T4 & 
T5 

62 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Ja... Also man... man versteht halt die Message hinter diesem Textlein 
trotzdem. 

T4 & 
T5 

64 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil bei solchen Sachen wie 
bei einem Abhörskandal ist es ja eigentlich ziemlich egal, wie genau sie 
jetzt... also, ich weiss einfach, es ist ein Gerät und... das reicht mir irgend-
wie schon. Also, ich muss nicht genau wissen, was das genau für ein Ge-
rät ist. 

T4 & 
T5 

80 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Also, wenn man das dann genauer anschaut... das steht jetzt irgend-
wie so 'Intelligence Agency'... das heisst wahrscheinlich - also das steht 
wahrscheinlich für CIA aber was das genau ist... weiss man... ah Bundes-
nachrichtendienst... Also, wenn ich diesen Bericht einfach so lesen 
würde, dann würde ich glaube ich nicht denken, 'ach, was ist jetzt diese 
BND, ah da steht Bundesnachrichtendienst', sondern ich würde es halt 
einfach durchscrollen irgendwie. 

T4 & 
T5 

89 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

T4: Es wissen nicht alle die gleichen Wörter, das ist ja eigentlich klar. Also 
ich finde jetzt auch nicht, dass man bei jedem Fremdwort gleich auch 
noch die Übersetzung hinschreiben muss. Aber vielleicht bei so Wörtern, 
wo jetzt wirklich die Mehrheit der Menschen nicht wissen, was es ist. Da 
könnte man vielleicht schon... Also bei diesem Chiffrirergerät, ich weiss 
nicht... Vielleicht wissen das andere Menschen, was das ist... 

T8 (1) 25 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

recht einfach geschrieben 

T8 (1) 29 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Es gibt sicher Sachen, die noch offen sind, habe ich das Gefühl... Ja, also, 
wie das passieren konnte und wer da noch alles - wie man das genau 
herausgefunden hat, wer hier alles mitgespielt hat, ja. Es ist halt nicht so 
genau geschrieben, einfach so das Wichtigste, ja. 

T8 (1) 33 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Das Gefühl habe ich schon, ja - 

T8 (1) 35 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Ja, ich wollte nur sagen, dass ich mit Technik jetzt nicht viel am Hut habe, 
aber es sind jetzt nicht irgendwie schwierige Begriffe oder so. 

T8 (1) 41 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Ich glaube man erfährt auch nicht, was genau sie ausspioniert haben, 
welche Informationen, welche Leute. Ich glaube, das erfährt man auch 
nicht. Man sagt einfach, diese Länder. Und es werden auch nur ein paar 
aufgezählt... Also es sind schon einige Informationen, die sozusagen feh-
len, ja. Kann man schon so sagen. 
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T8 (1) 49 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

... Das Chiffriergerät... Ich weiss jetzt nicht genau, wie diese aussehen 
oder was - das sind auf jeden Fall Abhörgeräte, nehme ich an. Aber ich 
weiss es jetzt natürlich nicht genau, wie die aussehen... eben, ich bin 
nicht so technisch begabt oder so. Aber... es reicht mir eigentlich so. Und 
dann, ja... Sonst verstehe ich eigentlich alles, glaube ich. 

T2 67-68 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Die Geheimdienste haben ja geheime Informationen abgehört. Wie ha-
ben sie das genau gemacht? 
 
T2: Das... kann ich dir so nicht sagen... Also einfach mit Chiffriergeräten, 
die sie abgehört haben. 

T2 69-70 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

I: Mhm. Und haben sie dann... also was waren das für Chiffriergeräte? 
Wie sind sie zu diesen Chiffriergeräten gekommen? 
 
T2: ... 

T3 38 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

Also eigentlich fand ich den Artikel ziemlich verständlich, also gut zum 
Lesen. 

T3 48 Prototypen\Artikel 
A\Verständnis 

ich hätte jetzt nicht gewusst, was ein 'Chiffriergerät' ist 

T9 (1) 81 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze 

Das ist eigentlich so wie... wie bei den 6 Bildern, aber halt einfach ohne 
Bilder. Und das fand ich eigentlich noch gut so als kurze Zusammenfas-
sung. Aber das mit den Bildern hat mir besser gefallen. 

T1 94 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze 

Und in den 6 Sätzen wird kurz zusammengefasst, worum es geht. 

T1 112 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze 

Es gibt einfach so eine Einführung. 

T3 101 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze 

wenn es bei jedem Text auf 20 Minuten so eine Kurzfassung gäbe oder 
ein 'in 6 Sätzen', dann fände ich das schon gut. 

T9 (1) 85 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja, da habe ich mich gefragt, was das ist. 

T9 (1) 87 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ah jetzt, ja, jetzt habe ich draufgeklickt. Aber vorher habe ich gar nicht 
draufgeklickt. 

T9 (1) 91 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Das finde ich noch lustig. 

T9 (1) 93 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja, ich finde es eigentlich noch gut. Weil... weil ja, dann weiss ich, dann 
weiss ich, was es ist. Also für die Abkürzungen. 

T1 118 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja, es hat einfach mehr Text angezeigt. Einfach so, ja... Ich meine, es hat 
es ja einfach ausgeschrieben... CIA und BND. 

T1 120 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Geholfen... Ich weiss, was die CIA und BND ist... und... ja. 

T1 122 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Nicht unbedingt. Es hat schräg ausgesehen. Ich habe eher draufgeklickt, 
weil ich wusste, hier muss ich alles anklicken (lacht). 

T1 124 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

sonst hätte ich es nicht angeklickt. Wenn man es blau markiert, dann 
wüsste ich sicher, das ist ein Link, der zu einem Wikipedia-Artikel führt, 
der das genauer beschreibt. Oder einfach irgendwie, dass dann mehr er-
klärt wird, als bei 3 Punkten. 

T1 125-126 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

was hättest du dann bevorzugt, wie es dir erklärt wird? 
 
 T1: Einfach hinten in Klammern. 
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T1 128 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja, oder was man machen könnte bei einer Webseite... dass irgendwie 
wie so ein kleines Fenster... so eine Art wie eine Notification erscheint 
und es genauer erklärt wird oder so. 

T1 130 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

wenn man darüberfährt oder wenn (unverständlich) auf eine neue Web-
seite geht, sondern das lesen... und nachher sind dort - wenn es jetzt 
zum Beispiel auf einen Wikipedia-Artikel geht, dann wären dort sicher 
weitere Sachen drin sein, die du nicht verstehst... Aber darüber fahren 
auch nicht wirklich, weil wenn du zum Beispiel die Maus dort lässt und 
per Zufall dort bist, dann wird es dich auch stören oder so. 

T4 & 
T5 

127 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

T5: Ja, die finde ich lustig. 

T4 & 
T5 

128 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

T4: Ja, die finde ich gut. 

T8 (1) 107 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja... das erklärt, was es ist. 

T8 (1) 109 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Das ist auch gut, also... Es ist ein sehr cleveres Konzept, wenn man die 
Sachen anklicken kann, die einem interessieren oder die man noch nicht 
weiss. Und es gibt sicher auch solche, die das wissen. 

T8 (1) 111 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Das andere - es ist halt nicht so das Gleiche, also das Andere war ja wirk-
lich eine zusammenhängende Frage, wo sie wirklich erklärt haben, was 
etwas ist. Und hier haben sie nur kurz gesagt, was das Wort bedeutet. 
Ich finde... es noch gut. Wenn man nur ein Wort hat, braucht es jetzt 
nicht eine Box, finde ich. 

T8 (1) 112-113 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

I: Aber findest du, dass man es braucht? 
  
T8 (1): Ja, also... mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen - also, ich 
hätte es wahrscheinlich nicht gesagt, wenn es nicht dort gewesen wäre. 
Aber ich finde es trotzdem noch gut. Es ist noch... irgendwie hilft es ei-
nem schon, um es zu verstehen, ja. 

T2 91 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Ja, also ich wusste anfangs nicht, was es ist und dann habe ich mal 
draufgedrückt, ja... dann habe ich es schon gesehen, für was sie sind. 

T2 93 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Also... CIA hätte ich noch... ja, gekannt. Aber BND war sicher noch gut... 
diese Erklärung. 

T2 95 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Also für mich hätte es jetzt in Klammern gereicht... rein zu tun... aber es 
ist eigentlich... es ist mir egal, es spielt keine Rolle. 

T2 96-99 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

I: Okay, top. Verglichen zu dieser Infobox im anderen - also diesem 
Dropdown im ersten Artikel, dort wird ja auch, eigentlich, etwas erklärt, 
was nicht unbedingt mit dem Text zu tun hat. Wie findest du diese bei-
den Arten, etwas zu erklären? 
  
T2: Also ich finde die erste Variante besser... 
 
I: Wieso?  
  
T2: Weil es noch ein wenig mehr Infos dazu... gegeben hat. 

T3 107 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Es ist halt wie das Wort, das ausgeschrieben wird... oder die Erklärung. 

T3 109 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

Also, dass es mehr Informationen hat, finde ich eigentlich gut. Aber 
dass... dass du dafür extra klicken musst, finde ich ein wenig... ich weiss 
auch nicht wie ich das sagen soll... eigentlich wie, man könne es ge-
schickter lösen oder halt einfach in Klammern... Aber also jetzt nicht an 
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sich, dass es eine schlechte Idee ist. Aber jetzt wie... halt die Ausführung 
davon. 

T3 110-111 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\3 Pünktli 

I: Also du findest es cool, dass diese Wörter noch erklärt werden, aber 
du möchtest nicht extra klicken müssen dafür? 
  
T3: Richtig, ja. Dass du Zusatzinformationen bekommst, finde ich gut. 
Aber die Art... finde ich nicht so gut. 

T9 (1) 103 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Das finde ich noch gut, weil sie halt so einen Schritt weiterdenken, was 
bedeutet das jetzt eigentlich? Daran habe ich jetzt beim vorherigen Arti-
kel gar nicht gedacht... dass es ja eigentlich für die Schweiz nicht unbe-
dingt gut ist und eigentlich auch... eben die Neutralität so in Frage stellt 
so... Darum fand ich das eigentlich noch spannend. 

T9 (1) 105 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

beim vorherigen Artikel habe ich gar nicht so weit gedacht, dass das wie 
auch ein Vertrauensbruch für die Schweiz ist, sozusagen. Weil es steht ja 
weiter unten auch, dass die Schweizer Waren immer als so gut deklariert 
sind eigentlich. Und dass darum diese Sachen auch häufig in der 
Schweiz gekauft werden... und jetzt das. 

T9 (1) 107 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

es ist halt nochmals so einen anderen Gesichtspunkt, nicht alles ist im-
mer nur gut. Also auch so - auch wenn die Schweiz häufig so als perfekt 
angeschaut wird, ist es doch noch - es gibt noch Anderes. 

T1 132 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Gut: Es wird gezeigt, ja... wieso ist es wichtig. 

T1 136 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

es ist eigentlich schon in - also, es ist eigentlich schon wichtig. Weil, es 
wird dort so gezeigt, ja, warum ist das relevant, warum musst du das 
wissen, wieso ist das... etwas Wichtiges, wieso ist das etwas, das eigent-
lich nicht geht... wieso darf so etwas nicht passieren. Und ich habe das 
Gefühl es, es, es zeigt dem Leser irgendwie so, dass es spannend ist und 
wieso dass das spannend ist. 

T1 138 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Auf reddit hat man wie zum Beispiel auch so etwas, weil... irgendwie bei 
Nachrichten, die kommen häufig auch aus anderen Quellen und nach-
her wird wie ein Link über reddit gepostet und dann sagt auch der, der 
es postet, wieso ist es relevant. Einfach auch so in ein bis zwei Sätzen. 
Und das erklärt er auch in seinen eigenen Worten. 

T1 140 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass es ist, um das Thema besser zu 
verstehen. 

T4 & 
T5 

136 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

T4: Also, ich finde es hat - ich fand es dann eigentlich noch spannender 
irgendwie, weil... das mit der Schweiz und der Neutralität und so... Ist im-
mer so ein wenig - also finde ich eigentlich noch ein spannendes Thema 
und ich glaube dadurch habe ich dann glaube ich noch eher entschie-
den, dass ich es gerne lesen würde. 

T4 & 
T5 

137 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

T5: (unverständlich) viel Texten wird gar nicht so wirklich gesagt, wieso 
das jetzt wichtig ist... Und ich finde es spannend, wenn man auch lesen 
kann, wieso dass es... dass es einem betrifft. 

T4 & 
T5 

141 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

T4: Das könnte man immer machen, weil ich habe das Gefühl, bei der 
Hälfte von irgendwelchen Nachrichten im BLICK oder so, würde einfach 
nichts stehen (lacht). 



 
JOURNALISMUS FÜR JUGENDLICHE – VERSTÄNDLICH & RELEVANT 

 
 

 
 
 

267 

T8 (1) 115 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Ja, das fand ich au sehr spannend. Ich habe mich aber gefragt, ob das 
noch weiter geht. Weil es stand 'was bedeutet das für die Schweizer 
Neutralität?' und nachher ist dann... ich weiss gar nicht, ob diese Frage 
richtig beantwortet wurde oder ob das eine rhetorische Frage war. Aber, 
ja... 

T8 (1) 117 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Ja, es ist halt so eine Frage... also man könnte das schon so als Cliffhan-
ger-Frage irgendwie - ich weiss nicht, so... eine Frage, die man offen las-
sen kann. Wo sich jeder selber denken kann, ja was bedeutet das jetzt. 
Und die kann man ja auch nicht eindeutig beantworten, diese Frage... 
Aber ich habe einfach gedacht, es wäre spannend, dort noch weiterzule-
sen, was sie dazu meinen. 

T8 (1) 121 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Ja... das finde ich auch spannend. Also... dann ist es so fettgedruckt und 
dann schaut man nochmal, was ist jetzt dort und ja, das finde ich auch 
noch gut. 

T8 (1) 123 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Aber, ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gese-
hen, so einen Untertitel, wo steht 'wieso ist das relevant'... Aber es ist 
spannend irgendwie... dann denkt man wie selber noch darüber nach. 

T8 (1) 125 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Ja... ich habe mir auch selber - also, das kann man sich schon selber 
überlegen... aber irgendwie ist es trotzdem... ja. Ich finde es trotzdem 
gut, wenn so etwas steht. 

T2 103 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Also es ist... also ich persönlich fand es ein wenig überflüssig. Das hätte 
ich mir jetzt auch noch... also ich habe eigentlich... schon gewusst, wieso 
dass das relevant ist. 

T2 105 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Also ich frage mich das ehrlichgesagt gar nicht wirklich so... Es ist ein-
fach... wenn es in den Nachrichten kommt, dann wird es wohl... wichtig 
sein. 

T2 107 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

vielleicht könnte man das weiter oben einbauen. 

T3 113 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

eigentlich finde ich das wie noch gut, irgendwie gerade (unverständlich) 
für Jugendliche, die generell nicht so ein Wissen haben... wenn es jetzt 
wie schwierig - also schwierig, das war jetzt nicht ein schwieriger Text 
aber halt wie... dass sie eigentlich wie den Hintergrund erklären, wieso, 
eben wieso ist das relevant oder - ich sage jetzt auch - wie der Unter-
schied, wenn jetzt ein Jugendlicher irgend einen Text über Politik liest, 
habe ich das Gefühl, er hat halt mehr Mühe... als ein Erwachsener, der 
jetzt wie auch weiss... ich weiss jetzt gerade kein Beispiel, irgendein ein 
Krieg oder so... weiss ja jeder Erwachsene 'ah ja, das ist wegen dem'... 
und das schreibt es halt wie nochmals genau hin 'wieso ist es relevant'... 
damit es eigentlich jeder versteht. Weil, also... 'wieso ist das relevant' 
kann natürlich... es ist die Frage, wie es interpretiert wird aber... also, 
dass die Schweiz berühmt ist für eine politisch neutrale Haltung, dass 
hätte ich, also eigentlich gewusst... also, weisst du, wie ich meine. Aber 
an sich, dass es das gibt, finde ich gut. 

T3 115 Prototypen\Artikel B\6 
Sätze\Wieso ist das rele-
vant 

Also ich finde es eigentlich gut, ja. Weil auch wenn es mir jetzt nichts 
bringen würde, es würde mich ja nicht stören, wenn es dort wäre. 

T9 (1) 77 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Und das erste Mal, als ich den Artikel geöffnet habe, war ich erstaunt, 
weil es halt... ich scrolle herunter und irgendwie kommt halt kein Text... 
so 'okay, dann muss ich hier noch klicken' - Es ist noch spannend ge-
macht, aber auch sehr ungewohnt. 
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T1 92 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Hier wusste ich gleich, dass ich klicken muss, um an mehr Infos zu kom-
men. Weil es nur das hat. Und nicht so, wie beim anderen... so, wo es 
nur eine kleine Box hatte. 

T4 & 
T5 

112 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T5: Es ist halt, so... das, was es letztes Mal nicht hatte, also so - also es 
hat so wie Themenfelder, auf die man klicken kann... in 6 Sätzen und so. 
Es ist eigentlich noch recht gut. Dann kann man auch das lesen, was 
man will. 

T4 & 
T5 

113 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T4: Ich finde es auch gut. Und ich finde, im Allgemeinen ist es ein wenig 
glaubwürdiger... weil es auch noch 'über die Recherche' und so... es wird 
wirklich erzählt, wie sie das herausgefunden haben und beim anderen 
hiess es einfach: 'das ist jetzt so'. Das wirkt auch wie professioneller und 
ich finde auch das Design schöner, mit dem schwarz im Hintergrund. 
Aber ich finde, dass dieses Format für das Handy vielleicht nicht sehr 
übersichtlich ist. Weil wenn man auf den Pfeil drückt, dann weiss man 
plötzlich nicht mehr, wo man ist. 

T4 & 
T5 

114 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T5: Ja, man verliert sich so... 

T4 & 
T5 

143 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T4: Also, ich finde es ist schon recht lange, wenn man jetzt alles liest. 
Aber man muss wie nicht lesen... man wird so wie vorgewarnt, wenn du 
jetzt hier noch draufklickst, dann kommt noch ganz viel Komplizierteres 
und so. Also, ich finde die Länge ist eigentlich gut. Weil die, die es fest in-
teressiert, können dann so viel lesen aber die, die es nicht so fest inte-
ressiert, die müssen dann nicht alles lesen... die können auch einfach 
diese 6 Sätze lesen. 

T4 & 
T5 

147 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T4: Ich finde, er ist besser. Aber eben, vielleicht so auf dem Handy für 
Kurznachrichten und so... ist vielleicht das andere besser. Aber für so... 
Wenn ich jetzt das auf dem Laptop anschauen würde, fände ich wahr-
scheinlich das zweite besser. 

T4 & 
T5 

148 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T5: Oder wenn du irgendwie für etwas recherchieren musst, ist das si-
cher viel besser. 

T4 & 
T5 

150 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

T5: Wenn man nur schnell aus Langeweile schaut, nur so schnell-schnell, 
ist der andere Artikel vielleicht besser. Aber ja... eben, wenn man sich 
wirklich interessiert, dann, diesen hier. 

T8 (1) 83 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

zuerst, wenn man es anschaut, hat man das Gefühl es sind wenig Infor-
mationen, also man hat das Gefühl es ist sehr kurzer Artikel. Aber dann, 
wenn man es genauer anschaut, dann... also man bekommt viel mehr 
Informationen als beim anderen Artikel. Obwohl, obwohl man am An-
fang einen anderen Eindruck hat, ja. 

T8 (1) 83 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Ja und ich finde dieses Konzept wirklich mega gut. Ich habe das Gefühl, 
das wäre auch erfolgreich. Da steht ja so 'zuerst' dann haben sie so 6 
Sätze, nachher das Wesentliche und dann für die, die es enorm span-
nend finden die tiefgründigen Infos... ja. 

T8 (1) 85 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Am Anfang war ich kurz, also nur kurz, war ich kurz ein wenig überfor-
dert, weil ich dachte wo muss ich jetzt da klicken? Und beim anderen hat 
man halt sofort den ganzen Artikel und man muss nur scrollen. Aber... 
das ist jetzt nicht unbedingt negativ... Ja... 

T8 (1) 89 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Und es ist vor allem gut, weil man zwischen Informationen auswählen 
kann. Keine Ahnung... Es sind wie Schubladen und man kann die neh-
men, die man will. Und sonst, wenn man... ich sage jetzt mal ein Beispiel, 
die NZZ hat zum Teil sehr detaillierte Artikel, da kann man die Informati-
onen, die man will, nicht so gut herauspicken. Und hier ist es wirklich... 
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hier kann man genau das lesen, was man will und das, was man nicht 
möchte, liest man einfach nicht. Es ist schon spannend... ja. 

T8 (1) 101 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

schon nur am Anfang, wenn man herunterscrollt, dann ist man zuerst 
ein wenig beeindruckt oder denkt so 'wow, das habe ich jetzt noch nie 
gesehen'. Ja. Und sonst... sie haben einfach ein mega Konzept dahinter. 
Also ein normaler Artikel hat auch irgendwie ein Konzept aber halt ein 
völlig anderes. Dieser hat jetzt wirklich ganz neue Sachen. 

T2 79 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Es ist gewöhnungsbedürftig... weil die wenigsten Texte so sind. Aber es 
ist sicher auch für den einen oder den anderen gut... wenn... weil halt je-
der selber auswählen kann, was er möchte. 

T2 81 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Also es ist vielleicht ein wenig... sehr viel ineinander verpackt. Also, es 
wäre angenehmer, wenn es so ein Mittelmass zwischen diesen beiden 
Texten wäre. 

T3 87 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Dann wegen... der Text ist ja eh anders aufgebaut. 

T3 89 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Was ich eigentlich gut finde. Er ist zwar auf eine Art wie verschachtelter, 
aber man kann halt genau auswählen, was man möchte. Also hier mit 6 
Sätzen oder... tiefgründige Infos oder über die Recherche... Also du 
kannst eigentlich steuern, was du lesen möchtest. Wenn man nicht Lust 
hat, alles zu lesen oder halt nur das Wesentliche... 

T3 91 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Ja, es hat halt schon... also ein wenig - also ein wenig, jetzt nicht mega 
aber dich zurechtzufinden 

T3 93 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Ich habe es eigentlich, würde ich behaupten, relativ schnell verstanden 
und ich habe hier jetzt auch nicht der Reihenfolge nach. Ich habe eigent-
lich - Zuerst habe ich einfach diese 6 Sätze gelesen, dann habe ich es 
wieder geschlossen. Und dann habe ich über die Recherche - also ich 
habe dann wie ein wenig mehr ausprobiert, sage ich. 

T3 101 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Also, ich finde das eigentlich gut. Es ist halt... Ja, ich weiss jetzt auch 
nicht, ob man das vergleichen kann mit einem normalen Text. Ich 
könnte jetzt ehrlichgesagt auch nicht sagen, was ich besser fände. 

T3 129 Prototypen\Artikel 
B\Aufbau 

Also, um es zu lesen, finde ich es eigentlich schon besser einfach einen 
Fliesstext, weil dann musst du halt nichts machen... also du musst halt - 
also eben, du kannst nur durchlesen und scrollen, scrollen und dann bist 
du fertig. Und da musst du halt auf eine Art immer wieder ein Fenster 
öffnen. 

T9 (1) 105 Prototypen\Artikel 
B\Auffassung Relevanz 

beim vorherigen Artikel habe ich gar nicht so weit gedacht, dass das wie 
auch ein Vertrauensbruch für die Schweiz ist, sozusagen. Weil es steht ja 
weiter unten auch, dass die Schweizer Waren immer als so gut deklariert 
sind eigentlich. Und dass darum diese Sachen auch häufig in der 
Schweiz gekauft werden... und jetzt das. 

T9 (1) 112-113 Prototypen\Artikel 
B\Auffassung Relevanz 

Dass mehr recherchiert wird. Also, dass jetzt irgendwie der Bundesrat 
noch recherchiert dazu... zu dieser ganzen Geschichte oder so.  
 
T9 (1): Also, das finde ich eigentlich schon noch wichtig. Also, weil es ist 
ja ein wichtiges Thema... mit den Daten... 

T1 104 Prototypen\Artikel 
B\Auffassung Relevanz 

Also, es ist eigentlich schon wichtig, dass die Gesellschaft informiert 
wird... Und ich kann auch gut verstehen, wieso, dass eben irgendwie die 
CIA das nicht aufklären möchte und dass die Leute das wissen. 
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T4 & 
T5 

143 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

T4: Also, ich finde es ist schon recht lange, wenn man jetzt alles liest. 
Aber man muss wie nicht lesen... man wird so wie vorgewarnt, wenn du 
jetzt hier noch draufklickst, dann kommt noch ganz viel Komplizierteres 
und so. Also, ich finde die Länge ist eigentlich gut. Weil die, die es fest in-
teressiert, können dann so viel lesen aber die, die es nicht so fest inte-
ressiert, die müssen dann nicht alles lesen... die können auch einfach 
diese 6 Sätze lesen. 

T8 (1) 83 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

zuerst, wenn man es anschaut, hat man das Gefühl es sind wenig Infor-
mationen, also man hat das Gefühl es ist sehr kurzer Artikel. Aber dann, 
wenn man es genauer anschaut, dann... also man bekommt viel mehr 
Informationen als beim anderen Artikel. Obwohl, obwohl man am An-
fang einen anderen Eindruck hat, ja. 

T8 (1) 83 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

Und... die Sätze sind wieder eher kurz und eher... die Abschnitte sind 
auch kurz, obwohl es auch einen Teil gibt, wo es ein wenig länger ist. 
Und so ein wenig jugendgerecht sage ich jetzt mal. 

T8 (1) 91 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

obwohl dieser ist jetzt nicht so kurz, aber dieser hat halt wirklich... ein 
Konzept, also die einzelnen Teile sind halt trotzdem kurz, ja. 

T2 75 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

Er ist sicher detailliert aufgebaut 

T2 77 Prototypen\Artikel 
B\Länge 

Es ist jetzt vielleicht ein wenig - ja, nein, eigentlich... schwierig zu sagen. 
Für mich war es noch spannend, aber es braucht natürlich auch mehr, 
damit so ein Beitrag auch geschrieben werden kann. 

T8 (1) 105 Prototypen\Artikel 
B\Lead 

Also, ich mache das selber - also, wenn ich Interviews mache, dann baue 
ich im Lead immer ein Zitat ein, weil... ich weiss auch nicht... Zitat finde 
ich einfach sehr ansprechend und irgendwie, ja... finde ich noch gut. 

T9 (1) 153 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

um ehrlich zu sein, habe ich nicht alles genau gelesen. Aber ich finde es 
noch eine gute Sache. 

T9 (1) 155 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Einfach auch, um zu sehen, wer hinter dem Artikel steht, wie die Recher-
chen abliefen... Das finde ich noch interessant. 

T1 172 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Es wird eigentlich gezeigt, wie gearbeitet wurde. Und... Es ist... Es ist ei-
gentlich nicht wirklich spannend aber vor allem in dieser Zeit, wo eigent-
lich jede zweite News, die du siehst, nicht wirklich stimmt, ist es sicher 
gut, wenn du weisst, dass... Einfach irgendwie, wer, das daran gearbeitet 
hat. Ob es irgendwie ein paar Lobbyisten waren oder ein Schweizer 
Fernsehen. 

T4 & 
T5 

113 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

T4: Ich finde es auch gut. Und ich finde, im Allgemeinen ist es ein wenig 
glaubwürdiger... weil es auch noch 'über die Recherche' und so... es wird 
wirklich erzählt, wie sie das herausgefunden haben und beim anderen 
hiess es einfach: 'das ist jetzt so'. Das wirkt auch wie professioneller und 
ich finde auch das Design schöner, mit dem schwarz im Hintergrund. 
Aber ich finde, dass dieses Format für das Handy vielleicht nicht sehr 
übersichtlich ist. Weil wenn man auf den Pfeil drückt, dann weiss man 
plötzlich nicht mehr, wo man ist. 

T4 & 
T5 

203 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

T4: Ja, also... wenn das halt geht. Ich meine, es gibt ja jetzt Themen, wo... 
wo jetzt nicht unbedingt etwas belegt werden muss. Zum Beispiel, was 
jetzt in einer Fernseh-Show passiert ist oder so... Dann muss man ja 
nicht hinschreiben, 'Ah, diese Frau hat das jetzt geschaut und das her-
ausgefunden oder so'. Aber bei solchen Themen, die irgendwie recht 
heikel sind und so der Firma jetzt... eigentlich die ganze Firma zerstören 
könnten, wenn das jetzt Fake-News wären... dann finde ich es schon 
wichtig, dass man jetzt sagt, wer das jetzt herausgefunden hat und wie 
man das herausgefunden hat. 
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T4 & 
T5 

204 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

T5: Und es sieht so seriös aus, wenn... wenn diese Menschen noch da 
sind. 

T8 (1) 83 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Und was ich auch richtig spannend fand... das am Schluss... 'über die Re-
cherche', das habe ich bisher noch nirgends sonst so genau gelesen... 
dass sie gesagt haben, wie sie recherchiert haben und, ja. Das finde ich 
eine mega gute Idee. Also eigentlich mega gut. 

T8 (1) 159 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Also ich glaube das ist wirklich der Teil - also, ich fand den ganzen Artikel 
eigentlich ziemlich spannend, aber diesen Teil fand ich irgendwie am 
spannendsten. Weil, ich finde das enorm spannend, wie man so etwas 
recherchiert... Ich weiss nicht, ob das bei allen gleich ist, ob das jetzt so 
ein Interessens-Ding ist, aber... Ich habe allgemein das Gefühl, ich habe 
das jetzt noch nie gesehen, irgendwo in einer Zeitung, dass sie genau, 
detailliert geschrieben haben, wie haben sie das recherchiert. Und ich 
glaube schon, dass das für den einen oder anderen spannend ist. 

T8 (1) 161 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

wenn es jetzt irgendwie über, über ein anderes Thema wäre, wäre es 
vielleicht nicht so spannend, aber... Wenn man jetzt so recherchiert, wie 
diese Spionage-Sachen abliefen, dann will man schon wissen, wie das... 
ja, wie man das macht, irgendwie. 

T2 143 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Also ehrlichgesagt, den letzten Absatz fand ich noch spannend. Wie 
lange, dass sie am Projekt waren und was genau hinter dem Artikel 
steht. 

T2 145 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Weil wenn ich jetzt normal einen Artikel lese, dann steht das ja praktisch 
nie und jetzt habe ich doch einen grösseren Artikel gesehen und dann 
hat man so einen kleinen Einblick in die Arbeit... ja. 

T3 125 Prototypen\Artikel B\Re-
cherche 

Also auch gut. Dass es ein Foto hatte, fand ich noch cool. Weil das hat es 
unter fast keinem Bericht, behaupte ich jetzt mal. Es steht höchstens 
vielleicht ein Name. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht es 
also exklusiver... Du weisst halt wie, dass das wirklich ein Mensch recher-
chiert hat, angeschaut hat. Ja...und nachher die Fragen... Zuerst habe ich 
nicht ganz verstanden... da diese Minerva-Paper, Papier, aber das war 
glaube ich einfach dieser Fall. Aber das habe ich dann nachher schon 
verstanden. Ja... Ich habe das Gefühl, dadurch schenkt man wie dem 
ganzen... dem ganzen Bericht... oder es wird einem halt bewusst... es 
sind halt wie gesagt, so Hintergrund-Informationen, aber eigentlich finde 
ich das wirklich auch noch spannend über die Recherche... eben, wie das 
genau gelaufen ist oder woher die Informationen gekommen sind. Und - 
also ich weiss es auch nicht aber es... ob es das wie auf eine Art auch 
glaubwürdiger macht. Weil... ich sage jetzt mal, wäre bei jedem Bericht, 
jetzt gerade so Corona-Zeiten, würde es wie einen Teil geben, wo genau 
aufgelistet ist, eben woher die Informationen sind, wer das gesagt hat... 
Quelle... auf eine Art würde es das schon ein wenig glaubwürdiger ma-
chen. Also nicht, dass ich jetzt den Medien nicht traue, aber wenn du 
weisst, was ich meine, es ist halt wie eine Absicherung, dass es professi-
onell recherchiert wurde. 

T9 (1) 133 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

man erhält halt nicht alles Informationen auf einmal, sondern kann halt 
selber schauen, welche Informationen man eigentlich haben möchte. 
Das finde ich eigentlich schon noch gut. 

T9 (1) 135 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Weil ich selber auch schauen kann, wie ausführlich ich es wissen 
möchte. Das finde ich noch gut. Aber eigentlich bevorzuge ich fast so ei-
nen Fliesstext... wo ich nicht noch selber entscheiden muss, was ich alles 
wissen möchte. Und ich glaube, ich verstehe es auch ein wenig besser, 
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wenn es als Text zusammenhängend ist, als wenn es einfach diese ein-
zelnen Fragen sind, wo es nachher auch noch Informationen dazu hat... 

T9 (1) 147 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Also, ich fand die Karte gut. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe 
nicht alle Länder durchgelesen, weil das ist mir fast ein wenig zu aus-
führlich. Und ich kann mir das auch gar nicht alles merken. Aber eigent-
lich ist es noch gut, um zu sehen, wie viele das eigentlich sind. 

T1 106 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Bei den Fragen habe ich das Gefühl, es könnte mühsam sein... wenn du 
alle aufklicken musst. Aber gleichzeitig hast du dann auch wie eine gute 
Übersicht über... ja, einfach die Fragen haben zum Beispiel - wenn ein 
gewisser Teil der Fragen dich nicht wirklich interessiert, dann - einfach 
so in einem ganzen Text würde ich es einfach... auch mitlesen und hier 
würde ich es eher überfliegen... Und es ist einfach so mit allem lesen... 
alles so in einem grossen Text... (unverständlich) aber es ist auch so et-
was Neues, ja. Es gibt ein wenig Abwechslung. 

T1 108 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Eben, wenn es irgendeine Frage gibt, die mich nicht interessiert. Dann 
kann ich es wie überspringen. 

T1 110 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Also ja... Ich würde es eher überspringen, als irgendwie... wenn alles un-
tereinander wäre und schon geöffnet. 

T1 164 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Also einfach so eine Übersicht von allen Ländern, das ist eigentlich... ja, 
ich würde sagen fast ein Muss, wenn so viele Länder vorkommen. Weil 
dann kann man es auch gut darstellen... ja, gut darstellen. Weil wenn dir 
alle Länder einfach so angeschossen werden... das ist nicht so gut. 

T4 & 
T5 

180 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

T4: Das finde ich mega gut. 

T4 & 
T5 

181 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

T5: Ja, das finde ich auch gut. 

T4 & 
T5 

183 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

T5: Weil das Fragen sind, die sich Leute auch wirklich gestellt haben. Und 
auch... wahrscheinlich, wenn man den Text von oben gelesen hat, dass 
man selber auf diese Fragen kommt... Dann ist es... ja, praktisch. 

T4 & 
T5 

184 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

T4: Ja, das passiert mir auch manchmal, wenn ich etwas lese und dann 
denke ich so 'häh, aber was ist jetzt mit dem und dem?'. Und dann... 
wenn das unten gleich steht, dann ist es mega gut. 

T4 & 
T5 

186 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

T4: Ja, man muss auch wieder nicht alles lesen. Man kann auch denken, 
'Ja, okay, diese Frage interessiert mich jetzt gar nicht, die muss ich jetzt 
nicht anschauen'. 

T8 (1) 97 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Also bei 'tiefgründige Infos' zum Beispiel hat es ganz viele verschiedene 
Punkte, so Fragen und so. Und das ist ja alles abgetrennt und ich habe 
das Gefühl, das macht es noch einfacher, um es zu verstehen. 

T2 137 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Also es ist sicher gut, dass man so diese drei Hauptthemen hat und 
nachher kann man genauere Informationen dazu lesen. 

T2 138-139 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

I: Mhm. Und der Aufbau in Frage-Antworten-Art? Spricht dich das an? 
 
T2: Ja, weil... dann ist es schon wieder ein wenig zusammengefasst alles 
und wenn mich diese Fragen auch interessieren, dann kann ich es öff-
nen und muss nicht alles durchlesen. 
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T3 121 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Eigentlich gut... Es ist halt... aber das weiss ich jetzt auch gar nicht, wie 
das mal gedacht ist, aber wenn du jetzt ... wenn jetzt immer der gleiche 
Aufbau wäre, dann würdest du ja wie auch wissen, was ist wo. Also vor 
allem - es braucht halt schon ein bisschen, also ein wenig mehr... Links 
hast du ja diesen Strahl und dann hast du halt die Schweiz, die Welt und 
worum es geht. Aber es ist ja trotzdem sehr selbsterklärend, also sonst... 
also ich habe es gut gefunden ja. 

T3 123 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos 

Ja, also, aufgebaut nicht... aber einfach ein Schema entnehmen, dass du 
wie... wie soll ich das sagen... also, du wusstest halt nicht, welche Infor-
mationen dir gegeben werden... also natürlich konnte man dann die Ti-
tel lesen und dann hast du ja auch gewusst, was du bekommst. 

T9 (1) 149 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos\In-
teraktive Karte 

Das fände ich auch noch toll. 

T9 (1) 151 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos\In-
teraktive Karte 

Es ist dann halt etwas anderes, also, nicht so, wie man es normal kennt. 
Und dann kann ich auch selber schauen, was genau möchte ich wissen. 
Das fände ich einfach noch ansprechend. 

T1 168 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos\In-
teraktive Karte 

Also ich fände es sicher eine coole Idee. Aber eben... Ich meine, für alle 
Länder... Ich werde irgendwie so ein Afrika oder Südafrika sicher nicht 
alle Länder anschauen. Weil was dort mit der Politik beeinflusst ist... 
Aber zum Beispiel in einem - ja, sonst wäre es eigentlich eine gute Idee. 

T4 & 
T5 

199 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos\In-
teraktive Karte 

T5: Ich glaube, mir würde es glaube ich einfacher fallen, so aufgelistet... 
dann habe ich alles so im Überblick. 

T8 (1) 157 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige Infos\In-
teraktive Karte 

Das ist noch eine spannende Idee. Aber ich habe das Gefühl, da klickt 
man nur drauf, wenn man entweder mehr Zeit hat oder das extrem 
spannend findet, noch diese einzelnen Länder... ja. Ich weiss auch nicht, 
ob ich dort draufgeklickt hätte. Ich finde es zwar ein sehr spannendes 
Thema aber dann noch von jedem - ich meine, das sind ja enorm viele 
Länder... von diesen Ländern noch... ja. Aber grundsätzlich fände ich es 
eine spannende Idee. 

T9 (1) 77 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

Und nachher mit den tiefgründigen Infos, da finde ich es toll, dass man 
die lange und die kurze Version lesen kann, aber es ist dann immer so, 
'ja, ich will alles wissen aber soll ich jetzt auch alles lesen?'. Und es ist... 
es ist ziemlich viel. 

T9 (1) 139 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

Das finde ich gut. 

T9 (1) 141 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

es ist immer abhängig davon, wie viel Zeit ich habe und auch, wie viel ich 
über dieses Thema wissen möchte. Und wenn ich dann halt selber wäh-
len kann, 'ja, eigentlich will ich einfach nur kurz und knapp wissen', oder 
'ja, das interessiert mich, ich möchte noch genauer wissen, worum es 
geht'... wie genau und so. 

T9 (1) 145 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

wenn ich halt etwas wirklich genau wissen möchte, wenn mich das inte-
ressiert und mich vielleicht auch fest betrifft, etwas ist, wo ich mich... ja, 
auch besser... also... es eher um mich geht, also... Ich weiss nicht, einfach 
so - oder auch, wenn ich etwas für die Schule machen muss und Infor-
mationen brauche, dann würde ich auf jeden Fall die lange Version le-
sen. Aber auch nur für mich, also, auch wenn ich es nicht für die Schule 
machen muss. 
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T8 (1) 151 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

Und das mit kurz und lang... also vielleicht ist es fast ein wenig - also, 
wenn man jetzt überlegt, wenn man das auf alle Artikel anwenden 
möchte, zum Beispiel oder auf eine ganze Zeitung, dann ist das mit kurz 
/ lang fast ein wenig übertrieben, habe ich das Gefühl. Dass man wirklich 
bei diesen kleinen... weil der lange ist ja auch nicht extrem lang. Ja. Aber 
es ist auf jeden Fall cool, auszuwählen. Ich habe das Gefühl, es ist schon 
ansprechend. 

T8 (1) 153 Prototypen\Artikel 
B\Tiefgründige In-
fos\Kurz-Lang 

Nein, aus Sicht einer Leserin... ist es jetzt nicht - ist es sicher cool zu 
schauen, was steht beim Kurzen, was steht beim Langen... Also, ich 
glaube nicht, dass jetzt jemand etwas dagegen hat. Aber ja, eben... wenn 
man das jetzt auf jeden Artikel anwenden würde als Journalistin, dann 
habe ich das Gefühl, ist es übertrieben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, 
dass die Leser das unbedingt brauchen. Also vielleicht ist es ein nice-to-
have oder so, aber es ist eigentlich auch okay, wenn man jetzt wie von 
diesem kurz und lang ein mittel, mittel, wie sagt man dem, die goldene 
Mitte nehmen... Ich finde, das würde auch gehen. 

T9 (1) 77 Prototypen\Artikel B\Ti-
tel 

der Titel spricht mich irgendwie weniger an. Weil Cryptoleaks, was ist 
das? 

T8 (1) 103 Prototypen\Artikel B\Ti-
tel 

Eigentlich auch wie beim anderen... ziemlich spannend und packend, ja. 
Ja, es ist nicht gross anders, also es ist schon ein wenig anders formuliert 
aber... 

T9 (1) 117 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Hier fand ich das mit der Neutralität noch gut aber so das Thema allge-
mein habe ich, glaube ich, fast beim vorherigen Artikel besser verstan-
den. Weil hier wurde jetzt auch nichts von diesem... ich vergesse den Na-
men immer wieder, von diesem Gerät gesagt und wie das eigentlich 
funktioniert. Darum, das fand ich beim anderen Artikel eigentlich besser. 

T1 98 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Besser, weil beim vorherigen Artikel war einfach so alles auf einmal. Und 
hier hast du so einen Zeitstrahl... plus habe ich es jetzt schon beim vor-
herigen Artikel gelesen und dadurch wusste ich ein wenig mehr. 

T1 173-174 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Woher kamen diese Informationen? Konntest du das herausfinden? 
  
T1: Die... Irgendein Chef... war dort - hat das irgendwie so halb herausge-
funden, ging dann zum Bund und ab da wusste der Bund - Ich habe es 
noch vom vorherigen Artikel - es stand irgendwie, dass sie es gefunden 
haben, irgendwie die Autoren... Und sonst wüsste ich es nicht wirklich. 

T4 & 
T5 

125 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

T5: Ja, der andere ist sicher einfacher zum Verstehen, vielleicht... Aber 
hier hat es auch viel mehr Infos... das ist sicher auch viel tiefer so... Beim 
anderen Text weisst du vielleicht so viel, wie in 6 Sätzen... Nicht so tief, 
halt. 

T4 & 
T5 

205-206 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Wisst ihr, woher jetzt plötzlich diese Aktualität kam? Also wie haben 
diese drei Frauen all die Informationen über dieses Vorgehen von der 
CIA und der BND erhalten? 
  
T4: Also, sie haben glaube ich irgendwie so ein Minerva-Dossier oder so 
gefunden. Und dann stand das dort drin oder so. 

T4 & 
T5 

209-211 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Wieso haben diese Informationen den USA geholfen? 
 
Beide: (lachen) 
 
T4: Ich weiss nicht... Also Informationen sind ja immer toll, wenn man 
diese erhält, weil man dann... 
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T8 (1) 93 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Ich glaube bei diesem Artikel jetzt wirklich nicht. Also... Ich glaube, sie 
klären wirklich alle Fragen irgendwie. Also vielleicht wenn ich eine Weile 
überlegen würde, würde mir vielleicht noch eine Frage einfallen, aber... 
Ja, sie klären wirklich irgendwie alles. 

T8 (1) 95 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Also es ist auch von der Sprache her enorm verständlich. Also ich habe 
das Gefühl, ja... ich habe es gut verstanden, ja. 

T8 (1) 97 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Ja, ich habe schon das Gefühl. Man hat wie... es ist mega - also ich habe 
das Gefühl, es ist für das Hirn irgendwie einfacher, wenn es so abge-
trennt ist. Also bei 'tiefgründige Infos' zum Beispiel hat es ganz viele ver-
schiedene Punkte, so Fragen und so. Und das ist ja alles abgetrennt und 
ich habe das Gefühl, das macht es noch einfacher, um es zu verstehen. 

T2 83 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Also... eher... etwa gleich. 

T2 150-153 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

weisst du, woher all diese Informationen gekommen sind bezüglich die-
ser Spionage?  
 
T2: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das dieses Mi-
nerva-Papier... das dort... eine Rolle gespielt hat. 
 
I: Mhm. Weisst du, woher dieses Minerva-Papier kommt? 
  
T2: Hmm... das stand im letzten Teil, oder? Dass diese Journalisten das 
bekommen haben. 

T3 113 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

das war jetzt nicht ein schwieriger Text 

T3 125 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

Zuerst habe ich nicht ganz verstanden... da diese Minerva-Paper, Papier, 
aber das war glaube ich einfach dieser Fall. Aber das habe ich dann 
nachher schon verstanden. 

T3 127 Prototypen\Artikel 
B\Verständnis 

... Also... ich würde schon sagen, dass ich ihn auch verstanden habe aber 
jetzt mit dem Vergleich von vorher... also ich weiss auch gar nicht, ob... 
der Inhalt war ja logischerweise derselbe aber wie... vom Ganzen würde 
ich sagen, dass es beim anderen verständlicher war. Hier habe ich das 
Gefühl, du öffnest etwas und nachher schliesst du es wieder und dann 
liest du da... was sich ja an sich nicht ganz widerspricht, also du könntest 
ja trotzdem noch wissen das Wissen, in diesem Sinne. Oder halt einfach 
diese 6 Sätze, das ist wie das Knappe aber jetzt... eben zum Beispiel die 
tiefgründigen Infos oder... aber das sind glaube ich auch mehr gewesen, 
also nehme ich - habe ich das Gefühl. 

T9 (1) 77 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

ich finde es noch spannend, dass man so... das Wesentliche als Text, als 
Zeitstrahl oder als Video lesen kann. Aber irgendwie bin ich mir das 
nicht, nicht gewohnt so von Artikel. Es ist irgendwie etwas Neues. Das 
finde ich eigentlich auch noch spannend. 

T9 (1) 119 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

ich kenne es einfach noch nicht so. Für mich - Manchmal schaue ich halt 
auch bei Online-Zeitungen rein aber eben halt nicht sehr regelmässig. 
Und das habe ich noch nie gesehen. Manchmal hat es Videos, die man 
anschauen kann und manchmal hat es auch Text. Aber nicht so, dass 
man jetzt auswählen könnte, wie man die Informationen gerne erhalten 
möchte. 

T9 (1) 121 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Ich glaube den Text. Weil... das Video irgendwie, wenn ich so unterwegs 
bin und ich mich informieren möchte, dann lieber als Text, als, als Video, 
weil dann brauche ich noch die Kopfhörer und mir das noch anhören 
und darum finde ich den Text eigentlich praktischer. 
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T1 148 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Also ja einfach als Text und Zeitstrahl, habe ich das Gefühl, ist etwas 
Ähnliches. Und... ja, es - also, ich finde es gut, dass es so wie die Auswahl 
gibt, ja möchtest du es lesen oder möchtest du das Video schauen. 

T1 150 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Wenn du zum Beispiel Lust hast, das Video zu schauen, kannst du das Vi-
deo schauen und wenn du irgendwie nicht das Video schauen möchtest, 
kannst du es lesen. 

T1 152 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Eher das Video. 

T1 154 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Also einfach, du kannst beim Video... Einfach - das ist ja Grafik und so 
und, das kann man - also, wie auch, wenn man es gut präsentieren kann, 
gleich noch etwas dazu sagen kann. 

T4 & 
T5 

152 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

T4: Ich finde es mega gut. 

T4 & 
T5 

153 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

T5: Ich finde es auch gut. 

T4 & 
T5 

155 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

T4: Ich glaube schon eher - also, ich glaube schon das Video. 

T4 & 
T5 

156 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

T5: Ja... ja. Oder Text, aber ich glaube Zeitstrahl würde ich nicht unbe-
dingt. 

T8 (1) 127 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Das finde ich auch sehr spannend. Ja, das ist sicher cool und dann kann 
man es wie auch vergleichen. 

T8 (1) 131 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Ich habe tatsächlich den Zeitstrahl genommen 

T2 113-115 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

T2: Ja, ich finde es noch gut, dass man diese Auswahlmöglichkeit hat. 
 
I: Wieso findest du das gut?  
  
T2: Dann spricht es sicher mehr Personen an und dann hat eigentlich je-
der seine... seine Version, wie er etwas aufnehmen möchte. 

T2 117 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Das oberste. 

T3 117 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

Also, eigentlich finde ich das einfach gut. Weil es ist ja - du kannst ja wäh-
len. Eben, du kannst ja so, so oder so machen. Ja, was ich jetzt gewählt 
hätte... ich weiss auch nicht... vielleicht wäre es auch einfach als Text ge-
wesen. Aber eben, dass du die Möglichkeit hast... Ich finde es eh gut, 
wenn du statt nur eines aus drei Sachen auswählen kannst. 

T3 119 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Auswahl 
Medium 

als Text 

T9 (1) 77 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Aber das mit dem Zeitstrahl... Es ist irgendwie noch toll, aber irgendwie 
ist es wie auch ein wenig zu viel. Also es ist halt alles sehr genau. 
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T9 (1) 123 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Das fand ich noch spannend. Aber es ist mehr noch so zu anderen The-
men. Also jetzt nicht nur - Es handelt sich schon um dieses Thema, aber 
es wurde noch viel Zusätzliches erwähnt und das ist schon spannend, 
aber man muss sich halt immer fragen, wie viel man über dieses Thema 
wissen möchte. Und wenn man halt viel wissen will, ist das schon noch 
spannend, wie genau das ablief. Aber wenn man einfach einen groben 
Überblick erhalten möchte, ist das fast wie zu genau. 

T9 (1) 125 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Das finde ich eine gute Idee, einfach um diesen chronologischen, chro-
nologischen Ablauf auch genau zu sehen... Das sieht man ja auf einem 
Zeitstrahl eigentlich besser als in einem Fliesstext. Darum finde ich das 
schon noch eine gute Idee. Ich muss bei diesem Zeitstrahl einfach ganz 
ehrlich sagen, ich konnte mir das nicht alles merken... wann genau was 
passiert ist. 

T1 94 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Und nachher erklärt der Zeitstrahl, wann was passiert ist. Und vor allem 
bei diesem Thema geht das ziemlich gut. 

T1 100 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Weil es einfach so... Es startet so... im Kalten Krieg haben sie das ge-
macht, wieso genau dort, was war dort für eine Situation, dass so eine 
Firma entstehen konnte. Und... nachher was passiert ist... ja. 

T4 & 
T5 

158 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

T5: Ich weiss nicht... Ich wüsste halt irgendwie nicht so... Ich weiss halt ir-
gendwie nicht so viel... und (lacht)... was so früher war und so. Ich weiss 
nicht, ich glaube, ich könnte nicht so viel damit anfangen. 

T4 & 
T5 

170 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

T4: Also, es hat ein wenig viele Informationen, finde ich... 

T4 & 
T5 

172 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

T4: Also, ja, wenn man wirklich recherchieren muss, dann ja... Aber ich 
meine, wenn man jetzt einfach Nachrichten liest... 

T8 (1) 143 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Also das fand ich auch sehr spannend. Vor allem hätte ich nicht erwar-
tet, dass sie bis zu 1945 zurückgehen und dort alles wie einen Zusam-
menhang hat. Ja, das fand ich wirklich spannend. Und sie haben es wie - 
sie haben es nicht extrem ins Detail, sie haben einfach die wichtigsten 
Informationen, damit man halt wie den geschichtlichen Zusammenhang 
versteht. Das fand ich gut aufgebaut. 

T8 (1) 145 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Was mir aufgefallen ist, ist... 1994 ist ja 'Deutschland steigt aus', dann 
hat es dort Infos und dann hat es bis zu 2018 nichts mehr. Also es kann 
ja schon sein, dass sich nichts mehr verändert hat. Aber irgendwie wäre 
es cool, wenn dort auch noch etwas wäre. Aber wenn es halt keine Infos 
dazu gibt, kann man halt nichts machen. 

T8 (1) 147 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Ich muss sagen, ich habe das wirklich noch nie - ich kenne das glaube ich 
nur aus dem Geschichtsunterricht. Ja, aber irgendwie ist es noch span-
nend. Also wenn man es, wenn man es nicht zu sehr ins Detail - wirklich 
die wichtigsten Informationen, ist es sehr spannend, ja... bei so einem 
Thema jetzt. 

T8 (1) 148-149 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

I: Hast du das Gefühl, dass du es besser verstanden hast durch diesen 
geschichtlichen Hintergrund, den du erwähnt -  
  
T8 (1): Ja, ich habe schon das Gefühl. Ja, irgendwie schon, weil man hat ja 
wie - man hatte dieses Wissen gar nicht und irgendwie... Ja, man hat jetzt 
einfach noch andere Sachen erfahren, die auch spannend waren. 
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T2 121 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Also ich habe angefangen zu lesen und als ich gesehen habe, dass es ein 
wenig ein grösserer Text war, habe ich kurz jeden Abschnitt... den ers-
ten, zweiten Satz gelesen. 

T2 122-123 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

I: Okay, ja. Dann kann man sagen, dass du ihn zu lange fandst, den Zeit-
strahl an sich?  
 
T2: Ja. 

T2 125 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Es ist sicher noch spannend, dass man sieht, wann man das einordnen 
kann. Und, dass ich jetzt auch noch sehe, dass es noch 2019 ein Thema 
war... also ja gut... es steht ja eigentlich oben im Titel... 

T2 131 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

Weil... man das Ganze noch einmal besser einsortieren kann und man 
sich das vorstellen kann... 

T2 134-1335 Prototypen\Artikel 
B\Wesentliches\Zeit-
strahl 

I: Vielleicht... Bei welcher Option hast du das Gefühl, etwas besser zu 
verstehen? 
  
T2: Vielleicht bei der zweiten Version... weil es so aufbauend ist. 

T9 (1) 15 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Also so Zeitung auf dem Handy eigentlich eher nicht. 

T9 (1) 17 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Ich weiss gar nicht. Vielleicht einfach auch wegen der Zeit. Weil ich 
wüsste gar nicht, wann ich das machen kann im normalen Schul-Alltag, 
jetzt... nicht im Home-Office, aber sonst gehe ich am Morgen halt in die 
Schule, komme am Abend je nach dem relativ spät nach Hause, manch-
mal will ich dann noch Sport machen oder bin einfach völlig K.O. oder 
muss noch für die Schule arbeiten... 

T4 & 
T5 

174 Zielgruppe\Newskon-
sum 

T4: Also, es ist halt sehr abhängig davon, wie sehr mich das Thema inte-
ressiert. Also, wenn es jetzt ein Thema ist, das ich wirklich sehr span-
nend finde, dann... kann ich das schon sehr lange und sehr ausführlich - 
mich über etwas informieren. Aber, wenn ich am Anfang merke, 'okay, 
es interessiert mich nicht so', dann nehme ich mir halt nicht so viel Zeit, 
also ja... 

T8 (1) 75 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Das finde ich eigentlich auch noch praktisch. Also ich muss sagen, bei 
den, bei diesen Zeitungen, die man in der Hand hält... ich finde es span-
nend, aber ich finde es wirklich unpraktisch, muss ich sagen. Auf dem 
Handy ist Nachrichten lesen halt einfach praktisch. 

T8 (1) 79 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Oder eigentlich immer - also nicht immer, aber so zwischendurch. Eben 
im Bus, Zug und dann, wenn ich 5 Minuten Pause habe in der Schule... 
Dann mache ich es nicht die ganzen 5 Minuten, aber ich gehe vielleicht 
kurz darauf und schaue, ob es etwas Spannendes gibt. Oder auch zu 
hause. Ja. Man hat ja das Handy irgendwie immer bei sich, und dann... 
oder oft, ja. 

T2 3 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Also... Ja, eigentlich schon noch. 

T3 3 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Ja, ich lese sogar eigentlich wirklich relativ viel. Also, eigentlich nur online 

T3 13 Zielgruppe\Newskon-
sum 

Also Zeitung lese ich eigentlich fast gar nicht. Aber wirklich, 20 Minuten... 
also das ist nach Social Media, wenn man das so sagt, schon das App, 
mit welchem ich am meisten Zeit verbringe. Und wirklich auch jeden 
Tag, wenn ich am Morgen aufstehe, ist es etwas vom Ersten - oder im 
Bus - was ich anschaue und lese. 
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T9 (1) 55 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Zusammenfassungen helfen mir eigentlich sehr. Auch, wenn ich irgend-
wie für einen Test lernen muss, dann fasse ich mir die Sachen meistens 
kurz und knapp auf ein Blatt zusammen. Darum finde ich das auch nur 
gut. Einfach, damit ich weiss, worum es geht, ohne lange alles lesen zu 
müssen. 

T9 (1) 69 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also, Videos schaue ich schon. Aber eher so, um... wenn ich etwas nicht 
verstehe in Mathe oder Physik oder so. Und nicht, um mich zu informie-
ren. Weil irgendwie, wenn ich einen Text lese, dann ist es einfach - Ich 
kann durch Lesen eigentlich besser aufnehmen, als wenn ich es höre. 
Durch Lesen und Schauen und wenn ich Sachen später auch wiederge-
ben muss, dann kann ich auch immer wieder nachschauen, 'ah ja, das 
war da' und mit den Zwischentitel und bei einem Video ist es einfach 
auch mühsamer. Weil am Schluss weiss ich dann, irgendwo war diese In-
formation, was war die genau und dann muss ich überall schauen, wo 
sie genau war. Darum lese ich die Infos eigentlich lieber. 

T9 (1) 71 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich es einfach nochmal lesen, 
langsamer lesen. Und wenn es halt von jemandem gesagt wird in einem 
Video zum Beispiel, muss ich nochmals zurückspulen und es nochmals 
hören und ich kann dann auch die Geschwindigkeit nicht gross verän-
dern. 

T9 (1) 131 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also, ich finde es gut, wenn es halt so ganz am Anfang so kurz und 
knapp so halt eben einen Lead hat, was man in diesem Text alles er-
fährt, oder der dich auch ein wenig neugierig macht. Dass, dass man ein 
wenig weiss, was in diesem Text auf einem zukommt. 

T9 (1) 145 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

wenn ich halt etwas wirklich genau wissen möchte, wenn mich das inte-
ressiert und mich vielleicht auch fest betrifft, etwas ist, wo ich mich... ja, 
auch besser... also... es eher um mich geht, also... Ich weiss nicht, einfach 
so - oder auch, wenn ich etwas für die Schule machen muss und Infor-
mationen brauche, dann würde ich auf jeden Fall die lange Version le-
sen. Aber auch nur für mich, also, auch wenn ich es nicht für die Schule 
machen muss. 

T9 (1) 165 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Aber diese Möglichkeiten mit dem - wie du gesagt hast, auf die Karte zu 
klicken, solche Sachen finde ich irgendwie auch noch toll. Und das 
spricht mich schon auch noch an. 

T1 2 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Eigentlich... hauptsächlich, die Sachen, die ich konsumiere, lese ich. 

T1 50-52 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

ja, kurz in zwei Sätzen zusammengefasst wird, was passiert ist. Eben, wie 
zum Beispiel das hier in so einem kleinen Text, was ist passiert? 
 
I: Und wieso ist dir das so wichtig?  
  
T1: Es gibt wie so einen Einblick, ist es jetzt wirklich etwas Spannendes, 
etwas Neues oder... ist es ja, etwas Nicht-Spannendes. 

T4 & 
T5 

84 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T5: Es kommt halt auf das Thema darauf an. Wenn man das Thema ei-
nem jetzt mega interessiert, würde ich sicher nachschauen. Wenn ich al-
les darüber wissen möchte, dann sicher. 

T4 & 
T5 

85 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T4: Und nicht unbedingt, wenn ich alles - einfach, wenn ich den Bericht 
irgendwie spannend finde und ihn wegen einem Wort nicht verstanden 
habe, dann würde ich das schon nachschauen... Ich schaue manchmal 
so bei englischen Memes Wörter nach, wenn ich jetzt genau wissen 
möchte, was es heisst. 
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T4 & 
T5 

89 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T4: Es wissen nicht alle die gleichen Wörter, das ist ja eigentlich klar. Also 
ich finde jetzt auch nicht, dass man bei jedem Fremdwort gleich auch 
noch die Übersetzung hinschreiben muss. Aber vielleicht bei so Wörtern, 
wo jetzt wirklich die Mehrheit der Menschen nicht wissen, was es ist. Da 
könnte man vielleicht schon... Also bei diesem Chiffrirergerät, ich weiss 
nicht... Vielleicht wissen das andere Menschen, was das ist... 

T4 & 
T5 

103 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T4: Also, ich weiss nicht. Klar, ist Video oder Bild halt angenehmer. Aber 
manchmal gibt es auch Artikel, wo ich finde, es hat fast zu viele Bilder 
und zu wenig so Text... Zu wenig Information selber. Also ich finde es ei-
gentlich nicht schlimm, wenn es viel Text hat... Aber - Keine Ahnung, so 
das richtige Mass finde ich wichtig. Es ist jetzt nicht ein zu langer Text für 
mich. 

T4 & 
T5 

105 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T5: Ja, also... manchmal gibt es ja so Videos mit Bildern... es gibt dann so 
ein Video und noch einen Text. Und dann schaue ich meistens nur das 
Video. 

T4 & 
T5 

120 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T4: Wenn es nämlich einfach so anfängt und man nicht weiss, interes-
siert mich das dann am Schluss überhaupt oder nicht... dann finde ich es 
nicht so gut. 

T4 & 
T5 

215 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

T5: Oder einfach so halt... dass man irgendwie - dass man gleich merkt, 
dass es einem selber angeht. Weil ich interessiere mich zum Teil nicht so 
sehr dafür, weil ich halt denke, dass es mich persönlich nicht betrifft. 
Und dann interessiert es mich halt auch nicht so... Vielleicht irgendwie 
klar machen, dass es einem selber auch angeht... Halt wenn irgendwel-
che lustigen Leute irgendwie sagen 'das und das'... irgendwelche In-
fluencer oder so... 

T8 (1) 27 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also es ist - also ich finde beides gut. Manchmal, wenn man halt keine 
Zeit hat, wenn man halt einfach nur, wenn man die Hintergrund-Infor-
mationen gar nicht wissen will, sondern nur kurz... halt so ein kurzes 
Briefing über das Thema, ja, dann ist es halt gut. Aber manchmal lese ich 
über Themen auch gerne längere Artikel. Es hat halt Vorteile und Nach-
teile. Ich weiss jetzt nicht ganz genaue Sachen, wie das genau ablief, 
aber... ja. Ich habe halt so den Überblick, ja. 

T8 (1) 91 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

ich lese teilweise auch gerne lange Artikel und ich kenne auch andere in 
meinem Alter, die das machen. Aber ich sage mal so, dass viele - oder 
man denkt halt, dass kurze Sätze, ansprechende Titel, Untertitel und si-
cher allgemein der Artikel recht kurz 

T8 (1) 139 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also Video finde ich teilweise sehr gut. Auf YouTube gibt es so zwei... 
simpleclub, ich weiss nicht, ob du sie kennst. Aber sie machen auch so 
Videos und dann machen sie manchmal auch so Zeitst - also so Schul-Vi-
deos eigentlich zum Lernen. Und das machen sie halt so auf eine mega 
moderne Art... so mega kurze Videos. Und ich habe das Gefühl, in die-
sem Konzept, wären Videos sehr spannend. Aber es gibt ja auch so stün-
dige Dokumentationen, das ist dann vielleicht weniger ansprechend... ja. 

T8 (1) 140-141 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

I: Was magst du denn am Video im Gegensatz zum Text? 
 
T8 (1): Ja es ist wie... Ich weiss auch nicht, es ist so, man hat wie alles zu-
sammen - also, es steht auch immer etwas im Video, denke ich. Und 
dann hat man Bilder und eine Stimme... ja, vielleicht hilft das, um es bes-
ser zu verstehen oder es sich zu merken, ich weiss es nicht. Vielleicht ist 
es ein wenig spannender, das kann sein. 

T8 (1) 165 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Aber auch dort könnte man einige - so einen Info-Kasten über irgendein 
Thema könnte man dort auch machen, ja. 
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T2 56-58 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

So eine kleine Zusammenfassung... was im Artikel vorkommt, so das 
Wichtigste zusammengefasst.  
  
I: Und wieso ist dir das so wichtig? 
 
T2: Weil... ich dann... dann bin ich informiert so halbwegs und falls es 
mich genauer interessiert, kann ich weiterlesen. 

T2 64 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Am liebsten Text und ab und zu vielleicht ein Bild. 

T2 66 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Wenn ich irgendwie im Bus oder so bin, im öV, dann kann ich das noch 
lesen und sonst bräuchte ich Kopfhörer und alles... 

T2 155 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also das einzige, was für mich jetzt noch ein wenig spannend wäre, ist... 
die Hintergründe, also 'über die Recherche'. Und sonst schreibt ja SRF 
meistens in Text. Und gibt auch noch Hintergrundinfos und hat solche 
Dropdowns... Sachen, wo es genauer beschrieben ist. 

T3 13 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Ich glaube, das ist eher typisch für Jugendliche, man will halt schnell le-
sen dafür nicht so richtig. 

T3 52 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

ich lese eigentlich nur, um all diese Fakten rauszufinden. Ich lese jetzt 
nicht, würde ich sagen, gerne. Und ich weiss jetzt auch nicht, ob... zum 
Beispiel... Zürcher Zeitung oder so, da gibt es so Kolumnen oder irgend-
wie - oder wie so Texte, die man liest, weil die halt schön geschrieben 
sind... und ich habe das Gefühl, das, das, das interessiert mich nicht. 
Und ich habe das Gefühl, das ist bei 20 Minuten generell, dass wirklich 
Fakten oder auch Blick oder - jetzt, wenn du solche Sachen auf dem 
Handy liest, sage ich mal... 

T3 54 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also, lese nicht gerne... wie... wie... also, das stimmt so nicht ganz, sage 
ich mal. Weil, also, weil wenn ich mich informiere, dann lese ich eigent-
lich schon. Aber ich lese nicht gern, weisst du, dass ich jetzt so - du 
kannst es zwar nicht vergleichen aber auch ein Buch oder so, das mega 
dick ist - also, ich lese nicht gern, oder auch nicht bewusst in dem Sinne. 
Ich lese halt wie, um etwas zu wissen. 

T3 56 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Wenn du im Bus bist oder so und auf 20 Minuten bist, dann probierst du 
- also du probierst nicht, aber du machst - mache ich einfach so, du ver-
suchst wie, verschiedene Berichte zu lesen, was mich interessiert und 
dann halt möglichst kurz. Natürlich hättest du auch länger Zeit, aber du 
möchtest es halt wie einfach schnell wissen... schnell wissen, was ist jetzt 
dort passiert anstatt eine Dokumentation oder einen Bericht lesen. 

T3 135 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Ja, dass es eigentlich wie, eigentlich wie eine Funktion wie alles - oder 'in 
Kürze' oder 'in 6 Sätzen'. So etwas fände ich cool. Ja, und eig - also, wenn 
ich - also ich kann ja einfach sagen was ich... irgendwie realistisch aber 
wie auch das... wie - auch wenn es ein Bericht ist oder so eine Enthüllung 
in dem Sinne, dass sie wie die Redaktion oder eben, wer hat es gemacht, 
wie ist man an diese Information gekommen... mehr eigentlich solche 
Sachen. Denn das gehört auch dazu anstatt nur der Bericht. 
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T3 137 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse 

Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch Sachen lesen würde, 
die mich eigentlich nicht so interessieren aber weil ich ja wie weiss, 'in 6 
Sätzen', dann liest du die ja und dann weisst du, worum es gehen würde. 
Und wäre der Bericht dann enorm spannend oder etwas Spezielles, 
dann würde ich eher den ganzen lesen. Aber ich denke eigentlich auch 
wie... das habe ich vorher vielleicht falsch gesagt, aber wie Sachen, die 
mich wirklich interessieren, dort ist wie... also natürlich will ich das We-
sentliche wissen, aber dort will ich halt den ganzen Bericht lesen, also 
das schon. Ja. Und dann bei Sachen, die mich halb interessieren, dort 
will ich eigentlich eher die Fakten. Aber generell, bei Sachen, die mich in-
teressieren, da lese ich eigentlich gerne den ganzen Text. Das habe ich 
vorher vielleicht ein bisschen falsch... weil ich gesagt habe, ich möchte 
nur die Informationen, ja. 

T9 (1) 63 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

Also ich muss schon sagen, dass ich es eigentlich meistens im Internet 
google. Und dann schaue ich halt die verschiedenen Webseiten an, auch 
welche Webseite ich am vertrauenswürdigsten finde, was mich am meis-
ten anspricht. Und dann beim Lesen halt auch, wo ich am meisten ver-
stehe. Und häufig, wenn ich halt für die Schule Sachen schreiben muss, 
benutze ich mehrere Webseiten und Quellen, um Informationen zu er-
halten. Dann sehe ich auch ein wenig, ja die schreiben jetzt das aber die 
schreiben es komplett anders und so. Dann schaue ich vielleicht noch an 
einem weiteren Ort nach. 

T1 6 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

Und zum Teil sind es auch Memes... die haben irgendwie... ja. Zum Bei-
spiel jetzt mit Kim Jong-un, der ist ja... wird nicht gefunden und dann hat 
es auch Memes, wo es um ihn geht und nachher nimmt es mich Wun-
der, was ist passiert und... dann google ich das. 

T8 (1) 135 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

Ja... dann google ich erstmal, Zeitung... online oder nicht online, das 
macht eigentlich keinen Unterschied - einfach, ja... Es kommt darauf an, 
wie tiefgründig ich mich informieren möchte. Also vielleicht lese ich nur 
einen Teil oder vielleicht lese ich mehrere Artikel, falls es mich enorm in-
teressiert, ja. 

T8 (1) 137 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

manchmal schaue ich auch auf YouTube. Aber ich muss sagen - also bei 
einigen Themen hat es schon... hat es schon Informationen aber jetzt 
nicht - also bei einigen Themen findest du wirklich rein gar nichts auf Y-
ouTube. Das ist halt so ein wenig... Manchmal finde ich es auf YouTube 
sehr spannend, ja. 

T2 60 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

Ich google es und nachher... irgendeine vertrauenswürdige Seite mal an-
schauen und durchlesen. 

T3 54 Zielgruppe\Newskon-
sum\Bedürfnisse\Infor-
mationssuche 

Weil, also, weil wenn ich mich informiere, dann lese ich eigentlich schon. 
Aber ich lese nicht gern, weisst du, dass ich jetzt so - du kannst es zwar 
nicht vergleichen aber auch ein Buch oder so, das mega dick ist - also, 
ich lese nicht gern, oder auch nicht bewusst in dem Sinne. Ich lese halt 
wie, um etwas zu wissen. 

T4 & 
T5 

118 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

T4: Nein, ich finde es eigentlich wichtig, also ich finde es eigentlich wich-
tig, dass am Anfang so gesagt wird, worum es geht. Weil dann kann man 
auch entscheiden, ob man das überhaupt lesen will, ob das einem inte-
ressiert - 

T2 34 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

Weil ich mir dann schon einen Überblick verschaffen kann und weiss, 
will ich diesen Artikel überhaupt lesen, interessiert mich das oder... ja. 

T2 107 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

wenn ich den... den Titel und die Einleitung sehe, dann mache ich mir 
schon ein Bild 
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T2 109 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

Je nachdem, ob es mit meinen Interessensbereich stimmt. Und... ob der 
Titel und die Einleitung spannend sind. 

T3 21 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

Meistens mache ich... also eigentlich schon über den Übertitel. Weil das 
ist... ja, wenn - also ich schaue einfach den Übertitel an und dann ent-
scheide ich ja, ob ich draufklicke und den Artikel lese. 

T3 23 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

Es ist sehr schwierig zu sagen, weil ich kann es wie nicht sagen... wieso 
ganz genau. 

T3 25 Zielgruppe\Newskon-
sum\Entscheidung 

Oder vielleicht, ich weiss es gar nicht, aber wenn ich jetzt wie... etwas 
öffne oder... Ja, es ist irgendwie auch schwierig, dann zu entscheiden. 
Aber - das hört sich sehr einfach an, aber wenn es etwas ist, das span-
nend ist, das mich interessiert oder das ich auch wie - das weiss ich 
auch, zum Teil ist ja wie - machen sie im Obertitel ja ein wenig - wie sagt 
man das, halt so clickbait, dass sie wie etwas spezielles rausgefunden 
hätten über Trump oder so und das, das macht mich schon auch ein we-
nig aufmerksam. Dann liest man es eher. 

T9 (1) 13 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

wir hören häufig Radio oder halt am Abend auch Tagesschau im Fernse-
hen. Dann habe ich das 4-Teens halt immer noch abonniert und lese 
dort auch die Berichte. Aber das sind eher nicht so News, weil sie einmal 
im Monat erscheint. 

T1 4 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

Also eigentlich vor allem - wie ich News mitbekomme, das ist hauptsäch-
lich durch reddit. 

T4 & 
T5 

3 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

T5: Ja, eigentlich schon. Also, es kommt darauf an - man kommt eigent-
lich automatisch auf News wenn man auf sozialen Netzwerken ist - also 
auf Insta oder so bekommt man eigentlich automatisch immer alles mit. 

T4 & 
T5 

4 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

T4: Ja, von Instagram erhalte ich eigentlich fast am meisten News. 

T4 & 
T5 

5 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

T5: Ja, oder sonst einfach, wenn irgendjemand schreibt oder etwas 
schickt. 

T4 & 
T5 

16 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

T4: So TikTok-Videos (lacht) 

T8 (1) 13 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

Das ist auch unterschiedlich, also ich mag... zum Beispiel so auf dem 
Handy so Apps, so ein wenig - ja, es ist eher so ein bisschen Boulevard-
Journalismus auf dem Handy, weisst du, so watson, manchmal sogar 
auch BLICK, 20 Minuten. Aber manchmal mag ich auch so Zeitung, wir 
haben halt - meine Eltern haben die analoge Zeitung abonniert, also AZ, 
NZZ und manchmal schaue ich auch dort rein. Also, so ein bisschen al-
les, ja. 

T2 5 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

Also, am Abend schaue ich jeweils auf SRF ein wenig, was es Neues gege-
ben hat und... wenn mich etwas interessiert, dann schaue ich es an. 

T3 5 Zielgruppe\Newskon-
sum\Formate 

Also, ich habe sicher - also auf dem Handy, 20 Minuten, Blick, was ich 
auch noch habe, was ein bisschen speziell ist, BILD, also von Deutsch-
land. 

T4 & 
T5 

11 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

T4: Also, es interessiert mich einfach, was halt so abgeht auf der Welt. 

T8 (1) 17 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

ch finde es irgendwie wichtig, dass man weiss, was um einen herum pas-
siert. Also ich glaube, die Sachen, die unmittelbar um mich herum - also 
wenn jetzt im... im Aargau oder so etwas passiert, ist es vielleicht noch 
ein wenig krasser, als wenn es irgendwo, ich weiss nicht, in Amerika pas-
siert, so. Das, das interessiert mich - zum Beispiel die Wahlen hier inte-
ressieren mich noch ein wenig mehr als irgendwo, keine Ahnung wo. 
Aber ja, es interessiert mich einfach, ich weiss es nicht. 
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T2 7 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

Ja, also es ist halt... also ich finde es einfach noch wichtig, dass man ein 
wenig informiert ist und ein wenig mitbekommt... 

T2 9 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

Weil... man... irgendwie, wenn es zum Beispiel im Gespräch bei der Ar-
beit oder mit Freunden... sprechen sie über etwas und dann weiss ich, 
worum es geht. 

T2 11 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

Oder, dass auch einfach... dass man allgemein einfach ein wenig infor-
miert ist. 

T3 9 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

Ja, es ist halt in Deutschland, aber es ist... Es ist eigentlich eine gute 
Frage... Keine Ahnung, ich finde es noch spannend, was sie so schreiben. 
Also es betrifft mich ja an sich nicht, weil es News aus Deutschland sind. 
Aber es ist - es gibt ja auch Themen, die mich auf eine Art, oder trotzdem 
interessieren. 

T3 11 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

das ist ja Deutschland und ich lebe in der Schweiz, deswegen (unver-
ständlich) nicht, aber es ist ja trotzdem spannend. Es geht ja logischer-
weise auch... um die Welt - was irgendwie Trump oder so (unverständ-
lich)... was halt die BILD dazu meint. 

T3 13 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

also ich habe das Gefühl, so bin ich halt... Ich möchte wissen, was los ist 
auf der Welt. 

T3 13 Zielgruppe\Newskon-
sum\Motivation 

(unverständlich) Informationen, was so auf der Welt los ist und in der 
Schweiz. 

T1 14 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

Einfach allgemein Themen, die mich interessieren. 

T1 16 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

Mich interessiert vor allem so Technik, Computer und so 

T4 & 
T5 

7 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

T4: Das ist noch schwierig... Alles halt alles so - ein wenig Weltgeschehen, 
Politik... ja. 

T4 & 
T5 

15 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

T5: Mich interessiert eher so... nicht so wichtiges Zeug, wo eigentlich... 
nicht so wichtig ist, also jetzt Politik und so. Eher so... eher so unnötige 
Videos - 

T4 & 
T5 

17 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

T5: Ja, es sind halt Sachen, die eigentlich nicht so wichtig sind, aber ich 
finde es halt lustiger, diese Sachen zu wissen - irgendwie der ist irgend-
wie gestorben in dieser Serie oder so... das finde ich irgendwie spannen-
der. 

T8 (1) 15 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

Also, ich sage zuerst mal, was mich gar nicht interessiert... das ist Sport, 
also vielleicht so ganz wichtige Sachen wie die WM aber sonst... Es hat ja 
recht grosse Sport-Teile in den Zeitungen, ja. Aber sonst eigentlich ziem-
lich alles. So ein wenig Weltgeschehen, was gerade passiert, ja. 

T2 15 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

Ja, also... Sport bin ich nicht so... gross begeistert (lacht). Also... da ist mir 
eigentlich alles ziemlich egal... 

T3 19 Zielgruppe\Newskon-
sum\Themen 

Also sicher Sport. Zum Teil sogar eher Regionales. Zum Beispiel auf 20 
Minuten kannst du jetzt ja 'Zentralschweiz' wählen. Zum Teil, aber eher 
weniger - es gibt ja auch die App der Luzerner Zeitung. Die habe ich jetzt 
nicht, aber das lese ich manchmal auch. Ja, was halt so in der Region los 
ist. Und im Moment sind ja 20 Minuten und Blick eh voll wegen Corona. 
Ja, es interessiert mich schon auch, aber es war jetzt wie das erste Mal, 
dass ich dachte, das lese ich jetzt nicht alles, weil es ist enorm viel... sehr 
viel Push-Nachrichten, da wieder etwas Neues, dort etwas... Ja, und... vor 
allem Sachen, die aktuell sind. Es ist halt immer unterschiedlich, ich 
meine, wo Brexit aktuell war, dann das ein wenig... oder jetzt eben ge-
rade Covid, also wie etwas Aktuelles. Es ist recht unterschiedlich. Ich 
glaube, ich entscheide nicht im Sinne von 'das ist jetzt Politik, das lese ich 
gar nie', sondern halt, wenn es mich interessiert, dann, ja. 
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