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Titel. Top 30 bis 30

Jahren schrieb er zu kritisch über die 
Clubpolitik, was den Präsidenten 
verärgerte, doch Zander liess sich 
nicht einschüchtern. Eine Alternative 
fand er im Fanmagazin „Blickfang 
Ultra“. Hier arbeitet er heute noch 
als Freelancer mit. Doch sein 
eigentliches Baby ist die „Zürcher 
Studierendenzeitung“, eine 
Talentschmiede des Schweizer 
Journalismus. Noch bevor er 
überhaupt das Studium angefangen 
hat, arbeitete er bei der Zeitung mit. 
Ein halbes Jahr später war er 
Redaktionsleiter. Seine heikelste 
Geschichte bisher: ein „Mitgemacht“ 
für die „ZS“. Im Anatomiesaal der 
Mediziner durfte der Geschichtsstu-
dent mitschneiden. Der Spagat 
zwischen einem einfühlsamen und 
gleichzeitig spannenden Text war für 
ihn eine lehrreiche Erfahrung. 
Traum in zehn Jahren: eine 50-Pro-
zent-Anstellung bei der „Zeit“ und 
50 Prozent als Familienvater
Prognose: wenn’s sein muss Lehrer, 
auf keinen Fall Sportjournalist

Anja Burri, 30
Inlandredaktorin SDA, Korrespondentin für 
„Welt-Sichten“

Ihre Geschichte über 
bezahlte Unter-
schriftensammler in 
der Politik trat in den 
Medien eine Debatte 
los. Wochenlang 
telefonierte sie für 

ihre Diplomarbeit am MAZ Parteimit-
glieder und Insider ab, bis sie endlich 
Leute fand, die bereit waren zu reden. 
Ihren akribischen Willen zur Aufklä-
rung setzt sie in den Dienst des 
Journalismus, weil sie dem Leser die 
Chance auf eine eigene Meinung 
geben will. Objektivität ist dabei ihr 
erster und wichtigster Anspruch an 
ihre Berichterstattung. Ihre Texte 
wirken dabei erst noch packend und 
lebendig. Ihre bisher grösste 
Herausforderung dauerte genau 
zwölf Tage, als sie für SDA nach 
Senegal reiste, um die Schweizer 
Delegation ans Weltsozialforum in 

Egal ob als Kolumnistin oder Reporterin, sie ist ein Fan des 
New Journalism. Umso mehr hütet sie sich davor, wie ein 
offenes Buch zu sein. Ihre Diplomarbeit am MAZ schrieb sie 
über ihre Freundschaft zu einer notorischen Lügnerin. Als 
der vermeintliche Krebs besiegt war, endete auch die 
Freundschaft, las man im „Neon“. Ihre bisher grösste 
Herausforderung meisterte sie für TeleZüri, als sie die 
6.000 Meter des Kilimandscharo hochstieg. Die fünfteilige 
Serie produzierte sie praktisch im Alleingang. Überhaupt ist 
sie gerne ihr eigener Chef, wenn sie die Wochenserien für 
TeleZüri produziert. Dass sie sich nicht zu schade ist, gleich 
selbst das Studienobjekt zu mimen, schimmert nicht nur 
auf dem Bildschirm durch, sondern insbesondere auch in 
ihren Kolumnen für den „Beobachter Natur“ und das 
Magazin „Friday“. In den Medien der Zukunft braucht es 
mehr Eigenfärbung durch die Journalisten, ist sie überzeugt 
und geht mit gutem Beispiel voran. 
Traum in zehn Jahren: mit ihrer Schwester als Reporterin 
fürs Fernsehen unterwegs sein und Kolumnistin fürs „Neon“ 
Prognose: 50 Prozent Fernsehen und 50 Prozent Printjour-
nalistin

Yvonne Eisenring, 25
Reporterin bei TeleZüri, und Freelancerin sowie Kolumnistin u. a. 
bei „Annabelle“ und „Beobachter Natur“

Dakar zu begleiten. Beeindruckt 
haben sie vor allem die Projektbesu-
che bei der Landbevölkerung. 
Inzwischen hat sie sich von den 
14-stündigen Arbeitstagen erholt und 
wartet gespannt auf ihre Reise nach 
Bangladesch, wo sie im Rahmen des 
Programms „Medien-Stages“ des 
MAZ und DEZA drei Monate als 
Stagiaire für den „Daily Star“ arbeiten 
wird.
Traum in zehn Jahren: Redaktorin bei 
einer Tageszeitung mit Zeit und Platz 
zum Schreiben
Prognose: Redaktorin bei einer 
Tageszeitung

Andrea Fopp, 29
Lokalredaktorin für Basel Stadt bei der 
„Basler Zeitung“

Als Lokalredaktorin 
der „BaZ“ freut sie 
sich über die neue 
Konkurrenz von 
„Basellandschaftli-
cher Zeitung“ und 
„Tageswoche“, weil 

sie sehr belebend wirkt und neuen 
Drive in die Berichterstattung bringt. 
Dabei arbeitet sich die ehemalige 
Kulturredaktorin derzeit noch in die 
Lokalpolitik der Stadt Basel ein. Für 
diese darf sie sich bei der Recher-
chearbeit getrost ein wenig Zeit 
nehmen, denn am liebsten schreibt sie 
unter Zeitdruck. Wenn es um 
Gesellschaftsthemen mit politischem 
Einschlag geht, stürzt sich die 
studierte Soziologin umso lieber in die 
Recherche. Der Berichterstattung 
anderer Medien steht die junge Frau 
kritisch gegenüber. Bei ihrer grossen 
Reportage über Teeniemütter in der 
Schweiz untersuchte sie, warum das 
Thema medial so „hochgekocht“ wird, 
wenn es doch im Land kaum 
Teeniemütter gibt. Zum unmittelbaren 
Geschehen versucht sie immer eine 
gesunde Distanz zu wahren und auch 
die eigene journalistische Tätigkeit zu 
hinterfragen. 
Traum in zehn Jahren: differenziert 
recherchierende Journalistin 
Prognose: kritischer Geist FO
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