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  Professionalisierung auf guten Wegen 

 
Das Medienausbildungszentrum MAZ setzt Zeichen 
 
Sylvia Egli von Matt 
 
Kommunikations- und medienwissenschaftliche Ausbildungen sind äusserst beliebt. 
An fünf Schweizer Universitäten sind in diesen Studiengängen fast 6000 Studierende 
eingeschrieben, die Kommunikationslehrgänge an Fachhochschulen erfreuen sich 
grosser Beliebtheit, und auch das Medienausbildungszentrum MAZ, die Schweizer 
Journalistenschule, konnte sein Angebot massiv ausbauen. Dieser Boom lässt auf ei-
ne Professionalisierung der Medien- und Kommunikationsberufe schliessen. Diese 
kann aber nur gelingen, wenn die entsprechenden Lehrgänge klare Profile haben und 
von den Auszubildenden eine klare Rollendefinition fordern. Sonst rückt der Journa-
lismus noch näher zur PR – fatal in einer Mediendemokratie. 
 
Unsere bildungspolitische Landschaft sieht für die Ausbildungen in Journalismus, Pub-
lic Relations oder Medienwissenschaften je eigene, mehr oder weniger klare Profile 
vor: Die Universitäten fokussieren ihre Studiengänge auf Publizistikwissenschaft und 
Medienforschung, die Fachhochschulen – die "Unis für Praktiker" – fassen Fachjourna-
lismus, PR sowie Unternehmenskommunikation zusammen und das Medienausbil-
dungszentrum MAZ profiliert sich als berufsorientierte Ausbildungsinstitution für Print, 
Radio-, TV-, Online- und Fotojournalismus. Theoretisch ist also alles klar. Doch wenn es 
tatsächlich so wäre, kommen in der Schweiz jährlich rund 1000 Medienwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler neu auf den Arbeitsmarkt. Dass diese längst nicht alle in 
den Wissenschaften tätig werden, wissen wir. Kommunikationsausbildungen werden 
häufig als Grundausbildung verstanden, als studium generale. Der Begriff Kommunika-
tion ist bei Jugendlichen durch die Entwicklung in der Kommunikationstechnologie po-
sitiv besetzt. Spezifische Vorstellungen jedoch fehlen oft. Ein publizistisches Studium 
bildet aber keine ideale Grundlage für den Einstieg in die praktische Medienarbeit, das 
bestätigen selbst die zuständigen Uniprofessoren. Viele Studierende sehen das anders, 
sie wollen via Medienwissenschaft in den Journalismus. 
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Klarer ist der Fokus bei den Fachhochschulen. Beim Lehrgang Wirtschaftskommunika-
tion in Luzern beispielsweise wählt gegenwärtig nur eine Minderheit die Vertiefungs-
richtung Medien und Journalismus. Gefragt ist vor allem Unternehmenskommunikation 
– eine Wachstumsbranche. Aus der Einsicht heraus, dass die Medienrealität das Image 
von Unternehmungen und Institutionen in der Öffentlichkeit prägt und ein mangelhaftes 
Informationsmanagement in Krisensituationen verheerend sein kann, werden in diesem 
Bereich neue Stellen geschaffen. Im Journalismus hingegen wird abgebaut. 
 
 
Ausbildung ist eine langfristige Investition 
 
Studienentscheide werden oft situativ getroffen. Doch es ist gefährlich, die Ausbildung 
zu stark auf konjunkturelle Gegebenheiten auszurichten. Ausbildung ist ein längerfris-
tiges Projekt, ist eine Investition. Deshalb interessiert die Frage, welche Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen bestimmte Berufe erfordern, beziehungsweise welche 
Eigenschaften für Medienschaffende wichtig sind. 
 
Medien informieren, zeigen Zusammenhänge und Hintergründe auf, sie hinterfragen 
und unterhalten. Medien bilden die Gesellschaft ab, deshalb braucht es im Journalis-
mus Akteure aus möglichst vielen gesellschaftlichen Gruppen: Expertinnen mit Wissen-
schaftskenntnissen, Allrounder fürs Kleine, Junge und Ältere. Der Sportreporter 
braucht nicht dasselbe Profil wie die Wirtschaftsredaktorin, die Mitarbeiterin der elitä-
ren Wochenzeitung nicht dasselbe wie der Redaktor der lesernahen Lokalzeitung. Sie 
alle müssen möglichst offen und vorurteilsfrei sein, und sie alle sollten ein breites All-
gemeinwissen und ein Fachthema haben. Kommunikation ohne Inhalte ist eine reine 
Technologie – und Technokraten sind keine guten Journalisten. 
 
Redaktionen setzen sich idealerweise aus möglichst unterschiedlichen Persönlichkei-
ten zusammen. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass verschiedene Wege in den Jour-
nalismus führen, dass sich Personen mit unterschiedlichem Background, den sie sich 
in unterschiedlichen Bereichen geholt haben, journalistisch ausbilden. 
 
 
Ausbildungen trennen... 
 
Ganz bewusst ist hier von Journalismus die Rede, ganz bewusst wird nicht die moder-
nere Bezeichnung Kommunikation verwendet. Die Ausbildungen für die verschiedenen 
so genannten Kommunikationsberufe – das meine Grundthese – sollten klar definiert 
und voneinander getrennt sein. Journalismus, PR und Unternehmenskommunikation 
verändern sich laufend, sie werden professioneller, es entstehen neue Formen und so-
mit neue Ausbildungsangebote. Dabei sind zwei Strömungen auszumachen: Einerseits 
rücken die Ausbildungsgänge näher zusammen, andererseits mehren sich die Stim-
men, die eine deutlichere Trennung fordern. Die Ausbildungssituation in der Schweiz 
bildet diese zwei Sichtweisen ab. Die Fachhochschulen behandeln verschiedene Formen 
von Kommunikation gleichberechtigt, das MAZ entschied sich für das Gegenteil und fo-
kussiert klar auf Rollen und Identitäten im Journalismus. Dahinter stehen folgende 
Überlegungen: 
 
Wenn Journalismus und PR als quasi gleichartig betrachtet werden – generell eben als 
"Kommunikation" – und in der Ausbildung diese beiden Spezialisierungen entsprechend 
nahe zusammengerückt werden, besteht die Gefahr, dass der Journalismus verflacht 
und zahmer wird. Journalistinnen und Journalisten – so die Haltung des MAZ – müssen 
sich eine klare Berufsidentität, einen ausgeprägten Willen zur Unabhängigkeit, eine kri-
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tisch distanzierte Haltung gegenüber den Informationen und den Informanten aufbauen. 
Alles andere ist gesellschaftspolitisch höchst fragwürdig. Später, im Verlauf des Be-
rufslebens, kann die Rolle gewechselt werden. Dann aber geschieht der Seitenwechsel 
bewusst und konsequent. 
 
 
...Kooperation bei der Weiterbildung 
 
So klar hier für eine getrennte Ausbildung plädiert wird, so klar ist auch der Wunsch, 
dass die Weiterbildung nicht nur verstärkt, sondern auch ausgeweitet wird. Die Einsicht, 
dass "lifelong learning" für Medienschaffende wichtig ist, wächst auch in Schweizer Re-
daktionen. Wer eine eigentliche journalistische Ausbildung genossen hat, bildet sich 
eher weiter. Die Absolventen der Ringier Journalistenschule und des MAZ sind mittler-
weile in Kaderpositionen aufgerückt und motivieren ihre Leute stärker zu journalisti-
scher Aus- und Weiterbildung als ihre älteren Kollegen, die "on the job" gelernt haben – 
im Unterschied zu heute allerdings vielfach mit einem Mentor, der sich Zeit nehmen 
konnte, sie ins journalistische Handwerk einzuführen.  
 
Bei der Weiterbildung macht es sehr viel Sinn, die angrenzenden Sachgebiete einzube-
ziehen, auch weil Journalisten heute öfter die Seite wechseln als früher – oft aus finan-
ziellen Gründen. Idealerweise geschieht dies bei den Profis der so genannt anderen Sei-
te. Kooperation macht hier also Sinn. So haben das MAZ und das Schweizerische PR-
Institut SPRI die Zusammenarbeit im Weiterbildungsbereich vertraglich geregelt. Das-
selbe gilt für den Verlagsbereich. Wer sich für Führungspositionen in den Medien inter-
essiert, sollte sich nicht nur Kenntnisse im Personalmanagement aneignen, sondern 
sich auch mit den Grundfunktionen des Verlagswesens auseinander setzen. Auch hier 
bietet sich eine institutionalisierte Zusammenarbeit an. 
 
 
Master? Bachelor? Oder gar nichts? 
 
Ein Wort noch zu den Diplomen: Wie weit prägen die Bologna-Debatten, die Einführung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen, die Medienberufe? Stellen die Chefredaktoren 
künftig nur noch Journalisten mit einem Diplom ein? Gemäss Umfragen, beispielsweise 
des Vereins Qualität im Journalismus, ist das nicht so eindeutig. Primär entscheidet ein 
guter praktischer Leistungsausweis. Diplome anerkannter Institutionen unterstützen 
die Anstellungschancen und signalisieren den Chefs, dass die Bewerber ihr Metier ken-
nen und sich mit professionellen Standards der Branche auseinander gesetzt haben. 
Eindeutig ist, dass der Akademisierungsgrad im Journalismus steigt und die Palette der 
Studienrichtungen breiter wird. Wer Geschichte, Politologie oder Soziologie studiert 
hat, kann Themen besser in einen Gesamtzusammenhang stellen, wer Biochemie oder 
Physik abgeschlossen hat, kann entsprechende Forschungsergebnisse besser hinter-
fragen und interpretieren. Journalismus ist richtigerweise eine (Zweit-)Ausbildung für 
offene, reife, gebildete Persönlichkeiten. 
 
Fazit: Medien- und Kommunikationsberufe sind auf dem Weg zunehmender Professio-
nalisierung. Damit steigt die Qualität und möglicherweise auch das Prestige. Eine klare 
Triage in der Ausbildung sowie bereichsüberschreitende Weiterbildung erhöhen diese 
Effektivität. 
 
Sylvia Egli von Matt ist Direktorin des Medienausbildungszentrums MAZ, der Schweizer Journa-
listenschule in Luzern. Zuvor arbeitete sie als Journalistin für verschiedene Schweizer Medien. 

 


