
Warum hat Facebook diese
Änderung am Algorithmus
vorgenommen?
Thomas Hutter: Betreiber von
Facebook-Seiten werden mittel-
und langfristig weniger Reich-
weite bei organischen Inhalten
erhalten. Bezahlte Inhalte, also
Werbung, sind davon nicht be-
troffen. Es gibt dafür einen offi-
ziellen und einen inoffiziellen
Grund. Der offizielle Grund ist,
dass Facebook die Interaktion
zwischen den Menschen verstär-
ken möchte – dafür eignen sich
vielmehr Inhalte aus dem priva-
ten Umfeld und weniger Inhalte
von Seiten. Inoffiziell bedeutet
die Reduktion der organischen
Reichweite für Seitenbetreiber
auch Mehreinnahmen bei Face-
book, da Seitenbetreiber, wenn
sie viele Menschen erreichen
möchten, auch entsprechend
Werbegelder einsetzen müssen.
Vor ein paar Jahren wollte 
Facebook noch bewusst 
Medienunternehmen pushen, 
wollte gar zur primären News
quelle werden. Wieso die 
Abkehr von dieser Strategie?
Inhalte von Medienunterneh-
men werden nach wie vor be-
vorzugt. Die Reduktion in den
Neuigkeiten des Users beträgt
rund 20 Prozent, der Anteil von
Medieninhalten im Newsfeed
wird von 5 auf 4 Prozent redu-
ziert. Die Reduktion dürfte in
erster Linie damit zusammen-
hängen, dass Medieninhalte die
Interaktion zwischen Menschen
nicht unbedingt fördern. Mit den
Anschuldigungen rund um die
Beeinflussungen im amerikani-
schen Wahlkampf von 2016 dürf-
te dies nicht im Zusammenhang
stehen. Allenfalls bedeutet die
Reduktion von Medieninhalten
eher ein kleines Kräftemessen
zwischen Facebook und den Ver-
lagen – immerhin profitieren die
Verlage seit Jahren von der enor-
men kostenlosen Reichweite, die
sie über Facebook erhalten.
Seitenbetreiber müssen jetzt 
tiefer in die Tasche greifen, 
um noch Reichweite zu erzielen. 
Ein Trick von Facebook, um an 
mehr Werbegelder zu kommen?
Ja und nein. Seitenbetreiber,
die relevante und interessante
Informationen bereitstellen,
werden auch in Zukunft mit kos-
tenloser Reichweite beschenkt.
Selbstverständlich bedeutet
aber die Reduktion der organi-
schen Reichweite gleichzeitig
eine Erhöhung der Werbeein-
nahmen.
Welche Tipps können Sie
Seitenbetreibern geben?
Seitenbetreiber sollten sich über
ihre Ziele im Klaren sein. Weni-
ger ist mehr, das heisst, mehr
Qualität anstelle von Quantität.
Qualitative Inhalte sollten,
wenn diese Unternehmens-
zielen dienen, entsprechend be-
worben werden. Unternehmen
sollten Facebook mit einer kla-
ren Marketingstrategie nutzen –
anders gesagt: The Playtime is
over.
Ist Facebook überhaupt noch
sozial? War es das je?
Selbstverständlich. Gerade
wenn privaten Inhalten wieder
mehr Bedeutung zugeschrieben
wird, geht Facebook einen deut-
lichen Schritt in Richtung «So-
cial Network». lia

«Die Spielzeit
ist vorbei»

Thomas
Hutter,

Facebook-
Experte

Nachgefragt

UMFRAGE

Wie wichtig ist Facebook für Sie? Junge erzählen von ihrem Umgang mit Social Media

Ich nutze Facebook vor allem, um 
mit Freunden aus Amerika und 
Indien zu schreiben. So gesehen 
finde ich es eine gute Sache: Die-
se Freunde anzurufen, ist sehr 
teuer, und Briefe schreibt man 
sich ja nicht mehr. Selbst poste 
ich praktisch nie. Einmal habe
ich eine Werbung zu einem 
buddhistischen Thema ange-
klickt, seither habe ich ständig 
Werbung zu diesem Thema im 
Newsfeed. Das ist ermüdend.

Mittlerweile bin ich häufiger auf 
Instagram, weil ich dort mehr 
von meinen Freunden mitbe-
komme. Auf Facebook sehe ich 
fast nur Werbung, viele haben 
ihr Profil dort auch deaktiviert. 
Früher war ich jeden Tag auf 
Facebook, heute ist es vielleicht 
noch ein- oder zweimal pro Wo-
che, meistens aus Langeweile. 
Wenn die neuen Änderungen 
wieder zurück zum alten Face-
book führen, finde ich das gut. 

Was mir an Facebook gefällt, ist, 
dass es weniger intim ist als SMS 
oder Whatsapp, dass man aber 
trotzdem in Verbindung bleiben 
kann. Wenn ich mein Handy 
verliere, bin ich immer noch über 
Facebook erreichbar. Manchmal 
plane ich über Facebook mein 
Geburtstagsfest, das ist praktisch. 
Es nervt mich aber, dass ich
seit Monaten nur noch Werbung 
sehe auf Facebook. Ich verberge 
diese Beiträge jeweils. 

Ich poste heute vielleicht noch 
alle zwei Monate etwas. Grund-
sätzlich begrüsse ich weniger 
Werbung. Trotzdem finde ich 
den Algorithmus heikel: Es 
besteht die Gefahr der Filter-
Bubble, also dass man nur Posts 
sieht, die die eigene Meinung 
und das eigene Weltbild bestä-
tigen. Ich denke, Facebook wird 
langsam, aber sicher von seiner 
Konkurrenz – also Instagram, 
Snapchat und Co. – abgelöst.

Ich hatte für eine kurze Zeit ein 
Facebook-Profil, aber nur, weil 
es alle anderen im Freundeskreis 
ebenfalls hatten. Ich habe es 
dann wieder gelöscht, weil ich 
es einfach nicht brauchte und
es mich auch nicht interessierte. 
Meine Freunde treffe ich lieber 
persönlich oder schreibe mit 
ihnen über Whatsapp. Wenn
ich im Internet surfe, dann 
unterhalte ich mich lieber
mit der Website 9gag. lia
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Firmen sorgen sich um Reichweite

Wenn es der Chef höchstpersön-
lich verkündet, muss es Gewicht
haben: Im Januar teilte Mark
Zuckerberg, CEO von Facebook,
mit, dass der Algorithmus des so-
zialen Netzwerks geändert wird.
Der Algorithmus bestimmt die
Reihenfolge, in der die Beiträge
in den Neuigkeiten des Nutzers
(sogenannter Newsfeed) ange-
zeigt werden. Die genaue Berech-
nung der Formel hält Facebook
geheim, denn sie ist ein wesent-
licher Bestandteil der Funktions-
weise von Facebook.

Was Menschen sehen, wenn
sie Facebook öffnen, dürfte sich
mit den Anpassungen am Algo-
rithmus drastisch ändern. Künf-
tig sollen laut Zuckerberg wieder
mehr Beiträge von Freunden und
Bekannten zu sehen sein. Sie wer-
den ab jetzt danach gefiltert, «ob
sie zu bedeutungsvollen Interak-
tionen ermutigen», wie Zucker-
berg schreibt. Somit will er sicher-
stellen, dass «die Zeit, die wir auf
Facebook verbringen, eine gut
angelegte Zeit ist». Facebook re-
agiert damit auf die Kritik, dass
viele User das Netzwerk nur noch
passiv nutzen und vor allem jün-
gere Nutzer sich mehr und mehr
von der Plattform abwenden.

Michael Kussmaul ist Social-
Media-Experte bei der ZHAW und
kann den Schritt von Zuckerberg
nachvollziehen: Facebook wolle
schon länger die Interaktionen
mit Freunden priorisieren. «Denn
die Nutzer verbringen zwar eine
immer längere Zeit im Facebook-
Ökosystem, aber sie wird je länger,
desto mehr als unproduktiv, ja

verschwenderisch angesehen.»
Man gehe nicht mehr auf Face-
book, weil es Freude mache, son-
dern weil es schon fast ein Zwang
oder zur Routine geworden sei:
«Facebook will das ändern.»

Erste Anpassungen am Algo-
rithmus wurden laut Zuckerberg
bereits vorgenommen. Der Algo-
rithmus wird schrittweise ein-
geführt. Bei gewissen Nutzern
ist der neue Algorithmus schon
freigeschaltet. Bis er bei allen
in Kraft ist, wird es noch «einige
Monate» dauern. Wie lange ge-
nau, sagt Facebook nicht.

Weniger Reichweite
Die Leidtragenden dieser Ände-
rung sind Unternehmen, Medien
und politische Gruppen. Deren
Fan-Seiten erscheinen in Zukunft
seltener in den Neuigkeiten der
Nutzer. «Für Firmen und Medien
wird es allenfalls schwieriger, sich
durchzusetzen», sagt Kussmaul.

Wie eine Umfrage des «Land-
boten» zeigt, betrifft der neue
Algorithmus alle zehn angefrag-
ten Winterthurer Seitenbetrei-
ber. «Im Vergleich zum Vorjahr
verzeichnen wir einen Rückgang
unserer organischen Reichweite,
was wir auf die Änderungen im
Newsfeed zurückführen», sagt

beispielsweise Axa-Medienspre-
cherin Melanie Ade. Für Roger
Szilagyi von Wintipix ist es «auf-
fällig», dass er immer weniger
neue Follower auf Facebook gene-
riere, ausser er macht aktiv Wer-
bung für seine Seite. Auch weitere
Seitenverantwortliche bestätigen,
dass ihre Reichweite auf dem so-
zialen Netzwerk rückläufig ist.

Das Magazin «Coucou», House
of Winterthur oder die Winter-
thurer Musikfestwochen spüren
hingegen noch nicht viel von den
Änderungen. «Wir warten ab, wie
sich das entwickelt», sagt Melanie
Staub vom Magazin «Coucou».

Eine Strategieänderung steht
bei keinem der befragten Seiten-
betreiber zur Diskussion. Ursina
Wirz von den Kurzfilmtagen
Winterthur ist optimistisch: «Ich
denke, wir haben das Glück, eine
sehr interessierte und lokale Fan-
Gemeinschaft zu haben. Darum
sollten unsere Beiträge die Fans
immer noch gut erreichen.» Sie
habe ihre Fans aber darauf hin-
gewiesen, ihre Beiträge aktiv zu
abonnieren.

In Zukunft noch wichtiger
Facebook ist zweifellos für alle
Befragten ein wichtiges Instru-
ment. «Wir setzen in erster Linie

auf unser Netzwerk von Face-
book-Abonnenten und nur mar-
ginal auf bezahlte Werbung»,
sagt Karin Landolt vom House
of Winterthur. Laura Bösiger, Co-
Geschäftsführerin der Winter-
thurer Musikfestwochen, findet:
«Über Facebook können wir
kulturelle Inhalte vermitteln und
Themen wie kleineren Pro-
grammpunkten oder lustigen An-
ekdoten eine Plattform geben, die
sonst kaum Öffentlichkeit errei-
chen würden.» Das sei sehr wich-
tig für sie – gerade in einer Zeit,
wo auch medial vermehrt Res-
sourcen fehlten, Kultur eine
Plattform zu geben.

Für Manuel Aeberli von den
Winterthur Warriors ist Face-
book vor allem attraktiv, weil er
damit sehr zielgerichtet werben
kann: «Ich erreiche durch den
Einsatz von vergleichsweise ge-
ringen Werbefranken eine pas-
sende Zielgruppe.» Als Facebook-
User begrüsse er die Änderung
des Algorithmus: «Der Grundge-
danke der sozialen Medien sollte
ja eigentlich der Austausch zwi-
schen Menschen sein.» Aber als
Seitenbetreiber sei er gefordert:
«Der Inhalt der Beiträge muss
noch viel besser sein als bis anhin,
um wirklich gesehen zu werden,

und damit nehme ich deutlich
mehr Geld in die Hand.»

«Echte Kommunikation»
Um trotzdem noch Reichweite
zu generieren, rät Michael Kuss-
maul den betroffenen Seiten-
betreibern, ihre Beiträge so zu ge-
stalten, dass man sie gerne kom-
mentiert: «Es kommt jetzt darauf
an, dass man neu nicht mehr
nur ‹Likes› sucht oder nur kurze
‹Gefällt mir›-Kommentare be-
kommt, sondern echte Kommu-
nikation anregt.»

Für Melanie Staub vom «Cou-
cou» sind die Änderungen von
Facebook vor allem auch eine
mahnende Erinnerung daran,
dass es sich bei Facebook um ein
Unternehmen handle, das haupt-
sächlich an unseren Daten und
Werbeeinnahmen interessiert
sei. «Die Jungen sind nicht mehr
auf Facebook, denn sie scheinen
die Nase voll zu haben.» Ob die
neuesten Anpassungen daran
wirklich etwas ändern, zeige sich
in den nächsten Monaten. «Ich
denke, es werden wohl noch so
einige Anpassungen auf uns zu-
kommen.» Lisa Aeschlimann

MEDIEN Auf Facebook 
erscheinen wieder mehr
Beiträge von Freunden 
und Bekannten. Winterthurer
Firmen fürchten deshalb 
um ihre Reichweite 
auf dem sozialen Netzwerk.

Facebook will in Zukunft «bedeutungsvolle Interaktionen» fördern, der Platz im Newsfeed für Firmen und Medien wird abnehmen. Foto: Noah Berger
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«Es kommt jetzt 
darauf an, dass man 
nicht mehr nur ‹Likes› 
sucht, sondern echte 
Kommunikation 
anregt.»

Michael Kussmaul,
 Social-Media-Experte

der ZHAW
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