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1 Einleitung 
20 Minuten gehört mit einer Reichweite von 1.3 Millionen Lesern zu den grössten 
Printmedien der Schweiz. Der Gratiszeitung wird oft vorgeworfen, dass Artikel wenig an 
Informationsgehalt aufweisen und kurz ausfallen würden. 

Im Rahmen der Codierung einer gedruckten 20 Minuten Ausgabe gehen wir in dieser 
Inhaltsanalyse auf den Grund, ob ein Zusammenhang zwischen der Länge der Artikel 
und deren Qualität besteht. Dabei stellen wir folgende These auf: «Je mehr kurze 
Artikel desto geringer die Qualität des Mediums». Wir möchten anhand der 
codierten Artikel herausfinden, ob deren Anzahl einen Einfluss auf das gesamte Medium 
haben. 

2 Methodik 
Bei der Inhaltsanalyse fokussieren wir uns auf die von der Klasse codierten 20 Minuten 
Ausgabe vom 18. April 2018. Um jeweils genauere Zahlen zu erhalten, hätte man die 
Stichprobe noch auf weitere Ausgaben erhöhen müssen. Ziel ist es aber mit den 
verfügbaren Daten eine Tendenz zu erarbeiten. Wir gehen zunächst auf die kurzen 
Artikel ein. Um die Qualität der Artikel festzumachen, definieren wir neben der 
Artikellänge folgende Indikatoren: den Anspruch auf die Objektivität, die journalistische 
Sprache und die Qualität der Recherche. Wir haben diese Indikatoren gewählt, da sie am 
besten in Verbindung mit den kurzen Artikeln gebracht werden können.  

Durch die bereits vorgenommene Codierung der Artikel können wir die Ergebnisse 
quantitativ miteinander vergleichen und entsprechende Grafiken erstellen. Abhängig 
von der Artikellänge machen wir in den Grafiken ersichtlich, wo die grössten 
Anhaltspunkte der Qualität liegen. Um die Analyse abzustützen, ziehen wir die Studie 
zur Qualität der Medien der Universität Zürich zu rate.  

In einem zweiten Schritt gehen wir mithilfe des Buchs “Qualität in den Medien” auf die 
Ergebnisse der Analyse ein. Um die ausgewerteten Daten zu überprüfen, wenden wir sie 
auf ein konkretes Fallbeispiel eines Artikels der 20 Minuten Ausgabe an.  
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3 Analyse 

3.1 Verhältnis der Artikellänge zu Aufwand 
Bei der Codierung wurden die meisten Artikel der Ausgabe mit einem geringen Aufwand 
beurteilt. Die Studie “Qualität der Medien” der Universität Zürich zeichnet ein ähnliches 
Bild1. Im Jahr 2017 wurden 28’214 Artikel aus 79 Schweizer Medien analysiert. Von den 
grossen Medien wurde nur 20 Minuten Online schlechter bewertet als die Printausgabe. 
Es wurde keiner der Artikel mit hoher Qualität beurteilt. Von den 46 Medien mit 
überdurchschnittlicher Qualität werden nur 17 intensiv genutzt. Das liegt unteranderem 
daran, dass Medien mit geringerer Qualität, dadurch das sie oft kostenlos sind, eine 
grössere Reichweite erzielen.  

Auch scheinen Artikel mit niedriger Qualität aufgrund der simpleren Sprache und einer 
Schilderung der wichtigsten Fakten in kurzer Form die Leser eher anzusprechen. Im 
Gegensatz dazu scheinen längere und komplexere Artikel in Tageszeitungen bei 
anderen Zielgruppen wichtiger zu sein.  

Auffallend ist, dass über 80% der Artikel mit geringem Aufwand unter 500 Zeichen lang 
sind, was auch die Mehrheit der 125 Artikel ausmacht. Artikel mit einem geringen 
Aufwand müssen nicht zwingend geringe Qualität aufweisen. Die Qualität wird mit den 
in der Methode festgelegten Indikatoren in den nächsten drei Kapitel analysiert. 

Grafik 1 Über 80% der Artikel 
mit geringem Aufwand sind 

unter 500 Zeichen lang. Das 
macht auch die Mehrheit der 

Artikel aus. 

 
 

 

 

 

3.2 Anspruch auf Objektivität 
Ein grosser Einfluss auf eine News-Redaktion hat oft der Zeitdruck. Dies liegt auch unter 
anderem am Anspruch möglichst schnell und Tagesaktuell zu berichten.2 Deshalb ist 
Tempo auch ein Teil von Qualität. Allerdings steigt dadurch auch die Gefahr, dass Artikel 

                                                   
1 Universität Zürich, 2017, Qualität der Medien - Jahrbuch 2017, S. 13 
2 Pietro Supino und Res Strehle, Qualität in den Medien, 2017, 22 Tempo mit Diagram 



Markt- und Medienforschung 2 – Inhaltsanalyse 20.07.2018 

  Seite 5 
 

weniger Umfang bieten, der Schreibstil leidet und bei der Recherche wird zu wenig auf 
gute Quellen geachtet. Das widerspiegelt sich auch im Anspruch auf die Objektivität und 
den damit verbundenen Informationsgehalt eines Artikels.  

Viele Artikel sind Kopien von Agenturmeldungen oder umgeschriebene 
Pressemeldungen. Ist eine Medienmitteilung bereits passend, wird sie eins zu eins 
übernommen. So kann viel Zeit eingespart werden.  

Grafik 2 Artikel mit geringem Aufwand sind oft kaum geänderte Kopien von Pressemeldungen 
oder Texten von Presseagenturen. Des Weiteren enthalten sie kaum weiterführende 

Informationen wie Grafiken oder Analysen. 

Für Tamedia gilt hier folgender Grundsatz: “Qualitativ höchste Formen der Analyse sind 
logisch so schlüssig und faktengestützt, dass sie auf einem Meinungsanteil weitgehend 
verzichten können. [...] Und sie sind im hektischen Redaktionsalltag notgedrungen selten, da 
sie einen Schritt zurück verlangen und ein hohes Mass an thematischer Souveränität 
voraussetzen.” 3 Das bedeutet also, dass ein Artikel an Qualität zunimmt, wenn er 
hochwertige Analysen beinhaltet. Wenn die Analyse aber zurückfällt, wird es schwieriger 
die Meinung aus der Analyse rauszuhalten. 

Je ausführlicher eine Analyse ist, desto eher können alle Seiten beleuchtet werden. Was 
allerding wiederum mit einem höheren Aufwand verbunden ist. Durch das hohe Tempo 
scheint die Redaktion oft unter Druck zu sein. Deshalb ist es weniger gut möglich, mehr 
hochwertige Analysen vorzunehmen und eine objektive Auseinandersetzung im Artikel 
fällt geringer aus. 

                                                   
3 Pietro Supino und Res Strehle, Qualität in den Medien, 2017, 24 Newsplus Einordnung 



Markt- und Medienforschung 2 – Inhaltsanalyse 20.07.2018 

  Seite 6 
 

3.3 Schreibstil 
Die journalistische Sprache dient als Transportmittel für Fakten und Argumente zur 
Information und Meinungsbildung. Für Tamedia ist es wichtig, dass die Sprache 
“einfach” und “verständlich” sein soll.4 Ausserdem soll die journalistische Sprache nicht 
einfallslos sein.  

Der Schreibstil wird nur teilweise als mangelhaft beurteilt. Viele Sätze sind zwar 
einfallslos, trotzdem wird die Sprache aber als bildhaft eingestuft. Allerdings nimmt der 
Anteil an bildhafter Sprache bei Artikel mit geringen Aufwand ab und der Anteil an 
bürokratisch Sätzen wiederum zu.  

Grafik 3 Artikel mit geringem 
Aufwand haben oft einen 

einfallslosen Sprachstil. Im 
Gegensatz zu den grossen 
Artikeln ist die Bildhaftigkeit 
der Sprache weniger 

gegeben. 

 

 

 

 

Wie schon beim Anspruch auf die Objektivität ist die einfallslose Sprache oft dem 
Zeitdruck geschuldet. Da ausserdem viele Artikel kopiert oder umgeschrieben werden, 
bleibt nicht viel Spielraum für einen spannenderen Aufbau des Textes. 

3.4 Recherche 
Um mehr Fakten zu integrieren und somit den Artikel objektiv zu halten, wird eine gute 
Recherche vorausgesetzt. Quellen helfen dem Leser einen Artikel besser einzuordnen 
und ermöglichen ihm nach weiterführenden Informationen zu suchen.  

Die überwiegende Mehrheit der Artikel mit geringem Aufwand haben keine oder nur 
eine Quelle. Nur etwa die Hälfte sind präzise Quellenangaben. Bei vielen Artikeln 
werden nur ungefähre Angaben gemacht. z.B. wird nur vom Gemeinderat gesprochen, 
anstatt, einen Querverweis zur Aussage zu machen. Das spart zwar Zeit, erhöht aber 
auch die Gefahr von Falschmeldungen (Fake News). 

                                                   
4 Pietro Supino und Res Strehle, Qualität in den Medien, 2017, 16 Die journalistische Sprache 
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Grafik 4 Die meisten Artikel 

mit geringem Aufwand haben 
nur eine Quelle. Etwa 29% 

besitzen gar keine Quelle. 

 

 

 

 

 

 

Der Aufwand von Recherche wird oft unterschätzt. Vielmals fehlt in einer News-
Redaktion die “datenjournalistische Kompetenz” die Daten sachgemäss auszuwerten. 
Ausserdem besteht die Gefahr, dass recherchierte Informationen die These des Artikels 
nicht unterstützten, sondern untergraben.5  

Sicherlich spielt wiederum der Zeitdruck eine Rolle, da eine tiefere Recherche nicht mit 
einer schnellen Publikation einhergehen kann. Auch wird eine ausgewogene Recherche 
anscheinend von den Leserinnen und Lesern nicht gefordert, da beispielsweise viele im 
Zug jeweils nur die Headlines überfliegen und sich nicht stärker mit dem Thema 
befassen. Für spezifische Artikel werden andere Informationsquellen bezogen.  

3.5 Fallbeispiel Artikel 
Ein zufälliger Artikel der untersuchten Ausgabe ist eine Nachricht von Mareike Rehberg 
(Redaktorin Ausland). Er ist 935 Zeichen lang und ist laut unserer Definition ein Artikel 
Mittlerer Länge (über 500 Zeichen). 

Grafik 5 Fallbeispiel aus der codierten 20 Minuten Ausgabe. Anhand des Artikels von Mareike 

Rehberg  

                                                   
5 Pietro Supino und Res Strehle, Qualität in den Medien, 2017, 23 Newsplus Recherche 



Markt- und Medienforschung 2 – Inhaltsanalyse 20.07.2018 

  Seite 8 
 

Dieser wurde von uns als geringer Aufwand eingestuft. Dies hat den Grund, da es 
mehrheitlich eine Kopie ist. Man merkt wie ein längerer Text systematisch gekürzt 
wurde und nur die allerwichtigsten Fakten im Text sind. Zu diesen wichtigen 
Informationen wurden weder zusätzlichen Informationen geschrieben noch ein anderer 
Artikel über das Thema erwähnt. Das führt zu einem sehr einfallslosen Schreibstil und 
zu einer simplen Aneinanderreihung von Fakten.  

Beinahe alle Fakten sind nicht eingeordnet. Beispielsweise wurde der Bericht zitiert, 
indem steht, dass die Türkei den Negativtrend umkehren will. Aufgrund der Überschrift 
ist klar, dass es sich um einen EU-Bericht handelt. Welchen genau und wann dieser 
veröffentlicht wurde, bleibt aber offen. Eine kleine Recherche hat ergeben, dass dieser 
im Sonderbericht Nr. 7/20186 veröffentlicht wurde. Auch das Zitat wurde nicht weiter 
erklärt und es ist für die Leserin oder den Leser unklar von welchem Negativtrend die 
Rede ist. Da ein negativer Trend meist verhindert werden will, ist das Zitat ohne weitere 
Informationen nicht aussagekräftig. Es hätte beispielsweise erwähnt werden können, 
wie man diesem Trend entgegenwirken will. Laut Nau.ch7 ist einer der Negativtrends die 
Verschlechterung der Presse- und Meinungsfreiheit. Das hätte neben den Fakten für 
Abwechslung im Artikel gesorgt. Durch die Abkürzung “AFP” am Ende des Artikels wird 
ausserdem ersichtlich, dass Inhalte der Agence France-Presse (AFP) verwendet wurden. 
Im Text wird jedoch nie eine Nachrichtenagentur erwähnt. Im Allgemeinen wurden die 
Quellen schlecht bis gar nicht beschrieben: ausser dem mehrmals erwähnten Bericht 
wurden viele Informationen nicht nach der Herkunft deklariert. Diese könnten jedoch 
von der AFP kommen. Woher Frau Rehberg weiss, dass mehr als 150 Journalisten in Haft 
sind, ist nur zu spekulieren. Nachzählen in den Gefängnissen vor Ort war sie 
wahrscheinlich nicht. 

Zusammengefasst würden wir den Artikel als Journalismus mit niedriger Qualität 
beschreiben. Beinahe alle Online-Newsseiten haben über das Thema berichtet und die 
Informationen in nicht viel grösseren Artikeln jeweils besser eingeordnet. Eine nur sehr 
kurze Recherche hätte den Text viel spannender gemacht. Deshalb folgern wir aus 
diesem Fallbeispiel, dass nicht nur kleine Artikel schlecht geschrieben sein können, 
sondern auch mittellange. Eher kommt es auf den Aufwand an. 

                                                   
6 publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/turkey-7-2018/de/, aufgerufen am 
17.07.2018 
7 https://www.nau.ch/nachrichten/europa/2018/04/17/eu-kommission-kritisiert-entwicklung, 
aufgerufen am 17.07.2018 

http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/turkey-7-2018/de/
https://www.nau.ch/nachrichten/europa/2018/04/17/eu-kommission-kritisiert-entwicklung-der-turkei-65324744


Markt- und Medienforschung 2 – Inhaltsanalyse 20.07.2018 

  Seite 9 
 

4 Fazit 
Wir haben die 20 Minuten Ausgabe vom 18. April 2018 codiert und nach der These 
untersucht, wenn mehr kurze Artikel vorhanden sind, ob dann die Qualität des Mediums 
abnimmt. Wir haben folgendes festgestellt: 

Die Mehrheit der untersuchten Artikel, von denen 80% mit geringem Aufwand eingestuft 
wurden, ist kurz. Wiederum der grosse Teil aller Artikel wurde als Kopien beschrieben. 
Umschreibungen von bestehenden Texten sind auch regelmässig vorhanden, während 
Artikel mit eigener Recherche sehr selten sind. Eine aufwendige Recherche wäre aber 
laut Tamedia notwendig, um mehrere Seiten einer Thematik zu beleuchten und so die 
Objektivität zu bewahren. Dass das aber meist nicht der Fall zu sein scheint, ist 
vermutlich auf den Zeitdruck zurückzuführen. Einerseits entsteht dieser Druck durch 
den Arbeitgeber, andererseits aber auch durch die Kunden, die möglichst tagesaktuelle 
Nachrichten lesen wollen.  

Wir vermuten also, die 20 Minuten Leserinnen und Leser wollen über das Internet in 
Form von Push-Nachrichten alle Fakten schnell und unkompliziert präsentiert 
bekommen. Ohne sich dabei grosse Gedanken darüber zu machen. Darum wurde der 
Schreibstil auch als einfallslos eingestuft, denn in Kopien und Umschreibungen bleibt 
nicht viel Spielraum für einen spannenden Aufbau des Textes. Allgemein werden nur 
sehr wenige Quellen für die Recherche benutzt, von denen etwa die Hälfte nur 
unpräzise angegeben wurden. Es werden also lediglich die wichtigsten Fakten integriert. 
Weshalb Einordnungen der Informationen ebenfalls rar sind.  

Aufgrund dieser Ergebnisse folgern wir daraus, dass ein Medium mit mehr kurzen 
Artikel eine schlechtere Qualität aufweist. Die Hauptursache ist der Zeitdruck der 
Redaktion. Die These hat sich darum bestätigt. Einziger Punkt dagegen ist die Fallstudie, 
bei der ein mittellanger Text analysiert wurde und dieser ebenfalls schlecht 
abgeschnitten hat. 

  



Markt- und Medienforschung 2 – Inhaltsanalyse 20.07.2018 

  Seite 10 
 

5 Quellen 
Universität Zürich, Qualität der Medien - Jahrbuch, 2017 

Pietro Supino und Res Strehle, Qualität in den Medien, 2017  

20 Minuten Bern, 18.04.2018, S.12 

http://mqr-schweiz.ch, aufgerufen am 10.07.2018 

publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/turkey-7-2018/de/, aufgerufen am 
17.07.2018 

https://www.nau.ch/nachrichten/europa/2018/04/17/eu-kommission-kritisiert-entwicklung-
der-turkei-65324744, aufgerufen am 17.07.2018 

 

http://mqr-schweiz.ch/de/ueberblick-boulevard-und-pendlerzeitungen.html
http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/turkey-7-2018/de/
https://www.nau.ch/nachrichten/europa/2018/04/17/eu-kommission-kritisiert-entwicklung-der-turkei-65324744
https://www.nau.ch/nachrichten/europa/2018/04/17/eu-kommission-kritisiert-entwicklung-der-turkei-65324744
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