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Noch keine 10 Jahre ist das iPhone auf dem Markt, und schon haben 

mobile Endgeräte die Mediennutzung radikal verändert. Fernseh- 

schauen ist für viele Menschen kein Thema mehr. Was heisst das für 

ein Medienunternehmen?

Marathon oder
Sprint? Beides!
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Am 7. Januar 2007, also vor ziemlich 
genau 10 Jahren, stellte Apple-Chef 
Steve Jobs das erste iPhone der Welt 
vor. Mittlerweile gibt es über 2 Milliar-
den Smartphone-Nutzer auf der Welt. 
Das iPhone stellte das Kommunikati-
onsverhalten praktisch der gesamten 
Menschheit auf den Kopf. Auch das 
Medienverhalten hat sich seither radi-
kal verändert. Wir alle (zumindest die 
meisten von uns) sind heute von mor-
gens früh bis abends spät mit dem 
Handy unterwegs und rufen mehrmals 
bis mehrere Dutzend Mal pro Tag  
Informationen ab – ob persönliche 
E-Mails oder allgemeine News aus 
dem In- und Ausland.

Bei den Informationsinhalten ist das 
Smartphone in der Schweiz seit letz-
tem Jahr das Medium Nummer 1. News 
werden also nirgendwo häufiger auf-
gerufen, weder in Zeitungen oder auf 
dem Desktop-Computer noch im  
Fernsehen oder Radio. Mehr noch: 
Während die Leute Fernsehen schauen 
oder Radio hören, sind sie zu einem 
beträchtlichen Teil parallel dazu mit 
dem Smartphone beschäftigt (Second 
Screen). Diese Trends sind bei sämtli-
chen Bevölkerungsschichten zu beob-
achten, bei den jüngeren Benutzern al-
lerdings stärker als bei den älteren.

Für die Medienhäuser hat die Digitali-
sierung dramatische Folgen. Die Print- 
auflagen sind schon seit längerer Zeit 
eingebrochen und sinken weiter. Die 
digitale Disruption hat mittlerweile 
auch die elektronischen Medien voll 
erfasst. TV-News finden immer weni-
ger Beachtung, die Nachrichtensen-
dungen verlieren an Reichweite. (Dies 
gilt auch für die Tagesschau, obwohl 
die Sendung mit ca. 50 Prozent Markt-
anteil immer noch ein aussergewöhnli-
cher Erfolgsgarant ist.) Dieser Trend 
ist weltweit festzustellen und führt bei 
allen Medienhäusern, die sich mit 
Nachrichten beschäftigen, zu densel-
ben Fragen: Wie können wir die Zu-
schauerinnen und Zuschauer, die uns 
auf dem traditionellen linearen Kanal 
verloren gehen (oder die, wie bei den 

Urs Leuthard
Redaktionsleiter Tagesschau SRF  
und Projektleiter Publizistik, Newsroom19
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Jungen, gar nie auf den linearen TV- 
Kanälen waren), auf anderen Kanälen 
und Plattformen für unsere Inhalte ge-
winnen? Wobei Reichweite und Markt-
anteile an sich noch kein Wert sind. Sie 
werden erst dann zum Wert, wenn wir 
überzeugt sind, dass eine ausreichend 
gut und ausreichend sachgerecht in-
formierte Öffentlichkeit Voraussetzung 
für das Funktionieren der direktdemo-
kratischen Prozesse ist.

Wie können wir unsere

Inhalte nach wie vor an die

Leute bringen?

Inhalte über andere Kanäle  
als TV vermitteln
Wir müssen dorthin, wo die Nutzer 
sind: ins Netz und auf die mobilen Ge-
räte. Denn dort, wie oben beschrie-
ben, suchen die User ihre Informatio-
nen. Das heisst für SRF und die 
Tagesschau: Wir müssen unsere Infor-
mationen so schnell wie möglich ins 
Netz bringen. Während der Tages-
schau-Zuschauer bis 19.30 Uhr war-
tet, erwarten die Web-User, dass sie 
überall und jederzeit mit den wichtigs-
ten News versorgt werden. Da sie un-
terwegs sind und meist keine Zeit ha-
ben, müssen die Webbeiträge in 
kürzester Zeit die wichtigsten Fakten 
und Fragen vermitteln. Untersuchun-
gen zeigen, dass bei Videobeiträgen 
die ersten 5 Sekunden entscheidend 
sind, ob die User überhaupt weiter-
schauen.

Immer mehr User suchen sich ihre 
News im Netz nicht selber zusammen, 
sondern lassen sie sich in ihre «Time-
lines» auf Twitter, Facebook oder Ins-
tagram spülen. Deshalb produziert die 

Tagesschau zusammen mit der On-
line-Redaktion von SRF seit Mitte 
2016 jeden Tag sogenannte «Instant 
Videos». Das sind kurze News-Videos 
mit Untertiteln. Die Smartphone-User 
sind nämlich zu über 80 Prozent ohne 
Kopfhörer unterwegs. Bisher waren es  
3 bis 5 Videos pro Tag, in Zukunft wol-
len wir 10 und mehr solche Videos 
über Facebook, Twitter usw. an die 
Leute bringen. Wenn ein solches Vi-
deo den Geschmack der Leute trifft, 
kann es gut und gerne 100 000-mal 
abgerufen werden. Generell werden 
wir den Anteil Bewegtbilder auf unse-
ren Digitalkanälen deutlich steigern. 
Texten können auch die anderen,  
Video und Audio aber sind unsere 
Kernkompetenzen.
 
Im Zug der Coopetition-Offensive der 
SRG bieten wir diese Instantvideos 
seit einigen Wochen testweise auch 
den grossen Verlagen in der Schweiz 
an. Wenn der Test erfolgreich verläuft, 
soll das Modell etabliert und ausge-
baut werden.

Übrigens: Die Zusammensetzung der 
Social-Media-Timelines ist durch Algo-
rithmen gesteuert. Vereinfacht gesagt, 
zeigt die Timeline nur das an, was die 
User interessiert oder was die Freunde 
der User interessiert. Wir wissen nicht, 
nach welchen Gesetzmässigkeiten 
diese Algorithmen genau funktionie-
ren. Wir wissen aber, dass sie Inhalte 
aus klassischen Medienhäusern eher 
benachteiligen (Facebook hat zum 
Beispiel im Sommer den Algorithmus 
geändert, so dass jetzt viel weniger 
News-Inhalte von Medienhäusern an-
gezeigt werden). Und wir wissen auch, 
dass die Algorithmen oft zu Filter-Bla-
sen (Bubbles) führen, so dass man nur 
noch darüber informiert wird, womit 

Die Eberhard Unternehmungen lösen mit ihren 500 Mit-

arbeitern komplexe Rückbauten und Altlastsanierungen 

auf ökonomisch und ökologisch höchstem Niveau. Die 

Gesamtleistung liegt in der Koordination von Fachwissen 

und den Konzepten für Bauarbeiten, Sanierungen, Aushub, 

Aufbereitung und Transport. Ein kunden- und objektbezo-

gener Einsatz von Recycling- und Primärbaustoffen schont 

die Ressourcen. Das pioniergeistige Denken, die moderne 

Infrastruktur, die effiziente Technologie und ein enges Zu-

sammenarbeiten bilden denn auch ein perfektes Ganzes.

5 Spezialisten –
ein perfektes Ganzes
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man sowieso einverstanden ist. Was 
wiederum für die demokratische Mei-
nungsbildung nicht gerade förderlich 
ist.

Mehr Fachkompetenz
Die Nachrichtenwelt ist riesig gewor-
den. Rein technisch gesehen kann 
heute jeder selber TV-News machen – 
über die Qualität wollen wir dabei nicht 
reden. Unsere Konkurrenz ist also un-
endlich gross; sie ist nicht an Länder-
grenzen und nur wenig an Sprachgren-
zen gebunden. Kommt hinzu, dass die 
Konkurrenz eben nicht nur aus klassi-
schen Medienhäusern besteht, son-
dern dass auch die «Vertriebskanäle» 
und die Hard- und Software-Produzen-
ten selber zu Medienhäusern werden: 
zum Beispiel Facebook Instant Articles 
oder Facebook Live, Google News, 
Apple News usw.

Wenn wir uns von der Konkurrenz ab-
heben und wenn wir unsere Gebühren 
rechtfertigen wollen, müssen wir mehr 
denn je durch Qualität überzeugen; 
formal und vor allem inhaltlich. In der 
TV-Welt waren die Journalistinnen und 
Journalisten bisher vor allem Genera-
listen. Das wird sich in der Zukunft ra-
dikal ändern. Spezialisierung, Spezial-
wissen ist gefragt, Fachkompetenz in 
jeder Hinsicht. Und wir müssen dort 
sein, wo die anderen nicht oder nicht 
mehr sind. Jetzt, wo die Verlage überall 
ihre Korrespondentennetze abbauen, 
wollen wir weiterhin mit einem dichten, 
kompetenten Netz an Auslandkorres-
pondenten da sein. Jetzt, wo sogar die 
NZZ ihre Inlandkorrespondenten aus 
den verschiedenen Landesteilen nach 
Zürich zurückbeordert, wollen wir wei-
terhin in den Regionen der Schweiz 
präsent sein.

Mehr Fachwissen heisst auch mehr 
Vertiefung, mehr Analyse. Das ist die 
Grundlage, um die hohe Glaubwürdig-
keit, die die Berichterstattung von SRF 
geniesst (belegt im neusten Medien-
qualitäts-Monitor), zu verteidigen.

Mehr Flexibilität und Agilität 
in der Produktion 
Auf Anfang 2019 planen wir einen 
grossen Newsroom für die TV- und 
Online-News-Produktion von SRF. 
Aus diesem Newsroom werden zwar 
noch immer die grossen TV-Sendun-
gen produziert (Tagesschau, 10vor10, 
Schweiz aktuell), aber die grossen  
und bisher sehr autonomen Redaktio-
nen der einzelnen Sendungen werden 
mehrheitlich aufgelöst. Dafür werden 
die Journalistinnen und Journalisten in 
Fachredaktionen oder in flexiblen Netz-
werken den Content für die verschie-
denen Sendungen herstellen.

Die Zukunft

Was erwartet uns in der künftigen Me-
dienwelt? Ehrlich gesagt: Wir wissen 
es nicht. Denn wer hätte vor 10 Jahren 
gedacht, dass das Smartphone unsere 
Welt dermassen verändert? Was wir 
jetzt für 2019 planen, kann schon bald 
obsolet sein. Immerhin können wir, aus-
gehend von den heutigen Trends und 
gewissen technologischen Entwicklun-
gen, einige Prognosen wagen.

Bewegtbild: Der Anteil von Bewegtbil-
dern im Netz wird in den nächsten Jah-
ren voraussichtlich massiv zunehmen.

360-Grad: Die Aufnahmetechnologie 
findet man bereits auf jeder Plattform, 
auf Facebook sind 360-Grad-Bilder 

170106_INFRA_Broschuere_Tagung_A4_d_OFF.indd   25 06.01.17   14:31



26 Infra-Tagung 2017

bereits Standard. Ob sie sich in der 
Medienwelt auf breiter Basis durchset-
zen wird, ist noch offen.

Virtual Reality (VR): Grössere Chan-
cen gebe ich der Virtual Reality (VR). 
Was bis vor kurzem sehr aufwendig 
und teuer im Studio produziert werden 
musste, kann heute mit relativ geringen 
Kosten realisiert werden. Als User 
kann ich zwischen teuren VR-Brillen 
(zum Beispiel Microsoft Hololens) und 
einer billigen Google Cardboard wäh-
len (damit kann man auch VR-Filme auf 
dem Handy schauen). Mit Ryot gibt es  
bereits eine Plattform, die sich auf 
360-Grad- und Virtual-Reality-Inhalte 
spezialisiert hat. 

Automatisierung: Ist in der Studio- 
Produktion von Nachrichtenformaten 
bereits Standard. Auch die Tages-
schau wird seit mehr als einem Jahr 
automatisiert realisiert (Roboterkame-
ras, Automations-Software für die Re-
gie). In Zukunft wird die Automatisie-
rung aber auch in der journalistischen 
Produktion Einzug halten. Nein, sie hat 
schon Einzug gehalten. Die «Zeit» 
schrieb bereits im Sommer 2015:  
«Dieser Text wurde durch einen Algo-
rithmus verfasst», stand am 17. März 
2014 unter einer Meldung auf der  
Webseite der «LA Times». Am frühen 
Morgen hatte die Erde unter Los An- 
geles gebebt, die Nachricht darüber 
war wenige Minuten später zu lesen – 
geschrieben von einer Software. Qua-
kebot heisst der Algorithmus, ein  
Digital-Redakteur der Zeitung hat ihn 
programmiert. Auch andere Medien 
nutzen Algorithmen, um Texte zu erzeu-
gen. Die amerikanische Nachrichten-
agentur AP lässt aus Quartalszahlen 
Meldungen erstellen. Auf forbes.com 
sind manche Texte mit dem Zusatz  

«Von Narrative Science» versehen,  
dem amerikanischen Marktführer für 
computergenerierte Texte. Bereits gibt 
es Programme (zum Beispiel Wibbitz), 
die auf Videomaterial zugreifen können 
und aufgrund eines Nachrichtentextes 
automatisierte Nachrichtenvideos er-
stellen können. Ein anderes Beispiel: 
BBC ALTO ist ein automatisiertes Pro-
gramm für mehrsprachigen Journalis-
mus, das Sprechertexte von Videos in 
anderen Sprachen synthetisiert und in 
einen Clip integriert.

Individualisierung: Eine der grössten 
Herausforderungen der Zukunft wird 
sein, den Zuschauern und Usern  
individualisierte Nachrichteninhalte je 
nach Vorlieben und Interessen zur Ver-
fügung zu stellen. Im Print gibt es 
schon etliche Beispiele (zum Beispiel 
Blendle), auch im Video- und Audio- 
Bereich werden die Technologien in 
Kürze auf breiter Basis zur Verfügung 
stehen. Mich persönlich würde es 
nicht wundern, wenn wir alle in ein 
paar Jahren unsere persönlich zusam-
mengestellte Tagesschau auf unseren 
Smartphones schauen können.

Mit Sprint und Marathon  
in die Zukunft
Die Medienwelt dreht sich immer 
schneller, die Entwicklungs- und Im-
plementierungszyklen werden immer 
kürzer, jede neue Technologie verän-
dert das Rezipientenverhalten. Darauf 
müssen wir reagieren. Wir sind sozu-
sagen im permanenten Sprintmodus.
 
Doch wir sollen und dürfen nicht ver-
gessen, was unsere Basis und unsere 
Geschichte ist. Die Tagesschau war 
die erste regelmässige Sendung des 
Schweizer Fernsehens, sie wird seit 
1953 täglich ausgestrahlt. Auch heute 
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haben wir immer noch jeden Tag im 
Schnitt über 600 000 Zuschauerinnen 
und Zuschauer, die die Tagesschau 
am TV schauen (Abrufe über das Web 
sind dabei nicht mitgezählt). Dieses 
Publikum wollen wir weiterhin pflegen.
Wir werden Ihnen auch in Zukunft je-
den Tag um 19.30 Uhr eine solide und 
umfassende Nachrichtenübersicht lie-
fern. Das ist der Marathon. Beides, 
den Sprint und den Marathon, gleich-
zeitig zu machen, ist unsere Herausfor-
derung der nächsten Jahre.
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