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Die klassischen Medien und Social Media – Ein Essay von Andreas Pfister 
 
Blickt man auf soziale Netzwerke wie YouTube, Facebook oder Twitter, Blogs und Wikis, also das, was 
man seit 2003 das Web 2.0 nennt, so stellt sich zuerst die Frage nach der Relevanz dieser neuen 
Dinge. Ist das nicht bloss eine Mode, die man getrost verdösen kann? Wozu die Aufregung?  
Aber – fährt man dann erschreckt auf, vielleicht ist dies das grösste Ding seit Gutenbergs Erfindung des 
Buchdrucks. Und wir sind zu blöd, um zu merken, dass wir als Zeitgenosse dabei gewesen wären – 
wären wir denn dabei gewesen.  
 
Der Wert oder Unwert von sozialen Netzwerken lässt sich nicht einfach so bestimmen. Gegenstand der 
Untersuchung sind deshalb nicht nur Social Media, sondern auch das Reden darüber, der Diskurs. Wer 
spricht wie über die sozialen Medien – und warum? Was für Traditionen haben diese Haltungen? Wie 
kommen wir z.B. vom Warnen vor Büchern zum Warnen vor Social Media – bei gleichzeitiger 
Leseförderung, wohlverstanden. Oder umgekehrt: Was sind das für quasi-religiöse Heilserwartungen an 
das Potential moderner Technologie?  
 
Wir wollen nicht naiven, unreflektierten Positionen aufsitzen. Naiv ist dabei nicht nur der leichtsinnige 
Umgang mit Daten im Internet oder ein naiver Fortschrittsglaube, etwa jener, der interaktive Medien per 
se für demokratischer hält. Naiv ist auch eine kulturpessimistische Haltung, die etwas hüftsteif im 
Denken allem Neuen mit Ablehnung begegnet – und das dann als kritische Haltung verkaufen will.  
 
YouTube gehört, wie andere Social Media, Wikis und Blogs, zum sogenannten Web 2.0. Der Wandel 
von der hierarchischen Top-Down-Kommunikation der Massenmedien hin zur interaktiven, netzförmigen 
Kommunikation weckte gewaltige Hoffnungen auf gesellschaftlichen Wandel. Der Gedanke einer neuen 
«société civile» im Netz und eines entsprechenden digitalen «citoyens» schien auf, und im Licht der 
neuen digitalen Mobilisierungskraft erschien unter anderem der arabische Frühling als «Facebook-
Revolution». 
 
Doch das Internet 2.0 mit seinen sozialen Netzwerken wie YouTube beendet die Ära der 
Massenmedien nicht. Es lässt sich eher Gegenläufiges beobachten. Häufig ist die Rede von 
Qualitätsjournalismus, der „wie Phoenix aus der Asche“ steige. Aber die Geister scheiden sich: Die 
einen bezeichnete das Internet als sekundär, als den alten Medien untergeordnet, wogegen andere 
vermuten, dass vor allem für die jüngere Generation die alten Medien ihre Berechtigung schon lange 
verloren hätten. Wenn man die Schülerinnen und Schüler als Referenz heranzieht, dann ist der Fall klar:  
YouTube, Facebook, Blogs haben im Vergleich zur Tagesschau keine Chance. Die Chefs der grossen 
Medienhäuser sind sich ohnehin einig: Von ihnen ist nicht viel anderes zu erwarten als ein Loblied auf 
den Qualitätsjournalismus. Ihre Rhetorik, die mit Begriffen wie Informationsflut und eben, 
Qualitätsjournalismus, operiert, betrachtet YouTube-Videos oder Blogs, überhaupt die Beteiligung der 
Massen am öffentlichen Diskurs als gelinde gesagt überflüssiges Geschwätz – die Qualitätsmedien 
hingegen als Leuchttürme. 
 
 Das Versprechen des Web 2.0 war das Durchbrechen des Monopols, das traditionelle Massenmedien 
über die Information hatten. Der User war nicht mehr abhängig von den Entscheidungen in den 
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Redaktionsstuben.  Jetzt konnte jeder senden, jeder empfangen. Man musste kein Journalist sein, um 
mitreden zu können: Partizipation nannte man das – oder verächtlich Jekami. 
Diese Neuerung wurde und wird als neuer Demokratisierungsschub gefeiert. Führt die neue 
Technologie also zu mehr Demokratie? Es ist eine Frage der Perspektive: Man muss das Fernsehen 
nicht unbedingt «von unten» als Herrscher über die Information sehen. Man kann es auch «von oben» 
als Dienstleister betrachten. Die Selektion von Information, welche den traditionellen Massenmedien 
vorgeworfen wird, ist so gesehen kein Kritikpunkt, sondern im Gegenteil: die Auswahl des Wesentlichen 
ist genau das, was wir von den Journalisten, verstanden als Gatekeeper, erwarten.  
 
Verschiedene Studien zeigen, dass Online-Netzwerke vor allem für die Individualkommunikation genutzt 
werden. Videoportale wie YouTube werden fast ausschliesslich für Unterhaltungszwecke genutzt. Die 
neuen Möglichkeiten stellen nicht eine Unterwanderung, sondern eine Effizienzsteigerung der 
traditionellen Medien dar. Das heisst: Es gibt zwar mehr Publikationsmöglichkeiten durch das Internet, 
doch diese entfalten wenig Breitenwirkung. Warum ist das so? Wir halten an den bisherigen 
Massenmedien fest, weil wir nicht in der Lage sind, auf ihre Selektionen, Bewertungen und Reduktionen 
zu verzichten. Wir wollen offenbar ein überindividuelles System, an dem wir als Individuen Anschluss 
finden – sei das in Form von Bestätigung, Widerspruch oder sonstwie. Wir brauchen Orientierung – und 
zwar schnell und einfach. Massenmedien erfüllen diese Erwartung. 
 
Erwartungsgemäss sind es vor allem Jugendliche, die sich auf sozialen Netzwerken aufhalten. Doch 
das Alter ist nicht das einzige Kriterium, es gibt auch unterschiedliche Affinitäten zum Web. Interessiert 
an User Generated Content sind nur bestimmte Milieus. Sie weisen Merkmale auf wie Progressivität, 
Technik-Affinität, Jugendlichkeit – und sie haben Zeit. Zu ihnen gehören z.B. Schüler und Studenten.  
 
Und was ist eigentlich der Inhalt dieser Social Media? Ganz oben auf der Hitliste der Themen steht das 
Privatleben. Nur wenige wollen Wissen in einem Spezialgebiet zugänglich machen oder politische 
Themen behandeln. Zielgruppe vieler Videos ist der eigene Bekanntenkreis. Es gilt aber genau 
hinzuschauen: Es gibt auch anspruchsvolle Inhalte auf Social Media – wenn auch mengenmässig 
weniger. Das Bild von Social Media als blosser Volksbelustigung bzw. –verblödung ist undifferenziert 
und es erinnert mediengeschichtlich einmal mehr an die Buhrufe in den Anfängen des Buchdrucks, des 
Films, des Fernsehens – eigentlich jeden neuen Mediums.  
 
Die meisten Informationen für Social Media stammen aus den traditionellen Medien – nicht umgekehrt. 
Trotzdem: YouTube ist mehr als nur ein Abklatsch des Fernsehens. YouTube ist ein eigenes Universum 
geworden mit eigenen Inhalten, Formen, Stars und Strukturen. Umso paradoxer ist es, dass sich auf 
YouTube wiederum die aus den herkömmlichen Medien bekannten Strukturen bilden: Es gibt berühmte 
Kanäle, die ganz ähnlich funktionieren wie Fernsehsendungen, und prominente YouTuber, die verehrt 
werden wie Popstars. Und natürlich wird mit YouTube mittlerweile richtig viel Geld gemacht. 
 
Löst YouTube das Fernsehen ab? Kaum, aber die Grenzen zwischen herkömmlichen Fernseh-
Formaten und professionell gestalteten YouTube-Kanälen wird zunehmend verwischt. Der Name You-
Tube ist ein grosses Versprechen. Technisch ist es heute möglich, mit einfachen Mitteln zu publizieren, 
was immer man will. Es zeigt sich aber, dass die technische Machbarkeit allein nicht reicht. Um in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, braucht es Professionalität, Bildung, Fachkompetenz und 
Expertise, Zeit für Recherche -  eine Reihe von Ressourcen also, die über das Technische 
hinausgehen. Man nennt das auch: Journalistische Qualität.  
 
Andreas Pfister, 27. Jan. 2015 
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