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Die weltgrößte Studie
zu Nachrichtenkonsum
verglich die beiden
Pandemiejahre:
Einige Ergebnisse
überraschen. Etwa,
dass eine traditionelle
Mediengattpng aufholt.

RALF HILLEBRAND

sAtzBuRG, wlEN. Pandemie ist nicht
gleich Pandemie: Dass es' sich ver-
bietet, die vergangenen zwei fahre
über einen K.rmm zu scheren, zeigt
sich nun auch in der weltgrößten
Studie zum Nachrichtennutzungs-
verhalten, dem Digital News Report
(DNR). Die Unterschiede zwischen
der Erhebung im Frühjahr 2021 so-
wie jener im fiinner und Februar
dieses fahres seien in einigen Punlc
terl frappierend, beschreibt Stefan
Gadringer, Kommunikationswis-
senschafter an der Uni Salzburg.
Sein Institut ist unter der Leitung
von fosef Trappel ftir die Auswer-
tung der Österreich-Ergebnisse des
DNR zuständig. Gesamt wurden
95.ooo Personen in +6 Ländern be-
fragt; hinter der Studie steht das
Reuters Institute der Uni Oxford.
Am Dienstagabend wurden die Ös-
terreich-Erkenntnisse präsentiert,
Stefan Gadringer sprach mit den SN
vorab über ebendiese.

,,Besonders auffällig ist, dass im
fahrewergleich das Interesse über
alle Nachrichtenquellen hinweg zu-
rückgegangen ist", beschreibt Gad-
ringer. Dies,sei sowohl global so als
auch in österreich. Hierzulande ist
zwar das Nachrichteninteresse im-
mer noch sehr hoch - ,,äußerst",

"sehr" oder ,,einigermaßen" inte-
ressieft sind 8g Prozent. Aber so-
wdhl der Anteil der ,,äußerst Inte-
ressierten' (um 5,9 Prozentpunkte)
als auch jener der Interessierten
(um 4,6 Prozentpunkte) ist zurück-
gegangen. Freilich liege das etwa. am
,,starken Medieniahr zozt": Men-
schen saßen häufiger als zozz im
Homeoffice, hatten mit Lockdowns
zu kämpfen und waren noch stärker
auf Berichterstattung angewiesen.
Aber auch im Vergleich zu Anfang
zozo ist zumindest bei den ganz
stark Interessierten ein Rückgang
zu erkennen. Und ebenso auffällig:
3Z Ptozetrt gaben an, Nachrichten
,,gelegentlich zu vermeiden".

*Mache mir
umBranche :

wenig Sorgen."
Stefan Gadringer,
Universität Salzburg

Doch wie ist das erklärbar? Auch
das wurde im Zuge der repräsentati-
ven Erhebung, bei der in Österreich
zoo4 Personen online vom Markt-
forschungsinstitut YouGov befragt
wurden, aufgeschlüsselt. ,Als
Hauptgrund ftir die Nachrichten-
vermeidung wurde genannt, dass
zu viel über Corona und Corona-
politik berichtet wird (sg,+ Prozent,
Anm.)", erläutert $adringer. 4o,3
Prozentgaben zudem an, Nachrich-
ten wirkten sich negativ aüf ihre
Stimmung aus. Di'e genannten
Gründe brächten für Medien Dilem-

rnas mit sich, ergänzt Gadringer.
Denn nicht übep die Pandemie oder
andere auf die Stimmung drücken-
de Themen zuberichten sei für Me-
dien keine Option. Zumal auf die
Frage, welche Art von Nachrichten
interessant seien, 53 Prozent der Be- ,

fragten,,Nachrichten zum Corona-
virus" ausgewählt hatten. ,,Das ist
ein ganz schmaler Grat", sagt. Gad- 

.

ringer. Einen allumfassenden Lö-
sungsvorschlag hat der Wissen-
schafter nicht- Er rät jedoch dazu,
Themen wie die Pandemie oder den
Ukraine-Krieg - der in der Umfrage
noch gar nicht erfasst werden konn-
te - ,,nicht rechthaberisch, nicht be-
lehrend, nicht oberlehrerhaft:' zu
behandeln. Vielmehr rät er zu
,,einer anderen Art von Storytel-
ling", also einem anderen, mögli-
cherweise konstruktiveren Ansatz,
mit solchen Themen umzugehen.

Zudem brauche es Augenmaß:
,,Offenbar wollen die Nutzer zu
Corona etwas wissen. Aber zu viel
überforden sie dann auchwieder."

Im Vergleich zu 2oz1 ist indessen
das Vertrauen in Medien. zurück-
gegangen - um 5,7 Prozentpunkte.
Medienskandale wie die mutmaß-
lich gefälschten Umfragen in ,,Ös-
terreich könnten dabei eine Rolle
gespielt'haben, glaubt Gadringer.
Aber: Das Vertrauen ist höher als
vor der Pandemie. Und das ist nicht
die einzige positive Erkenntnis ftir
die Medienbranche. Nachdem zozr
tz Prozent. der Befragten angegeben
hatten, im vergangenen fahr für On-
Iinenachrichten bezahlt zu haben,
waren es dieses Iahr r3,S Prozenl
,,Die Entwicklung ist zwar eine
langsamg, aber eine lineare", be-
schreibt Gadringer. Dabei ist auffäl-
lig, dass der Trend rnittlerweile
nicht nur bei den |üngeren, sondern
bei allen Altersgruppen bis ++ fest-
zustelle4 ist. Undr,31 Prozent der
Befragten gaben an, sich zu überle-
gen, künftig mehr Geld ftir ,,Media-
services" - also virtuelle Medienan-
gebote im Allgemeinen - auszuge-
ben. In Anbetracht der Teuerungs-
welle ist sich Gadringer aber nicht
sicher, ,,ob die Vorgabe so häIt".

Ein weiterer, womöglich atif aie
Pandemie zurückzuftihrender Ef-
fekt sei das Interesse an Wissen-
schaftsberichterstattung:,,Nach-
richten aus Wissenschaft und Tech-
nologie" liegen mittlerweile auf
Rang fünf der interessantesten
Nachrichtenarten; rund 44 Prozent
interessieren sich dafür. Auf Platz
eins liegt - wie seit jeher - die Lo-
kalberichter*attun g (6 q,e Prozent).

Ebenso'auffällig: Bei der Frage
nqch der H,auptnachrichtenquelle
rangien das Femsehen zwar nach
wie vor auf Platz eins (33,2 Prozent).
Aber während die meisten Gattun-
gen verloren haben, hat die ge-
druckte Zeitung im |ahresvergleich
zugelegt - um z Prozentpunkte -auf
11,4 Prozent. Das sei ,,bemerkens-
wert", sagt Gadringer. ,,Es könnte
daran liegen, dass wir uns nach all
der Bildschirmzeit in der Pandemie
wieder stärker nach haptischen
Medien sehnen." Unter anderem
deshalb macht sich Stefan Gadrin-
ger,,wenig Sorgen" um die heimi-
sche Medienbranche: ,,Es fällt auf,
dass in Österreich traditionelle so-
wie neue Medien sehr stark ge-
mischt genutzt werden - über alle
Altersgruppen hinweg. Das schafft
gutes Potenzial, Publikum halten
und auch aufbauen zu können."

,rKunst +
Krempel"
landet im ORF
Bewerberinnen
u.nd Bewerber für die
TV-Sendung gesucht.

wlEN, Mi,NCHEN. Der Trend zu
Trödelshows im TV zieht immer
weitere Kreise: Nun kehrt
Deutschlands älteste Antiquitä-
tensendung ,,Kunst + Krempel"
nach rZ |ahren als ORF/BFKo-
produktion nach Österreich zu-
rück. Im Oktober werden zwölf
Ausgaben, die voraussichtlich ab
Anfang zozg aufORF z zu sehen
sein werden, in der Bibliothek
des Augustiner-Chorherrenstifts
Herzogenburg bei'St. Pölten auf-
gezeichnet. Das Konzept ist ein
altbekanntes: Der Wert von Anti-
quitäten und Kunstwerken wird
vo-n Expertinnen und Expenen
geschätzt. Bewerbungen sind
auf orn.onr.nr möglich.

KURZ GEMELDET

US-Streamingdienst
startet in österreich
WIEN. Der nächste Mitspieler am
deutschsprachigen Streaming-.
markt scharrt mit den Hufen: En-
de $es fahres wird Paramoünt+
starten, Tochter des US-Unter-
nehmens Paramount. Man will
mehrere Serien für das deutsch-
sprachige Publikum produzieren,
wie der Konzern mitteilte. Para-
mount betreibt-in Deutsctrland
bereits die Senddr Iriick, MTV und
Comedy Central. Der Dienst wird
in Deutsctrlanä, 
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der Schweiz ab Dezember via
Web und App flir monatlich 299
Euroverftigbarsein. sN,APA

Meta zeigt Prototyp
für dünnere VR-Brillen
MENto PARK. Selbst die kompak-
teren Brillen zur Anzeige virtuel-
ler Realität sind noch recht klo-
big. Der Facebook-Konzern Meta
will das nun ändern. Das Unter-
'nehmen zeigte einen Prototyp,
der viel dürmer und leichter ist als
bisher erhältliche Geräte. Die
Brille mit dem Codenamen ,,Ho-
locake z" ist augenscheinlich nur
wenige Zentimeterdick. Sie muss
aber an einen PC angeschlossen
werden. sN,APA

Sageil, wie Geschichten entstehen
Desinformation mit Transparenz, Offenheit und Demut bekämpfen.
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KARIN ZAUNER

WIEN. Wenn die besten Medien-
macherinnen und -macher Europas
zusammenkommen, danir ist re-
flektierte Selbsrkritik nicht immer
das Hauptthema, eher selbstbe-
wusste Präsentation. Beim diesiäh-
rigen European Publishing Con-
gress dieser Tage in Wien war das
anders. Trump, Corona, Ukraine
und Russland haben auch in der
Medienbranche tiefe Spuren hinter-
lassen. Denn selten in der jüngeren
Geschichte wurden Menschen der-
rrf mcssiv mit fnlschen Nachrich-

dorf, die aus einem fahrenden Zug
in der Ukraine zugeschaltet war,
und ntv.de-Chefredakteur Tilman
Aretz gemeinsam mit Annette Milz,
Herausgeberin des deutschen,,Me-
dium Magazin", diskutien. Eigen-
dorf stellte klar, dass sie nur, weil sie
in der Ukraine etwa direkt aus Char.
kiw berichte, nicht mehr als viele
andere über die Situation in Mariu-
pol wisse. Und genau dies müsste
man den Zuseherinnen und den Le-
sern besser vermitteln. Ebenso wie
Aretz ist sie der Meinung, dass Me-
dien stärker transpilent machen
rniiccten wie fnrrmrliqfinnpn rrnä.

die Wahrheit nicht. anerkennen
wollen? Der ntv.de-Chefredak-
teur fand dazu klare Worte: ,,Die
erreicht man nicht. Wir küm-
mem uns nicht um sie, sondern
um die 8oProzent, die informiert
werdenwollen."

Auch gegen die Nachrichten-
Ermüdung der Leserir-rnen und
Leser, denen die Fülle der oft be-
lastenden Informationen manch-
mal zu viel wird, haben Ergen-
dorf und Aretz ein Rezepc Die
Medien müssten viel stärker Ge-
schichten bringen, die trotz aller
r)nm.ltilr qrrnlr lfcnäLrncccnial-
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