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WürdeWürde ich jedem Einzelnen danken, der direkt oder indirekt zum Zustandekommen 

dieserdieser Arbeit beigetragen bat, würde dieses Dankwort den dafür vorgesehenen Rahmen 

sprengen.sprengen. Daher fasse ich mich kurz. Besonders danke ich: 

MeinemMeinem Doktorvater Professor Dr. Klaus Schönbach dafür, dafi er mir den Weg 

nachnach Amsterdam gezeigt hat, für seine Unterstützung im gesamten Prozefi dieser 

ArbeitArbeit und seine immer offenstehende Tür. 

DenDen Mitgïiedern der Prüfungskommission Dr. Piet Bakker, Professor Dr. Kees 

Brants,Brants, Professor Dr. Jan van Cuilenburg dafür, dafi sie vor der Begutachtung 

einereiner deutschsprachigen Dissertation nicht zurückgeschreckt haben. Professor 

Dr.Dr. Stephan Russ-Mohl und Professor Dr. Volker Trommsdorff dafür, da/? die 

grofiegrofie Entfernung sie nicht hat abschrecken können. 

DerDer Zeitungs Marketing Gesellschaft in Frankfurt, insbesondere 

HerrnHerrn Dr. Hippler, für finanziellen und fachlichen Beistand. 

DenDen zahlreichen niederlandischen und deutschen Zeitungsexperten, die die 

DurchführungDurchführung dieser Studie ermöglicht haben. Ich wünsche Ihnen allen, da$ 

diedie Tageszeitung gestarkt aus ihrer heutigen Krise heraustreten wird. 

EdmundEdmund Lauf nicht nur für seinen unermüdlichen fachlichen Input, sondern 

auchauch dafür, dafi er mich immer wieder aufgebaut hat, wenn ich nicht mehr 

wekerweker wujite, und seine Freundschaft wahrend der gesamten Zeit. Eddi, 

ohneohne Dich hatte ich es nicht geschafft! 

PietPiet Bakker, den ich mit meinen Fragen zum niederlandischen Zeitungsmarkt 

zurzur Weifiglut getrieben habe, und der sie immer mit viel Humor und Geduld 

zuzu beantworten wufite. 

MeinenMeinen Freunden und Kollegen Peter Neijens und Bas van den Putte, die nicht 

nurnur mein Temperament ertragen, sondern auch immer menschlich und fachlich 

hinterhinter mir gestanden haben. 



DemDem CC&V-Club - allen voran Angela, Kim und Marjolein - für die beste 

ArbeitsatmosphareArbeitsatmosphare und viel 'gezelligheid'! 

MeinenMeinen Kollegen von ASCoR und der Abteilung Kommunikations-

wissenschaften;wissenschaften; ich kann mich glücklich schatzen, hier zu arbeiten! 

DenDen vielen stillen Helfem bei dieser Dissertation, vor allem aber 

KerstinKerstin Goluchowicz und Justin Becker! 

MeinenMeinen niederlandischen Freundinnen und Freunden, die mich mit offenen Armen 

aufgenommenaufgenommen haben. Barbara, für Deinen kritischen aber immer freundschaftlichen 

Blickwinkel.Blickwinkel. Irene, für Deine einzigartige Mischung aus Gefühl und Verstand. 

Sandra,Sandra, für Deine Verbundenheit und Rat und Tat aufjedem erdenklichen Gebiet. 

Ansel,Ansel, Du hast mir nicht nurJazz nahegebracht. Ton, für Deine Unterstützung, 

GeduldGeduld und Zuneigung in den letzten, nicht immer einfachen Monaten. 

MeinenMeinen deutschen Freunden, die mich in den vergangenen Jahren vorbehaltlos 

er-er- und getragen haben, und für die Amsterdam keine unüberwindliche 

EntfernungEntfernung ist. Alexandra, ich verdanke Dir nicht nur das schone Layout dieser 

Arbeit.Arbeit. Eckhard, für die immer schonen Erlebnisse und Gesprache. Edgar, Jessica 

undund Kirsten, für Eure unerschütterliche Freundschaft! Anne, dafür, dafi Du 
immerimmer für mich da bist! 

Thea,Thea, für Deine Freundschaft. Günter dafür, dafl Du mir die Augen für 

diedie Medienwelt geöffnet hast. 

MumMum & Dad, für Eure Liebe und Unterstützung, die unentbehrlich waren 

undund immer sein werden. 
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