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Das Innere Lind ist präsent 
auf Social Media. Unter dem 
Hashtag innereslind bietet das 
Quartier spannende Einblicke.

Einmal auf Instagram #innereslind ei-
gegeben, begegnet man einem schwar-
zen Mosaik über einem silbernen Strei-
fen und einem roten Balken. Beim Bild 
handelt es sich um einen Schnappschuss, 
geknipst auf der Bahnhüsli-Toilette. 
Andere Bilder zeigen das Innere Lind 
beim Frühlingserwachen, beim ersten 
Schnee oder beim letzten Apfänsterli.

Auch auf Twitter wird man fündig. 
Bereits seit sechs Jahren hat Euses Lä-

Hashtag #innereslind
deli einen eigenen Twitter-Account (@
euseslaedeli) und informiert auf diesem 
Kanal zum Beispiel über den Start der 
neuen Spargelsaison. Auf der Face-
book-Seite des Lädelis gibt es noch ei-
nen passenden Rezeptvorschlag oben-
drauf. Auf Facebook unterhalten auch 
das Bahnhüsli (@bvil.bahnhuesli) mit 
den aktuellen Menüs, das Lindeblatt 
(@bvil.lindeblatt) und der BVIL (@bvil.
verein) je ein informatives Profil.

Mehr als die Hälfte ist vernetzt
Seit einem knappen Jahrzehnt ist man 
nicht mehr nur im realen Leben sozial, 
sondern immer mehr auch «social on 
media». Gemäss Bundesamt für Sta-

tistik beteiligt sich in der Grossregion 
Zürich mehr als jeder Zweite an einem 
sozialen Netzwerk. Insgesamt sind in 
der Schweiz vier von fünf 15- bis 29-
Jährige auf einem Social-Media-Kanal 
aktiv. Bei den 30- bis 59-Jährigen sind 
es mehr als die Hälfte, bei den über 60-
Jährigen fast ein Viertel.

Aber Social Media ist nicht gleich 
Social Media. Gemäss einer Studie der 
ETH glauben die Schweizerinnen und 
Schweizer nicht allen Posts (Beiträgen) 
in gleichem Ausmass. Wenn die Polizei 
auf den sozialen Medien etwas veröf-
fentlicht, empfinden das vier von fünf 
Personen als glaubwürdig. Etwa zwei 
Drittel stufen die Beiträge von Promi-
nenten oder grossen Schweizer Unter-
nehmen als glaubwürdig ein. Beiträgen 
von Politikerinnen und Politikern steht 
indessen mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung skeptisch gegenüber.

Ein Buchstaben und mehr Bilder
Beim Drang, Eindrücke aus dem be-
zaubernden Quartier zu veröffentli-
chen, ist übrigens Vorsicht geboten: Auf 
Instagram existiert auch der nicht ganz 
korrekt getippte Hashtag innereslindt. 
Obwohl er einen Buchstaben zu viel 
enthält, findet man auch unter diesem 
Schlagwort mehrere gelungene Bilder 
aus dem Inneren Lind. Olivia Schneider

Schnappschüsse aus dem Inneren Lind, allesamt veröffentlicht auf dem Social-Media-Kanal Instagram unter #innereslind. Bilder: Instagram
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15 bis 29 Jahre 30 bis 59 Jahre 60 Jahre und mehr

Social-Media-Nutzung in der Schweiz (in Prozent)

Mit steigendem Alter 
nimmt die Nutzung ab. 
Sie ist aber insgesamt 
sehr hoch. Quelle: BFS


