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Klick-Fabrik «20 Minuten»: Wie das grösste Medium der Schweiz unsere Meinung beeinflusst 
 
Nichts formt die Meinung der Menschen in der Schweiz stärker als «20 Minuten» – sagt eine 
Studie des Bundes. Doch auf der Redaktion zählen krachende Schlagzeilen und künstliche Em-
pörung mehr als Relevanz. 
 
Wie wäre es, wenn wir uns absichtlich anstecken würden? Eine Durchseuchung mit dem 
Coronavirus. Was für eine Idee! Reiner Eichenberger brachte sie vor. Zur Ausrottung von Corona 
sollten sich alle Erwachsenen absichtlich mit dem Virus infizieren, fordert er am Montag im In-
terview mit «20 Minuten». Gute Schlagzeile. Wen kümmert es, dass Eichenberger als Professor 
für Finanz- und Wirtschaftspolitik kaum Ahnung von Epidemiologie hat? Die Idee ist es doch, 
die zählt – und klickt. Der Artikel schlägt ein. Hunderttausende klicken, 2487 kommentieren auf 
der Online-Plattform. Viele schreiben sich ihren Unmut über Eichenbergers bizarre Idee von der 
Seele. 
1,7 Millionen Menschen klicken heute täglich auf deutschsprachige News von «20 Minuten». 
1,2 Millionen lesen die Printausgabe. Es ist das leserstärkste Medium der Schweiz. Seit 20 Jah-
ren ist die Pendlerzeitung am Markt. 
Die Tamedia, heutige TX Group, übernimmt sie 2005 vom norwegischen Medienkonzern 
Schibsted. 2008 präsentiert das Unternehmen die erste Newsapp, die pünktlich zum Verkaufs-
start des Iphone im App-Store bereitsteht. Das Online-Portal beginnt rasant zu wachsen, die 
Tabloid-Zeitungen mit dem blauen Logo prägen seit Jahren das Bild des öffentlichen Verkehrs. 
Print und Online arbeiten inzwischen in einer gemeinsamen Redaktion. 
Chef ist Gaudenz Looser. Der 47-Jährige aus Schaffhausen übernahm letzten Sommer, den Kurs 
der Zeitung bestimmte er schon länger mit. «Extremes, Abartiges, Schräges zieht ihn an», sagt 
eine frühere Mitarbeiterin gegenüber der «NZZ am Sonntag». Im Artikel wollten die Informan-
ten anonym bleiben, sie befürchten negative Konsequenzen. Was Looser will, beschreibt eine 
andere Mitarbeiterin so: «Man muss loyal sein und Klicks machen. Klicks, Klicks, Klicks.» 
Wie straff Looser diesen Kurs fährt, zeigen interne Blattkritiken. Wo andere Redaktionen im 
Idealfall über Relevanz, Gewichtung und Erzählweise diskutieren, werden bei «20 Minuten» die 
meistgeklickten Storys des letzten Tages aufgeführt. Dazu kommentiert der Chefredaktor etwa: 
«Schreckliche Zahlen! Katastrophale Geschichtenlage am Sonntag und Montag.» 
Immer wieder zieht Looser die Schraube an: «Unsere Zahlen sind notorisch zu tief. Wir brau-
chen einen aggressiveren News-Kurs und bessere Storys», schreibt er letzten September an die 
Redaktion. Einen Monat später ist es nicht besser: «Noch immer absolut grottige Zahlen. Es ist 
an der Zeit, dass jeder und jede Einzelne anfängt, seine Verantwortung für eine sofortige Ver-
besserung wahrzunehmen. Sonst wird es für uns alle ungemütlich.» 
Gemütlich ist es auf der «20 Minuten»-Redaktion nicht einmal frühmorgens. Es ist der 16. Au-
gust 2019, Parlament, Schulkinder und Nachrichtenlage sind noch in den Sommerferien. Bald 
muss die Plattform laufen. 
Gegen 5 Uhr publiziert die Nachtschicht eine vorbereitete Geschichte. Schlagzeile: «Pendler 
flüchten, weil Mutter Kind im Zug wickelt», dazu erscheint eine Bildstrecke und drei Absätze 
Text. Das Foto landete am Tag zuvor im «20 Minuten»-Leserreporter-Pool. Ein Leser hatte es 
heimlich aufgenommen, der Rücken einer Mutter im Zug, eindeutig am Wickeln. «Wie viel Ver-
ständnis muss man aufbringen?», fragt der Absender. Ein Aufreger. 
Um 6 Uhr sind die Pendler wach und reagieren wie geplant: «Muss das sein?», tippt der erste 
in die Kommentarspalte. Die Stimmen schwellen an: «Dreist!», «Die Mutter soll sich entschul-
digen». Um 8 Uhr morgens sind es schon 150 Kommentare, über 45 000 Menschen beteiligen 
sich an der Umfrage: «Finden Sie das Wickeln im Zugabteil in Ordnung?» «Nein, das ist unap-
petitlich und unangebracht!», findet eine knappe Mehrheit. Nachlegen: Nachmittags um 14 Uhr 
erscheint der nächste Artikel: «Das ist auf alle Fälle ein No-Go», tags darauf ein weiterer: «Hier 
drehen Pendler durch – du auch?». 
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Die Geschichte gibt auf der Redaktion zu reden. Ist das noch eine Geschichte? «Bei den Leser-
reporter-Artikeln geht es meistens darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der sich 
nicht richtig verhält», sagt ein ehemaliger «20 Minuten»-Mitarbeiter. «Es sind die Geschichten 
des Block-Abwarts und des Bünzli-Spions. Sie werden damit legitimiert, dass sie talking pieces 
seien.» Schnurristücke. 
Die letzte von fünf Storys zum Thema erscheint Tage später: «Kind von Wickel-Mami ist schwer 
krank». Erst jetzt ist klar, dass die Mutter nicht anders konnte, als ihr Kind im Zug zu wickeln. 
Hätte das Portal bereits im ersten Artikel darauf hingewiesen, hätte es keine Empörung und 
kaum Klicks gegeben. 
 
«Substanzielles nationales Gewicht» 
 
Kein anderes Medium beeinflusst die Meinung der Menschen in der Schweiz mehr als «20 Mi-
nuten». Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die das Bundesamt für Kommunikation in diesem 
Januar veröffentlicht hat. «20 Minuten» ist die Nummer eins für Meinungsmacht und die ein-
zige mehrsprachige Marke mit substanziellem nationalem Gewicht», heisst es darin. 
Fernsehen und Radio SRF 1 folgen erst dahinter. Für die Studie hatten die Verfasser fast 5000 
Personen befragt. Der Bericht hat 166 Seiten. Auf einer steht der bemerkenswerte Satz: «Für 
das Funktionieren der politischen Prozesse und den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es un-
abdingbar, dass die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu relevanten Informationen haben.» 
Bei «20 Minuten» erscheinen online täglich 80 bis 120 Artikel, im Print zwischen 50 und 70. 
Vorgabe ist, dass «mindestens sechs bis acht Beiträge auch objektiv relevant sein sollten», so 
empfiehlt es der Qualitätsreport 2019 der Tamedia-Medien. Das macht einen Anteil an objektiv 
relevanten Artikeln von 5 bis 15 Prozent aus. Sehr wenig. 
Was objektiv relevante Informationen sind, ist nicht immer ganz klar. Klar ist aber, dass rele-
vante Informationen selten für die ganz grossen Klick-Zahlen sorgen. Dafür sorgt bei «20 Minu-
ten» anderes. 
Zum Beispiel Sex. Was während Jahren für den Zeitungs-Boulevard galt, gilt heute für die Gratis-
Online-Medien: Sex sells – und zwar in doppelter Hinsicht. Im eigens dafür geschaffenen Ressort 
«One Love» produziert «20 Minuten» ausschliesslich Sex-Geschichten, die für Klicks sorgen. 
Zum Beispiel erscheint letzten Herbst nach einer grossen Sexumfrage eine ganze Artikelreihe. 
In der Printausgabe wirbt neben den Artikeln ein Sexspielzeug-Shop. Das ist kein Zufall. Eine 
solche Platzierung treibt den Inseratepreis in die Höhe. 
Ein anderer Artikel widmete sich dem Masturbieren im Büro. Dazu sollten Details her, per Le-
seraufruf mit der Frage: «Hast du schon mal im Büro masturbiert?» Fast 40 Männer meldeten 
sich. «Diese hätten angerufen und über das eigene Masturbieren ausgefragt werden sollen», 
erzählt eine Mitarbeiterin. In solchen Situationen helfen dem Personal manchmal nur noch Not-
lügen: Keiner zu erreichen. 
 
«Klicks absahnen» 
Oktober 2019, eine Polizeimeldung geht auf der Redaktion ein, elf Hausdurchsuchungen in drei 
Kantonen, mehrere Verhaftete, Terrorverdacht. Auch hier müssen Details her, Bilder der Ver-
hafteten wenn möglich. Ein Team macht sich ran, findet bald, wonach es sucht: ein Name, ein 
verhafteter Winterthurer, ein IS-Rückkehrer. Ausrücken, Nähe schaffen. Der Journalist kommt 
verstört auf die Redaktion zurück. «Wir machen dich kaputt», hatte die Familie des Verhafteten 
ihm gedroht. Doch sollte der schwierigste Streit des Tages erst noch anstehen. 
Gegen Abend ist klar, dass die Story auf die Front der Printausgabe soll. Im Bild: Das Wohnhaus 
der Familie des IS-Rückkehrers. Das macht die Identifizierung der Familie möglich. Das Team 
zögert, hält Rücksprache mit einem Experten, sorgt sich um seine Sicherheit. Doch der Chefre-
daktor hat entschieden und ist nicht mehr zu erreichen. 
Um 22 Uhr überzeugen die Journalisten die Blattmacherin, wenigstens nur das Bild des früheren 
Wohnorts der Familie zu publizieren. Um 7 Uhr morgens schimpft der Chefredaktor per E-Mail:  
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«Was gestern Abend abgelaufen ist, toleriere ich nicht noch einmal.» Der Druck des Chefs ist 
nicht zufällig. Möglichst identifizierbare Täter generieren Klicks, genauso Titel mit Reizwörtern 
wie «IS-Rückkehrer». 
Die Regionalredaktionen müssen jeden Tag ihren Klickrapport in die Blattkritik schreiben, offen 
sichtbar für die anderen. Der Druck ist hoch. Effizient ist Team Ostschweiz: Es macht vorwiegend 
Polizeimeldungen, textet um, titelt aufregend. Für die Kantons- und Regierungsratswahlen am 
letzten Wochenende bedient es sich bei der Nachrichtenagentur. 
Letzten Frühling interveniert die Chefredaktion. Die Regionalteams haben angefangen, sich ge-
genseitig die Storys abzujagen. Darf Team Basel den Unfall in Oberentfelden im Kanton Aargau 
abdecken? Oder Team Bern? Oder Team Zürich? «Autofahrer will abbiegen und übersieht Zug» 
– in diesem Fall macht Bern das Rennen. Die Chefredaktion verschickt allen eine Karte der 
Schweiz, eingeteilt in Klick-Gebiete. «Für die Regionen ist damit klar, wer wo Rechte (Klicks ab-
sahnen) und Pflichten (Vor-Ort-Recherche) hat», schreibt die Chefredaktion. 
Die Entwicklung der Reichweite von «20 Minuten» verstärkt den Klick-Druck. Letztes Jahr verlor 
die gedruckte Zeitung fast 10 Prozent Leser - so viele wie noch nie. Im Online-Bereich stagnieren 
die Unique Clients, die Anzahl Laptops, Handys oder iPads, die regelmässig auf die Website zu-
greifen. Und die Visits, die Klicks pro Besuch. Diese Zahlen sind entscheidend: je mehr Klicks, 
desto mehr Werbung und damit mehr Einnahmen für das Gratismedium «20 Minuten». 
Hinzu kommt, dass die Preise der Online-Werbung in den letzten Jahren zusammenbrachen. 
Während früher pro 1000 Kundenkontakte 40 Franken gezahlt wurden, ist es heute knapp die 
Hälfte. Auf Facebook und Google lässt es sich billiger und gezielter werben. Trotz dieser Ent-
wicklung trägt «20 Minuten» noch immer den Löwenanteil zu Umsatz und Gewinn von Tamedia 
bei. 
Natürlich finden sich auf dem Portal auch zahlreiche Artikel, die relevant sind. Chefredaktor 
Gaudenz Looser betont: «‹20 Minuten› informiert neutral und sachlich über Themen, die be-
wegen.» Dazu gehöre, dass zur Corona-Krise auch kontroverse Überlegungen wie die von Rei-
ner Eichenberger thematisiert würden. Genauso wie Alltags-Spannungsfelder wie jenes zwi-
schen Zugpendlern und Müttern, die ihre Babys wickeln müssten. «Als grösstes Schweizer Me-
dium bereiten wir nebst nachfrageorientierten Inhalten auch nationale und internationale po-
litisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Geschichten auf.» 
 
Artikel für 14-Jährige 
Es ist Februar, eine 13-Jährige stirbt bei einem Trampolin-Unfall in Belp. Team Bern muss ran. 
Die Chefs fordern Details zu der Toten. «Mega grosses Interesse bei der Zielgruppe», schreibt 
ein Ressortleiter. Zielgruppe hier: die Teenager. Jeden Tag kommt die neue Rangliste der soge-
nannten Young Audience mit den Geschichten, die die unter 25-Jährigen am meisten interes-
sierten. Die Jungen, die dürfen «20 Minuten» nicht davonlaufen. Die Konkurrenz von Nau und 
Netflix schläft nicht. 
Also tut die Redaktion alles für die Jungen. Seit die Redaktion herausgefunden hat, dass die das 
Wort «Jugendliche» nicht mögen, darf das Team nur noch «junge Leute» oder «14-Jährige» 
schreiben. Wenn eine von der Young Audience stirbt, müssen Details her. Es spricht die Mutter, 
der Inhaber der Trampolinhalle, ein Kinderarzt, Augenzeugen. 
In den letzten Monaten sei die Klick-Jagd schlimmer geworden, sagt ein Ex-Mitarbeiter. Immer 
öfter wollen die Journalisten ihre Artikel nicht mehr mit ihrem Namen zeichnen, weil sie nicht 
hinter der Arbeit stehen können. Looser unterband die Praxis per E-Mail: «Anonymes Zeichnen 
ist deshalb ab sofort bewilligungspflichtig durch den Ressortleiter.» 
Das Thema oder die These des Artikels fassen die Journalisten bei der Sitzung am Morgen, mit 
eigenen Ideen kommen sie immer seltener durch. Abends muss die Story da sein, Print und 
Online produziert. Die Zeit drängt. «Ich wurde angehalten, die Politiker gar nicht mehr anzuru-
fen, sondern selbst Zitate zu schreiben und sie den Betroffenen dann vorzulegen», sagt eine Ex-
Mitarbeiterin. «Wir fragten per SMS: ‹O.k.?›» 
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Dann werden die Artikel mit Bildstrecken, Leseraufrufen oder Online-Abstimmungen angerei-
chert. Diese sogenannten Polls machen Klicks. Sind es zu wenige, mahnt der Chef: «Poll-Disziplin 
ist aktuell unter aller Kanone!» Auch Kommentare machen Traffic: «Es ist klar, dass man den 
Wutbürger nicht vergraulen darf, weil dieser über die Kommentarspalte extrem viel Traffic 
macht», sagt ein früherer Mitarbeiter. Ein kleiner Teil wiederkehrender Nutzer sorgten für die 
Mehrheit der Gesamtklickzahlen. 
Seit diesem November ist zudem jede Journalistin und jeder Journalist der Redaktion verpflich-
tet, ein Video zurückzubringen, wenn er die Redaktion verlässt. Das gilt «zwingend und ohne 
Ausnahme», schreibt Gaudenz Looser. Für einige Ressorts sei die Videozahlen-Aufschlüsselung 
ernüchternd, praktisch überall bestehe Handlungsbedarf. 
 
Gleiche Wirkung wie Qualitätstitel 
 
Der Zürcher Publizistik-Professor Thomas Friemel sagt: «Gemäss dem Jahrbuch Medienqualität 
des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich belegt «20 Mi-
nuten» in Bezug auf Relevanz, Vielfalt, Einordnung und Professionalität einen der hinteren 
Ränge.» 
Man wisse, dass die Leser und Leserinnen das im Augenblick der Nutzung vor Augen hätten und 
die entsprechenden Informationen etwa für weniger relevant hielten als die Informationen an-
derer Titel. «Da die Leser die Quelle aber verhältnismässig schnell vergessen und nur noch die 
Informationen selbst in Erinnerung haben, können diese letztlich die gleiche Wirkung haben wie 
die Informationen aus Qualitätstiteln.» 
Fest steht, dass zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Arbeitsklima auf der «20 Mi-
nuten»-Redaktion beklagen. Ihre Hauptkritik: Chefredaktor Gaudenz Looser übe zu starken 
Druck aus und führe streng hierarchisch. «Er ist ein Chef, der glaubt, je mehr er die Schraube 
anziehe, desto besser arbeiteten die Mitarbeiter», erzählt ein Ex-Redaktor. 
Gaudenz Looser wehrt sich mit Vehemenz gegen die Kritik an «20 Minuten»: «Das hier aufgrund 
von anonymen Quellen gezeichnete Bild hat mit der Realität nichts zu tun. ‹20 Minuten› orien-
tiert sich strikt an den journalistischen Grundregeln.» Namentlich die Unterstellung, dass Mit-
arbeiter von ihren Vorgesetzten den Auftrag erhalten hätten, Politiker-Zitate zu verfassen, ohne 
mit den Betroffenen geredet zu haben, und sie dann autorisieren zu lassen, weist er mit Nach-
druck zurück. 
Klar ist, viele Journalistinnen und Journalisten verlassen die «20 Minuten»-Redaktion. Ein Re-
daktor sagt, allein seit Anfang 2019 hätten über zwanzig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die 
Redaktion verlassen oder verlassen müssen; diese umfasst rund 80 Mitarbeiter. 
Die Fluktuation sei nicht höher als im Vorjahr, sagt Looser. Und ergänzt: «Das Arbeitsklima auf 
der ‹20 Minuten›-Redaktion ist gut.» Er verweist auf eine Mitarbeiterumfrage, die er - Zufall 
oder nicht - kurz vor Veröffentlichung dieses Artikels gemacht hat. «Gemäss dieser sind die al-
lermeisten zufrieden bis sehr zufrieden», sagt Looser. 
Am letzten Dienstag erscheint auf «20 Minuten» ein zweiter Artikel zum Thema Durchseuchung 
der Schweiz. Darin kritisiert ein Mitarbeiter des Bundesamts für Gesundheit den Vorschlag, den 
Reiner Eichenberger am Tag zuvor gemacht hat. «Die Gesellschaft ist kein Labor», sagt er. «Im 
dümmsten Fall könnte jemand sterben, weil man ihn oder sie absichtlich infiziert hat.» Das war 
nichts anderes als die Beurteilung durch einen Fachmann. Man hätte sie bereits im ersten Arti-
kel bringen können. Aber – und das weiss «20 Minuten»: Zwei Artikel geben mehr Klicks als 
einer. Immer. 
 

 
  



Leseverständnis: Die Klick-Fabrik 
 
Fragen zum Inhalt 

1. Wie viele Leser hat die deutschsprachige Ausgabe von «20 Minuten»?  
____________________________________________________________________________ 

 
2. Was ist gemäss Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern das Hauptinteresse von 20 Minuten 

Chef Gaudenz Looser?  
____________________________________________________________________________ 
 

3. Warum ist ihm dies so wichtig? Die Antwort findest du weiterhinten im Text.  
____________________________________________________________________________ 
 

4. Worüber diskutieren im Vergleich dazu bei anderen Zeitungen die Redaktionen im Idealfall?  
____________________________________________________________________________ 
 

5. Was ist das Problem an «Leserreporter-Artikeln»?  
____________________________________________________________________________ 
 

6. Wie viele Geschichten im Zusammenhang mit der «Geschichte» zur Mutter, die ihr Kind im Zug 
gewickelt hat, sind erschienen?  
____________________________________________________________________________ 
 

7. Wie hätte die Empörung verhindert werden können?  
____________________________________________________________________________ 
 

8. Wie viele «20 Minuten»-Artikel erscheinen am Tag Online und wie viele Print?  
 ____________________________________________________________________________
  

9. Wie viele davon sollen mindestens gemäss Vorgabe «objektiv relevant» sein?  
 ____________________________________________________________________________
  

10. Was ist das «Problem» an «relevanten» Informationen für ein Medium wie 20 Minuten?  
____________________________________________________________________________ 

 
11. 20 Minuten hat mit «One Love» ein neues Ressort entworfen. In der Printausgabe wirbt neben 

den Artikeln ein Sexspielzeug-Shop. Erkläre wieso.  
____________________________________________________________________________ 

 
12. Erkläre, wieso der Chefredaktor im Oktober 2019 wütend auf die Redaktion war.  

____________________________________________________________________________ 
 

13. Im Frühling 2019 musste die Chefredaktion eingreifen, weil sich die Regionalredaktionen ge-
genseitig Klicks streitig machten. Um welches Themengebiet ging es beim Streit?  
____________________________________________________________________________ 

 
14. Erkläre in eigenen Worten, was es mit den von der Chefredaktion definierten «Klick-Gebieten» 

auf sich hat.  
____________________________________________________________________________ 

  



15. Was ist einer der Hauptgründe, dass in den letzten Jahren die Werbeeinnahmen um ca. die 
Hälfte eingebrochen sind?  
____________________________________________________________________________ 

 
16. Wieso können Artikel aus «20 Minuten» die gleiche Wirkung erzielen wie solche aus Qualitäts-

titeln, obwohl den meisten Menschen bewusst ist, dass «20 Minuten»-Meldungen weniger re-
levant sind?  
____________________________________________________________________________ 

 
 
Worterklärungen und Synonyme und Antonyme 

1. Erkläre den Ausdruck «die Schraube anziehen» (Z.178f.) mit eigenen Worten. 
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 

2. Erkläre den Ausdruck substanzielles nationales Gewicht. (Z.67)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
3. Nenne ein Synonym für «stagnieren». (Z.118) 

____________________________________________________________________________ 
 

4. Was bedeutet der Ausdruck «Löwenanteil»? (Z.125)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
5. Nenne ein Gegenteil von «kontrovers». (Z.129) . 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Erkläre den Begriff «Young Audience». (Z.139/144)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
7. Erkläre den Ausdruck «Traffic machen». (Z.157/158)  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
8. Nimm Stellung zur Aussage: «Zwei Artikel geben mehr Klicks als einer.»  

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 nibu 
  



Leseverständnis: Die Klick-Fabrik - Lösungen 
 
Fragen zum Inhalt 

1. Wie viele Leser hat die deutschsprachige Ausgabe von «20 Minuten»? 1.7 Millionen online, 1.2 
Millionen Print 

 
2. Was ist gemäss Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern das Hauptinteresse von 20 Minuten 

Chef Gaudenz Looser? Klicks, Klicks, Klicks 
 

3. Warum ist ihm dies so wichtig? Die Antwort findest du weiterhinten im Text. Je mehr Klicks, 
desto mehr Werbung und damit Einnahmen. Für ein Gratismedium existenziell 

 
4. Worüber diskutieren im Vergleich dazu bei anderen Zeitungen die Redaktionen im Idealfall? 

Relevanz, Gewichtung, Erzählweise 
 

5. Was ist das Problem an «Leserreporter-Artikeln»? Geht meistens darum, mit dem Finger auf 
jemanden zu zeigen; Sind es überhaupt noch Geschichten?;  

 
6. Wie viele Geschichten im Zusammenhang mit der «Geschichte» zur Mutter, die ihr Kind im Zug 

gewickelt hat, sind erschienen? fünf 
 

7. Wie hätte die Empörung verhindert werden können? Es hätte von Anfang darauf hingewiesen 
werden müssen, dass das Kind schwer krank ist. 

 
8. Wie viele «20 Minuten»-Artikel erscheinen am Tag Online und wie viele Print? 80-120 Onlin; 

50-70 Print 
 

9. Wie viele davon sollen mindestens gemäss Vorgabe «objektiv relevant» sein? sechs bis acht; 5-
15% 

 
10. Was ist das «Problem» an «relevanten» Informationen für ein Medium wie 20 Minuten? garan-

tiert keine Klicks 
 

11. 20 Minuten hat mit «One Love» ein neues Ressort entworfen. In der Printausgabe wirbt neben 
den Artikeln ein Sexspielzeug-Shop. Erkläre wieso. Die Zeitung kann mit einer solchen Inserate-
platzierung viel mehr Geld verlangen, da Artikel und Werbung in Zusammenhang stehen. 

 
12. Erkläre, wieso der Chefredaktor im Oktober 2019 wütend auf die Redaktion war. Redaktion ver-

hindert bei der Blattmacherin, dass das Wohnhaus eines Terrorverdächtigen auf der Titelseite 
erscheint. Dies stört den Chef, da er sonst wiederum mehr Klicks hätte generieren können. 

 
13. Im Frühling 2019 musste die Chefredaktion eingreifen, weil sich die Regionalredaktionen ge-

genseitig Klicks streitig machten. Um welches Themengebiet ging es beim Streit? Wer welche 
Polizeimeldung verarbeiten darf. 

 
14. Erkläre in eigenen Worten, was es mit den von der Chefredaktion definierten «Klick-Gebieten» 

auf sich hat. Es wurden Rechte (Klicks absahnen) und Pflichten (Vor-Ort-Rechereche) definiert. 
 

15. Was ist einer der Hauptgründe, dass in den letzten Jahren die Werbeeinnahmen um ca. die 
Hälfte eingebrochen sind? Auf Facebook und Google lässt sich gezielter und billiger werben. 

 



16. Wieso können Artikel aus «20 Minuten» die gleiche Wirkung erzielen wie solche aus Qualitäts-
titeln, obwohl den meisten Menschen bewusst ist, dass «20 Minuten»-Meldungen weniger re-
levant sind? Die Leser vergessen die Quelle schnell und behalten nur noch die Info. Sie wissen 
dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr, dass sie die aus 20 Min. haben. 

 
Worterklärungen und Synonyme und Antonyme 

1. Erkläre den Ausdruck «die Schraube anziehen» (Z.178f.) mit eigenen Worten. Druck aufsetzen, 
jemanden zu etwas zwingen 

 
2. Erkläre den Ausdruck substanzielles nationales Gewicht. (Z.67) z.B. 20 Minuten beeinflusst die 

Meinung in der Schweiz wie kein anderes Medium; 20 Minuten setzt die Themen 
 

3. Nenne ein Synonym für «stagnieren». (Z.118) stillstehen, ruhen 
 

4. Was bedeutet der Ausdruck «Löwenanteil»? (Z.125) Es handelt sich um den grössten und 
besten Anteil von etwas. 

 
5. Nenne ein Gegenteil von «kontrovers». (Z.129) sicher, unbestritten, zweifellos, zweifelsfrei 

 
6. Erkläre den Begriff «Young Audience». (Z.139/144) Es handelt sich um die unter 25-jährigen 

Leserinnen und Leser. Diese gilt es abzuholen, da sie sonst bei Nau oder Netflix landen. 
 

7. Erkläre den Ausdruck «Traffic machen». (Z.157/158) Die Journalisten müssen mit ihren 
Berichten dafür sorgen, dass sie so viele Klicks wie möglich garnieren; auch mithilfe der 
Kommentare: Themen sollen also möglichst kontrovers sein. 

 
8. Nimm Stellung zur Aussage: «Zwei Artikel geben mehr Klicks als einer.» (individuelle Lösung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


