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"Aber bitte kei n 
Infotainmentl U 

Warum sind manche Zeitungen erfolgreich, andere nicht? 
Seit 13 Jahren befasst sich Klaus Schönbach mit dieser Frage. 
Mehr als 500 Tageszeitungen hat der Medienforscher untersucht 
und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. 

Klaus Schönbach ist Professor und Inhaber des Lehrstuh ls für Medienwissenschaft der 
Zeppelin-Unive rsität in Friedr ichshafen und des Leh rstuh ls fü r Allgemeine 
Kommunikationswissenschaft der Universität Amsterdam. 

Herr Professor Schönbach, wie hat sich die Medien
wirkung in den vergangenen Jahren verändert? 

KlAUS SCHÖNBACH: Die Ehrfurcht 
vor den Medien nimmt ab. Es gibt seit 
mehreren Jahrzehnten einen Autoritäts
verlust der Medien. Aber die Wirkung 
geht nicht generell zurück, sondern es 
gibt ein paar Medien, die verloren haben, 
und es gibt Nischenmedien, deren Wir
kung zugenommen hat. 

Können Sie Beispiele nennen? 
Zum Beispiel die "FAZ", die sich Glaub

würdigkeit bewahrt hat. lm Gegensatz 
zum Fernsehen, das an Ehrfurcht verlo
ren hat. Das liegt natürlich auch an der 
Entwicklung des Fernsehens - umso 
mehr Sender es gibt, desto weniger be
sonders ist das alles. 

Früher hieB die Frage: Was machen die Medien mit 
den Menschen. Heute fragt man sich nur noch: Was 
machen die Menschen mit den Medien. Warum? 

Weil es heutzutage wichtiger denn je 
ist, seine Zielgruppe gut zu kennen. Je 
spezialisierter Medien sind und je besser 
sie wissen, wekhe Motive, Erwartungen 
und Vorstellungen ihr Publikum hat, 
umso mehr Effekte erzielen sie. 

Welchen Nutzen erfüllt die Tageszeitung noch? 
Wir arbeiten seit 13 Jahren an Erfolgs

faktoren von Tageszeitungen und haben 
mittlerweile über 500 Tageszeitungen in 
verschiedenen Ländern untersucht. Da
bei kam heraus: Tageszeitungen überle
ben dann, wenn sie "zuverlässige Über
raschungen" anbieten. Mit Überraschung 
meine ieh die Universalität einer Tages-
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