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Zmorda Tahri, eine 38jährige Gerichtsschreiberin in der tunesischen Stadt Sidi 
Bouzid, gab in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag vom 03.01.2021 folgendes 
zu Protokoll: „Lange Zeit war ich stolz, Bürgerin dieser Stadt zu sein, von der 
plötzlich auf der ganzen Welt die Rede war.» Gemeint war jene Stadt, wo der 
arabische Frühling seinen Anfang nahm.  

 

Nicht immer braucht es ein solches Feuer, um ein Bekenntnis zur eigenen Wohn-
gemeinde zu entfachen. Oft sind Menschen schon stolz, wenn sie in einer Ge-
meinde leben, in der es wohnlich ist, eine gute Erschliessung besteht und man 
nicht zu viele Steuern zahlen muss. All das schafft ein gutes Image.  

 

Stolz sein auf den Ort, an dem man lebt, sagt viel aus über dessen Image. Wie ist 
das in Ihrer Gemeinde? Sind Ihre Einwohnerinnen und Einwohner stolz darauf, in 
Ihrer Gemeinde zu wohnen? Vermutlich sagen Sie: Selbstverständlich sind sie 
das. Und wenn nicht, dann sind die bösen Medien schuld.  

 

Vermutlich haben Sie sich als Gemeindeverantwortliche auch schon geärgert 
über die Berichterstattung Ihrer Gemeinde in den Medien. Wenn nicht, dann 
hatten Sie entweder grosses Glück, eine goldene Hand im Umgang mit Journalis-
ten oder Ihnen besonders wohl gesonnene Medienschaffende vor Ort. 

 

Das Verhältnis zu den Medien ist für Gemeindeverantwortliche zentral und mag 
die Grundlage für ein gutes Image bilden. Die zwischenmenschliche Kommunika-
tion zu den Medienberichterstattenden muss stimmen, ein Verhältnis von Ver-
trauen ist ein Schlüsselfaktor. Persönliche Begegnungen schaffen die Grundlage 

dafür.  

 

Hilfreich für den Umgang mit den Medien ist das Schaffen einer Dokumentation. 

Diese wird regelmässig nachgeführt und antwortet auf die folgenden Fragen:  
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Findet eine Berichterstattung über Ihre Gemeinde in den Medien überhaupt 
statt? Worüber wird berichtet? Wie wird Ihre Gemeinde in der öffentlichen 
Wahrnehmung beurteilt? Werden die Medienmitteilungen Ihrer Gemeinde von 
den Medienschaffenden aufgenommen? Ist die Berichterstattung darüber posi-
tiv oder negativ gefärbt? Tendenziös oder neutral? 

 

Wird Ihre Gemeinde als Wohngemeinde angesehen oder als Wirtschaftsstand-
ort? Welche Aspekte werden besonders betont?  

 

Aspekte können Elemente von Gemeindevergleichen sein, wie es im Weltwoche-
Rating enthalten ist: Wohnen, Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Steuerbelastung, Er-
reichbarkeit, Versorgung und Sicherheit.  

 

Oder Aspekte der Raiffeisen-Gemeindeinformationen: Preise und Mieten fürs 
Wohnen, Steuerbelastung, Erreichbarkeit, Bevölkerungsentwicklung, Leerwoh-

nungsziffer und Bau-Aktivität.  

 

Die Auswertungen können ausmünden in Bewertungen der folgenden Art:  

 

-Gemeinde ist innovativ, modern, nachhaltig 

-Gemeinde ist gut erschlossen 

-Gemeinde boomt bei Wohnen und Bevölkerung 

-Gemeinde bietet zahlreiche hochklassige Wohnmöglichkeiten 

-Gemeinde ist solid finanziert und steuergünstig 

-Gemeinde hat solide Unternehmungen 
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Darüber hinaus geht es aber auch darum, wie jene Ihre Gemeinde beurteilen, 
die mit ihr verbunden sind. Informationen darüber finden sich beispielsweise in 
den Wohnungsinseraten auf Homegate. Attribute zur Gemeinde können Ein-
kaufsmöglichkeiten beinhalten, Verkehrserschliessung und Naherholungsmög-
lichkeiten.  

 

Viele Gemeinden haben einen Slogan. Wird dieser Slogan in der Medienbericht-
erstattung auch aufgenommen? Entspricht der Slogan dem Fremdbild?  

 

Die Antworten auf all diese Fragen führen zum Profil der Reputation der Ge-
meinde. Was für ein Image hat sie?  

 

Eine systematische Medienanalyse hilft, die externe Wahrnehmung besser beur-
teilen und allenfalls auch steuern zu können.  

 

Und so funktioniert‘s:  

 

In der Medienanalyse wird jede Nennung Ihrer Gemeinde in ihrem Kontext er-
fasst und kategorisiert.  

 

Es werden Schlagworte erstellt und dazugehörige Adjektive werden als Beurtei-
lungen der Schlagworte erfasst.  

 

Dadurch ergibt sich zum einen als Nullmessung eine Ausgangslage zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Wie oft wird Ihre Gemeinde erwähnt? Die Analyse erfasst 
alle Online erfassbaren Inhalte aus Medien und Stichwort-Suchen.  
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Nach der Erstanalyse wird die Entwicklung in einem festgelegten Rhythmus wei-
tergeführt.  

 

Das Resultat ist eine Übersicht in einem Dashboard.  

 

 

Lesebeispiel: Am meisten Berichte werden zum Thema „Versorgung“ erfasst 
(grün). Am meisten Positiv ist die Berichterstattung (Tonality) zum Thema „Steu-
ern“ (rechte Grafik).  


