Terminal. Konrad Weber

„Er wurde
nie zynisch“
Hat Ihre Arbeit schon einmal
Einfluss auf wichtige Entscheidungen gehabt?
Halten wir Journalisten uns
nicht selbst immer mal wieder
für etwas zu wichtig?
Was zeichnet einen guten Journalisten aus?
Dass sie oder er zuhören kann
und sich nicht zu schade ist,
von der Predigerkanzel herunterzusteigen und in einen Dialog zu treten.
Wie wird sich der Journalismus
künftig verändern?
Journalismus wird diﬀerenzierter – in Form und Inhalt,
schon nur aus Gründen des
Wettbewerbs. Und individueller – weil die technischen Möglichkeiten dazu noch längst
nicht ausgeschöpft sind.
Warum sind Sie Journalist geworden?
Weil ich mit Menschen in einen Austausch treten möchte,
mich ihre Geschichten interessieren und ich zwischen Personen vermitteln will.
Wie kamen Sie zu Ihrem ersten
Beitrag und was war das Thema?
Für eine Quartierzeitschrift in
Bern durfte ich in die Katakomben des Tierparks Bern steigen
und hinter die Kulissen blicken.
Hyperlokaljournalismus at its
best.
Wo und wie lernt man Journalismus am besten?
In der täglichen Praxis, durch
regen Austausch und Sichständig-Hinterfragen. Und
durch kritische Freunde, die
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einen auch mit Unangenehmem
konfrontieren.
Ihre Vorbilder im Journalismus?
Diejenigen Menschen, die
selbstkritisch mit Lust an Neuem und ohne Hohn täglich gegen innere Routinen ankämpfen.
Was sind Ihre persönlichen
Stärken und Schwächen?
Meine Chefin kennt sie und
hat mich deshalb angestellt.
Welche ist Ihre Lieblingszeitung?
Ich habe keine Tageszeitung
abonniert. Doch hin und wieder
ertappe ich mich, Geschriebenes auch auf Papier zu lesen –
immer dann, wenn eine Geschichte überrascht und die
Herangehensweise der Journalisten aus dem Rahmen des Gewöhnlichen springt.
Verraten Sie uns Ihre Lieblingsinternetadresse?
twitter.com
Was sagen Ihre Kollegen Schlechtes über Sie?
Wenn er sich aufrichtet, wird
er bis zu drei Meter gross.
Was sagen Ihre Kollegen Gutes
über Sie?
Er hilft bei jedem technischen
Problem.
Stört Sie das schlechte Image
von Journalisten?
Vor allem in Situationen, in
welchen ich realisiere, dass einzelne Halbstarke mit ihren Aktionen dem Ruf der gesamten
Branche schaden.

Ein unterschätztes Thema?
Die Auswertung und Interpretation von automatisch generierten Daten in sämtlichen Lebensbereichen.
Wie kann man Ihre Aufmerksamkeit erregen?
Mit filigranem Design, durchdachtem Layout und innovativen Konzepten.
Was machen Sie morgens im
Büro als Erstes?
Wo beginnt die Arbeit, wo hört
sie auf? Morgens, wenn ich als
Erstes auf mein Smartphone
schaue, bin ich noch nicht im
Büro.

KONRAD WEBER (24) arbeitet
seit Februar 2012 als Redaktor
bei SRF und setzt sich dort mit
dem Einsatz von Social Media in
der News-Berichterstattung
auseinander. Zudem befasst er
sich mit der Konzeption und
Umsetzung von interaktiven
Sendungen. Nach vier
Semestern Politikwissenschaften an der Universität Bern
schloss er ein Bachelorstudium
in Journalismus an der ZHAW ab.
In diesem Jahr wurde er von den
Lesern dieses Magazins zum
„Newcomer des Jahres“
gewählt.

Ein Tag „König der Welt“: Was
tun Sie?
Meinungsfreiheit proklamieren, demokratische Wahlen für
ein Parlament ausrufen und die
Monarchie aufheben.
Was soll Ihnen später einmal
nachgesagt werden?
Er wurde nie zynisch.
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