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Whatsapp
stellt den
kleinsten
gemeinsamen
digitalen
Nenner
zwischenden
Generationen
dar.

Wie viele Nachrichten haben Sie
heute in Ihrem Familienchat
auf Whatsapp schon erhalten?
Zehn? Dreissig? Können Sie sie

überhaupt noch zählen? Über zwei Milliar-
den Menschen nutzen den zu Facebook
gehörenden Dienst. Facebook selbst ist hin-
gegen etwas für die Alten: Waren 2014 noch
82 Prozent der Jungen in der Schweiz auf
Facebook unterwegs, sind es heute laut
neuen Zahlen bloss noch 36 Prozent. Mein
13-jähriger Sohn sagt, er kenne kaum jeman-
den, der auf Facebook sei. Dafür lässt er sich
– wie 80 Prozent der Jungen – auf Instagram
stets mit dem Neuesten versorgen.

Whatsapp stellt den kleinsten gemeinsa-
men digitalen Nenner zwischen den Genera-

tionen dar – ein Instrument, das drei Viertel
der Bevölkerung in der Schweiz nutzen und
in dem sich alle irgendwie zurechtfinden.
Der Dienst verkörpert die Art, wie die Gene-
rationen heute untereinander kommunizie-
ren: die Eltern mit den Kindern, die Gross-
eltern mit den Enkeln, die Cousinen unter-
einander und der neue Freund der Tochter
mit den Schwiegereltern in spe – noch bevor
er diese ein erstes Mal getroffen hat. Der
Austausch in der Familie ist direkter gewor-
den, aber nicht unbedingt einfacher.

Wenn der Grossonkel zweiten Grades
seinen 78. Geburtstag feiert und sich in der
guten Stube in Sonntagstracht und mit
einem Gläschen Sekt in der Hand für den
Familienchat in Szene setzt, mag das etwas
seltsam wirken. Aber die Geste ist rührend
und wird selbst von den jüngsten Mitglie-
dern der Familie gebührend gewürdigt:
«Cooles Bild!» Die Missverständnisse zwi-
schen den Alten und den Jungen fangen eher
im Kleinen an. Zum Beispiel bei der Sprache.

Die Jungen reden auf Whatsapp ohne
erkennbare Strukturen: Ihre Botschaften
fangen irgendwo an und hören genauso
unvermittelt wieder auf: «Micah muss ins

bett, da morgen um 9:00 im münster sein!!»
Ausserdem wird jedes einzelne Ereignis in
eine neue Botschaft verpackt: «Aha», «wann
gibt es dessert?», «wir schauen fast and furi-
ous». Die Alten dagegen kommunizieren auf
Whatsapp, als ob sie eine SMS – oder noch
schlimmer: eine E-Mail – schreiben würden:
«Lieber Mario, danke für deine guten Wün-
sche und das schöne Kompliment! Das freut
mich sehr. Wird auch langsam Zeit, dass ich
vernünftig werde. In diesem Alter! Herzlich.»

Von der Rechtschreibung gar nicht zu
reden: Gross- und Kleinschreibung und
Interpunktion gehören offensichtlich in
einen Schulaufsatz, nicht aber in eine
Whatsapp-Nachricht: «wo seit ihr», «übri-
gens fürs aussehen des blattes bin ich nicht
schuld». Die Alten sind diesbezüglich auch
nicht immer auf der Höhe: «luis hat heute
übrigens auch speckwürfeli in padta geges-
sen!» Sie machen für solche Unzulänglichkei-
ten aber gerne den Autokorrekturmodus
beim Eintippen verantwortlich.

Anstrengend wird der Familienchat, wenn
die Flut von Bildern und sinnloser Informa-
tion, die permanent auf einen einstürzt, zu
gross wird: Landschaftsaufnahmen, Screen-

49Prozent

BekenntnisseausdemFamilienchat

Patrick Imhasly ist Redaktor im Ressort
Wissen der «NZZ am Sonntag».

shots von Wetterprognosen, neu erstandene
Matratzen, Mädchen in Prinzessinnenklei-
dern oder Zeugnisse der Kinder. Spannend
wird es erst, wenn die Fetzen fliegen. Aus
unerfindlichen Gründen ist mein Schwager
ein Fan des FC Basel. Ich halte dem FC Sion
die Treue, und auch ein bisschen den Berner
Young Boys. Jeweils am Spieltag schaukeln
wir uns mit Sticheleien gegenseitig hoch – bis
es meiner Schwägerin unheimlich wird und
sie eingreift mit Worten wie diesen: «peace-
love&harmony please».

Bei aller Macht, die Generationen neu zu
verbinden – die soziale Sprengkraft eines
Familienchats sollte man nicht unterschät-
zen. Kommt jemand auf die Idee, den Klub
zu verlassen, droht ihm die Ächtung. Und in
Deutschland klagte ein Mann gegen seine
Schwiegermutter, sie dürfe im Chat nicht
länger behaupten, er habe seinen Sohn miss-
handelt. Das Gericht sah das anders: Inner-
halb des engsten Familienkreises bestehe ein
«ehrschutzfreier Raum», der es ermögliche,
sich stets frei auszusprechen.

DieMedien
habendie
Macht, diese
Kommunika-
tionsstrategie
zudurch-
brechen: Sie
könnenAuf-
merksamkeit
entziehen.

Gastkolumne

Ein Gespenst geht um in den USA und
Europa – das Gespenst politischer
Korrektheit. Ihren Ursprung hat die
Bewegung im diskriminierenden

Sprachnormengebrauch und den zu Grunde
liegenden Einstellungen: gegenüber Frauen,
ethnischen und religiösen Minderheiten,
gegenüber Menschen mit Behinderung, mit
nicht heterosexueller Orientierung, mit
Geschlechtsidentität, die nicht (vollständig)
mit dem eingetragenen Geschlecht überein-
stimmt oder gegenüber Menschen mit gerin-
gem Sozialprestige. Das ist richtig so. Die
Herabwürdigung einzelner Gruppen auf-
grund von Faktoren, die von den Betroffenen
nicht beeinflussbar sind, widerspricht dem
Prinzip der Gleichbehandlung.

Mittlerweile ist dieser Protest zu einer
sozialen Bewegung herangewachsen. Diese
hat sowohl ihren Geltungsraum als auch die
als legitim empfundenen Durchsetzungs-
mittel massgeblich erweitert. Mittlerweile
sind Gesinnungseinstellungen zu fast allen
brisanten gesellschaftspolitischen Themen
hinzugekommen. So wollen bestimmte
Gruppen anderen Gruppen mittels Zensur an
Schulen, Universitäten oder in den Medien
vorschreiben, was sie zu lesen und zu
denken haben, oder was für sie geeignet ist
und was nicht. Ein gemeinsames Feindbild
wird aufgebaut – meist das der weissen,

männlichen, heterosexuellen Identität – von
dem pauschalisiert angenommen wird, dass
dieses andere gesellschaftlicher Gruppen
marginalisiere und Vielfalt verhindere.
Anstandslosigkeit bis hin zu Gewalt gilt
vermehrt als rechtmässiges Mittel, um
diesen Strohmann zu bekämpfen; gerade in
intellektuellen Umgebungen. Auch
bestimmte ethische Haltungen sollen – mit
Verweis auf Diskriminierung – als verbind-
lich erklärt werden, etwa in den Bereichen
Tierhaltung, Abtreibung, Impfung, human-
medizinische Forschung am Embryo, Klima-
und Umweltschutz. Damit geht die Bewe-
gung weit über den Sprachnormgebrauch
und die Alltagsdiskriminierung hinaus. Sie
schränkt die Meinungsfreiheit ein und trägt
massgeblich zur Radikalisierung heutiger
Gesellschaften bei.

Befürworter dieser erweiterten Definition
politischer Korrektheit gehen von der
Annahme aus, die kollektive Psyche west-
licher Gesellschaften sei ausserordentlich
zerbrechlich. Man möchte den Menschen
darum sogenannte sichere Räume bieten
und sie vor Ideen schützen, die unangenehm
sein könnten. Die Regulierung des Sozial-
verhaltens anderer Personen erfolgt mit dem
Anspruch, die persönlich vertretenen
Normen und Interessen seien für alle Gesell-
schaftsmitglieder gültig. Wenn aber nicht
mehr Gleichbehandlung und der Abbau von
Vorurteilen im Vordergrund stehen, sondern
neu geschürte Vorurteile und eine darauf
gestützte neue Ungleichbehandlung, ist die
Bewegung ein Nullsummenspiel. Die alten
Gewinner sind die neuen Verlierer, die alten
Verlierer sind die neuen Gewinner. Gewinner
und Verlierer bleiben allerdings.

Auffallend sind die Aggressivität, die
distanzlose Humorlosigkeit und die Kompro-

misslosigkeit der Befürworter – aber auch der
Gegner politischer Korrektheit. Damit gleicht
die Bewegung in ihren Grundzügen mehr
und mehr einer Art von sozialrevolutionä-
rem Terrorismus. Auch Terroristen streben
nach Veränderungen der bestehenden Ord-
nung, indem sie einschüchtern, das Denken
besetzen und dadurch Veränderungspro-
zesse zu erzwingen versuchen. Sie suchen
sich bevorzugt Ziele mit politischem, wirt-
schaftlichem oder religiösem Symbolgehalt
aus. Und sie wählen dafür gerne öffentliche
Orte wie Olympische Spiele, U-Bahnen oder
Plätze von nationaler Bedeutung. Ganz ähn-
liche Bühnen bieten den Akteuren politi-
scher Korrektheit die Vergabe des Literatur-
nobelpreises oder der Oscars, das Weltwirt-
schaftsforum oder ein Parlament, um zu
schockieren, einzuschüchtern, um die
Angreifbarkeit bestehender Strukturen zu
zeigen, die Massenmedien zu mobilisieren
und den Gegner zu Vergeltungsmassnahmen
zu provozieren, um dann in die Rolle des
Angegriffenen zu wechseln.

Studien zeigen, dass Terroristen über-
durchschnittlich intelligent sind und inner-
halb der Gruppe solidarisch auftreten. In
ihrer Selbstwahrnehmung handeln sie hoch-
gradig moralisch, weil sie das System, das sie
bekämpfen, für korrupt halten. Das macht
sie – und analog dazu: die soziale Bewegung
der politischen Korrektheit – so gefährlich.
Die Medien haben die Macht, diese Kommu-
nikationsstrategie zu durchbrechen: Sie
können Aufmerksamkeit entziehen. Berichte
zur erweiterten Definition politischer Kor-
rektheit gehören höchstens unter die Rubrik
Vermischtes, aber nicht auf die Titelseite.

Katja Rost ist Soziologieprofessorin an der
Universität Zürich.

Kriegerische
Taktikenfür
mehrpolitische
Korrektheit

Einstwar es eine gutgemeinte
Bewegung gegenDiskriminierung.
Heute erinnerneinigederMittel
eher anmodernenTerrorismus
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Käme das Script von John le Carré,
wir hielten den Meister für
bekifft: Ein Maschinchen mickri-
ger als Tante Emmas Registrier-

kasse wurde aus der Schweiz in über hun-
dert Länder verkauft – doch CIA und BND
hatten das Chiffriergerät getürkt und
hörten derart viele Geheimbotschaften im
Klartext mit, dass die halbe Geschichte
des 20. Jahrhunderts neu geschrieben
werden muss. Und spätestens beim Ver-
dacht, der redliche Kaspar Villiger habe an
höchster Stelle zwei Augen zugedrückt,
fällt dir der Stumpen aus dem Mund...

Der vom ZDF zusammen mit der
SRF-«Rundschau» und der «Washington
Post» gründlich recherchierte Crypto-
Skandal zeigt, warum jede Demokratie
eine potente Presse braucht. Zahlreiche
Medien steuerten danach aus weiteren
Blickwinkeln Spannendes bei. Den Oscar
für die beeindruckendste Darstellung des
unglaublichen Plots holt aber die Sonder-
sendung des Schweizer Fernsehens.

300 Stunden Gespräche führten drei
«Rundschau»-Reporterinnen mit Men-
schen, die das Schicksal in dieses Crypto-
Drama verwickelt hat. Und dies so fein-
fühlig, dass die geschnittenen Bekennt-
nisse wie tiefe Selbstgespräche über des
Lebens Brüche daherkamen. Daraus und
aus jahrzehnteschwerem Archivmaterial
eine fast zweistündige Reportage zu
bauen, die keine Sekunde langweilt und
das byzantinisch wirre Drama glasklar
entflechtet, weist Nicole Vögele, Fiona
Endres und Anielle Peterhans als begna-
dete Filmjournalistinnen aus.

«Geschichte ist die Lüge, auf die man
sich geeinigt hat», sagte einst Napoleon.
In klugen Studiogesprächen wagte
Moderator Dominik Meier gar zu fragen,
wieweit jede Gesellschaft ihre Lebens-
lügen braucht. Keine Schwarz-Weiss-
Urteile bei dieser Faktenlage: Das war
grosses Kino. Fortan sagen wir bei jedem
Populisten, der die Medien «Fake-News»
schimpft, nur noch: Klappe!

Medienkritik

UndderOscar
geht–andie
«Rundschau»

Stephan Klapproth ist Ex-Newsanchor,
Uni-Dozent und Kongressmoderator.

StephanKlapproth

Patrick Imhasly

KatjaRost
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Man könntemeinen, die Crypto-Affäre bringe die
Schweiz insWanken – so hoch schlägt anmanchen
Orten die Empörung über die Recherchen. Ein Zuger
Unternehmenwar imBesitz der CIA und des deutschen
Nachrichtendienstes und ermöglichte diesen,mitmani-
pulierten Chiffriergeräten andere Staaten auszuspionie-
ren. Ist die Neutralität der Schweiz erschüttert? Das
Land gehört keinemmilitärischen Bündnis an, aber es
war gerade imKalten Krieg nicht neutral. Die Schweiz
stand de facto unter dem Schutz der Nato und profi-
tierte von derwestlichen Allianz.Wie erstaunlich ist es
da, dass der Nachrichtendienst engmit westlichen
Organisationen zur Informationsbeschaffung zusam-
menarbeitete? Die Reaktionen auf die Affäre fallen im
Ausland verhalten aus, weil die Überraschung klein ist.
In der Schweiz gilt es nun abzuklären, ob die politischen
Verantwortungsträger über die Aktivitäten der Zuger
Scheinfirma imBildwaren. Auch dass die Crypto AG
nach demKalten Krieg so lange nach gleichemMuster
weiter operieren konnte, wirft Fragen auf. Dazu reicht
es aus, die Parlamentarische Geschäftsprüfungsdelega-
tionmit den Informationen zu versorgen, die sie haben
will. Die Delegation sollte abklären, wie es kommt, dass
imBundesarchiv Akten zur Spionageaffäre verschwan-
den. Das ist eines demokratischen Rechtsstaates unwür-
dig; es ist in der Tat empörend. Francesco Benini

DieSchweizwar imKalten
Kriegkeineswegsneutral

Crypto-Affäre

«Ich freuemich, Ihnenmitteilen zu können, dass der
Tod des transatlantischen Bündnissesmassiv über-
bewertet wird. DerWesten gewinnt, gemeinsam gewin-
nenwir.» DieWorte vonUS-VerteidigungsministerMike
Pompeo sollten die verunsicherten Europäer an der
Münchner Sicherheitskonferenzwohl etwas beruhigen.
Dieses Jahr stand nämlich die bange Frage imRaum: Ist
die «Westlessness», also der Bedeutungsverlust des
Westens, vermeidbar? Seit Donald Trump an derMacht
ist, gilt nur noch: «America First!» DerWesten alsWerte-
und Verteidigungsunion droht zu zerfallen. Trump lässt
vor allemdie Europäer fühlen, dass er sie als Schmarot-
zer sieht, welche die USA ausnutzen. Dennochwaren
dieWorte von Pompeowohl keine Heuchelei. Imwach-
senden Konfliktmit China scheinen die Europäer
wiederwichtiger zuwerden für die Amerikaner. Und
das ist eine gute Nachricht. Denn die Europäer haben
keine Alternative zumWesten. Sie sollten aber auf-
hören, ständig über ihre eigene Schwäche zu jammern
und glücklichen vergangenen Zeiten nachzutrauern. Die
Welt braucht auch künftig ein starkes Europa. Darauf
sollten sich die Europäer konzentrieren.GordanaMijuk

DieEuropäer sindwichtig. Sie
solltensichauchsoverhalten

Sicherheitspolitik

Lange erweckte Europas FussballverbandUefa den
Eindruck, finanzielleMauscheleien der Topvereine fast
tatenlos hinzunehmen. Das ist nunmit einem Schlag
anders:Mit demEntscheid,Manchester City für zwei
Saisons von der Champions League auszuschliessen,
setzt die Uefa ein starkes Signal. Die Ungleichheit im
internationalen Fussball ist gross geworden. Dazu hat
auch der offenbar weitverbreitete Trick beigetragen,
Einnahmen schönzurechnen, umnoch höhere Aus-
gaben zu rechtfertigen. Dass dies nun bestraft wird, ist
eine gute Nachricht für den Fussball. Selbst wenn die
Sanktion von einer anderen Instanz noch abgeschwächt
wird, wissen die Klubbesitzer ab sofort, dass sie sich an
geltende Regeln haltenmüssen. Sebastian Bräuer

GuteNachricht fürdenFussball
SperregegenManchesterCity

Auch in der jüngsten Pisastudie zum
weltweiten Schulvergleich sind die
Werte der Schweiz gesunken,
besonders im Lesen und vor allem

in der Gruppe der schulschwachen 15-Jähri-
gen. Dieser Trendwird aber noch viel
problematischer, wennman eine Sonderaus-
wertung von Pisa berücksichtigt:Während
in Deutschland der Anteil von Schulkindern
mit guten Leistungen trotz sozial benach-
teiligtem Elternhaus von 25 auf 32 Prozent
erfreulich gestiegen ist, hat sich dieser
Anteil in der Schweiz von 30 auf 27 Prozent
verringert.

DerWeg zumehr Chancengerechtigkeit
bleibt hierzulande also steil und steinig. Aus
Forschung und Praxis wissenwir heute
jedoch, dass er geebnet werden kann –mit
präventivenMassnahmen der Frühförde-
rung. Alle reden davon und vieles wurde in
den letzten Jahren realisiert. Warumnur
kommenwir dennoch nicht vomFleck?
Warum sehenwir in der Schule keine
nachhaltigeWirkung?

Erstens, weil nur wenigeMassnahmen so
früh und intensiv eingesetzt werden, dass sie
sich nachhaltig auswirken können. ZumBei-
spiel kommt eine Spielgruppe für dreijährige
Kinder aus belasteten Verhältnissen zu spät,
und ihre Dauer ist zu kurz. Das Hausbesuchs-
programmPAT hingegenwird ab Geburt
eingesetzt und geht über drei Jahre. Zwei-
tens, weil heute nur wenigeMassnahmen so
aufgebaut sind, dass sie Eltern in Risikositua-
tionen tatsächlich erreichen, das sind
geschätzte 10 Prozent aller Familien. Diese
Familienmüssen angesichts beschränkter
Mittel im Fokus der öffentlich finanzierten
Frühförderung sein. Bei ihnen gibt es pro
investierten Franken die grössten Erfolge,
also gewissermassen die beste Rendite.

Eine kohärente Politik der frühen Kindheit
bei Bund, Kantonen und Gemeinden ist in
der Schweiz dringender denn je. Dank lau-
fenden parlamentarischen Vorstössen unter
anderem vonMatthias Aebischer und Chris-
toph Eymann liegt ein Durchbruch in greif-

barer Nähe. Die Unesco-Kommission hat
zusammenmit der Kampagne Ready eine
nationale Strategie lanciert. Es besteht ein
parteiübergreifender Konsens darüber, dass
in der Altersspanne 0 bis 4 investiert werden
muss. Es geht dabei keineswegs nur um
Kindertagesstätten und auch nicht um den
Trend zu Sprachförderkursen in einigen
Kantonen. Es geht vielmehr um familiäre
Bedingungen und umLernorte, die
geschaffenwerdenmüssen, damit für jedes
Kind gerechte Chancen auf eine best-
mögliche Entwicklung gewährleistet sind.
Je nach Situation und ganz besonders bei
sozial benachteiligten Familien braucht es
eine gezielte und intensive Unterstützung
der Eltern. Auf die Stärkung ihrer Erzie-
hungskompetenz kommt es an, weil die
Eltern Angelpunkt der Entwicklung ihrer
Kinder sind.

Sind die Eltern nicht übermässig belastet,
in ihremWohnumfeld vernetzt und von
Anfang an in feinfühliger Interaktionmit

ihremKind, sind die Chancen für eine
gesunde und erfolgreiche Entwicklung
intakt.Was hingegen, wenn die Eltern arm
und sozial isoliert sind? Bei Belastungen
kommt es vor, dass Eltern nur wenigmit dem
Kind sprechen und vorwiegend nachWör-
tern fragen («Was ist das?») oder Befehle
erteilen («Lass das!»). Dann ist der
Erziehungsalltag wenig förderlich, manch-
mal sogar vernachlässigend. Nach einer
Studie der amerikanischen Psychologen
Betty Hart und Todd R. Risley haben Kinder
von Eltern, die auf Sozialhilfe angewiesen
sind, im Alter von drei Jahren 30Millionen
Wörter weniger gehört als die Kinder von
wohlhabenden Eltern. Diese Lücke hat
direkte Auswirkungen auf ihrenWortschatz:
Die Dreijährigen aus armen Familien
beherrschten durchschnittlich 525Wörter,
die Kinder aus begüterten Verhältnissen
dagegen 1116.

Welche konkreten Schritte lassen sich
daraus ableiten?Mit besonderemAugen-
merk auf Familien in Risikosituationen
braucht es zuerst einmal die Früherkennung.
Wennwir an die heute bestehenden Struktu-
ren anknüpfen, so wird dabei dieMütter-
und Väterberatung eine zentrale Rolle spie-
len. Ein flächendeckender Zugang zu allen
Familienwäre hingegen erstmit obligatori-
schen kinderärztlichen Untersuchungen
möglich. Ein solcher Eingriff in die Privat-
sphäre ist in Anbetracht des Kindeswohls
und des öffentlichen Interesses aber durch-
aus vertretbar. Heute sind von Gesetzes
wegen drei schulärztliche Untersuchungen
vorgeschrieben. Dazu kämen neu drei
vorschulische Untersuchungen rund um
den ersten, zweiten und dritten Geburtstag.
Solche Untersuchungenwürden ein früh-
zeitiges Handeln in Formmassgeschneider-
ter Massnahmenmöglichmachen, von der
heilpädagogischen Früherziehung bei
Behinderungen bis hin zu Hausbesuchen
mit einem Förderprogrammbei hoher
familiärer Belastung oder frühe Sprach-
förderung bei geringen Risiken.

DerexterneStandpunkt

DiePolitik inderSchweiznimmtdieKinder erst abvier Jahrenwahr,
wenndieWeichen für ihreEntwicklungund ihrenSchulerfolg längst
gestellt sind.Dasmüssenwir ändern, findetAndreaLanfranchi

FörderungderKinderkanngar
nicht frühgenugbeginnen

Chappatte

AndreaLanfranchi

Andrea Lanfranchi, 62, ist Professor an der
Interkantonalen Hochschule für Heil-
pädagogik in Zürich. Er ist Mitglied der
Eidgenössischen Kommission für Migration,
sitzt im Vorstand der «Swiss Society for
Early Childhood Research» und leitet die
Langzeitstudie Zeppelin mit dem Förder-
programm «PAT – Mit Eltern Lernen».


