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MEDIEN UND MEDIENKONSUM IM WANDEL 

Wenn von einem Wandel in der Massenkommunikation die Rede ist, müsste man gleichzei-

tig auch von Stabilität sprechen. Die Erwartungen an die Leistungen der einzelnen Medien 

sind nämlich über Jahrzehnte hinweg die gleichen geblieben. Es geht um Information, Bil-

dung und Unterhaltung. Diesen Erwartungen entsprechen denn auch über Jahrzehnte hin-

weg die Berufsrollenselbstverständnisse der Medienschaffenden. Sie wollen in erster Linie 

informieren, aufklären und unterhalten. Abweichungen von diesem Katalog zeigen sich bei 

der jungen Generation. Die jungen Nutzerinnen und Nutzer zeigen eine klare Tendenz weg 

von den klassischen Medien, hin zum Internet. Als Journalistinnen und Journalisten beken-

nen sie sich mehr als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen zur publikumsorientierten Rolle 

eines Dienstleisters und Animators. Standardrollen für die Mehrheit der Medienschaffenden 

zeigen sich stabil und entsprechen dem Ideal von Horazius Flaccus, der der Meinung war, es 

sei die Aufgabe von Dichtung zu nützen, zu erfreuen und zu bewegen. Die Stabilität von An-

gebot und Nachfrage erklärt sich vor allem durch entwicklungs-psychologische Anpassungs-

leistungen. Welche Informationen waren und sind wichtig, um die Überlebensfähigkeit und 

Reproduktion der Menschen zu gewährleisten? Dass negative Informationen grössere Chan-

cen haben, wahrgenommen zu werden, erklärt sich aus diesem Zusammenhang. Es war und 

ist wichtiger, eine Gefahr wahrzunehmen, als eine Chance zu verpassen. 

Veränderungen, Umbrüche und Wandel sind nicht zuletzt im Umfeld technischer Neuerun-

gen zu suchen. Stichwort ist hier „Digitalisierung“. Digitalisierung meint einfach die Umstel-

lung von Medien von analog zu digital. Digitalisierung erlaubt die immer schnellere Übertra-

gung, Speicherung und Bearbeitung von zunehmend grösseren Mengen von Informationen. 

Für die tagesaktuellen Medien bedeutet dies einen weiteren Aktualitätsdruck. Es zählen Se-

kunden und Minuten. Online-Ausgaben werden weltweit als Pull-Medien verfügbar. Zeitun-

gen lassen sich als lokale Informationsdienstleister im Verbund mit Community-Networks 

positionieren. Multimedia vereint Bild, Ton und Text. Das Internet erlaubt Bürgerinnen und 

Bürgern Auftritte als JournalistInnen oder im Rahmen partizipativen Journalismus, als Beiträ-

gerInnen für bestehende Medien. Social Media sind im heutigen Journalismus sowohl Entlas-

tung, als auch Belastung. Im oben erwähnten Bürgerjournalismus kommen Handyreporter, 

Community Blogger, Laienkorrespondenten zu Wort. Diese Art von Journalismus kann positiv 

oder negativ sein. Positiv inbezug auf die Aktualität, negativ inbezug auf das Risiko von 

Falschmeldungen oder Prangerjournalismus. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Hobby-

journalistInnen erhöht sich der Druck auf professionelle JournalistInnen in Richtung Aktuali-

tät, Recherche und Überprüfung angelieferter Informationen. 
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