Mobile computing

Nachrichten-Apps Android

BBC News vs. Tagesschau
Umstritten und hoch gelobt ist die Android-App der Tagesschau. Wir vergleichen
sie mit der neuen, englischsprachigen BBC-App und stellen deutlichen
Verbesserungsbedarf bei der mobilen Tagesschau fest. ■ Wolf Hosbach

D

ie Tagesschau-App wirkt im Vergleich
zur BBC News-App ein bisschen wie
ein gerupftes Huhn, während sich das britische Pendant im vollen Federkleid zeigt.
Allein aus rechtlichen Gründen sind der
deutschen Rundfunk-App die Flügel gestutzt, sonst würde sie einen Verstoß gegen den Rundfunkstaatsvertrag darstellen.
Derzeit laufen die Medienhäuser Sturm
gegen das kostenlose Angebot, denn allein
die Existenz eines solchen verhindert, dass
sich eine kostenpflichtige Nachrichten-

BBC News 3.1.0.175
➔ play.google.com

Preis: kostenlos
System: Android 4.0
USK: 0 Jahre
Sprache: Englisch
Eigenschaften: personalisierte Themenauswahl, Meta-Themen, BBC Live
Support: mobileapps@bbc.co.uk
Fazit: News-Junkies, die der englischen
Sprache mächtig sind, finden in der App
viele international ausgerichtete Themen,
die sich sehr schön nach eigenen und
aktuellen Interessen sichten lassen.
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App im Markt platzieren lässt. Nicht zu
viel Text soll sie enthalten und thematisch
bitte nicht zu breit daherkommen. Ganz
anders Auntie BBC. Bei Tantchen – wie sie
von den Briten liebevoll genannt wird – regiert die Fülle, in englischer Sprache freilich. Die Themenauswahl ist bei beiden
Apps zwar ähnlich (Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft), doch
liefert die BBC in ganzer Breite deutlich
häufiger Inhalte. Nicht nur das, diese sind
internationaler ausgerichtet, haben die
(Commonwealth-)Welt im Blick und wirken oft weniger provinziell.
Das vorweg, denn harte Testkriterien lassen sich daraus nicht ableiten. Anders bei
Bedienung und Nutzerführung. Beide Apps
bieten die Möglichkeit, Themengebiete einzugrenzen. Bei der Tagesschau gibt es neben
der Startseite mit den Hauptmeldungen
(Start) z.B. Inland, Wirtschaft oder Wetter,
die sich in der Smartphone-App über das
Logo am oberen Rand der App erreichen
lassen. Bei der BBC blättert der Anwender
seitlich weiter, die Themengebiete sind
nebeneinander angeordnet. Besser noch:
Er bestimmt selbst, welche Themen er sehen will, auch aktuelle wie Europe migrant
crisis oder Greece debt deal sind möglich,
nicht zu vergessen Angela Merkel. Sehr gut
gefallen haben uns auch die Meta-Ordner
Most read, Most Watched (Videos) oder My
News. Letzterer kompiliert automatisch
persönlich oft gelesene Themen. Das gibt es
bei der Tagesschau nicht.
Ein Manko der deutschen App ist ferner,
dass es am Smartphone nur eine eingeschränkte breite Ansicht gibt, wenn der Anwender das Gerät zur Seite kippt.
Ein paar Sachen macht die TagesschauApp besser: Der Anwender kann Texte mit
Sternchen merken und diese gezielt aufrufen. Das ist praktisch, wenn ein paar Tage
vergangen sind und der betreffende Artikel
doch deutlich nach unten gewandert ist.
Der BBC-App mit ihrem schnellen NewsInput würde diese Funktion nicht schaden.
Dann ist die Tagesschau besser multimedial
durchwebt, mit Bildergalerien und Videos in

den Artikeln. Und bei der BBC gibt es keinen
Wetterbericht (das britische Wetter will hier
eh niemand haben), aber die Tagesschau
greift sogar auf die Android-Lokalisierung
zu und bietet Wetter vor Ort.
Fazit: Ein bisschen Wetter kann der Tagesschau-App nicht zum Sieg verhelfen. Tantchen BBC bietet dem News-Junkie mehr
Möglichkeiten, den Nachrichtengenuss individuell zu steuern, um persönlich wichtige
und aktuelle Themen in den Vordergrund zu
rücken und geordnet zu konsumieren. whs

Tagesschau 1.7.4
➔ play.google.com

Preis: kostenlos
System: Android 1.6
USK: 12 Jahre
Sprache: Deutsch
Eigenschaften: Themenauswahl, viele Videos,
Live-Sendungen, Wetter
Support: app@tagesschau.de
Fazit: Der deutsche Nachrichten-Leuchtturm hinkt in seiner mobilen AndroidAusgabe dem englischen Pendant, was
Handhabung und Nutzerführung anbelangt, deutlich hinterher.
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