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R E D E - K U R Z F A S S U N G  

 

Warum Zeitung Zukunft hat 

WER DEN LESERN „ZUVERLÄSSIGE ÜBERRASCHUNGEN“ BIETET, GEHT NICHT 

UNTER

Für deutsche Journalisten und Verleger hat 

Professor Klaus Schönbach beruhigende 

Nachrichten. "Zeitungen bleiben die 

verlässlichen Gefährten, die mich mit 

Neuigkeiten überraschen, aber auch helfen, 

mich in einer komplizierten Welt 

zurechtzufinden. Um ein solches Medium 

muss uns nicht bange sein", sagte der 

Zeitungswissenschaftler bei der Verleihung 

des Deutschen Lokaljournalistenpreises der 

Konrad-Adenauer-Stiftung am Montag in 

Waiblingen. Schönbach prophezeit, das 

gedruckte Medium werde weder vom 

Internet noch vom Bürgerjournalismus 

verdrängt werden – allerdings nur wenn es 

von guten Journalistinnen und Journalisten 

gemacht wird. 

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist laut 

Schönbach, dass Zeitungen "zuverlässige 

Überraschungen" bieten. Dieser Service sei 

für die Menschen besonders wertvoll. Dazu 

gehöre auch, dass Zeitungen die 

überraschenden Informationen kanalisieren 

und strukturieren. Schönbach: "Sie sorgen 

dafür, dass das Überraschende nicht allzu 

unverträglich oder verstörend ausfällt. Und 

erst dann können wir uns über diese 

Überraschungen ja auch freuen." 

Was das konkret heißt, dafür hat 

Schönbach ein Sieben-Punkte-Programm 

zusammengetragen:  

Erstens müsse die Redaktion die Vielfalt 

der Informationsquellen sichern. Dazu zählt 

Schönbach neben allen offiziellen Quellen 

auch die berüchtigten Leserreporter. "Aber 

nur, wenn die Augenzeugenberichte, Bilder 

und Meinungen der Bürger nicht 

missbraucht werden als preiswerter Ersatz 

für professionelle Beiträge, sondern von 

Profis ausgewählt, bearbeitet und 

eingebettet werden."  

Zweitens setzt Schönbach auf 

erklärenden Journalismus: "Die Leute wollen 

vorsortierte Informationen bekommen, gut 

aufgemacht und von Experten erklärt, vor 

allem aber: verifiziert. Sind es nur 

Gerüchte, oder wirklich Fakten?" Der 

Experte zweifelt, ob der Mitmach-

Journalismus für Leser attraktiv ist. Letztlich 

wünschten sich die Leute lieber von Profis 

aufbereitete Informationen. 

Deshalb müssten die Redaktionen – 

drittens – besonders auf Professionalität 

bestehen. Für Schönbach bedeutet das in 

erster Linie: "Journalisten erst mal gut 

ausbilden und dann auch sorgfältig und 

gewissenhaft arbeiten lassen." Zudem 

müsse das Vertrauen der Leser in die 

Zuverlässigkeit der Marke gestärkt werden. 

Zeitungen müssten stets ihr Versprechen 

einlösen, dass sie vertrauenswürdige und 

gleichbleibende Qualität liefern. Dazu 

gehören für Schönbach einige 

grundlegenden Bedingungen: keine 

Vermischung von Werbung und 

redaktionellem Inhalt, auf Unabhängigkeit 

bestehen gegenüber Politik, Verbänden, 

Firmen und Vereinen. Und: "Nicht den 

einzelnen Journalisten zur eierlegenden 

Wollmilchsau machen wollen, jemand, der 

für alle Kommunikationskanäle tolle 

Beiträge liefern können muss." Die 

Redaktionen sollten sich am besten immer 

mit Elie Wiesel fragen: Biete ich 

Informationen an, die zu Informiertheit 

führen? Ist das dann eine Informiertheit, die 

zu Wissen führt? Und führt dieses Wissen zu 

Weisheit?  
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Ob die Zeitung ihre professionelle 

Qualität als Printmedium oder online 

anbietet, sei nicht wichtig. "Die Aufgabe 

einer Zeitung ist die Universalität ihrer 

Themen und professioneller Journalismus, 

der diese Themen bearbeitet – wo auch 

immer.  

Viertens warnt Schönbach davor, das 

Internet zu imitieren. Er hält es für falsch, 

die Zeitung zur täglichen Zeitschrift zu 

machen: montags für Sport, mittwochs für 

Autos und Technik und samstags für Reisen 

und Immobilien. Dies sei viel zu 

vorhersehbar. In zehn Jahren Forschung 

habe man immer wieder ein Erfolgsrezept 

von Tageszeitungen gefunden: "Zeitungen 

müssen in ihren Themen so vielfältig wie 

möglich sein, am besten täglich und eben 

nicht an bestimmte Wochentage gebunden." 

Andererseits dürfe man mit der 

Überraschung auch nicht übertreiben, wie 

es manche Newssites tun. Die Leser seien 

durch zu viele unsortierte Nachrichten 

verwirrt und überfordert. Schönbach findet, 

"gerade, dass die Tageszeitung ein Angebot 

liefert, das sich uns als Ganzes aufdrängt, 

ist das Wunderbare". 

Fünftens sollten Zeitungen die Leser 

abholen, wo immer es geht. Das 

funktioniere auch mit Gratiszeitungen, die 

häufig auch von Jugendlichen und Menschen 

aus unteren Bildungsschichten gelesen 

werden. Oder mit Abos für einzelne 

Wochentage.  

Sechstens empfiehlt Schönbach: 

"Zeitungen sollten nicht zu sehr an Reader-

Scan glauben." Denn Zeitunglesen sei ein 

routinemäßiger Vorgang. Sobald man ihn 

ins Bewusstsein hebe, indem man die Leser 

ihre Lektüre mit einem elektronischen Stift 

markieren lässt, verändere das die 

Gewohnheiten. Zum Beispiel die "Unsitte", 

beim Lesen hin und her zu springen, sei es 

im Text, auf der Seite oder im Blatt. Gute 

Zeitungen sollten diese „Unsitte“ den Lesern 

sogar erleichtern, rät Schönbach, etwa 

durch benachbarte Beiträge zu ähnlichen 

Themen und einer gut erkennbaren 

Untergliederung längerer Artikel. Überdies 

solle man nicht glauben, dass Beiträge, die 

tatsächlich nicht gelesen werden, unwichtig 

sind. "Die Zeitung wird ja als universales 

Informationsangebot geschätzt. Das kann 

man unmöglich jeden Tag von vorne bis 

hinten nutzen - aber es muss da sein."  

Und siebtens ist Schönbach sicher, dass 

Auszeichnungen, wie der 

Lokaljournalistenpreis der Konrad-

Adenauer-Stiftung, für Zeitungen hilfreich 

sind. "Sie belohnen gute Arbeit, vor allem 

aber ermutigen sie."  

Insgesamt sieht Schönbach die Zukunft 

der Branche optimistisch: "So lange wir 

soziale Wesen sind, vielleicht sogar Bürger, 

muss man sich keine großen Sorgen um die 

Zeitungen machen." Ihre Vertriebsform 

werde sich sicher ändern, als elektronische 

Zeitung mit hoher Aktualität. Aber 

Schönbach ist sicher, das werde nichts an 

ihrer grundlegenden Bedeutung ändern: "So 

lange uns Neugier auf die Welt um uns 

herum antreibt, gepaart mit Bequemlichkeit 

und dem Wunsch, vertrauen zu dürfen, 

gehen Zeitungen nicht unter, jedenfalls 

solche mit guten Journalistinnen und 

Journalisten nicht.  

 


