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Abstract 

Täglich erscheinen in Deutschland 327 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 

14,7 Millionen Exemplaren (vgl. Pasquay, 2017). 57,9% der Deutschen über 14 Jahren 

lesen diese regelmäßig. Dafür werden täglich in etwa 39 Minuten aufgewendet (vgl. 

Pasquay, 2017). Auch Zeitschriftenverlage bauen ihr Titel-Portfolio weiter aus (vgl. 

Scherzer, 2017). 2017 sind mit einem Zuwachs von 35% gegenüber 2001, 1.596 Publi-

kumszeitschriften und über 4.000 Fachzeitschriften in Deutschland erhältlich, welche 

sich an den Bedürfnissen der Leser weiter ausrichten (vgl. Scherzer, 2017). Zeitungen 

genießen bei ihren Lesern in Deutschland im Vergleich zu den anderen Mediengattun-

gen, wie dem Fernsehen oder dem Internet ein besonders hohes Vertrauen als seriöser 

und glaubwürdiger Informationsübermittler (vgl. Score Media Group , 2017). Und den-

noch wird den 30,9 Millionen deutschen Besuchern der Internetseiten der Verlage (vgl. 

Pasquay, 2017) eine zunehmend höhere Bedeutung verliehen, als der Anzahl der ge-

druckten Titel. Szenarien und Diskussionen über das Bedrängen und Verdrängen der 

Printmedien durch die neuen digitalen Medien in Deutschland sind seither keine Selten-

heit mehr. Im Zuge dessen befasst sich die vorliegende Arbeit mit den zukünftigen Chan-

cen und Risiken sowie Potenzialen der Printmedien in Deutschland und behandelt die 

Frage, inwieweit den aktuellen Debatten über das Ableben von Print Glauben geschenkt 

werden kann. Grundlegend dafür wird die Entwicklung der Medienbranche sowie die 

einzelnen Mediengattungen analysiert und definiert, um auf die Funktionen und Nutzen 

der Printmedien näher eingehen zu können. Darauf aufbauend folgt dem theoretischen 

Teil die Erhebung einer Expertenbefragung mit sieben Experten bezüglich der vorliegen-



	

	

den Thematik und wird auf den Analyseteil dieser Arbeit angewendet, um zu der Beant-

wortung der Forschungsfrage zu gelangen. Resultierend daraus wird ein Fazit gezogen 

und ein Ausblick auf die Printmedien in Deutschland formuliert.



Inhaltsverzeichnis	

 

I	

	

Inhaltsverzeichnis	

ABBILDUNGSVERZEICHNIS ...................................................................................... III 

TABELLENVERZEICHNIS ............................................................................................ V 

1. EINFÜHRUNG ........................................................................................................ 6 

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung ................................................................. 6 

1.2 Aufbau der Arbeit ............................................................................................. 7 

1.3 Entwicklung der Forschungsfrage .................................................................. 8 

1.4 Relevanz des Themas ...................................................................................... 8 

2. MEDIEN UND IHRE ENTWICKLUNG IN DEUTSCHLAND .................................. 9 

2.1 Theoretische und begriffliche Grundlagen .................................................... 9 

2.2 Gliederung und Unterscheidung der Medien und ihre Nutzung ................ 10 

2.3 Entwicklung der Medienbranche bis heute .................................................. 15 

3. GLIEDERUNG DER KLASSISCHEN UND NEUEN MEDIEN ............................. 18 

3.1 Printmedien ..................................................................................................... 18 

3.2 Fernsehen ........................................................................................................ 23 

3.3 Hörfunk ............................................................................................................ 26 

3.4 Die Neuen Medien ........................................................................................... 28 

4. FUNKTION UND NUTZEN VON PRINTMEDIEN IN DEUTSCHLAND ............... 31 

4.1 Gesellschaftlicher Nutzen und Funktion ...................................................... 31 

4.2 Wirtschaftlicher Nutzen und Funktion .......................................................... 33 

5. ZUKÜNFTIGE BEDEUTUNG VON PRINTMEDIEN IN DEUTSCHLAND ........... 36 

5.1 Chancen von Printmedien ............................................................................. 36 

5.2 Risiken von Printmedien ................................................................................ 41 

5.3 Zukunftsaussichten der Printmedien ........................................................... 42 

6. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ........................................................................ 45 



	

II	

	

6.1 Methodik .......................................................................................................... 45 

6.1.1 Auswahl der Interviewpartner ....................................................................... 46 

6.1.2 Aufbau und Inhalt des Interviewleitfadens .................................................... 47 

6.1.3 Durchführung ................................................................................................ 48 

6.2 Auswertung der Interviews ............................................................................ 49 

6.2.1 Vorgehensweise der Auswertung ................................................................. 49 

6.2.2 Beschreibung und Verarbeitung der Ergebnisse .......................................... 50 

6.3 Ergebnisse ...................................................................................................... 50 

6.3.1 Ergebnisse in Bezug auf die Bachelorarbeit ................................................. 50 

6.3.2 Beantwortung der Forschungsfrage ............................................................. 58 

7. SCHLUSSBETRACHTUNG ................................................................................. 62 

7.1 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick ....................................................... 62 

7.2 Einschränkungen ............................................................................................ 65 

LITERATURVERZEICHNIS ..................................................................................... LXVI 

ANLAGENVERZEICHNIS ...................................................................................... LXXIX 

ANLAGE 1: FRAGEBOGEN .................................................................................. LXXX 

ANLAGE 2: THESENPAPIER ............................................................................... LXXXI 

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG ..................................................................... XCIV 

 



Abbildungsverzeichnis	

 

III	

	

Abbildungsverzeichnis 
 
ABBILDUNG 1: NETTOWERBEEINNAHMEN DER ERFASSBAREN WERBETRÄGER 

IN DEUTSCHLAND IN DEN JAHREN 2015 UND 2016 IN MILLIONEN EURO. 

QUELLE: (VGL. ZAW, 2017) ................................................................................ 11 

 
ABBILDUNG 2: DURCHSCHNITTLICHE TÄGLICHE NUTZUNGSDAUER 

AUSGEWÄHLTER MEDIEN IN DEUTSCHLAND IN DEN JAHREN 2014 UND 

2017 IN MINUTEN. QUELLE: (VGL. SEVENONE MEDIA, 2017) ....................... 12 

 
ABBILDUNG 3: DAS NUTZUNGSMOTIV DER INFORMATION AUSGEWÄHLTER 

MEDIEN IN DEUTSCHLAND IN 2017. EIGENE DARSTELLUNG. QUELLE: (VGL. 

SCORE MEDIA GROUP , 2017) .......................................................................... 13 

 
ABBILDUNG 4: ZEITLICHER NUTZUNGSSCHWERPUNKT AUSGEWÄHLTER 

MEDIEN IN DEUTSCHLAND IM TAGESVERLAUF. EIGENE DARSTELLUNG. 

QUELLE: (VGL. SCORE MEDIA GROUP , 2017) ............................................... 14 

 
ABBILDUNG 5: ANZAHL DER INTERNETNUTZER IN DEN JAHREN 1997 BIS 2017 

IN DEUTSCHLAND IN MILLIONEN. QUELLE: (VGL. ARD; ZDF, 2017) ............. 17 

 
ABBILDUNG 6: AUF WELCHES MEDIUM IN DEUTSCHLAND TRIFFT DIE 

EIGENSCHAFT DER GLAUBWÜRDIGKEIT AM MEISTEN ZU AUF DER BASIS 

DER BEFRAGTEN IM ALTER VON 15-64 JAHREN. EIGENE DARSTELLUNG. 

QUELLE: (VGL. SCORE MEDIA GROUP , 2017) ............................................... 19 

 
ABBILDUNG 7: RANKING DER 10 AUFLAGENSTÄRKSTEN ZEITSCHRIFTEN IN 

DEUTSCHLAND IM 2. QUARTAL 2017. EIGENE DARSTELLUNG. QUELLE: 

(VGL. PZ-ONLINE, 2017) ..................................................................................... 21 

 
ABBILDUNG 8: TV-NETTOWERBEEINNAHMEN IN DEUTSCHLAND VON 2010 BIS 

2016 IN MILLIARDEN EURO. EIGENE DARSTELLUNG. QUELLE: (VGL. ALM, 

2017) .................................................................................................................... 25 

 
ABBILDUNG 9: BRUTTOWERBEUMSÄTZE DER TV-SENDER IN DEUTSCHLAND IN 

2016 IN MILLIARDEN EURO. EIGENE DARSTELLUNG. QUELLE: (VGL. 

HORIZONT, 2017) ................................................................................................ 25 

 
ABBILDUNG 10: EINNAHMEN IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN IM DEUTSCHEN 

FERNSEHMARKT VON 2004 BIS 2020 IN MILLIONEN EURO. QUELLE: (VGL. 

PWC, 2017) .......................................................................................................... 26 

 



	

IV	

	

ABBILDUNG 11: THEMATISCHE SCHWERPUNKTE BEI DER ONLINE-NUTZUNG IN 

DEUTSCHLAND IM OKTOBER 2017. QUELLE: (VGL. AGOF, 2017) ................ 29 

 
ABBILDUNG 12: NUTZUNGSMOTIVE DER REGIONALEN TAGESZEITUNG IN 

DEUTSCHLAND IN 2017. EIGENE DARSTELLUNG. QUELLE: (VGL. SCORE 

MEDIA GROUP , 2017) ........................................................................................ 32 

ABBILDUNG 13: BIP UND INVESTITION IN WERBUNG IN DEUTSCHLAND VON 

2012 BIS 2016. QUELLE: (VGL. ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN 

WERBEWIRTSCHAFT ZAW E.V., 2017) ............................................................. 34 



Tabellenverzeichnis	

 

V	

	

Tabellenverzeichnis  
 
TABELLE 1: ANTEIL DER VERLAGE IN DEUTSCHLAND, DIE IN DEN 

ANGEFÜHRTEN BEREICHEN UMSATZWACHSTUM IN 2017 ERWARTEN. 

QUELLE: VDZ-TREND-UMFRAGE (2017) .......................................................... 44 



Einführung	

 

6	

	

1. Einführung  

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung  
 
Im Laufe des letzten Jahrzehntes sind neben einer fundamentalen Veränderung des 

Medien-Nutzungsverhaltens auch die Vergrößerung des Medienspektrums und die Um-

wandlung der Medienlandschaft in Deutschland zu verzeichnen (vgl. Kühte, 2017). Der 

rasante und anhaltende Anstieg digitaler Medien - 2017 lag laut ARD/ZDF die tägliche 

Nutzung des Internets in Deutschland bei 149 Minuten (vgl. ARD; ZDF, 2017) - beein-

flusst die Zukunft klassischer Massenmedien und führt zusammen mit wirtschaftlicher 

und finanzieller Krisen zu einem Auflagenrückgang und Umsatzverlust der Printmedien, 

sowie der Umstrukturierung herkömmlicher Geschäftsmodelle. So liegt die verkaufte 

Auflage der deutschen Tages- und Wochenzeitungen in Deutschland laut der Informati-

onsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, kurz Ivw bei 

18.093.584 Exemplaren im 3. Quartal in 2017 (vgl. ZMG, 2017), wohingegen die ver-

kaufte E-Paper Auflage der deutschen Tages- und Wochenzeitungen von 21.121 

Exemplaren im Jahre 2005 auf 1.207.122 Exemplaren in 2017 stieg (vgl. BDZV, 2017). 

In fortlaufenden Diskussionen sowie insbesondere nach der Meinung von Hans Bohr-

mann, welcher Direktor an dem Institut für Zeitungsforschung in Dortmund sowie Hono-

rarprofessor am Institut für Journalistik der Universität Dortmund war, wird gleichwohl 

deutlich, dass ein Aufkommen und Entwickeln der digitalen Welt nur als Beschleunigung 

der aktuellen krisenhaften Situation der klassischen Massenmedien, insbesondere der 

Printmedien in Deutschland und nicht als Verursacher wirkt (vgl. Bohrmann, 2010, p. 9). 

Dass sich der Journalismus als gesellschaftliche Institution nicht in der Krise befindet, 

wohl aber ein Teil der Medienunternehmen mit ihren Institutionen, wird in der medialen 

Öffentlichkeit jedoch kaum thematisiert (vgl. Jarren, 2010, p. 14). Es stellt sich dennoch 

die Frage, ob Zeitschriften und Zeitungen auch in Zukunft in Deutschland überleben, sie 

von den digitalen Medien eines Tages vollständig abgelöst werden oder die Zukunft von 

Print in Deutschland womöglich massiv unterschätzt wird? Bisher festzuhalten ist, dass 

sich die Printmedien und insbesondere die Verlagsunternehmen mit neuen Aufgaben im 

elektronischen Zeitalter konfrontiert sehen und Online-Publikationen laut Claudia Fanta-

pié Altobelli immer mehr zum Alltag gehören werden (vgl. Fantapie Altobelli, 2002, p. 

17). Aufgrund der Aktualität der beschriebenen Debatte widmet sich die vorliegende Ar-
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beit folgender Forschungsfrage: „Inwieweit lässt sich das Potenzial von Print als zentra-

les Kontaktelement zum Kunden maximieren und die dabei aufkommenden Risiken mi-

nimieren?“  

Es gilt die Medienevolution unter Berücksichtigung der Zukunft von Printmedien in 

Deutschland zu analysieren, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung dieser 

darzustellen und zu erläutern, wie die Potenziale von Print auszuschöpfen sind. Ferner-

hin sollen die zukünftigen Chancen der Printmedien erkannt und bewiesen werden, dass 

trotz seines unbestimmten Weges angesichts wechselnder Rahmenbedingungen, Print 

möglicherweise auch in Zukunft fester Bestandteil der Medienlandschaft in Deutschland 

sein wird.  

1.2 Aufbau der Arbeit  
 
Unter Verwendung von Fachliteratur, aktuellen Studien, Umfragen und Trends sowie 

branchenrelevantem Informationsmaterial zeigt diese Bachelorarbeit die Entwicklung 

der Printmedien und ihre zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle in 

Deutschland auf. Auf dieser Grundlage und der Auswertung von sieben Experteninter-

views werden die Potenziale, Chancen und Risiken von Print ausgearbeitet und darge-

legt. Die theoretische Grundlage und die thematische Eingrenzung sind für den Aufbau 

und das Ziel der vorliegenden Arbeit, die aufgezeigte Forschungsfrage zu beantworten, 

von hoher Relevanz. Nach eingehender Literaturrecherche und Analyse gegenwärtiger 

Entwicklungen, welche die Grundlage der empirischen Untersuchung bilden, folgt eine 

Expertenbefragung mittels Google Formularen. Auf diese Weise gelingt es der Verfas-

serin, den dargelegten Theorieteil eingehend zu interpretieren, auszuwerten und die For-

schungsfrage zu beantworten. Zuletzt können auf dieser Grundlage ein Fazit sowie ein 

Ausblick erstellt werden. Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel.  

Das erste Kapitel ist in Zielsetzung, Aufbau der Arbeit, Entwicklung der Forschungsfrage 

und Relevanz des Themas aufgeteilt und als Einführung benannt. Die Einführung ver-

leiht der Bachelorarbeit den notwendigen Rahmen und gibt Aufschluss über die Vorge-

hensweise und den thematischen Hintergrund dieser. Der zweite Teil umfasst die Me-

dien und ihre Entwicklung in Deutschland und beginnt mit einer theoretischen und be-

grifflichen Grundlage dieser. Um für den Leser die aktuelle Wirklichkeit insbesondere der 

Existenz der Printmedien neben den weiteren klassischen Medien zu ermitteln und diese 

darzustellen, bedarf es der Verfassung dieses Kapitels. Darauf aufbauend werden die 

Medien und ihre Nutzung gegliedert und unterschieden sowie die Entwicklung der Me-

dienbranche bis heute beschrieben. In Kapitel drei werden zuerst die klassischen Me-

dien Print, Fernsehen und Hörfunk differenziert und anschließend die neuen Medien, 
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genauer die Online-Medien erläutert. Die genannte fundamentale Gliederung und Defi-

nition der Begrifflichkeiten ist wichtiger Bestandteil des Theorieteils und verschafft dem 

Leser ein einheitliches Verständnis der Thematik der Arbeit.  Das vierte Kapitel umfasst 

die Funktionen und den Nutzen von Printmedien in Deutschland und dient der späteren 

Einordnung der Erhebung. Hierbei wird insbesondere auf die Wirtschaftskraft der Bran-

che, die meinungsbildende Funktion und den gesellschaftlichen Bedarf an journalisti-

scher Leistung eingegangen. Im darauffolgenden Kapitel werden dann aufbauend die 

zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Printmedien in Deutsch-

land beleuchtet. Diesbezüglich wird speziell der deutsche Zeitschriften- und Zeitungs-

markt mit seinen aktuellen Auflagen- und Umsatzentwicklungen untersucht. Chancen, 

Risiken sowie Zukunftsaussichten der Printmedien werden darauf basierend entwickelt, 

die die Basis für den folgenden Praxis Teil geschaffen. Mit diesen Voraussetzungen wer-

den Fragen für die empirische Untersuchung in Kapitel sechs ausgearbeitet und ein In-

terviewleitfaden entwickelt. Die dafür verwendete Methodik einschließlich der Auswahl 

der Experten, der Durchführung und dem Aufbau der Befragung werden neben der Aus-

wertung der Ergebnisse ebenfalls in diesem Abschnitt thematisiert. Der vermittelte Wis-

sensstand wird mittels der Interviewergebnisse überprüft, die entwickelte These unter-

sucht und folglich eine praxisnahe Analyse in der Bachelorarbeit gewährleistet. Das 

siebte und letzte Kapitel befasst sich mit der Schlussbetrachtung. Die vorliegende Arbeit 

wird zuzüglich der gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage 

beantwortet. Das Fazit und ein Ausblick beenden die Arbeit.   

1.3 Entwicklung der Forschungsfrage  
 
Die Forschungsfrage ist erheblicher Bestandteil des Forschungsgegenstandes dieser 

Arbeit. Sie wurde im Zuge der eingehenden Literaturrecherche und Einordnung der The-

matik entwickelt. Die These, dass Print als zentrales Element zum Kunden gezielt eine 

Zielgruppe anspricht, haptisch für die Leser zu greifen ist und trotz möglicher Gefahren 

im Zuge medialer Entwicklungen ein etabliertes und bedeutendes Medium in Deutsch-

land ist, dessen Potenziale es auszuschöpfen gilt, wurde von der Verfasserin aufgestellt 

und bildete die Grundlage der Forschungsfrage. Diese wiederum lieferte für die Verfas-

serin das Fundament der Arbeit und zieht sich als roter Faden durch diese. 

1.4 Relevanz des Themas 
Die vorliegende Arbeit behandelt eine seit mehr als 20 Jahren in den deutschen Medien 

stark diskutierte und behandelte Thematik. Die Medien haben nicht nur einen signifikan-

ten Einfluss auf den Alltag der Menschen, sondern spielen für die Wirtschaft, Politik und
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 Bildung eine wichtige Rolle (genauere Ausarbeitung in Kapitel vier). So umfasst die Ar-

beit sowohl die Entwicklung der einzelnen Mediengattungen, als auch eine Analyse der 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung dieser in Deutschland. Zudem wird 

diese Entwicklung auf die medialen Nutzungsgewohnheiten der Menschen bezogen. So 

liefert die Arbeit eine wissenschaftlich fundierte Analyse der derzeitigen Medienevolution 

in Deutschland und fokussiert sich dabei auf die Printmedien. Diese, so gilt es zu analy-

sieren, scheinen von besonderer Relevanz zu sein, da sie zu dem ältesten klassischen 

Medium in Deutschland zählen und eine gewisse gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Bedeutung für Deutschland haben.  

2. Medien und ihre Entwicklung in Deutschland  

2.1 Theoretische und begriffliche Grundlagen 
 
Diverse Medienbegriffe, wie der universale, elementare, technische, kommunikations- 

und organisationssoziologische, der kommunikativ-funktionale und der systematische 

werden bereits seit den 60er Jahren von Philosophen wie Marshall McLuhan kontrovers 

diskutiert, von Schriftstellern wie Wilhelm von Humboldt erläutert und von Hans-Dieter 

Kübler zusammengefasst (vgl. Kübler, 2003). Je nach Verständnis von Kommunikation 

und Wirklichkeit sowie kultureller, wirtschaftlicher und technischer Einflüsse und Rah-

menbedingungen werden diese gekennzeichnet, was insgesamt für die vorliegende Ar-

beit nur bedingt von Bedeutung ist. Gleichwohl ist der technologische bzw. technische 
Medienbegriff (vgl. Kübler, 2003, pp. 20-21), welcher seinen Ausgang bei der Erfindung 

der Druckerpresse von Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert hatte, für den Aufbau 

der Bachelorarbeit relevant. Man spricht im Zuge Gutenbergs Erfindung von der Verviel-

fältigung von Sprache und Schrift, ferner der Erfindung des Buchdrucks. Sie war eine 

gewaltige technologische Errungenschaft und schuf eine neue Industrie, den Medien-

markt (vgl. Kübler, 2003, pp. 20-21). Beim technischen Medienbegriff sind diesbezüglich 

nach Hans-Dieter Kübler die material technischen Zeichenträger bzw. Mittler als Medien 

gemeint. Sowohl die Trägermaterialien, wie auch die Vervielfältigungsfaktoren zählen 

ebenfalls dazu. Darunter fallen beispielsweise das Papier und die Drucklettern, der Zel-

luloidstreifen und der Projektor für den Film, die elektromagnetischen Wellen, das Breit-

bandkabel und die Satellitenschüssel für Hörfunk und Fernsehen sowie die Empfangs-

geräte, Speicher- und Verteilformen. Die Computertechnik, Telekommunikation und 

Netztechnologie fallen ebenfalls darunter (vgl. Kübler, 2003, pp. 20-21). Bei dem techni-

schen Medienbegriff handelt es sich demzufolge nach Kübler um die Form, das Material 
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und die Qualität der Übertragung von Informationen, besser den Austausch von Nach-

richten über die bekannten Formen Print, Hörfunk, Fernsehen sowie Netz- und Compu-

tertechnologie (vgl. Kübler, 2003, p. 21). Die nach der Erfindung von Gutenberg entwi-

ckelten und bereits benannten neuen Technologien ermöglichen seit dem 18. Jahrhun-

dert das Entstehen von heute uns bekannten großen Verlagen, welche sich wie etwa die 

Hubert Burda Media Holding oder die Bauer Media Group zu internationalen Mediakon-

zernen entwickelten. Diese Betriebe vereinen heute, bedingt durch die Anforderungen 

moderner Technologien, wie den Online-Medien, auf welche in Kapitel drei genauer ein-

gegangen wird, sämtliche mediale Verbreitungs- und Austauschformen und sind nicht 

ausschließlich in der Medienbranche angesiedelt, wie Hans-Dieter Kübler formuliert (vgl. 

Kübler, 2003, p. 22). Im klassischen Kontext besitzen Medien demnach eine kommuni-

kative, kanalunabhängig verbreitende Funktion und wandeln sich stetig im Laufe der 

Geschichte. Sie unterliegen dem Einfluss moderner Gesellschaften, aktuellen Trends 

und den wechselnden Nutzungsgewohnheiten einzelner Gruppen und erweitern die 

Form jeglicher Kommunikation (vgl. Burda, 2016). In Anbetracht dieses Einflusses be-

sitzen die zuvor definierten Medien nicht mehr allein die Aufgabe des Mittlers von Infor-

mationen, sondern vielmehr zusätzlich die Aufgabe des Unterhaltens der Population. 

Ermöglicht wird dies überwiegend durch das Wesen von Multimedia, welches den rein 

wissensvermittelnden Text in Zusammenhang mit Bildern, Tönen und Animation bringt 

und nach Hubert Burda so eine Wahrnehmung für alle Sinne schafft (vgl. Burda, 2016, 

p. 109). Medien sorgen nach Kübler dafür, dass Kommunikation mittelbar und medial 

wird und dass das unmittelbare Gegenüber bzw. der persönliche Kontakt aufgehoben 

wird (vgl. Kübler, 2003, p. 31). Zugleich beschreibt ebenfalls Hubert Burda, dass die 

Medien die Möglichkeit besitzen, die persönliche Kommunikation mit Hilfe von techni-

schen Geräten zu erweitern (vgl. Burda, 2016, p. 132). Er fügt an, dass die Medien in 

der heutigen Gesellschaft die Träger und der Motor des Wandels sind und den Men-

schen tagtäglich eine Flut an Bildern und Informationen liefern. Im folgenden Abschnitt 

werden diese Medien nun gegliedert und unterschieden sowie ihre Nutzung beschrie-

ben.  

2.2 Gliederung und Unterscheidung der Medien und ihre 
Nutzung  

 
Klassische Medien, bestehend aus den Printmedien, dem Hörfunk und dem Fernsehen, 

gliedern zusammen mit den neuen Medien, welche die Online-Medien umfassen, die 

Medienlandschaft in Deutschland. Diese werden im folgenden Kapitel drei ausführlich 

definiert und unterschieden. Näher lässt sich eine Differenzierung der Medienlandschaft 
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in Insertionsmedien und elektronische Medien in Deutschland vornehmen (vgl. Meffert, 

et al., 2015, p. 589). Zeitschriften und Zeitungen gelten, da sie der Gattung der Druck-

medien unterliegen, als Insertionsmedien. Dem gegenübergestellt existieren die elektro-

nischen Medien wie Radio, Fernsehen und das Internet (vgl. Meffert, et al., 2015, p. 

589). Medien finanzieren sich zu einem Großteil über Werbeeinnahmen und zeigen 

deutliche Unterschiede bei der Umsatzentwicklung unter den einzelnen Mediengattun-

gen (vgl. ZAW, 2017). So ist aus der Abbildung 1 zu entnehmen, dass das Fernsehen 

weiterhin im Vergleich zu den anderen Gattungen im Jahre 2016 mit ca. 4.3 Millionen 

Euro die meisten Nettowerbeeinnahmen erwirtschaftete. Ebenfalls zu verzeichnen ist, 

dass die Online-Medien und die Anzeigenblätter als alleinige Gattung einen Anstieg der 

Nettowerbeeinnahmen im Jahre 2016 verzeichnen konnten. Für die Publikumszeitschrif-

ten und die Tageszeitungen ist die Tendenz der Nettowerbeeinnahmen sinkend. In aller 

Ausführlichkeit wird die angesprochene Entwicklung der einzelnen Mediengattungen 

und das Aufkommen von Entwicklungen in den folgenden Kapiteln der vorliegenden Ar-

beit behandelt.  

 

Abbildung 1: Nettowerbeeinnahmen der erfassbaren Werbeträger in Deutschland in den Jahren 

2015 und 2016 in Millionen Euro. Quelle: (vgl. ZAW, 2017) 

Das Fernsehen gilt seit den sechziger Jahren fortwährend als eines der Leitmedien in 

Deutschland (vgl. D'Inka, 2010, p. 189). Es befriedigt nicht nur das Informationsbedürfnis 

der Bevölkerung, sondern ebenfalls das Bedürfnis an Unterhaltung. Zudem prägt es die 

öffentliche Meinung, insbesondere die politische Meinungsbildung und ermöglicht ge-

sellschaftliche Kommunikation (vgl. D'Inka, 2010, p. 189). So lag nach einer Untersu-

chung der SevenOne Media 2017 die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer des 
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Fernsehens in Deutschland pro Person bei 248 Minuten, demgemäß etwa vier Stunden 

täglich. Vergleichsweise wurde das Internet 2017 täglich nur 89 Minuten genutzt und die 

Printmedien 31 Minuten (vgl. SevenOne Media, 2017). Wie es zu den unterschiedlichen 

Nutzungsdauern kommt wird eingehend in Kapitel 3 dieser Arbeit untersucht. Einem Me-

dium wird gemäß Vowe/Henn somit die Funktion des Leitmediums zugeschrieben, wenn 

es das öffentliche Meinungsbild, das Weltbild und den Alltag der Bevölkerung prägt so-

wie eine wertschöpfende Bedeutung besitzt (vgl. Vowe, et al., 2016, p. 1). Des Weiteren 

kann mit Blick auf die Reichweite oder Verbreitung eines Mediums die Funktion einer 

Leitung zugeschrieben werden. Ebenfalls von Bedeutung ist das Erreichen und Beein-

flussen politischer und gesellschaftlicher Entscheidungsträger sowie die Aktualität und 

die publizistische Kraft für das Kriterium des Leitmediums (vgl. D'Inka, 2010, p. 192). 

Doch nicht nur ganzen Mediengattungen kann der Prestige-Charakter von Leitmedien 

zugeschrieben werden. Auch Publikationsorgane, wie die Süddeutsche Zeitung oder 

Nachrichtenmagazine, wie Der Spiegel, können laut D’Inka als Leitmedien betitelt wer-

den, weil sie in Deutschland als sehr einflussreich und prägend gelten (vgl. D'Inka, 2010, 

p. 189). Zu berücksichtigen ist also, dass der Begriff des Leitmediums auf den Inhalt, 

sowie den Zugang zu dem Medium, abspielt. Eine festgefügte Zuschreibung kann nicht 

existieren, da sie in der Zeit und im Laufe des gesellschaftlichen Wandels variiert. So 

ergeben sich Übergänge von Leitfunktionen in der Medienlandschaft in Deutschland auf 

welche im Laufe des zweiten Kapitels detaillierter eingegangen werden.  

 

Abbildung 2: Durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer ausgewählter Medien in Deutschland in 

den Jahren 2014 und 2017 in Minuten. Quelle: (vgl. SevenOne Media, 2017) 
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In Abbildung 2 ist die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer ausgewählter Medien in 

Deutschland in den Jahren 2014 und 2017 in Minuten abgebildet und zeigt, dass die 

Insertionsmedien im Unterschied zu den elektronischen Medien in Deutschland eher we-

niger genutzt werden. Das Fernsehen wurde 2017 überwiegend zur Unterhaltung durch-

schnittlich täglich 248 Minuten in Gebrauch genommen, wohingegen für Printartikel le-

diglich täglich 31 Minuten zur Vergnügung aufgewendet wurden. Im Zuge der Differen-

zierung der Medienlandschaft in einzelne Gattungen spielen jedoch nicht nur die Nut-

zungsdauer einzelner Medien, sondern auch die verschiedenen Nutzungsmotive dieser 

eine entscheidende Rolle. So stehen bei den Printmedien das Informieren sowie die 

Funktion des Mitredens und dem Erfahren von Nützlichem für den eigenen Alltag im 

Vordergrund der Nutzung (vgl. Score Media Group , 2017). Dies gilt neben der Unter-

haltungsfunktion ebenfalls für die Medien Fernsehen, Hörfunk sowie Online-Medien. Es 

zeigt sich, dass nach Kehrer den Medien kein eindeutiges, nur auf sie zutreffendes Nut-

zungsmotiv zugeschrieben werden kann (vgl. Kehrer, 2013, p. 77).   

 

Abbildung 3: Das Nutzungsmotiv der Information ausgewählter Medien in Deutschland in 2017. 

Eigene Darstellung. Quelle: (vgl. Score Media Group , 2017) 

In Abbildung 3 ist deutlich zu erkennen, dass die Zeitungen mit 85% und das Internet 

mit 82% gleichwohl als Informationsquelle ihrer Nutzer gelten und dies das primäre Nut-

zungsmotiv dieser darstellt. Das Fernsehen wird lediglich zu 47% und das Radio zu 40% 

von ihren Nutzern als Quelle der täglichen Information verwendet. Hierbei spielt die be-

reits erwähnte Unterhaltungsfunktion der beschriebenen Medien eine größere Rolle. Ak-

tuelle Nachrichten haben für die Online-Medien insofern einen besonders hohen Stel-

lenwert, als dass die Nutzer dieses Mediums überwiegend zur Informationssuche und 
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Verwendung von Informationsangeboten gebrauchen (vgl. Kehrer, 2013, p. 77). Insbe-

sondere für die jüngere Generation der Nutzer des Internets spielt die Unterhaltungs-

funktion in Form von Bewegtbild-Angeboten oder multimedialer Elemente, wie dem Ver-

knüpfen von Text mit Bild und Video ebenfalls eine zunehmend bedeutsamere Rolle (vgl. 

mpfs, 2017). Im Rahmen der gegenwärtigen und zukünftigen Markt- sowie gesellschaft-

lichen und digitalen Entwicklungen lässt sich eine Veränderung des Medien-Nutzungs-

verhaltens und der Erwartungshaltung der Rezipienten in Deutschland verzeichnen. 

Diese Veränderungen in Deutschland werden im folgenden Kapitel eingehender be-

leuchtet.  

 

Abbildung 4: Zeitlicher Nutzungsschwerpunkt ausgewählter Medien in Deutschland im Tagesver-

lauf. Eigene Darstellung. Quelle: (vgl. Score Media Group , 2017) 

Eine weitere Unterscheidung der Medien in Deutschland lässt sich nicht nur anhand des 

Nutzungsverhalten und der Motive treffen, sondern vielmehr anhand der zeitlichen Nut-

zung. So ist aus Abbildung 4 zu entnehmen, dass 70% der Nutzer in Deutschland das 

Fernsehen täglich zwischen 18 Uhr und 21 Uhr aufrufen, überregionale Zeitungen in 

Deutschland am häufigsten und zu 30% von 9 Uhr bis 12 Uhr gelesen werden und dass 

der Nutzungsschwerpunkt des Internets ebenfalls in den abendlichen Stunden (18 Uhr 

bis 21 Uhr) liegt. Das Radio hat im Gegensatz zum Internet nach seinem Nutzungshö-

hepunkt von 6 Uhr bis 9 Uhr einen stetigen Abfall der Nutzung im Tagesverlauf zu ver-

zeichnen und weist nur noch 15% Nutzer zwischen 21 Uhr und 24 Uhr auf. Festzuhalten 

ist also, dass überregionale Tageszeitungen am häufigsten zwischen 9 Uhr und 12 Uhr 

gelesen werden und dann konstant bis 24 Uhr auf 5% abnehmen. Das Internet wird im 

Laufe des Tages durchgehend am regelmäßigsten genutzt. Der Kurvenverlauf steigt 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6-9 Uhr 9-12 Uhr 12-15 Uhr 15-18 Uhr 18-21 Uhr 21-24 Uhr 

A
n
te

il
N

u
tz

e
r

in
P

o
rz

e
n
t

Zeitlicher Nutzungsschwerpunkt der Medien im 

Tagesverlauf

Überregionale Tageszeitung Internet TV Radio



Medien	und	ihre	Entwicklung	in	Deutschland		

	

15	

	

konstant an, bis zwischen 18 Uhr und 21 Uhr das Maximum von 55% erreicht wird und 

fällt dann auf 40% der Nutzung des Internets zum Tagesende zwischen 21 Uhr und 24 

Uhr ab. Das Medium Fernsehen zeigt anhand einer rasanten Kurvensteigerung auf 70% 

zu den Zeiten von 18 Uhr bis 24 Uhr, dass sein Nutzungspotenzial zum Ende jeden 

Arbeitstages liegt. Die Nutzung des Radios verläuft sehr unterschiedlich zu der des In-

ternets und zeigt sein Maximum von 52% Nutzung in den morgendlichen Tagesstunden 

von 6 Uhr bis 9 Uhr. Anhand der vorliegenden Analyse der derzeitigen Nutzung der Me-

dien in Deutschland ist festzuhalten, dass sich eine Verschiebung hin zu der Nutzung 

der Online-Medien abzeichnet und der Nutzungsschwerpunkt mittels der Mediengattung 

Fernsehen somit fortwährend bei den elektronischen Medien liegt. Es wird deutlich, dass 

Medien im 21. Jahrhundert zunehmend kombiniert und parallel genutzt werden. Somit 

haben sich nach Vowe/Henn neue mediale Nutzungsformen in Deutschland entwickelt 

(vgl. Vowe, et al., 2016, p. 3). Exemplarisch wird das Fernsehen in Deutschland vermehrt 

als ein visuelles Radio eingesetzt und läuft im Hintergrund in den Haushalten, während 

durch die Tageszeitung oder Zeitschrift geblättert oder das Mobiltelefon nach aktuellen 

Nachrichten durchsucht wird. Kühte führt dahingehend an, dass sich die festgestellten 

Veränderungen unter anderem aus den Verschiebungen zugunsten des Internets und 

der Online-Medien ergeben (vgl. Kühte, 2017, p. 24). In welcher Form und Funktion sich 

die Medienbranche entwickelt und verändert hat, welche Folgen das für einzelne Medi-

engattungen, insbesondere der klassischen Medien nach sich zieht, und wie diese rea-

gieren sollten, wird in den folgenden Kapiteln behandelt.  

2.3 Entwicklung der Medienbranche bis heute  
 
Die Veränderungen des Medien-Nutzungsverhaltens der Deutschen und deren Kon-

sumanforderungen, das Aufbrechen bewährter Geschäftsmodelle sowie Umstrukturie-

rungen im Werbemarkt stellen nicht nur Mediengattungen wie das Fernsehen und das 

Radio vor neue Herausforderungen. Insbesondere die Printmedien sind nach Kühte ver-

stärkt Veränderungen, Anpassungen und Umbrüchen ausgesetzt (vgl. Kühte, 2017, p. 

15). Vor mehr als 500 Jahren erfand Johannes Gutenberg den Buchdruck und entfachte 

eine Evolution der Medienwelt (vgl. Kübler, 2003, pp. 20-21). Mitte der 1980er Jahre 

entstand das Rundfunksystem mithilfe von Kabel- und Satellitentechnik und brachte die 

Entwicklung öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Anbieter voran (vgl. Wilke, 

2010, p. 27). Mit der digitalen Revolution befinden wir uns heute und bereits seit den 

neunziger Jahren nach Hubert Burda mit der Entwicklung des Internets und der Compu-

ter in einem ähnlichen Wandel, welcher sich auf die Medien und die Gesellschaft in 

Deutschland auswirkt (vgl. Burda, 2016, p. 76). Die Digitalisierung von Informationen 
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und dem Erschließen elektronischer Netzwerke für die Übermittlung von Botschaften 

führt zu dem Entstehen neuer Medien, der Bildung neuer Zielgruppen, zu einer Verän-

derung des Mediensystems und stellt ganze Industriezweige wie das Musikgeschäft, mit 

den von dem Unternehmen Apple entwickelten tragbaren Musikabspielgeräten wie bei-

spielsweise den Ipods, und dem digitalen Musikstreaming-Dienst Spotify, auf den Kopf 

(vgl. Hüther, 2005). Informationen werden in komprimierter digitalisierter Form und frei 

von Störungen im Internet via PCs, Laptops, Tablet-PCs
1
 oder Smartphones recher-

chiert, dokumentiert und archiviert und das alles in Sekundenschnelle (vgl. Hüther, 

2005). Nach Hüther können Nachrichten so in Echtzeit in digitaler Form abgerufen, ver-

breitet und kommentiert werden, sodass eine Interaktion zwischen den Nutzern und den 

elektronischen Medien stattfinden kann. Ein passiver Leser oder Zuschauer wird so zu 

einem aktiven Teilnehmer (User Generated Content
2
). Wir befinden uns heute in einem 

Medien- und Informationszeitalter, in dem die technisch realisierte Kommunikation eine 

einschneidende mediale und gesellschaftliche Funktion übernimmt und sich Einzel-

medien mit neuen Nutzungsformen und bereits vorhandenen Medien koppeln (vgl. 

Hüther, 2005, p. 1). Hierbei lassen sich exemplarisch beim Fernsehen indessen Filme 

und Serien des täglichen Fernsehprogrammes aufnehmen, auf einem digitalen Medium 

wie der Festplatte speichern und bei Bedarf mehrmals wieder abspielen. TV-Serien kön-

nen online über die Mediathek auf der Internetseite des Senders nachverfolgt oder Ra-

diosender über den Empfangskreis hinaus mittels des Internets im Ausland als digitales 

Radio empfangen werden. Im Rahmen des digitalen Wandels spricht Hüther folglich 

nicht alleinig von der Digitalisierung der Daten an sich, sondern viel mehr von der Ver-

netzung bestehender Medien, der Konvergenz, Mobilität und der Interaktivität (vgl. 

Hüther, 2005, p. 2). Unbegrenzte digitale Netzwerke durch die Vernetzung bisher ge-

trennter Medien, wie dem Internet und dem Fernsehen oder dem Internet und dem Mo-

biltelefon, können so entstehen. Welche Merkmale und Formen die neuen Medien de-

tailliert aufweisen, wird in Kapitel 3 dieser Bachelorarbeit behandelt. Ferner werden die 

in jüngster Zeit eher textbezogenen Presseerzeugnisse von den nun mit Video, Audio, 

Text, Grafik und Bild gestalteten Artikeln modifiziert (vgl. Burda, 2016, p. 110). Eine neue 

Form der Ästhetik und des Leseerlebnisses bzw. der Informationsaufnahme kann nach 

Hubert Burda so entstehen und verwandelt das Printprodukt in ein innovatives Informa-

tionsdesign, sowohl digital als auch analog. Der Schritt von Hubert Burda das Angebot 

                                                
1
 Der Begriff stammt aus dem Englischen und steht für sogenannte „Schreibtafel-PCS. Diese sind tragbare, 

flache Computer mit einem Touchscreen in kleiner Ausführung (vgl. Springer Gabler Verlag 2017). 
2	Der Begriff stammt aus dem Englischen und beschreibt Inhalte im Internet, die von den Nutzern selbst 

erstellt werden (vgl. Gründerszene 2017). 
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seiner Nachrichtenzeitschrift Focus mit einem Online-Auftritt bereits 1996 zu erweitern, 

zeigt deutlich, dass die digitale Revolution auch aus Print Multimedia entstehen lässt und 

die Wechselseitigkeit von elektronischen Medien und Printmedien diese lediglich ergänzt 

und nicht verdrängt (vgl. Burda, 2016, p. 110). Welches Potenzial in den Printmedien in 

Zukunft liegen wird und wie dieses auszuschöpfen ist wird in Kapitel 5 dieser Arbeit un-

tersucht. Abbildung 5 verdeutlicht den rasanten Anstieg des Internets indem dargestellt 

wird, dass die Anzahl der Internetnutzer in Deutschland bereits seit 1997 stetig steigt 

und mittlerweile im Jahre 2017 62,4 Millionen Nutzer beträgt. Das sind mehr als dreimal 

so viele, wie es nach der Jahrtausendwende waren.  

 

Abbildung 5: Anzahl der Internetnutzer in den Jahren 1997 bis 2017 in Deutschland in Millionen. 

Quelle: (vgl. ARD; ZDF, 2017) 

Das Bedürfnis der Gesellschaft nach aktuellen und ungefilterten Informationen, Meinun-

gen und Nachrichten existiert medienübergreifend und wird in Deutschland mittlerweile 

durch digitalisierter Aufbereitung der Medien, teils aber noch ungefiltert, gestillt (vgl. 

Schemel, 2002, p. 18). Mediengattungen können eine neue Bindungswirkung beispiels-

weise im Zuge der Interaktion im Internet aufbauen und zielgenauere und individuali-

sierte Informationen transportieren und das Publikum erreichen (vgl. bdzv, 2013). Bereits 

im Jahre 2015 wurden in Deutschland nicht nur Bücher, sondern ebenfalls Musik und 

Videos in Millionen Beträgen in digitaler Form erworben. So wurden beispielshaft insge-
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Produkten sind in einem veränderten Mediensystem zunehmend anders zu erkennen. 

Bücher sind in Form von E-Books
3
 auf dem Markt und Musik sowie Videos sind zuneh-

mend digital und nicht in Gestalt von CDs und DVDs im Handel. Es verändern sich ge-

sellschaftliche Erwartungen, Verhaltensweisen und das allgemeine Vorgehen in Gesell-

schaft und Wirtschaft. Auch das Zusammenspiel von Politik und Medien verändert sich 

nachhaltig (vgl. Sonne, et al., 2009). Marken, Produkte und Unternehmen werden trans-

parenter, da laut Sonne/Schmidt die heranwachsende Generation aktiv in den Informa-

tionsprozess eingreift und Medien nicht mehr ausschließlich passiv wahrgenommen wer-

den (vgl. Sonne, et al., 2009, p. 3). Jede Information ist heute Jedem zu jeder Zeit und 

an jedem Ort der Welt zugänglich. Wie in Anbetracht dessen die Zukunft der gedruckten 

Medien aussieht und wie Printverleger dies bewerten müssen wird in den Kapiteln 4 und 

5 dieser Arbeit behandelt. Schenkt man der Meinung von Maximilian Schrader und Wolf-

gang Riepl Glauben, so werden die klassischen Medien in Zukunft weiterhin bestehen 

bleiben (vgl. Schrader, 2011, p. 4). Wolfgang Riepl formulierte bereits in 1913 die These, 

welche später als Rieplsches Gesetz bekannt wurde, dass eingebürgerte und bereits als 

brauchbar empfundene Formen und Methoden des Nachrichtenwesens von Hochentwi-

ckelten nicht wieder verdrängt oder ersetzt werden können, sondern neben diesen er-

halten bleiben und andere Aufgaben aufzusuchen haben (vgl. Riepl, 1913, p. 5). Dies 

erläutert, dass in der Entwicklung der Medienbranche in Deutschland neue kommunika-

tive Mittel entstehen und entstanden sind, sich Leitmedien verschieben, klassische Gat-

tungen allerdings bestehen bleiben und sich wandeln sowie anpassen werden. Vertraut 

man dem so wird ersichtlich, dass die Zeitung bis heute weder von dem Radio verdrängt 

wurde, noch von dem Fernsehen oder den neuen Online-Medien. Was die klassischen 

und neuen Medien unterdessen auszeichnet, definiert und abgrenzt wird nachfolgend 

erläutert. 

3. Gliederung der klassischen und neuen Medien 

3.1 Printmedien 
 
Die Printmedien stehen neben der Übertragung von Informationen über Politik, Gesell-

schaft und Wirtschaft ebenso für das Vermitteln von Unterhaltung und erbringen als In-

stitution in Form der Presse, mit ihrem Qualitätsjournalismus und als materielles Gut 

eine unentbehrliche Funktion für die Gesellschaft in Deutschland

                                                
3
 Ein E-Book ist ein elektronisches Buch und kann über ein Endgerät mit einem Display gelesen werden 

(vgl. Springer Gabler Verlag 2017) 
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 (vgl. Raabe, 2012, p. 252). Sie unterscheiden sich in spezifische Merkmale und Arten, 

wie den Zeitschriften, Zeitungen und den Büchern und gehören den Presse- bzw. Druck-

medien an. Das Medium Zeitung differenziert sich in die Verbreitungsgebiete Lokal, Re-

gional und Überregional sowie deren täglicher, wöchiger oder monatlicher Erscheinung 

(vgl. Raabe, 2012). Des Weiteren heben sie sich hinsichtlich ihrer Themenauswahl von-

einander ab. So sind Boulevardzeitungen neben der klassischen Tagespresse auf dem 

Zeitungsmarkt aufzufinden und können als Abonnement oder an den Verkaufsstellen in 

Deutschland erworben werden (vgl. Raabe, 2012). Diese werden nach dem Ivw Regel-

leitfaden als „harte“ Verkaufsauflagen bezeichnet, da der Einzelverkauf bzw. Straßen-

verkauf und das Abonnement im Gegensatz zum sonstigen Verkauf und den 

Bordexemplaren weniger stark rabattiert ist (vgl. IVW, 2017). Laut dem Bundesverband 

Druck und Medien e.V. gab es 2016 333 Tageszeitungen, 22 Wochenzeitungen und 

neun Sonntagszeitungen in Deutschland. Zusammen erreichten sie damit 62% der Deut-

schen und wiesen mit 231 Exemplaren pro 1.000 Einwohner über 14 Jahren eine der 

höchsten Zeitungsdichten Europas auf (vgl. bvdm, 2016). Im Jahre 2016 lasen 44,7 Mil-

lionen deutsche Bürger der über 14-Jährigen regelmäßig eine gedruckte Tageszeitung 

(vgl. bvdm, 2016). Und dies nicht ohne Grund, denn die regionale Tageszeitung gilt laut 

einer Umfrage der Score Media Group in 2017 für 24% der befragten Deutschen zwi-

schen 15 und 64 Jahren als das glaubwürdigste Medium in Deutschland, wie der Abbil-

dung 6 zu entnehmen ist (vgl. Score Media Group , 2017). Damit liegt die regionale 

Tageszeitung dem Internet um das Dreifache voraus.  

 

Abbildung 6: Auf welches Medium in Deutschland trifft die Eigenschaft der Glaubwürdigkeit am 

meisten zu auf der Basis der Befragten im Alter von 15-64 Jahren. Eigene Darstellung. Quelle: 

(vgl. Score Media Group , 2017) 
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Die Zeitschriften als weitere Gattung der Printmedien hingegen erscheinen neben der 

wöchentlichen Form auch 14-tägig, monatlich oder halbjährig und sind ebenfalls als 

Abonnement oder an den Verkaufsstellen erwerblich (vgl. Raabe, 2012). Sie lassen sich 

in unterschiedliche Segmente einteilen und erreichen so ein breites Spektrum an spezi-

fischen Zielgruppen. So existieren neben den Publikumszeitschriften, wie der Bunte, 

Nachrichtenmagazine, Programmzeitschriften, Fachzeitschriften, Kinder- und Jugend-

zeitschriften sowie zahlreiche Titel mit Themen in den Bereichen Sport, Essen, Wohnen, 

Computer und Auto. An der Brücke zu den Büchern bestehen ebenfalls Broschüren-

artige Heftreihen, wie Reader’s Digest oder Themenhefte, wie Geo Special und Zeit Wis-

sen (vgl. Raabe, 2012, p. 250). Vergleichbar zu dem Zeitungsmarkt in Deutschland ist 

hier eine Konzentration der Marktanteile auf die vier größten Publikumszeitschriftenver-

lage Bauer, Axel Springer, Burda und Gruner + Jahr zu verzeichnen (vgl. Media 

Perspektiven, 2017). In Abbildung 7 fällt auf, dass überwiegend die Programmzeitschrif-

ten in Deutschland eine relativ hohe Auflage zu verzeichnen haben, wie dies die TV 14 

im 2. Quartal 2017 mit 2.1 Millionen verkauften Auflagen vorweist. Unter den zehn auf-

lagenstärksten Zeitschriften sind neben den Programmzeitschriften auch das Nachrich-

tenmagazin und wie in Abschnitt 2.2 beschriebene, bereits als Leitmedium betitelte, 

Spiegel, die Frauenzeitschrift Bild der Frau sowie die Publikumszeitschriften Auf einen 

Blick und die seit 2005 erfolgreich entwickelte Landlust (vgl. PZ-online, 2017). Doch trotz 

Zunahme der Anzahl von Publikumszeitschriften in Deutschland von 1.442 Titeln im 

Jahre 2010 auf 1.589 in 2017 (vgl. VDZ, 2017) sinkt auch hier die verkaufte Gesamtauf-

lage auf 92,97 Millionen Exemplare im Jahr 2016 von 110,48 Millionen Exemplaren im 

Jahre 2010 (vgl. IVW, 2017). Aufschluss über die Hintergründe der sinkenden Gesamt-

auflage, der Konzentration des Marktes und des Rankins der auflagenstärksten Zeit-

schriften sowie einen Ausblick über das Geschäftsfeld der Zeitschriften gibt der weitere 

Verlauf der vorliegenden Arbeit.  
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Abbildung 7: Ranking der 10 auflagenstärksten Zeitschriften in Deutschland im 2. Quartal 2017. 

Eigene Darstellung. Quelle: (vgl. PZ-online, 2017) 

Das Printmedium Buch dagegen ist auf eine einmalige Erscheinung ausgelegt, kann 

aber in mehreren Auflagen herauskommen (vgl. Raabe, 2012). Auch der Buchmarkt 

lässt sich in verschiedene Segmente unterteilen. Sachbücher, Ratgeberliteratur und die 

Belletristik, die sogenannte unterhaltende Buchliteratur, bilden diese (vgl. Raabe, 2012). 

Dabei ist zu erkennen, dass große Verlage wie die Random House Verlagsgruppe, wel-

che 45 Buchverlage vereint, mit ihrer unterschiedlichen Literatur ein breites Spektrum 

am Buchmarkt abdecken und 2016 einen Umsatz von 309 Millionen Euro erwirtschafte-

ten (vgl. buchreport, 2017). Das ist im Vergleich zur Axel Springer SE mit 3,29 Milliarden 

Euro und der Bauer Media Group mit 2,36 Milliarden Euro in 2015 zwar eher gering, 

angesichts dessen, dass die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mittlerweile Multimedi-

aunternehmen sind und sich nicht ausschließlich in der Medienbranche ansiedeln, aber 

nicht verwunderlich (vgl. Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, 2017). Der be-

deutende Unterscheid zu den beiden bereits dargelegten Zeitungen und Zeitschriften 

liegt jedoch in dem Geschäftsmodell. Zeitschriften und Zeitungen werden nicht aus-

schließlich durch ihre verkauften Auflagen finanziert, sondern vielmehr durch den Um-

satz ihrer Werbeanzeigen (vgl. Gadringer, et al., 2012, p. 70). Hinzukommt, dass Pres-

severlage im Gegensatz zu Buchverlagen eigene Redaktionen zur Herstellung ihrer Er-

zeugnisse unterhalten (vgl. Raabe, 2012). Ihnen ist allen zugleich, dass die Printmedien 

stets verfügbar sind. Sie lassen sich an jedem Ort, zu jeder Zeit und im eigens festge-
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staatlichen Einflüssen privatwirtschaftlich organisiert und verfolgen als oberstes Unter-

nehmensziel, Printprodukte gewinnbringend abzusetzen (vgl. Raabe, 2012, p. 253). Auf-

grund dessen streben Pressebetriebe nach einer möglichst hohen Reichweite und Auf-

lage ihrer Inhalte, um so einen möglichst niedrigen Anzeigenpreis und Tausenderpreis, 

der Preis einer Anzeigenseite für tausend verkaufte Exemplare, sowie hohe Anzeigen-

erlöse zu generieren (vgl. Raabe, 2012). Der Lesermarkt und Werbemarkt sind in der 

Printbranche folglich zwei miteinander verbundene Märkte und zusammen für den Erfolg 

der Printmedien entscheidend. Nach Nohr bildet sich das klassische Geschäftsmodell 

der Zeitungen demnach aus dem Verkauf von journalistischen Inhalten und dem Verkauf 

der Anzeigen (vgl. Nohr, 2013, p. 23). Der Zeitungsmarkt in Deutschland zeichnet sich 

durch ein hohes Konzentrationsniveau aus, bedingt durch die etwa zehn größten Zei-

tungsverlagsgruppen, wie Axel Springer SE oder Funke Mediengruppe, welche einen 

großen Marktanteil übernehmen und diesen größtenteils auch bestimmen (vgl. Media 

Perspektiven , 2017). Anhand dieser aktuellen Zahlen der Verlagsgruppen am Tages-

zeitungsmarkt zeigt sich, dass Axel Springer SE mit seinen Zeitungen wie der Bild, die 

Welt oder die Welt kompakt im 1. Quartal 2016 mit 15% einen Teil des Tageszeitungs-

markts in Deutschland einnimmt und damit der auflagenstärkste Verlag ist, nicht zuletzt 

aufgrund der immer noch hohen Auflage der Bild Zeitung, auf welche in Kapitel 4 näher 

eingegangen wird. Ihm folgt die Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung mit ihren Zeitungen 

wie der Süddeutschen Zeitung oder der Stuttgarter Zeitung mit 9,9% am gesamten Ta-

geszeitungsmarkt im 1. Quartal 2016 (vgl. Media Perspektiven , 2017). Die redaktionelle 

Zentralisierung bietet den Verlagen die Möglichkeit zur Einsparung im Zuge der sinken-

den Auflagen und den Werbeeinnahmen (vgl. Kühte, 2017, p. 64). Insbesondere im Seg-

ment der Straßenverkaufszeitungen sind die Auflagen der Zeitungen seit der Jahrtau-

sendwende zurückgegangen und somit auch die Einnahmen der Werbeanzeigen (vgl. 

PwC, 2017). Angesichts des digitalen Wandels, der Medienexpansion und der Transfor-

mationsprozesse wird nach Raabe der heutige Medienmarkt von Angeboten an Informa-

tionen und Unterhaltung überflutet und die Leser wenden ihre Aufmerksamkeit den Me-

dien folglich immer bewusster und ausgewählter zu (vgl. Raabe, 2012, p. 258). Wie be-

reits im vorigen Abschnitt dieser Arbeit erwähnt verändert sich das Medien-Nutzungs-

verhalten der Menschen, welches sich auch auf die Printmedien auswirkt. Zudem hat 

sich nicht einzig der Wettbewerb innerhalb der Printmedien verstärkt, sondern vielmehr 

die Konkurrenz zwischen den einzelnen Mediengattungen in Deutschland (vgl. Raab, 

2014). Nicht zuletzt spielt auch die gesellschaftliche Veränderung bei dem Auflagen-

schwund der Printmedien eine wichtige Rolle sowie der gewachsene ökonomische 
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Druck (vgl. Raabe, 2012, p. 258). So verändern sich Haushaltsstrukturen und Lebens-

stile. Die Mobilität der Menschen nimmt zu, die individuelle Ortsbindung sinkt und somit 

auch die Bereitschaft zu längerfristigen Zeitungsabonnements, welche am gesamten 

Umsatz der Verlage eine signifikante Rolle spielen (vgl. Raabe, 2012, p. 258). Die ver-

kauften Auflagen deutscher Tages- und Sonntagszeitungen nehmen seit dem Jahre 

2010 stetig ab und haben sich im Jahre 2016 auf 17,1 Millionen verkaufte Exemplare 

reduziert (vgl. Media Perspektiven , 2017). Die einzelnen Gründe dessen und mit wel-

chen Chancen und Risiken sich die Zeitungen unter diesen Voraussetzungen in Zukunft 

auseinandersetzen werden wird in den nächsten Kapiteln dieser Arbeit beschrieben. 

Vorerst wird im Folgenden das klassische Medium Fernsehen in dieser Arbeit beleuch-

tet. 

3.2 Fernsehen 
 
Zu Beginn der Zwanzigerjahre und der elektronischen Verbreitung von Bild und Ton war 

der uns heute in modernisierter Form bekannte Fernseher geboren (vgl. Hickethier, 

2012, p. 35). Etabliert wurde das Fernsehen nach 1945 in Deutschland und übernahm 

die wichtige Funktion der Verbreitung politischer Informationen sowie der gesellschaftli-

chen Orientierung und Kommunikation, insbesondere zu Kriegszeiten (vgl. Hickethier, 

2012). In Angesicht der damaligen gesellschaftlichen Entwicklungen und der sich etab-

lierenden Konsumgesellschaft sowie der technischen und Industriellen Revolution, ent-

wickelte sich das Fernsehen rasch, wie bereits in Abschnitt 2.2 angeführt, zu einem Leit-

medium und ist seither in einem Großteil der deutschen Haushalte vertreten. So schal-

teten bereits 1997 die Deutschen täglich für durchschnittlich 183 Minuten das Fernsehen 

ein (vgl. AGF, 2017). Dieser tägliche Konsum stieg bis zum Jahre 2016 um weitere 40 

Minuten auf 223 Minuten an und zeigt, dass das Fernsehen zu den am häufigsten und 

längsten in Deutschland genutzten Medien gehört (vgl. AGF, 2017). Das Fernsehen 

zählt neben dem Hörfunk zu den Rundfunkmedien in Deutschland und ist öffentlich-

rechtlich sowie privatrechtlich organisiert und verbreitet sein Programm an die Allge-

meinheit in Deutschland (vgl. Hickethier, 2012). So orientierte es sich nach Hickethier zu 

Beginn seiner Zeit an den Rundfunkanstalten der einzelnen Bundesländer in Deutsch-

land. Aus den Fernsehabteilungen der Landesrundfunkanstalten bildeten sich diese 

dann 1950 zu einer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in 

Deutschland, kurz ARD (vgl. Hickethier, 2012). Flächendeckend wurde deren entwickel-

tes Fernsehprogramm dann ab 1954 in Deutschland ausgestrahlt. Nach Hickethier folgte 

1961 anschließend das ZDF, welches als zentral organisierte Fernsehanstalt auf der 

Basis eines Vertrages der Bundesländer ebenfalls öffentlich-rechtlich geleitet wurde (vgl. 
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Hickethier, 2012, p. 39). Im Rahmen der Optimierung der bis dato verwendeten Kabel-

verbreitung und der Entwicklung der Satellitentechnik bestand um 1984 die Möglichkeit 

in Deutschland, nicht mehr nur eine begrenzte Anzahl an Programmen durch das Fern-

sehen zu empfangen, sondern auch neue privatrechtliche Sender zu etablieren (vgl. 

Hickethier, 2012). Folglich bildeten sich vonseiten des Medienunternehmens Axel Sprin-

ger Verlag die Programmgruppe SAT1 oder der Privatsender RTL, welcher im Laufe der 

Zeit von dem Medienkonzern Bertelsmann erworben wurde. Dies war die Geburtsstunde 

des dualen Rundfunksystems (vgl. Hickethier, 2012). Nach diesem System kommt den 

privatrechtlichen Sendern eine ergänzende Funktion zuteil. Sie stehen nicht in der Pflicht 

wie die öffentlich-rechtlichen Programme, die Menschen in Deutschland mit bildenden 

Informationen grundsätzlich zu versorgen. Vielmehr ist auch ihr zeitlicher Umfang an 

Werbesendungen unbegrenzt, welcher sich bei der ARD und der ZDF, den öffentlich-

rechtlichen Sendern, werktäglich auf 20 Minuten in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20 Uhr 

beschränkt (vgl. Hickethier, 2012). Die öffentlich-rechtlichen Sender werden hauptsäch-

lich aus den Rundfunkgebühren der Deutschen finanziert, welche auf dem Rundfunkbei-

tragsstaatsvertrag basieren und festlegt, welcher Bürger eine bestimmte Höhe zu zahlen 

hat (vgl. rbb, 2013). Demgegenüber stehen nach Beck die zwei Senderfamilien ProSie-

benSat.1 und RTL Group, welche den Markt der privatrechtlichen Fernsehsender unter-

einander aufteilen. Diese können exemplarisch internationale Sendungen und Filme ein-

kaufen und auf ihren unterschiedlichen Programmen mehrmals ausstrahlen, sowie diese 

gegenseitig bewerben (vgl. Beck, 2012). Finanziert werden die privatrechtlichen Sender 

zum Großteil neben den Werbeeinnahmen auch über ein sogenanntes Pay-TV mit Pro-

grammen wie Sky, für welches ein kostenpflichtiges Abonnement zum Empfang abge-

schlossen werden muss. Des Weiteren können für die privatrechtlichen Sender Einnah-

men durch Gewinnspiele, das Platzieren von Produktmarken oder Teleshopping-Pro-

gramme generiert werden (vgl. Beck, 2012). Nicht zuletzt unterscheiden sich die öffent-

lich-rechtlichen in der Programmstruktur von den privatrechtlichen Sendern. So liefern 

gemäß der Untersuchung der Medienanstalten ARD und ZDF überwiegend Fernseh-

publizistik und fiktionale Unterhaltung, wohingegen das Programm von RTL und ProSie-

benSat.1 nahezu aus fiktionaler und non-fiktionaler Unterhaltung sowie aus Werbung 

und Sponsoring besteht (vgl. die medienanstalten, 2017). In Abbildung 8 ist mithin zu 

erkennen, dass die Werbeeinnahmen im Fernsehen seit 2010 von 3,95 Milliarden Euro 

konstant auf 4,56 Milliarden Euro im Jahre 2016 gestiegen sind und die Anzahl sowie 

Dauer der Werbespots zunimmt (vgl. ALM, 2017). Sie stellen demnach eine Hauptein-

nahmequelle der TV-Sender dar und sind unentbehrlich für diese. Der Werbemarkt ist 
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auch im klassischen Medium Fernsehen von deutlicher Signifikanz und bietet auch wei-

terhin großes Potenzial für die Zukunft. So erwirtschaftet wie bereits in Abschnitt 2.2 

beschrieben das Fernsehen im Vergleich zu den anderen Mediengattungen die meisten 

Werbeeinnahmen und ist auf dem Werbemarkt für Anbieter weiterhin ein attraktiver Wer-

beträger (vgl. ZAW, 2017).  

 

Abbildung 8: TV-Nettowerbeeinnahmen in Deutschland von 2010 bis 2016 in Milliarden Euro. 

Eigene Darstellung. Quelle: (vgl. ALM, 2017) 

 
Abbildung 9: Bruttowerbeumsätze der TV-Sender in Deutschland in 2016 in Milliarden Euro. Ei-

gene Darstellung. Quelle: (vgl. Horizont, 2017) 

Abbildung 9 hebt zusätzlich die bereits angesprochene Dominanz der zwei privatwirt-

schaftlichen Sendergruppen hervor, welche nicht alleine mit ihren unterschiedlichen Pro-

grammen bezüglich der Werbeumsätze den Fernsehmarkt dominieren. So setzt RTL 

2016 mit 3,1 Milliarden Euro etwa 2,5 Milliarden mehr mit Werbung um, als die ARD und 
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wird so seiner Stellung als privater Unterhaltungssender in Deutschland gerecht (vgl. 

Horizont, 2017). Doch auch vor dem Medium Fernsehen macht die Digitalisierung keinen 

Halt und sorgte bereits seit Mitte der 1990er Jahre für die Einführung des ersten digitalen 

Fernsehens und der Umstellung der Übertragungskanäle von analog auf digital (vgl. 

Wilke, 2010, p. 28). Demnach entwickelten sich laut Wilke weitere Programme und Spar-

tenkanäle sowie die bereits angeführten Pay TV-Kanäle. Zugleich bieten sowohl die öf-

fentlich-rechtlichen Sender, als auch die privaten eine Online-Mediathek an, auf welcher 

Teile ihres Programmes im Nachgang verfolgt werden können oder Hintergrundinforma-

tion eingeholt werden können (vgl. Wilke, 2010). So können Inhalte individuell und nach 

eigenem Wunsch sowie zeitlicher Verfügbarkeit abgerufen werden. Inhalte können so 

direkt an die Zuschauer adressiert, den Bedürfnissen angepasst werden und das Fern-

sehen kann mittels Mobilfunkgeräte überall bezogen werden (vgl. Wilke, 2010, p. 32).   

 

Abbildung 10: Einnahmen in den einzelnen Segmenten im deutschen Fernsehmarkt von 2004 bis 

2020 in Millionen Euro. Quelle: (vgl. PwC, 2017) 

So zeigt sich in vorliegender Abbildung 10, dass im Zuge des digitalen Wandels und der 

Veränderung des Mediennutzungsverhaltens in den kommenden drei Jahren sowohl die 

Einnahmen der Abonnement- und Pay-TV-Dienste, als auch die der Werbung und der 

Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Sender voraussichtlich weiterhin zunehmen wer-

den.  
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als erstes elektronisches Massenmedium neben dem Fernsehen ein duales System aus 

öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Programmen und löste somit den verstaat-

lichten Betrieb zu Zeiten des Nationalsozialismus ab (vgl. von Lojewski, 2010). Mittels 

des Radios werden Informationen und Unterhaltung zur Meinungsbildung ausschließlich 

in Ton für die Allgemeinheit übertragen und können über ein elektronisches Endgerät 

zeitgleich empfangen werden (vgl. Beck, 2012). Der Hörfunk zählt neben dem Fernse-

hen zu den Tertiären Medien. Diese setzen ein technisches Gerät auf der Seite der Kom-

munikatoren sowie auf der Seite der Rezeptoren zu einer Kommunikation voraus (vgl. 

Beck, 2012, p. 178). Anhand eines Sendeplans wird das Programm einzelner Hörfunk-

sender übertragen und kann von den Nutzern im passenden Empfangsgebiet verfolgt 

werden. Dabei ist nach Beck in lokale, regionale, überregionale und bundesweite Ver-

breitung zu unterscheiden sowie zwischen den Verbreitungswegen des Radios in Ultra-

kurzwellen, welche hauptsächlich bei lokaler und landesweiter Übertragung verwendet 

werden und der digitalen „Digital Audio Broadcasting“ (DAB), für bundesweiten Hörfunk 

(vgl. Beck, 2012). Hinzu kommt mittlerweile noch die Möglichkeit es über Satellit, Kabel 

oder das Internet zu empfangen. Diese Distributionswege haben neben den Herstellern 

von Rundfunkempfangsgeräten und -anlagen eine erhebliche Wirkung auf die Markt-

struktur (vgl. Beck, 2012, p. 180). Ebenfalls differenzieren muss man den Rundfunk in 

seiner Finanzierungs- und Organisationsform. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dem 

öffentlich-rechtlichen Fernsehen gleichzusetzen (vgl. Beck, 2012). Er wird hauptsächlich 

auch aufgrund sehr geringer Zahlungsbereitschaft der Rezipienten durch Gebühren der 

Besitzer von Rundfunkempfangsgeräten finanziert und unterliegt strikten Werberegelun-

gen. Einzig der deutsche Auslandsrundfunk, kurz Deutsche Welle, wird aus Steuermit-

teln der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Der öffentlich-rechtliche Hörfunk hat den 

gesellschaftlichen Auftrag, die Bevölkerung flächendecken zu versorgen (vgl. Beck, 

2012, p. 206). Der private Rundfunk finanziert sich ausschließlich aus Werbeeinahmen, 

dem Sponsoring und indirekt aus der Aufmerksamkeit bzw. dem Konsum des Publikums 

(vgl. Beck, 2012, p. 83) und wird von privatrechtlichen Medienkonzernen und Zeitungs-

verlagen gestaltet, welche sich teils zu Senderfamilien und Radioketten verbünden. 

Nichtsdestotrotz obliegt es auch dem privaten Rundfunk eine Vielfalt von Meinungen und 

Informationen zu übertragen und für Information, Musik und Unterhaltung mittels ver-

schiedener Programme zu sorgen. Im Jahre 2017 betrug die Zahl der Privatsender in 

Deutschland 300 und vereint damit ein breites Programmangebot für jedes Bundesland. 

Damit ist das Radio ein reichweitenstarkes Medium geblieben (vgl. Beck, 2012, p. 208). 

So hören laut der IfD Allensbach im Jahre 2017 weiterhin 36,5 Millionen der deutschen 

Bevölkerung ab 14 Jahren täglich das Radio (vgl. IfD Allensbach, 2017). Die SevenOne 
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Media ergänzt mit einer Forsa Erhebung, dass 2017 das Radio durchschnittlich täglich 

102 Minuten in Deutschland genutzt wurde und damit hinter dem Fernsehen das zweit-

stärkste genutzte Medium (vgl. SevenOne Media, 2017) darstellt, obwohl sich das digi-

tale Radio sowie die Verbreitung über das Datennetz als neue Technologien in Deutsch-

land im Aufwind befinden. Neben dem Internetradio entwickeln sich jedoch zahlreiche 

Musikstreaming Anbieter und Online-Dienste zum Hören von Musik, wie Spotify oder 

das Videoportal YouTube. Sie zielen auf das veränderte Nutzungsverhalten der Men-

schen ab, indem sie auf die Nutzung nach Bedarf bauen. Das Radio steht online somit 

einer Vielzahl von Konkurrenten gegenüber. So kommt auch der Nutzung des Radios 

als Musik- und Unterhaltungsverbreiter immer mehr Bedeutung zu, als dem Publizieren 

von Information, beschreibt die Mediengewichtsstudie II in 2016 und erläutert, dass auch 

im Bereich der Thematik das Radio sich der gesellschaftlichen Änderung der Gewohn-

heiten anpassen muss (vgl. die medienanstalten – ALM GbR, 2016/2017, p. 135). Die 

meisten Hörer bleiben ihrem Rundfunksender treu, nutzen diesen verstärkt auch außer 

Haus und insbesondere als Tagesbegleitmedium im Alltag, welchem nicht die volle Auf-

merksamkeit geschenkt wird (vgl. Beck, 2012, p. 209). Dank hoher Reichweiten und 

häufiger Nutzung steigt die Attraktivität des Radios auf dem Werbemarkt  

Der Rundfunkmarkt weist eine komplexe Struktur auf, indem er den Publikums- mit dem 

Werbemarkt koppelt. Die Menschen in Deutschland, wie bereits aus Abbildung 2 zu ent-

nehmen, nutzen die klassischen Medien Hörfunk und Fernsehen häufiger, länger und 

meist als Tagesbegleitung im Hintergrund. Damit siedeln sie sich vor dem Internet und 

den Sozialen Medien an, welche der Gattung der Neuen Medien angehören und im 

nächsten Abschnitt eingehend beleuchtet werden.  

3.4 Die Neuen Medien   
 
Die Neuen Medien, vielmehr die Online-Medien sind aktuell insbesondere für die Be-

zeichnung von digitalen computerbasierten vernetzten Multimediatechnologien, kurz 

Multimedia, ein Begriff (vgl. bmbf, 2017). Überwiegend der Computer ist wesentlicher 

Bestandteil dieser neuen Technologien und ermöglicht durch seine Vernetzung neue 

Formen der Kommunikation. Das Internet stellt die technische Basis der Datenübermitt-

lung dar und bietet als Plattform vielfältige Anwendungsformen, worunter einige den 

Kommunikationsmedien zuzuordnen sind (vgl. Beck, 2012, p. 261). Darunter fallen bei-

spielsweise die Internetseiten des World Wide Webs, E-Mails und Chats
4
 als öffentliche 

                                                
4
 Chats bieten die Möglichkeit einer Kommunikation mehrerer Teilnehmer über das Internet mithilfe eines 

Programmes (vgl. Springer Gabler Verlag 2017) 
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Kommunikation. Die neuen Online-Medien lassen sich vorrangig durch die Charakteris-

tika Vernetzung, Digital, Globalität, Mobilität, Interaktivität und Konvergenz kennzeich-

nen und erweitern die Form der Kommunikation (vgl. Hüther, 2005, p. 2). Sie sind Teil 

des publizistischen Mediensystems und liefern einer Vielzahl von Menschen Informatio-

nen, Unterhaltung, Bildung und Beratung. Diese Art der Aktivitäten lassen sich mittels 

der Abbildung 11 erkennen. Anhand dieser wird deutlich, dass das Internet in Deutsch-

land im Jahre 2017 überwiegend von 93,7% der Nutzer für Suchmaschinen verwendet 

wurde, sowie von 86,8% für das Checken der E-Mails. Die unterhaltenden Aktivitäten, 

wie das Besuchen von sozialen Netzwerken oder dem Hören von Musik spielen dem-

nach eine eher noch untergeordnete Rolle in der Nutzung der Online-Medien. 

 

Abbildung 11: Thematische Schwerpunkte bei der Online-Nutzung in Deutschland im Oktober 

2017. Quelle: (vgl. AGOF, 2017) 

Da es sich bei den Online-Medien wie beim Rundfunk um ein tertiäres Medium handelt, 

sind diese auf den Ausbau der technischen Infrastruktur und das Bestehen der Service 

-Anbieter in Deutschland angewiesen, ohne diese der Empfang und das Nutzen der On-

line-Medien nicht möglich wäre (vgl. Beck, 2012, p. 260). Der Prozess dieser Onlineko-

mmunikation samt Akteuren und Funktion lässt sich in verschiedene Quellen mit unter-

schiedlichen Zielen einteilen. So existieren zum einen die Individuen, welche sich mit 

dem Ziel auf Resonanz online ausdrücken und zum anderen politische Verbände und 

Gruppen mit dem Ziel der Einflussnahme auf politische Prozesse (vgl. Beck, 2012, pp. 

264-266). Des Weiteren nutzen privatrechtliche Unternehmen die Online-Medien zur Un-

ternehmens-PR und als Werbe- bzw. Absatzweg ihrer Produkte. Als wichtigster Akteur 

gelten die Journalisten in Medienkonzernen, welche qualitativen Inhalt für die Online-

Medien produzieren (vgl. Beck, 2012). Insbesondere die Plattformen zur Orientierung 
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der Nutzer nehmen eine wichtige Rolle der Onlinekommunikation ein. Die sogenannten 

Suchmaschinen wie google oder yahoo gelten als Startpunkt der Internetnutzung, da die 

Online-Medien über ein eher unübersichtliches und großes Angebot verfügen und besit-

zen eine besonders hohe Reichweite und Nutzerfrequenz. So nutzen im Jahre 2017 62,4 

Millionen Menschen in Deutschland das Internet (vgl. ARD, ZDF, 2017). Laut einer wei-

teren Studie der ARD und ZDF nutzen diese das Internet täglich in 2017 für 149 Minuten 

(vgl. ARD; ZDF, 2017). Dabei verteilt sich der Anteil der Nutzer relativ gleichmäßig auf 

die Altersgruppen von 14 bis 39 Jahren nach der Initiative D21. Aufgrund dessen, dass 

in Deutschland die Zahlungsbereitschaft für von den Online-Medien produzierten Inhalt 

noch sehr gering ist, hat sich das Erlösmodell des bezahlten Inhaltes noch nicht etablie-

ren können (vgl. Reuters Institute for the Study of Journalism, 2017). So greifen die On-

line-Medien verstärkt auf die Einnahmen anderer Quellen zurück oder verkaufen ihre 

bereits produzierten Inhalte an Dritte, um ihr Online-Angebot zu finanzieren (vgl. Beck, 

2012, p. 268). Dies resultiert in einem mangelnden Mehrwehrt an exklusiven Inhalten 

und Themenvielfalt, sodass bezüglich der Themen kein signifikanter Unterschied zu den 

klassischen Medien besteht. Laut PricewaterhouseCoopers veränderte sich allerdings 

die Verteilung der Werbeumsätze in Deutschland und die digitalen Medien nahmen von 

2013 auf 2017 um neun% auf 39% Anteil der Werbeumsätze zu, wohingegen die Wer-

beumsätze der klassischen Medien von 70% auf 61% abnahmen (vgl. PwC, 2017). Im 

Zuge der globalen Vernetzung bzw. der Verkopplung von Einzelmedien gelang es den 

Neuen Medien Variationen in ihrem Einsatz und der Nutzung zu entwickeln. Sie ermög-

lichen einen schnellen und globalen Zugriff auf Informationen, eine zeit- und ortsunab-

hängige Kommunikation sowie die Verbindung von Bild, Text und Ton (vgl. Hickethier, 

2012). Hinzu kommt die Entwicklung der mobilen Kommunikation und des mobilen In-

ternetzugangs via Mobiltelefon. So verschwinden die Grenzen der einzelnen Medien in-

nerhalb sowie zu den Neuen Medien und eine zunehmende Medienkonvergenz ist zu 

verzeichnen (vgl. Hickethier, 2012). Es vermischen sich dabei bereits bestehende Me-

dien in ihren Inhalten zu einer sogenannten Cross-Medialität
5
. Beispiele hierfür sind die 

passende Zeitschrift zur TV-Serie, der Soundtrack zum Kinofilm oder die Internetseite 

eines TV-Senders (vgl. Hüther, 2005, p. 4). Der neu entstandene Medienmix wirkt auch 

auf den Konsumenten besonders stimulierend und attraktiv. Primär die Interaktivität der 

Online-Medien, welche aus dem bisherigen passiven Nutzer einen aktiven Kommunika-

tionspartner macht, besitzt einen hohen Stellenwert in der Entwicklung dieser (vgl. Beck, 

2012, p. 282). Nicht zuletzt sorgt sie dafür, dass sich das neue Medium in Form der

                                                
5
 Crossmedia bezeichnet den parallelen Einsatz und das Zusammenwirken einzelner Medien (vgl. Springer 

Gabler Verlag 2017) 
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 sozialen Netzwerke, kurz Social Web oder Web 2.0, etabliert. In den sozialen Netzwer-

ken spielt vor allem die Mitwirkung der Nutzer durch das Kommentieren und Zitieren eine 

Rolle. Hierbei verschmelzen die Rollen der Produktion und Nutzung von Kommunikation 

und die Abgrenzung zu professionellen Journalisten schwindet (vgl. Beck, 2012, p. 282). 

So ist es auch dem Nutzer als Laie möglich, Inhalte über die Online-Medien zu kommu-

nizieren und zu publizieren. Die internetbasierten Online-Medien beeinflussen und steu-

ern mit ihren überwiegend journalistisch gestalteten Internetseiten (vgl. Beck, 2012, p. 

282) das gesellschaftliche Leben, die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und bestim-

men den Alltag der Menschen. Inwieweit nun die Printmedien das gesellschaftliche Le-

ben in Deutschland gestalten und welchen wirtschaftlichen Nutzen sie besitzen, wird im 

folgenden Kapitel dieser Arbeit behandelt. 

4. Funktion und Nutzen von Printmedien in Deutsch-
land  

4.1 Gesellschaftlicher Nutzen und Funktion  
Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Bundesministerium 

der Justiz und für Verbraucherschutz, 2017) definiert die öffentliche Aufgabe der Presse 

und ihren Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung sowie der Kritik- und Kontroll-

funktion (vgl. Nohr, 2013, p. 11). So steht im deutschen Grundgesetz geschrieben, dass 

die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung mittels des Artikel 5 garantiert 

wird und die Presse so als demokratische Institution eine wichtige gesellschaftliche Rolle 

in Deutschland einnehmen soll. Verlage haben die Aufgabe mittels des Qualitätsjourna-

lismus Kritik und Stellungnahme zu liefern sowie die Meinungsbildung und Verbreitung 

von Informationen in Deutschland zu stärken (vgl. Nohr, 2013). Sie vermitteln nicht nur 

Informationen, sondern setzen vielmehr Themen und treiben damit politische Reformen 

voran. Als privatrechtliche und unabhängige Wirtschaftsunternehmen verfolgen die Zei-

tungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland gleichwohl das Ziel der Gewinnmaximie-

rung und Umsatzsteigerung (vgl. Nohr, 2013). Nohr führt dabei an, dass es im Zuge des 

Nachkommens ihrer gesellschaftlichen Aufgabe zu Konflikten kommen kann. Denn nur 

ein finanziell unabhängiger Verlag, einer der demnach mit den Leistungen für seine Kun-

den ausreichend Erlöse erzielt, kann seiner Funktion als freie Presse in Deutschland 

nachkommen (vgl. Nohr, 2013, p. 12). Demzufolge ist deutlich zu erkennen, dass die 

Printmedien in Deutschland eine Verflechtung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

Funktionen und Nutzen darstellen. Ihren Stellenwert als glaubwürdiges, kritisches, qua-

litatives und journalistisch hochwertiges Medium haben die Printmedien, insbesondere
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 die Zeitungen als das Herzstück des Journalismus in Deutschland, bis dato nicht verlo-

ren (vgl. Kehrer, 2013). So besitzen die Presseverlage weiterhin eine privilegierte Stel-

lung und eine Verantwortung hinsichtlich ihrer Informations-, Meinungsbildungs-, Unter-

haltungs- und Bildungsfunktion in Deutschland und liefern wichtige Hintergrundinforma-

tionen (vgl. Kehrer, 2013, p. 70). So nutzen, wie bereits in der vorliegenden Arbeit er-

wähnt, nach einer Umfrage der Score Media Group in 2017 die Menschen in Deutsch-

land die regionale und überregionale Zeitung zu 85% zur täglichen Information, denn 

das Zeitungslesen ist in der deutschen Kultur nicht nur ein festes alltägliches Ritual, son-

dern liefert glaubwürdige Informationen (vgl. Score Media Group , 2017). Abbildung 12 

verdeutlicht dahingehend, dass die regionale Tageszeitung in Deutschland auch zu 49% 

aus Gründen der eigenen Meinungsbildung gelesen wird und um über das Weltgesche-

hen auf dem Laufenden zu bleiben. Weitere 42% sagen aus, dass sie mittels der regio-

nalen Tageszeitung mitreden können. Demgemäß wird hiermit das traditionelle Werte-

bild der Tageszeitung in Deutschland und die stets wichtige Rolle dieser sowie der ge-

sellschaftliche Bedarf an journalistischer Leistung verdeutlicht.  

 

 
Abbildung 12: Nutzungsmotive der regionalen Tageszeitung in Deutschland in 2017. Eigene 

Darstellung. Quelle: (vgl. Score Media Group , 2017) 

Die aktuell verzeichneten Umsatzrückgänge und der Auflagenschwund einzelner Zeit-

schriften und Zeitungen in Deutschland beruhen nicht auf der verlorenen gesellschaftli-

chen Bedeutung der Printmedien, sondern vielmehr auf den bereits erwähnten medien-

unternehmerischen Krisen und dem veränderten Nutzungsverhalten und Präferenzen 

der Rezipienten. So erreichen auch weiterhin im Jahre 2017 die gesamten Zeitungen in 

Deutschland 62,6% der Leser ab 14 Jahren (vgl. ZMG, 2017). Davon hat alleine die BILD 

Zeitung eine Reichweite von 7,75 Millionen Lesern ab 14 Jahren in Deutschland, nach 
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einer Erhebung der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse in 2017 (vgl. 

HORIZONT, MEEDIA, 2017). Ihr kommt als Boulevardzeitung ebenso eine unterhal-

tende Funktion zugute (vgl. Raabe, 2012, p. 260). Sie zeichnet sich nach Raabe insbe-

sondere durch eine einfache Politikdarstellung, politische Meinungsmache und Erregung 

der öffentlichen Meinung aus (vgl. Raabe, 2012, p. 260). Dabei konzentriert sie sich 

ebenfalls auf eine starke Visualisierung und Vereinfachung des Textes im Vergleich zu 

den Abonnementzeitungen. Nichtsdestotrotz gilt sie auch bei Journalisten als legitimes 

Bezugsmedium und hat nicht nur aufgrund ihrer massenhaften Verbreitung und der Aus-

richtung am Interesse des Publikums an gesellschaftlicher Relevanz in Deutschland ge-

wonnen (vgl. Lünenborg, 2012). Ungeachtet dessen, dass für die Otto-Brenner-Stiftung 

der IG Metall seit 2011 drei Studien über die Bild-Gruppe erhoben wurden mit dem Er-

gebnis, dass die BILD keinen Journalismus betreibe (vgl. MEEDIA GmbH & Co. KG, 

2014). Lünenborg führt dabei an, dass der Boulevardjournalismus alltagsgebundene kul-

turelle Kommunikation übermittelt und mithilfe von Nachrichten den Rezipienten die 

Möglichkeit gibt, die eigene gesellschaftliche Position zu bestimmen und zu bestätigen 

(vgl. Lünenborg, 2012, p. 265). So bestätigen sie ebenfalls gesellschaftliche Strukturen, 

stellen die gesellschaftliche Ordnung wieder her und sorgen gleichwohl für Information 

und Unterhaltung. Dies stellt für den Leser keinen Gegensatz dar und zeigt wiederholt 

die Veränderung der Nutzung und Erwartung bezüglich der Printmedien und das Ver-

schwinden ehemaliger Grenzen zwischen Information und Unterhaltung (vgl. 

Lünenborg, 2012). Als wichtiger Bestandteil des öffentlichen Verständigungsprozesses 

und der Gesellschaft in Deutschland gilt daher neben dem Qualitätsjournalismus ebenso 

der Boulevardjournalismus (vgl. Lünenborg, 2012, p. 271), wie es die BILD Zeitung be-

weist. So lag ihre verkaufte Auflage nach aktuellen Daten der Ivw im 2. Quartal 2017 bei 

1.79 Millionen (vgl. IVW, 2017). Damit hat sie im Vergleich zu den weiteren Tageszei-

tungen in Deutschland mehr verkaufte Auflagen (vgl. Ivw, 2017). Sie ist demzufolge von 

großem Nutzen für die Gesellschaft in Deutschland und bestätigt die bedeutsame Funk-

tion der Printmedien in Deutschland.  

 

4.2 Wirtschaftlicher Nutzen und Funktion   
 
Der im vorigen Abschnitt angeführte wirtschaftliche Nutzen von Printmedien wird durch 

die Funktion der Printtitel als Werbeträger erweitert. Medien, speziell die Printmedien, 

haben eine wichtige ökonomische Funktion indem sie als Werbeträger fungieren und 

sich zu einem großen Teil aus ihren Werbeeinnahmen finanzieren (vgl. Gadringer, et al., 

2012, p. 70). So verkaufen, wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt, die Verlage neben ihren 

journalistischen Inhalten auf dem Lesermarkt ebenso Anzeigen auf dem Werbemarkt 
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und verknüpfen so diese zwei Märkte miteinander. Mit einer Zunahme der Reichweite 

von Pressetiteln im Zuge einer möglichen Erhöhung ihrer Auflage steigt demnach nicht 

nur der Umsatz eines Verlages, sondern vielmehr die Erlöse seiner Anzeigen (vgl. 

Raabe, 2012, p. 254). Für die Pressebetriebe ist es demnach laut Raabe von großer 

Relevanz auf dem Werbemarkt für Werbeschaltende interessant zu bleiben. Nicht zuletzt 

zeichnen sich die Tageszeitungen in Deutschland, wie in Abbildung 1 in Abschnitt 2.2 zu 

erkennen ist, mit 2.5 Millionen Euro Nettowerbeeinnahmen hinter dem Fernsehen als 

stärkster Werbeträger aus (vgl. ZAW, 2017). Aus der Abbildung ist ebenfalls zu entneh-

men, dass die Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften sowie Wochen- und Sonntags-

zeitungen zu den erfolgreichen Werbeträgern zählen. Hier zeichnet sich demgemäß eine 

sehr bedeutende Wirtschaftskraft der Printmedien aus, da sie nicht zuletzt für den Erfolg 

der Werbebranche entscheidend sind und so für eine starke deutsche Wirtschaft sorgen.  

 

Abbildung 13: BIP und Investition in Werbung in Deutschland von 2012 bis 2016. Quelle: (vgl. 

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V., 2017) 

Die Werbeeinnahmen, wie in Abbildung 13 dargestellt, tragen im Jahre 2016 nach dem 

Statistischen Bundesamt mit 15,36 Milliarden Euro einen prozentualen Anteil von 0,49% 

am BIP in Deutschland, investieren damit zu 60% in Werbung und stärken erkennbar die 

deutsche Wirtschaft (vgl. Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V., 

2017). Deutschland ist damit nach einem Bericht des Zentralverbandes der deutschen 

Werbewirtschaft ZAW e.V. aus 2016 hinter den USA, Großbritannien, China und Japan 

das fünftstärkste Werbeland der Welt (vgl. Zentralverband der deutschen 

Werbewirtschaft ZAW e.V., 2017). Entsprechend ist die Werbung für die Finanzierung 

der Printmedien unverzichtbar und sorgt dafür, dass die Verlage weitestgehend unab-

hängig bleiben und für eine Medienvielfalt in Deutschland sorgen können. Die Werbe-

branche zählt neben dem reinen Pressemarkt zu einem umsatzstarken Markt in 

Deutschland, denn zusammen erwirtschafteten sie in 2015/2016 nach der ZAW in 

Deutschland 76 Milliarden Euro (vgl. Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft 
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ZAW e.V., 2017). Ungeachtet dessen sind nach dem Bundesverband deutscher Zei-

tungsverleger e.V. die Einnahmen aus dem Vertrieb der Zeitungen in Deutschland in 

2014 höher als die aus den Anzeigen und Werbung (vgl. BDZV, 2015). 

 

Zeitungen in Deutschland entnahmen ihre Erlöse in 2015 zu 61,3% aus dem Vertrieb 

und nur zu 32,8% aus Anzeigen (vgl. BDZV, 2015). Zu bedenken ist dabei auch, dass 

im Rahmen des Vertriebes höhere Kosten auf die Verlage zukommen und mit 27,8% der 

Vertrieb nahezu das doppelte an Kosten generiert wie die Anzeigenschaltung mit 14,6% 

Kosten (vgl. BDZV, 2015). Dies signalisiert wiederholt deutlich die strukturellen Verän-

derungen innerhalb der Printbranche und nicht zuletzt den Wandel bestehender Ge-

schäftsmodelle auf welche verstärkt im folgenden Kapitel eingegangen wird. Die Print-

medien zählen als Kultur- und Unterhaltungsindustrie zu dem Dienstleistungsbereich 

und somit zu dem stärksten Wirtschaftssektor in Deutschland (vgl. Statistisches 

Bundesamt (Destatis), 2017). So arbeiteten 2015 nach dem Statistischen Bundesamt 

186.600 Menschen in 8 600 Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland und erwirt-

schafteten einen Umsatz von 33 Milliarden Euro (vgl. Statistisches Bundesamt 

(Destatis), 2017, p. 4). Prognosen des Branchenverbands BITKOM und des Fraunhofer-

Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO zufolge wird sich die Bruttowert-

schöpfung der Informations- und Kommunikationstechnik im Jahre 2025 auf 107,7 Milli-

arden Euro steigern und damit um 14 Milliarden Euro wachsen (vgl. Bitkom, Fraunhofer 

IAO, 2017). Die Printbranche bietet für die deutsche Wirtschaft weiterhin immenses Po-

tenzial. Auch die Umsätze der Druckindustrie, einschließlich der Zeitschriften, Zeitungen 

und Bücher blieb die letzten Jahre über in Deutschland relativ konstant und betrug 2016 

nach der Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes 21,1 Milliarden Euro (vgl. 

bvdm, 2017). So zählen die Programmzeitschriften noch immer zu den auflagenstärks-

ten Publikumszeitschriften auf dem deutschen Lesermarkt, denn nach der Informations-

gesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., kurz Ivw, zählen 

trotz Auflagenverlusten die 14-tägig erscheinende TV 14 mit 2.1 Millionen, verkauften 

Auflagen an den Verkaufsstellen in Deutschland zu den auflagenstärksten Zeitschriften, 

gefolgt von der TV Digital mit 1.5 Millionen und der TV Direkt mit 1 Millionen verkaufter 

Auflagen im 3. Quartal 2017 (vgl. PZ-online, 2017). Darüber hinaus konnte die TV Plus 

in 2017 sogar einen Auflagenzugewinn von 55.624 Exemplaren auf 777.600 Exemplaren 

im Vergleich zum Vorjahresquartal in Deutschland verzeichnen (vgl. MEEDIA, 2017). So 

ist zu beobachten, dass mitunter die preisgünstigen Programmzeitschriften in Deutsch-

land (die TV 14 kostet 1,10€ pro Heft) von den Lesern weiterhin konstant erworben wer-

den und nach wie vor in den Alltag integriert sind. Es zeichnet sich ab, wie durch obiges
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 Beispiel angeführt, das die Printbranche aktuell nicht ausschließlich mit Auflagenverlus-

ten zu tun hat. Die Fachpresse sowie Wirtschaftsmagazine wie brand eins zählen neben 

den Programmzeitschriften ebenfalls zu den auflagenstarken Zeitschriften in Deutsch-

land und sind besonders bei den Führungskräften als Informationsquelle hoch im Kurs 

(vgl. Verein Deutsche Fachpresse - Interessenvertretung der Deutschen Fachverlage, 

2016). Nach der deutschen Fachpresse-Statistik der deutschen Fachpresse 2016 sind 

die Fachmedien weiter auf Wachstumskurs. Der Gesamtumsatz der deutschen Fach-

medienhäuser stieg in 2016 um 80 Millionen Euro auf 3.4 Milliarden Euro und zeigt damit 

eine Wachstumsrate von 2,4% (vgl. Verein Deutsche Fachpresse - Interessenvertretung 

der Deutschen Fachverlage, 2016). Des Weiteren steigt auch hier, wie bei den Publi-

kumszeitschriften, die Anzahl der Fachzeitschriften in Deutschland in 2016 von 3.893 

auf 4.016 Titel gegenüber 2015 (vgl. Verein Deutsche Fachpresse - Interessenvertretung 

der Deutschen Fachverlage, 2016). Diese Entwicklung unterstreicht erneut die wirt-

schaftliche Kraft der Printmedien in Deutschland. So wächst nach dem Fachpresse-

Sprecher Stefan Rühling von der Vogel Business Media der deutsche B2B-Medienmarkt 

seit Jahren und bietet neben dem Vertrieb ebenso über die digitalen Kanäle Qualitäts-

journalismus, lässt damit Print und Digital gemeinsam bestehen sowie wachsen und 

sorgt dadurch für entsprechende Kundennähe (vgl. Deutsche Fachpresse , 2016). Im 

Zuge der B2B-Entscheideranalyse der deutschen Fachpresse 2016/2017 lässt also fest-

halten, dass nach wie vor die Entscheider in Deutschland Print als glaubwürdiges und 

seriöses Informationsmedium verwenden und pro Woche ca. 134 Minuten beim Lesen 

dieser verweilen (vgl. Stegemann, 2016/17). Print hat demgemäß nach wie vor eine 

hohe wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Funktion und Nutzen für die Menschen in 

Deutschland. Die Gesamtheit der Printtitel spiegeln das Bild der vielschichtigen und sich 

verändernder Gesellschaft in Deutschland wieder. Darauf aufbauend lassen sich Chan-

cen und Zukunftsaussichten sowie einige Risiken formulieren, mit denen sich die Print-

medien konfrontiert sehen werden.  

5. Zukünftige Bedeutung von Printmedien in 
Deutschland 

5.1 Chancen von Printmedien  
 

Als ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der lokalen Tageszeitungen in Deutschland gilt 

die lokale Berichterstattung (vgl. Kühte, 2017). Die Chance, sich zukünftig auf diese ex-

klusive Eigenschaft und die Hintergründigkeit dieser Nachrichten zu konzentrieren, be-

steht insbesondere für die Abonnementzeitungen in Deutschland. Um sich erfolgreich 

und unverwechselbar auf dem deutschen Medienmarkt zu platzieren sowie sich von der 
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zunehmenden Konkurrenz zu differenzieren, können die Zeitungen in Deutschland diese 

Möglichkeit der Entwicklung eines eigenständigen Profils zukünftig ergreifen (vgl. Kühte, 

2017, p. 217). Dabei besteht die Chance der Optimierung durch einen Relaunch. Dahin-

ter steckt der Gedanke, dem Kunden gebündelte Verbesserungen in Form eines Neu-

auftrittes eines Print-Titels liefern zu können (vgl. Froböse, 2013, p. 331). Dieser umfasst 

neben einer grafischen Neugestaltung oder der Veränderung des Blattformates ebenso 

die inhaltliche Überarbeitung und die Anpassung an aktuelle marktbezogene Entwick-

lungen (vgl. Froböse, 2013, p. 331). Ein Relaunch kann in der Regel allerdings nur dann 

durchgeführt werden, wenn das Produkt noch ausreichend Potenzial bietet und ein vor-

handener Leserstamm weiterhin ausgeschöpft werden kann (vgl. Froböse, 2013). So 

erfolgreich geschehen bei dem Apotheken-Titel Baby und Familie des Wort & Bild Ver-

lages in 2017 (vgl. Pauker, 2017). Mithilfe von Relaunch-Maßnahmen soll so die Attrak-

tivität des Layouts sowie die Wertigkeit der Medien Inhalte gesteigert werden, die Leser-

Blatt-Bindung erhöht und ein neues und modernes Image vermittelt werden (vgl. 

Froböse, 2013, p. 332). Darauf aufbauend gilt es dann die Auflage zu steigern bzw. den 

Auflagenrückgang zu stoppen, die Reichweite zu erhöhen und die Umsätze im Anzei-

gengeschäft zu steigern. Wichtig ist es also, der Lesergruppe Nutzenvorteile zu bieten 

und ein Alleinstellungsmerkmal zu definieren (vgl. Froböse, 2013, p. 333). Mittels eines 

Relaunches kann ebenso über eine digitale Distribution nachgedacht werden (vgl. 

Froböse, 2013, p. 337). Auch wenn das Risiko besteht, dass sich die Leser dadurch von 

den Printprodukten abwenden, können durch die Online-Medien die Informationen 

schneller und in verschiedener Form an die Leser vermittelt werden, wohingegen Hin-

tergrundinformationen auf das gedruckte Hauptprodukt beschränkt werden (vgl. 

Froböse, 2013, p. 337). Ebenso besitzen nach Alexandra Kühte die Publikumszeitschrif-

ten in Deutschland die Aussicht sich auf erfolgreiche Nischen zu spezialisieren und so 

dem überfluteten Markt der General-Interest-Titel zu entfliehen und sich mit der Bericht-

erstattung über spezielle Themen, die für die Leser einen besonderen Mehrwert bieten, 

vom Markt abzuheben (vgl. Kühte, 2017, p. 217). Als Beispiel hierfür dient der hochwer-

tige Printtitel Noveaux des Grüner Sinn Verlages in Berlin. Das Magazin berichtet seit 

2015 über vegane Mode und nachhaltigen Lifestyle und erscheint zweimal jährlich (vgl. 

NOVEAUX Magazin, 2016). Für 6,90 € ist sie in ausgewählten Partner Shops sowie in 

Online Shops erhältlich und deckt laut Verlag die weibliche modebewusste Zielgruppe 

zwischen 18 und 45 Jahren in Deutschland ab, welche auf tierische Produkte verzichten 

möchte (vgl. NOVEAUX Magazin, 2016). So wird laut der Gründerin Julia Akra-Laurien, 

qualitativer Journalismus in einem hochwertigen Design mit einer exklusiven Thematik 

verbunden und an eine unverwechselbare Zielgruppe gerichtet (vgl. Bella, 2015). Eine 

zukünftige Chance für die Publikumszeitschriften liegt demnach in individuellen Themen, 
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welche nicht die große Masse ansprechen, sondern sich vielmehr an Gleichgesinnte 

richten und in einer anderen Periodizität am Markt erscheinen. Neben der Ausrichtung 

am Qualitätsjournalismus bieten die aktuellen Marktveränderungen den Printverlagen 

weitere auszuschöpfende Potenziale. So können, mit der Entwicklung der Online-Ange-

bote von Verlagen im Zuge des wachsenden Online Marktes und der steigenden Kon-

kurrenz neue Erlösquellen gesichert, in neue Geschäftsfelder eingetreten, Kunden über 

verschiedene Kanäle erreicht und digitaler Content (Inhalt) geschaffen werden (vgl. 

Nohr, 2013, p. 16). Eine Internetpräsenz der Verlage würde sich positiv auf deren Fir-

menimage auswirken und als neues Vertriebs- und Akquise Instrument zu einer Gewin-

nung neuer Kunden führen (vgl. Friedrichsen, 2002, p. 29). So können ebenfalls ein be-

reits bestehendes Marken-Image und eine Leser-Blatt-Bindung der Zeitschriften und Zei-

tungen auf Online-Produkte transferiert werden (vgl. Friedrichsen, 2002, p. 33). Zur Um-

setzung der besagten Online-Produkte bedarf es in den Verlagshäusern jedoch der Ent-

wicklung neuer Geschäftsmodelle und der Umstrukturierung der, in dieser Arbeit bereits 

angeführten, bisherigeren klassischen Finanzierung der Printmedien (vgl. Nohr, 2013). 

Des Weiteren können bereits gedruckte Inhalte der Printtitel nicht ohne weiteres als On-

line-Angebot in Form von Zeitschriften und Zeitungen im Internet publiziert werden, ohne 

auf die besonderen Merkmale der Online-Medien einzugehen. Nohr beschreibt dabei, 

dass das Geschäft mit den Online-Inhalten grundlegend anders funktioniert, als das mit 

den gedruckten Nachrichten (vgl. Nohr, 2013, p. 27). Hierbei sollten beispielsweise in-

teraktive Angebote, wie Spiele und Psycho-Tests sowie multimediale Inhalte (Bild und 

Ton) und nützliche Hintergrundinformation in den Online-Auftritt integriert werden, damit 

keine Eins-zu-Eins-Übernahme durch eine Zweitverwertung der bereits gedruckten In-

halte entsteht (vgl. Nohr, 2013, p. 27). Um den Leser neben der Übermittlung von Nach-

richten auch Unterhaltung und einen gewissen Zusatznutzen bieten zu können, muss 

auf diese besonderen Darstellungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden und die On-

line-Angebote der Printmedien dahingehend angepasst werden. Auf die Wechselwir-

kung und Nutzeffekte zwischen den einzelnen Vertriebskanälen der Verlage ist dabei 

nach Thomas Hess besonders einzugehen (vgl. Hess, et al., 2002, p. 103). Als Chance 

sieht Schmidt dies besonders für Zeitungsverlage. Sie können ihre Informationsvermitt-

lung im lokalen und regionalen Raum mithilfe eines Online-Auftrittes ausbauen und sich 

von einem Zeitungshaus zu einem Informationszentrum weiterentwickeln (vgl. Schmidt, 

2002, p. 47). Hierbei besteht gleichwohl die Möglichkeit eines „Paid Content-Modells“. 

Dabei werden Erlöse aus dem Verkauf von Inhalten generiert. Das bedeutet, dass Nut-

zer für die Online-Angebote von Verlagen ebenfalls wie für die Printtitel einen Geldbetrag 

zahlen müssen. Die dabei gegebenenfalls entstehenden Risiken für die Printmedien 

werden in den folgenden Abschnitten behandelt. Die Chance der digitalen Publikationen 
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besteht gleichwohl insbesondere für die Buchverlage und ihre Fachbücher (vgl. 

Hoffmann, 2002, p. 58). Dabei entfalten sich neue Chancen für Autoren und Verlage. 

Kunden können erstmalig direkt ohne Einbindung des Buchgroßhandels erreicht wer-

den. Klassische Distributionspartner fallen weg, Kostenvorteile entstehen und neue Kun-

dennutzen sowie schnellere Publikationen werden so ermöglicht (vgl. Hoffmann, 2002, 

p. 60). Print und Online besitzen die Chance eines Symbiose-ähnlichen Bestehen auf 

dem Medienmarkt in Deutschland. Ein weiteres Potenziale der Printmedien verbirgt sich 

in der Individualisierung von Inhalten (vgl. Cassala, 2017). So können beispielsweise 

dank des personalisierten Zeitschriftenanbieters Magious Artikel und Reportagen von 

verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen eigens zu einer Zeitschrift zusammengestellt 

werden, welche dann gedruckt und zu der jeweiligen Person geschickt werden kann (vgl. 

Magious, 2017). Dabei geht Magious ganz bewusst auf das Alleinstellungsmerkmal der 

Printprodukte ein. Nach dem Gründer von Magious, Fynn Comerford, hat sich nicht das 

Leseverhalten der Menschen verändert, sondern vielmehr die Ansprüche dieser (vgl. 

Cassala, 2017). Dem Kunden interessieren so meist mehrere Themengebiete und die 

bisherige Entwicklung in Deutschland zeigt, dass sich die Leser nach Personalisierungs-

möglichkeiten der Printprodukte sehnen, sagt Fynn Comerford in einem Interview mit 

deutsche-startups.de in 2017 (vgl. Cassala, 2017). Weil Print-Zeitschriften ein angeneh-

mes Leseerlebnis bieten und es bisher keinerlei Personalisierungsmöglichkeiten auf 

dem deutschen Markt gab, sieht der Gründer dort die Chance der Printmedien. So kön-

nen qualitativ hochwertige Artikel, die für den Leser interessant sind weiterhin ohne 

Akku- oder Internetprobleme für einen Geldbetrag auf Papier gelesen werden (vgl. 

Cassala, 2017). Comerfords Ansicht baut auf dem bereits erwähnten Modell der indivi-

duellen Ansprache der Leser auf. So wird dem Leser ein Mehrwert geboten, in Form 

einer inhaltlichen Einordnung, einer Hintergrundinformation, der Zusammenstellung von 

Informationen oder einer besonderen Aufmachung, welcher sich an die spezifischen Be-

dürfnisse richtet (vgl. Nohr, 2013, p. 31). Damit wird es den Printmedien möglich sein, 

sich von dem Modell der derzeitigen Massenansprache teilweise zu entfernen und durch 

zielgruppenspezifische und individuelle Ansprache wieder höhere Vertriebserlöse zu ge-

nerieren. Als Beispiel hierfür dienen die sogenannten hyperlokalen Angebote der Zeitun-

gen (vgl. Schwarzer, 2013, p. 57). Hiermit können durch eine Lokalberichterstattung 

nach Bettina Schwarzer kleinere Zielgruppen angesprochen werden und dem Leser eine 

Unterstützung bei der Lösung von alltäglichen Problemen geboten werden (vgl. 

Schwarzer, 2013, p. 57). Diese Angebote werden weitestgehend von Stadtteilreportern 

Online in Form von sogenannten Blogs
6
 geschaltet und bieten eine Zusatzfunktion zu 

                                                
6
 Ein Blog, bzw. ein Web Blog bezeichnet ein elektronisches Tagebuch im Internet (vgl. Springer Gabler 

Verlag 2017)	
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der jeweiligen lokalen gedruckten Tageszeitung (vgl. Petersen, 2012). Somit nehmen 

die Verlage lediglich die Funktion der Steuerung, Moderation und Betreuung der Inhalte 

ein und entledigen sich damit hoher Fixkosten für einen Teil der Produktion von Inhalten. 

Die Kernkompetenz und Qualität der Zeitungen und Zeitschriften geht dabei keinesfalls 

verloren so Kehrer, da die besondere Stärke des Mediums Zeitung, Nachrichten in hoch-

wertiger Form bereitzustellen, lediglich angepasst auf den Online-Bereich ausgeweitet 

und ergänzt wird und das Online-Produkt eigenständiger ausfällt als im Vergleich zum 

Printprodukt (vgl. Kehrer, 2013, p. 86).  

 

Eine Form des partizipativen Journalismus bzw. des Bürgerjournalismus auf den Web-

seiten von Verlagen stellt ebenfalls eine Chance für die Printmedien dar (vgl. Rager, et 

al., 2010, p. 63). So bereichern journalistische Laien, die über Fachkenntnisse in be-

stimmten Themengebieten verfügen, dank niedriger Barrieren bedingt durch das Inter-

net, die Berichterstattung der Verlage in Deutschland und ergänzen das Medienangebot 

(vgl. Rager, et al., 2010, p. 63). Dadurch kann die Leserschaft einzelner Zeitschriften 

und Zeitungen stärker einbezogen werden, ein direkter Dialog zwischen Verlag und 

Kunde entsteht, die Leser-Blatt-Bindung wird gestärkt sowie eine größere Zielgruppe 

angesprochen. Des Weiteren wird durch sogenannte Leserreporter und Kommentatoren 

die Themenvielfalt und eine lokale Berichterstattung verstärkt (vgl. Rager, et al., 2010, 

p. 63). So schicken die Internetnutzer Bildmaterial oder Wortbeiträge an Medienunter-

nehmen oder publizieren diese auf Blogs und Internetplattformen. Dies sind häufig Er-

fahrungsberichte aus einem subjektiven Standpunkt, welche zum Teil etablierte Medien 

kritisieren und stärkere Transparenz fordern (vgl. Rager, et al., 2010). So kann der Bür-

gerjournalismus als Ergänzung des qualitativen Journalismus in Zeiten der medialen 

Veränderungen angesehen werden und trotz einhergehender Hindernisse und Risiken 

als neue Chance dienen.  

 

Eine weitere Chance für die Printmedien stellt das Konzept des Titels Chefkoch vom 

Verlag Gruner + Jahr dar. In Form einer monatlich erscheinenden Zeitschrift werden die 

am besten bewerteten und beliebtesten Rezepte der Online Kochseite Chefkoch.de ge-

druckt (vgl. Gruner + Jahr GmbH & Co. KG, 2017). Laut dem Ivw verkaufte der Titel im 

dritten Quartal 2017 in Deutschland monatlich 105.960 Exemplare (vgl. IVW, 2017). Auf 

Basis eines Nutzer-getriebenen Inhaltes von Online-Angeboten der Verlage kann so ein 

Printprodukt entstehen und von den Online-Medien profitieren. Dabei geht das klassi-

sche Medium Print mit den Online-Medien Hand in Hand und kann als Gesamtkonzept 

die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden so in Zukunft besser befriedigen. Dass es 

zukünftig nur entweder Print oder Online auf dem Medienmarkt in Deutschland geben 
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wird, ist eher unwahrscheinlich. Digitale Publikationen werden wohl kam klassische Bü-

cher und Zeitungen verdrängen können und die wichtige Rolle als Archiv des Wissens 

dieser nicht einnehmen (vgl. Hoffmann, 2002, p. 68). Zeitungsverlage sehen ihre Kern-

fähigkeit bzw. Kernressource nach Holger Nohr insbesondere in ihren produzierten und 

gedruckten journalistischen Inhalten (vgl. Nohr, 2013, p. 33). Damit für diesen Inhalt 

auch im Zuge der aktuellen medialen Entwicklung und zunehmender Konkurrenz der 

Anbieter von kostenlosen Inhalten, von Seiten der Leser weiterhin ein Entgelt entrichtet 

wird, müssen die gedruckten Inhalte für den Kunden einen gewissen Mehrwert bieten 

und sich von der besagten Konkurrenz abheben (vgl. Nohr, 2013, p. 33). So liegt es an 

den Verlagen im Rahmen ihrer Kompetenzen neue funktionierende Geschäftsmodelle 

zu entwickeln. Beispiele dafür sind neben der Fokussierung auf ihren lokalen Wert das 

stärkere Einbeziehen ihrer Leser, die Verbindung mit erfolgreichen Partnern sowie die 

oben angeführten Chancen, welche die Potenziale der Printmedien darstellen (vgl. 

Dierks, 2002). So könnten nach Dierks die Online-Angebote zu Komplementärangebo-

ten mit zusätzlichem Servicecharakter werden und die Printmedien dazu bringen, zwei-

gleisig zu fahren (vgl. Dierks, 2002, p. 124).  

5.2 Risiken von Printmedien 
 
Chancen bringen für gewöhnlich auch Gefahren mit sich, so zu sehen bei der Entwick-

lung der Online-Angebote von Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland. Digi-

tale Güter, in Form von Nachrichten, sind für Nutzer überwiegend kostenlos im Internet 

zugänglich und verstärken so die Bildung einer Kostenlos-Kultur gegenüber des Journa-

lismus in Deutschland (vgl. Priefler, 2010, p. 141). So sehen sich einige Verlage in 

Deutschland gezwungen, ihre Inhalte im Internet kostenfrei anzubieten, um mit der me-

dialen Konkurrenz mitziehen zu können (vgl. Priefler, 2010). Dabei kommt insbesondere 

die Frage auf, ob die Zahlungsbereitschaft der Leser für den im Internet zugänglichen 

Qualitätsjournalismus in Deutschland weiter zurückgehen wird, zumal in Deutschland 

durch die zunehmende Internetnutzung und des nutzergenerierten Inhaltes kaum eine 

Nachricht mehr exklusiv ist, oder die Leser bisher nur vereinzelt gewillt sind für guten 

Online-Journalismus ein gewisses Entgelt zu zahlen. Dabei überträgt sich die Gefahr 

nicht auf alle Printmedien, sondern vorzugsweise auf die gedruckten Nachrichtenmedien 

(vgl. Priefler, 2010, p. 143). Nach einer Studie der Bitkom Research in 2016 haben 37% 

der befragten Internetnutzer ab 14 Jahre in Deutschland in den letzten 12 Monaten kein 

Geld für Nachrichten im Internet bezahlt (vgl. Berg, 2016, p. 10). Um dieses Risiko zu 

schmälern ist es wichtig, wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, dem Leser mit dem 

Inhalt einen gewissen Mehrwert zu bieten und sich nicht ausschließlich auf die Aktualität 
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der Nachrichten zu konzentrieren (vgl. Kühte, 2017). Dies bedeutet, dass bestimmte ak-

tuelle Nachrichten auf der Online Präsenz einer lokalen Zeitung in Deutschland, wie bei-

spielsweise dem Hamburger Abendblatt, weiterhin kostenfrei angeboten werden wür-

den, die Zusatzinformationen in Form von interessanten Interviews, Reportagen und 

Analysen aber nur gegen einen bestimmten Geldbetrag und für Abonnenten zugänglich 

wären (vgl. Hamburger Abendblatt, 2017).  

 

Das Ausmaß der kostenlos verfügbaren Nachrichten hat ebenfalls Auswirkungen auf 

den deutschen Werbemarkt und stellt somit eine weitere Gefahr für die, von Werbung 

zum Teil stark abhängigen, Zeitungen dar (vgl. Schwarzer & Spitzer, 2013, p. 25). So 

bietet das Internet für den Werbemarkt neue Werbeformen in Form von Online-Tausch-

börsen und den Rubrikmärkten von Stellen, Immobilien und Fahrzeugen (vgl. Froböse, 

2013, p. 328) und ist für die Zeitungen sowohl Online als auch Offline ein großer Kon-

kurrent. Die Gefahren für die Zeitungen liegen demgemäß hauptsächlich in der Fähig-

keit, sich als etabliertes klassisches Medium an die radikalen Veränderungen in einem 

dynamischen Marktumfeld anzupassen (vgl. Schwarzer & Spitzer, 2013, p. 26). Neben 

der Entwicklung eines alternativen Finanzierungsmodells mit erfolgreicher Strategie 

müssen auch auf die Charakteristika der neuen Online-Medien eingegangen werden 

(vgl. Schwarzer & Spitzer, 2013), um, wie in Abschnitt 5.1 behandelt, dem Risiko des 

Imageverlustes und der Ablehnung der Leser gegenüber im Internet publizierte, unver-

änderter Print-Inhalte aus dem Weg zu gehen. Denn eine weitere Gefahr sowohl für die 

Zeitungen, als auch für die Zeitschriften in Deutschland verbirgt sich laut Hubert Burda 

darin, dass Verlage die Chance vertun, ihre Lesergemeinschaft als „Gesellschaft“, wel-

che über Jahre hin durch ihre Print-Angebote aufgebaut wurde, als Starthilfe mit in ihre 

Online Präsenz zu nehmen (vgl. Burda, 2016, p. 120). Insbesondere die Tageszeitungen 

in Deutschland sehen sich der Gefahr ausgesetzt, das junge Publikum und deren ver-

ändertes Nutzungsverhalten aus den Augen zu verlieren, gleichwohl der Mediaplaner 

Boris Schramm in einem Interview mit brand eins klar formulierte, dass die generelle 

Nutzung von Print auch in der jungen Zielgruppe noch sehr hoch ist (vgl. Willenbrock, 

2016).  

5.3 Zukunftsaussichten der Printmedien  
 
Ungeachtet der Gefahren und Chancen von Printmedien, werden sich zukünftig die Me-

diengattungen in Deutschland zunehmend vernetzen und verschränken (vgl. Burda, 

2016, p. 120). So wird es nach Hubert Burda zu keiner Ablösung bestehender Medien 

kommen, sondern eine optimale Verbindung von Print und Online, Tradition und Zukunft 
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entstehen können (vgl. Burda, 2016, p. 120). Dabei werden Online-Angebote der Ver-

lage überwiegend als Komplementärangebot zum Printtitel fungieren, solange es den 

Verlagen gelingt, wie in den Abschnitten 5.1 und 5.2 dieser Arbeit beschrieben, damit 

einen Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal, sowie eine optimale Kundenbeziehung 

zu schaffen (vgl. Kühte, 2017). Eine Gefahr, die sich jedoch nicht verneinen lässt, wird 

auch zukünftig die Konkurrenz im Kleinanzeigengeschäft sein. Die individualisierten 

Such-, Abruf- und Informationsmöglichkeiten kann Print im Vergleich zu Online nicht bie-

ten und muss sich auch weiterhin auf Einbrüche im Werbemarkt und auf eine Erhöhung 

der Copypreise einstellen, sowie deren bestehende Finanzierungsmodelle anpassen 

(vgl. Burda, 2016, p. 121). Laut Altobelli werden Online-Publikationen in Deutschland 

zwar immer mehr zum Alltag gehören, sie stellen damit für die Printmedien aber eine 

wichtige Erweiterung und Ergänzung dar und verdrängen diese nicht, solange Verlage 

mit einem eigenständigen Produkt im Internet präsent sein können (vgl. Fantapie 

Altobelli, 2002, p. 17). Laut einer Umfrage des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverle-

ger in 2017 steigt der digitale Umsatzanteil im Medienmarkt durch Bannerwerbung, E-

Commerce
7
, Paid-Content etc. auf 20% an und nimmt damit um zwei% zum Vorjahr zu 

(vgl. VDZ, 2017, p. 22). Nichtsdestotrotz werden Verlage weiterhin auf die veränderten 

Marktbedingungen mit Unsicherheit reagieren, sehen aber die Neuorientierung ihrer 

Strategien und redaktionellen Abläufe als besiegbare Hürde (vgl. Schmidt, 2002). Das 

lokale Tageszeitungsgeschäft in Deutschland wird in Zukunft weiter ausgebaut und neue 

Geschäftsfelder, wie Kooperationspartner (Zusammenarbeit mit anderen Verlagen oder 

Inhalte-Anbietern) können erschlossen werden (vgl. Schmidt, 2002, p. 47). Weiterhin 

wird bei den deutschen Verlagen in Zukunft eine Anpassung bezüglich der neuen Ver-

triebswege und der digitalen Publikationen stattfinden und sich daraus, wie in Abschnitt 

5.1 erläutert, neue Perspektiven öffnen (vgl. Dierks, 2002). Auch hier gilt – digitale Pub-

likationen werden das Buch, die Zeitschrift und die Zeitung in Deutschland nicht verdrän-

gen, sondern nebeneinander existieren (vgl. Hoffmann, 2002, p. 67). So werden nach 

Kühte Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland nicht aussterben, sich jedoch zu Ni-

schen- und Luxusprodukten entwickeln (vgl. Kühte, 2017, p. 217). Nach einer Trend-

Umfrage des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger in 2017 planen 50% der Ver-

lage neue periodische Print-Titel und 79% neue Print-Sonderhefte und ergänzen damit 

die weiter zunehmende E-Paper Auflage der Publikumszeitschriften in Deutschland (vgl. 

VDZ, 2017). Diese stieg in 2016 zu 2015 um 15% auf 2.9 Millionen Exemplare (vgl. VDZ, 

2017, pp. 16, 25). Der Spiegel führt dabei das Ranking der Zeitschriften mit den höchsten 

                                                
7
 Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet elektronischer Handel im World Wide Web (vgl. 

Springer Gabler Verlage: Stichwort E-Commerce, 2017)  
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verkauften E-Paper Auflagen in Deutschland im 3. Quartal 2017 mit 63.539 Stück an 

(vgl. IVW, 2017).  

Die Prognose für den gesamten E-Publishing Bereich in Deutschland inklusive E-Maga-

zinen und E-Books ist weiterhin steigend. Laut einem Digital Market Outlook von Statista 

in 2017 werden die digitalen Umsätze der Verlage in Deutschland in 2022 insgesamt bei 

912 Millionen Euro liegen (vgl. Statista, 2017). Die Zukunft der Printmedien in Deutsch-

land, wie in Tabelle 1 zu erkennen, liegt neben einem veränderten klassischen Geschäft 

also auch in neuen Erlösquellen.  

 

Tabelle 1: Anteil der Verlage in Deutschland, die in den angeführten Bereichen Umsatzwachstum 

in 2017 erwarten. Quelle: (vgl. VDZ, 2017) 

Dazu zählt das bereits erwähnte Diversifikationsprodukt E-Commerce, bei welchem Wa-

ren und Dienstleistungen über das Internet gekauft und verkauft werden sowie die Lead-

Generierung (vgl. VDZ, 2017). Hierbei werden zukünftige Kunden- und Nutzernachfra-

gen nach einem Produkt erzeugt. Dies geschieht online auf der Homepage der Zeit-

schriften und Zeitungen durch die Anmeldung zu einem Newsletter, der Teilnahme bei 

einem Gewinnspiel oder einer neuen Registrierung (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 

2017). Im Klassischen Geschäft werden die Verlage in Zukunft weiterhin nach einer 

Trend-Umfrage des VDZ in 2017, zu 21% einen Umsatz aus neuen Print-Titeln für neue 

Zielgruppen generieren können und zu 38% aus Sonderausgaben und Specials (vgl. 

VDZ, 2017), wie dies die Fit for Fun des Hubert Burda Verlags zum Start ins Jahr 2017 

mit einem 100 Seiten Low-Carb-Sonderheft tat (vgl. Ingo, 2016). Bezüglich des E-Com-

merce werden sich Verlage auf die Themen und Inhalte passend zu ihrer Zielgruppe und 

Leserschaft konzentrieren. So vertreibt beispielsweise der Burda Verlag mit seiner Zeit-

schrift Fit for Fun passende Produkte, wie einen Eistee in Kooperation mit Tee Ge-

schwendner. Dieser kann über den Online Shop oder in Tee Geschwendner Läden er-

worben werden (vgl. FIT FOR FUN, 2017). Die Zukunft der Printmedien liegt nach dem 

Verlagsvorstand des Hubert Burda Verlages in der Mischung aus Print und Online

Klassisches Geschäft Neue Erlösquellen 

Online-Angebote: 74% Lead-Generierung: 43% 

Mobile-Angebote: 52% E-Commerce: 62% 

Paid-Content-Angebote: 50%  

Sonderausgaben und Specials 38%  

Print (Neue Titel für neue Zielgruppen: 

21% 
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 (vgl. Kirst, 2010). Dabei sei die Besinnung auf das Kerngeschäft von Print ebenso wich-

tig, wie die Verlagsvermarktung im Bereich des E-Commerce. So öffnet die Digitalisie-

rung der Printbranche auch in Zukunft neue Perspektiven, während das Printgeschäft 

weiterhin stabil bleibt (vgl. Kirst, 2010). Medienunternehmen erschließen bereits neue, 

teils digitale Geschäftsfelder und werden auch zukünftig ihre erwirtschafteten Umsätze 

im Printbereich zur Investition in Diversifikationsmodelle nutzen können (vgl. 

Willenbrock, 2016). Als Beispiel hierfür dient das Medienunternehmen Hubert Burda Me-

dia, welches sich mit 17 Geschäftsfeldern, von denen ein Drittel keine Medienprodukte 

sind, zu einem diversifizierten Hybridunternehmen entwickelt (vgl. Hubert Burda Media, 

2017). So gesehen finanzieren die großen Medienkonzerne in Deutschland, wie Hubert 

Burda Media, Bauer Media Group oder die Funke Mediengruppe ihre Investition aus 

ihrem teils anders positionierten Printgeschäft und werden dies in Zukunft aufgrund po-

sitiver Umsatzentwicklung weiterhin vollbringen können (vgl. Institut für Medien- und 

Kommunikationspolitik, 2017). Eine idealtypische Umsatzentwicklung ist dabei bei dem 

Hubert Burda Media Konzern zu verzeichnen (vgl. Hubert Burda Media, 2017). So in-

vestierte dieser nach der Wirtschaftskrise in 2008/2009 verstärkt in neue Geschäftsfelder 

und Printprodukte und steigerte damit seinen Umsatz von 1.58 Milliarden Euro in 2008 

auf 2.61 Milliarden in 2013. Bis zum Jahr 2015 wurden, wie auf dem Medienmarkt in 

Deutschland üblich, erworbene Produkte verkauft und der Umsatz sank auf 2.21 Milliar-

den Euro in 2015. Seit 2016 verzeichnet der Konzern aufgrund getätigter Investitionen 

in diversifizierte Geschäftsfelder wieder eine steigende Umsatzkurve. So gesehen sym-

bolisiert der Hubert Burda Media Konzern eine idealtypische Umsatzentwicklung auf 

dem Medienmarkt in Deutschland (vgl. Hubert Burda Media, 2017) und ist eine Demonst-

ration für die derzeitige und zukünftige Entwicklung der Medienkonzerne und Verlags-

gruppen zu erfolgreichen hybriden Unternehmen in Deutschland (vgl. vbw, 2015).  

6. Empirische Untersuchung  

6.1 Methodik 
 
Im folgenden Kapitel wird die Methodik der ausgewählten empirischen Untersuchung 

dieser Arbeit anhand der wissenschaftlichen Literatur von Horst Otto Meyer „Interview 

und schriftliche Befragung -  Entwicklung, Durchführung und Auswertung“ 4. Auflage aus 

2008 sowie von Bogner/Littig/Menz „Interviews mit Experten – eine praxisorientierte Ein-

führung“ aus 2014 erläutert und durchgeführt. Die qualitative Befragung für diese Ba-

chelorarbeit wurde mithilfe eines Leitfadeninterviews in Form eines Google Formulars 

online durchgeführt. Dabei wurden 7 Experten befragt. Kennzeichnend für ein Leitfaden-

interview sind die offen gestellten Fragen und die Vergleichbarkeit sowie die Struktur der 
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erhobenen Daten (vgl. Mayer, 2008, p. 37). Im Zuge dieser Arbeit wurde eine spezielle 

Form des Leitfadeninterviews, das Experteninterview, gewählt. Hierbei gilt der Befragte 

als Repräsentant für einen für die Thematik der Arbeit relevanten Wirklichkeitsbereich 

(vgl. Mayer, 2008, p. 38).  

6.1.1 Auswahl der Interviewpartner  
 
Die Auswahl der Interviewpartner fand nach eingehender Analyse der Medienmarktge-

schehnisse in Deutschland und der Bearbeitung der Themenvielfalt der vorliegenden 

Arbeit statt. Die Verfasserin entschloss sich die im Folgenden benannten Experten zu 

wählen, um sich mithilfe der gewonnenen Daten ein umfassendes Bild der Entwicklung 

und Zukunft der Medien und Printmedien machen zu können und eine schlüssige Be-

antwortung der Forschungsfrage zu liefern. Dies ist nur möglich, wenn die Inter-

viewpartner auch in einem größeren Rahmen mit der Thematik der Bachelor Arbeit zu 

tun haben und die einzelnen Medienbereiche und -gattungen dadurch abgedeckt sind. 

Die Bezeichnung eines Experten hängt laut Meuser/Nagel von dem jeweiligen For-

schungsinteresse ab. So wird der Expertenstatus bezogen auf die Fragestellung vom 

Forscher verliehen (vgl. Meuser, et al., 1991, p. 443). Ein Experte muss demnach nicht 

in der obersten Ebene einer Organisation zu finden sein. Solange dieser jedoch über ein 

klares Wissen auf einem für die Arbeit relevanten Gebiet verfügt, gilt er als wichtiger 

Befragter der Untersuchung (vgl. Meuser, et al., 1991, p. 443). Der Begriff des Experten 

stammt von dem lateinischen Wort „expertus“ ab, welches erprobt bzw. bewährt bedeu-

tet und beschreibt eine sachkundige, über ein Spezialwissen verfügende Person (vgl. 

Bogner, et al., 2014, p. 9). Neben der Definition des spezifischen Forschungsinteresses 

wird jemand ebenso und nicht ausschließlich über die soziale Repräsentativität als Ex-

perte adressiert (vgl. Bogner, et al., 2014). Dieser wird also nicht allein über die Gesell-

schaft konstruiert und definiert, sondern vielmehr über den Forscher und sein Interesse 

am jeweiligen spezifischen Wissen (vgl. Bogner, et al., 2014, p. 11). Experten zeichnen 

sich weiter dadurch aus, dass sie eine Position innehaben, durch welche sie ihr Wissen 

und ihre Deutungen mit anderen teilen können und von Relevanz sind (vgl. Bogner, et 

al., 2014, p. 13).  

Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wählte die Verfasserin folgende Exper-

ten aus: Den Chefredakteur der Zeitschrift Fit for Fun des Hubert Burda Verlages, Alex 

Steudel, mit über 23 Jahren Verlagserfahrung, der Gründer das Startups Magious, Fynn 

Comerford. Das Start-up stellt individuelle und personalisierte Zeitschriften aus Artikeln 

namhafter Zeitungen und Zeitschriften zusammen. Der Geschäftsführer der Mediaplus 

Medienagentur in Deutschland, Dr. Andreas Malgara, welcher zahlreiche Reden und 
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Vorlesungen über die Zukunft der Werbung/Medien und der Herausforderung der Digi-

talisierung an Universitäten in Mailand und Brüssel, der EU Kommission und dem EU 

Parlament sowie des deutschen Werbekongresses und der Bayrischen Akademie der 

Werbung hielt und über 23 Jahre Berufserfahrung besitzt wurde ebenfalls ausgewählt. 

Außerdem wurden die freie Journalistin und seit über fünf Jahren Geschäftsführerin der 

JUNI PR-Agentur in Hamburg und freie Beraterin für Kommunikation und PR, Ulrike 

Beckmann gewählt, sowie der Geschäftsführer der artaxo GmbH, Patrick Klingberg, 

welcher bereits über fünf Jahre Berufserfahrung besitzt. Sein Unternehmen spezialisiert 

sich auf die Suchmaschinenoptimierung und auf Content Marketing als digitale Lösung. 

Darüber hinaus doziert dieser seit sieben Jahren an Hochschulen in Hamburg und ist 

Mentor der Axel Springer Plug & Play Accelerator GmbH. Eine Professorin für Software-

Entwicklung für Medienapplikation im Schwerpunkt Print & IT des Studienganges Druck- 

und Medientechnologie der Hochschule der Medien in Stuttgart wurde ebenfalls befragt. 

Zuletzt empfand die Verfasserin den Geschäftsführenden Gesellschafter der Schleus 

Marktforschung GmbH, freien Berater für Markenstrategien und Dozent für Kommunika-

tion im Medien- und Markenmarketing an Hochschulen in Hamburg und Hannover, Herrn 

René R. Schleus, mit über 13 Jahren Erfahrung in seinem Bereich, als relevanten Ex-

perten.  

6.1.2 Aufbau und Inhalt des Interviewleitfadens 
 
Der Interviewleitfaden wurde, wie in 6.1 beschrieben, anhand des Beispiels des Exper-

teninterviews entwickelt und enthielt zehn offen formulierte sowie zwei persönliche Fra-

gen zur Person. Diese wurden thematisch in sieben Komplexe unterteilt, um dem Inter-

view ein Gerüst zu verleihen und alle wesentlichen Aspekte der Forschungsfrage abzu-

decken. Es wurde sich dabei auf Fragen konzentriert, welche es den Experten ermög-

lichte, sowohl detailliert und themenbezogen, als auch im Rahmen ihrer verfügbaren 

Zeit, zu antworten. Der Verfasserin war es hierbei wichtig, dass die Befragten trotz um-

fassender Materie basierend auf ihren persönlichen und beruflichen Kenntnissen den 

Forschungsgegenstand der Bachelorarbeit eingehend und aus unterschiedlichen Sicht-

weisen beleuchten können. Der Fragebogen wurde inhaltlich wie folgt aufgebaut. Detail-

liert ist der Fragebogen im Anhand dieser Arbeit zu finden.  

 

1. Allgemeine Angaben  

2. Mediennutzung 

Mit dieser Frage sollte in Erfahrung gebracht werden, welcher Meinung die Befragten 

bezüglich der Mediennutzung und einer eventuellen Veränderung dieser in Deutschland 

sind.  
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3. Aktuelle Diskussion 

Anhand dieser Frage einschließlich provokanter Aussage sollte in Erfahrung gebracht 

werden, wie die Befragten persönlich zu der Aussage in aktuellen Diskussionen stehen, 

dass die Printmedien zukünftig in Deutschland nicht mehr existent sind. So konnte die 

Verfasserin überprüfen, wie die Experten aus verschiedenen Mediengattungen die For-

schungsfrage und das Forschungsgebiet der Arbeit einordnen.  

 

4. Medienlandschaft und mediale Entwicklung in Deutschland 

Diese Fragen zielten darauf ab zu erfahren, ob Veränderungen und mediale Entwicklun-

gen in Deutschland wahrgenommen wurden und diese auf die Printmedien zu beziehen. 

  

5. Rolle, Funktion und Nutzen der Printmedien  

Anhand dieser Fragen sollte sowohl die wirtschaftliche, als auch die gesellschaftliche 

und persönliche Rolle der Printmedien sowie deren Funktion und Nutzen im Alltag eruiert 

werden. Hierbei ging es insbesondere um die immer noch starke Bedeutung von Print 

und deren Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.  

 

6. Chancen und Risiken der Printmedien 

Die Fragen in diesem Themenkomplex bezogen sich auf die Chancen und Risiken bzw. 

Gefahren, die sich die Printmedien in Deutschland zukünftig stellen müssen. Sie sollten 

Aufschluss darüber geben, ob sich die aktuellen und zukünftigen medialen Entwicklun-

gen sowie Trends auf die Printmedien positiv und/oder negativ auswirken.  

 

7. Mediale Zukunft  

Die letzten drei Fragen beinhalteten sowohl die Zukunft der einzelnen Mediengattungen 

in Deutschland als auch die Strategien der Printmedien und deren mögliches Finanzie-

rungsmodell. Sie sollten herauskristallisieren, wie sich die Printmedien in Zukunft von 

anderen Informationsangeboten positiv abheben können, wie sie durch ein verändertes 

Finanzierungsmodell bestehen bleiben können und welche Form die Medienlandschaft 

in Deutschland abschließend einnehmen wird.  

6.1.3 Durchführung  
 
Aufgrund örtlicher Distanz, zeitlicher Einschränkung und Umfang der Thematik hätten 

persönlich durchgeführte Interviews den Rahmen dieser Arbeit überschritten.  

Diesbezüglich fiel die Wahl in Absprache mit den Befragten auf eine Durchführung via 
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Google Formulare. Hierbei wurden die 12 Fragen online in Form eines Fragebogens 

erstellt und mit einem Link an die Experten per E-Mail versendet. Für die Beantwortung 

der Fragen hatten die Befragten sowohl ausreichend Platz auf dem Fragebogen zur Ver-

fügung als auch in einem Zeitraum von zwei Wochen Gelegenheit diese ausführlich zu 

beantworten. Für Rückfragen und individuelle Nachfrage standen die Verfasserin und 

die Experten jederzeit zur Verfügung. Die Kriterien des Leitfadeninterviews in Form eines 

Experteninterviews wurden durch die offen formulierten Fragen, auf welche die Befrag-

ten frei antworten konnten, die konkreten Aussagen der Experten über den Forschungs-

gegenstand und den erstellten Leitfaden mit sieben Themenkomplexen erfüllt (vgl. 

Meuser, et al., 1991). Als Einordnung in die Thematik und Ziel der Bachelorarbeit wurde 

dem Fragebogen eine Einführung angefügt, welche den Experten als Einstieg diente und 

sie auf die folgenden Fragen vorbereitete.  

6.2 Auswertung der Interviews  

6.2.1 Vorgehensweise der Auswertung  
 
Auf Grundlage der Google Formulare wurden die Antworten der Expertem mithilfe des 

Verfahrens von Meuser/Nagel ausgewertet. Hierbei werden die einzelnen Interviews an-

hand thematischer und inhaltlich passender Einheiten zusammen ausgewertet und spä-

ter verknüpft (vgl. Meuser, et al., 1991, p. 453). Vergleichbar sind die Interviews dahin-

gehend, dass die Befragten im gleichen Kontext ihrer Handlungen stehen und die Fra-

gen anhand eines Leifadens gestellt wurden. Aufgrund der schriftlichen Befragung konn-

ten Wertungen und Interpretation seitens der Verfasserin durch mögliche Pausen bei 

der Beantwortung der Fragen oder stimmlichen Abweichungen der Befragten vermieden 

und im Nachhinein Passagen gestrichen werden, die gegebenenfalls für die Arbeit von 

keiner Relevanz sind. Ziel des Auswertungsverfahrens von Meuser/Nagel ist es insbe-

sondere, sich auf das Gemeinsame der erhaltenen Interviewtexte zu fokussieren und 

nicht das Individuelle zu beleuchten (vgl. Meuser, et al., 1991). Die Auswertung erfolgt 

dabei in fünf Stufen.  

1. Paraphrasierung 

2. Thematisches Ordnen 

3. Thematischer Vergleich 

4. Konzeptualisierung 

5. Theoretische Generalisierung 

Bei der Paraphrasierung werden die Antworten der Interviews zunächst in eigenen Wor-

ten wiedergegeben und Äußerungen zu Themen hervorgehoben (vgl. Mayer, 2008, p. 

51). Als zweiter Schritt erfolgt im Sinne des thematischen Einordnens die Zuordnung der 
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paraphrasierten Texte zu einzelnen Themen und Überschriften. Als nächstes im thema-

tischen Vergleich wurden die einzelnen Passagen der verschiedenen Interviews mit glei-

chen oder ähnlichen Themen zusammengefügt und vereinheitlicht. Folgend wurden Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede mit Berücksichtigung der theoretischen Wissens-

stände wissenschaftlich formuliert (vgl. Mayer, 2008, p. 54). Diesbezüglich müssen sich 

die Antworten nicht mit dem aktuellen Wissensstand decken. Als letzter Schritt erfolgt 

die theoretische Generalisierung, in welcher die übersetzen Themen und Aussagen mit 

entsprechenden Theorien in Zusammenhang gebracht werden und eventuelle Über-

einstimmungen darlegen.  

6.2.2 Beschreibung und Verarbeitung der Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse wurden, nach der beschriebenen Auswertungsmethode, als zusammen-

gefasste Antworten bezogen auf ein jeweiliges Thema mit einer passenden Passage 

aus der vorliegenden Arbeit verknüpft und eingeordnet. Dabei wurde sich auf die bedeu-

tendsten Erkenntnisse beschränkt, um diese auf die Arbeit anzuwenden und mit ausge-

wählten Zitaten der Experten in Zusammenhang zu bringen. Die ausführlichen Antwor-

ten sind als Thesenpapier im Anhang dieser Arbeit zu finden.  

6.3 Ergebnisse  

6.3.1 Ergebnisse in Bezug auf die Bachelorarbeit  
 
Die ausgewerteten Aussagen der sieben Experten werden in diesem Kapitel wie folgt 

dargelegt. Die Aussagen der Experten wurden zunächst wie bereits erwähnt paraphra-

siert und dann zu einzelnen Themenbereichen sowie später zu 14 Überschriften einge-

ordnet. Daraus ergaben sich acht Kategorien. Innerhalb dieser Kategorien wurden ähn-

liche Aussagen der Befragten zusammengefasst und Gemeinsamkeiten herausgestellt. 

Im Folgenden ist der letzte Schritt der Auswertung, die theoretische Generalisierung, zu 

erkennen. Hierbei wurde der theoretische Wissensstand dieser Arbeit mit den Aussagen 

der Experten belegt oder widerlegt und anhand von Beispielen bzw. Zitaten der Befrag-

ten verdeutlicht.  

 

Kategorie 1: Medien-Nutzungsverhalten 
 

1. THEORIE 

Im Rahmen der gegenwärtigen und zukünftigen Markt- sowie gesellschaftlichen und di-

gitalen Entwicklungen lässt sich eine Veränderung des Mediennutzungsverhaltens und 

der Erwartungshaltung der Rezipienten in Deutschland verzeichnen. Es zeichnet sich 
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zum einen eine Verschiebung hin zu der Nutzung der Online-Medien sowie ein Abwärts-

trend bezüglich der Nutzung der Printmedien ab. Es wird deutlich, dass die Medien im 

21. Jahrhundert zunehmend kombiniert und parallel genutzt werden und sich neue me-

diale Nutzungsformen in Deutschland entwickeln. Exemplarisch wird das Fernsehen in 

Deutschland vermehrt als ein visuelles Radio eingesetzt und läuft im Hintergrund der 

Haushalte, während durch die Tageszeitung oder Zeitschrift geblättert oder das Mobil-

telefon nach aktuellen Nachrichten durchsucht wird. Die festgestellten Veränderungen 

ergeben sich unter anderem aus den Verschiebungen zugunsten des Internets und der 

Online-Medien.  

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Das Medien-Nutzungsverhalten hat sich in Richtung Digital und Social Media sowie zur 

Parallelnutzung entwickelt und ist stark elektronisch und zeitunabhängig geworden. So 

nutzen die Menschen in Deutschland die Medien individualisierter und an ihren Bedürf-

nissen angepasst, insbesondere durch die Zunahme der Online-Angebote und der 

wachsenden Medienvielfalt. Neuigkeiten werden nicht mehr überwiegend in der Zeitung 

gesucht, sodass Print eher hintergründig und als Nischenprodukt konsumiert wird. 

Nichtsdestotrotz ist zu erkennen, dass sich die Mediengattungen untereinander stützen 

und ergänzen.  

 

Beispiele: 

„Insgesamt ist die Mediennutzung geprägt durch eine zunehmende Individualisierung 

des Medienkonsums. Parallel zur Ausweitung der Online-Angebote [...] hat in den letzten 

Jahrzenten auch die individuelle und situativ bestimmte Mediennutzung zugenommen.“ 

(Ulrike Beckmann) 

 

„[...] Vielmehr zeichnet sich eine additive, also ergänzende Nutzung „klassischer und 

„neuer Medien“ ab, wobei die unterschiedlichen Medien in meinen Augen viel Potenzial 

haben, sich gegenseitig zu stützen und interessant zu machen.“ (René R. Schleus) 

 

„Die Mediennutzung hat sich in den letzten Jahren sicherlich so radikal verändert wie 

seit der Einführung des Buchdrucks nicht mehr. Durch das Internet ganz allgemein, neue 

Geräte wie das Smartphone, aber vor allem die damit einhergehenden veränderten Nut-

zungsgewohnheiten ist unser Umgang mit Informationen ein fundamental anderer als 

der vor 20 Jahren.“ (Patrick Klingberg) 
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Kategorie 2: Konzentration der Medienlandschaft und Bedrängnis der Printmedien 
1. THEORIE 

Der aktuelle Zeitungsmarkt in Deutschland zeichnet sich, zu Ungunsten der Vielfalt, 

durch ein hohes Konzentrationsniveau aus, bedingt durch die etwa zehn größten Zei-

tungsverlagsgruppen, wie Axel Springer SE oder Funke Mediengruppe, welche einen 

großen Marktanteil übernehmen und den Markt größtenteils auch bestimmen. Des Wei-

teren sehen sich Zeitungen und Zeitschriften aktuell im Zugzwang eigene Online-Ange-

bote zu schalten und auf aktuelle digitale Entwicklungen in Deutschland zu reagieren. 

Die uns bekannten Mediengattungen mit ihren Produkten werden in einem veränderten 

Mediensystem zunehmend nicht mehr zu erkennen sein. Bücher kommen in Form von 

E-Books auf den Markt und Musik sowie Videos werden zunehmend digital und nicht in 

Gestalt von CDs und DVDs gekauft werden.  

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Bezüglich der Medienlandschaft in Deutschland lässt sich eine zunehmende Medien-

konzentration verzeichnen, sodass große Medienkonzerne und Plattformen wie Google, 

Facebook und Amazon weiter zunehmen werden und eine wichtige Rolle einnehmen. 

Der Wandel der Medienlandschaft findet bezüglich der Bedrängnis von Print durch die 

schnellen Online- und Sozialen Medien statt.  

Beispiele: 

„Mit der Diversifizierung von Online-Medien und der damit verbundenen Angebote hat 

sich auch die Medienlandschaft massiv verändert. Auf dem Zeitungsmarkt spiegelt sich 

dies in Fusionen von Zeitungen, Zusammenführung von Redaktionen, die den Mantelteil 

erstellen, Verkleinerung von Redaktionen.“ (Ulrike Beckmann) 

 

 „Die großen Plattformen, gafas, haben eine sehr gewichtige Rolle eingenommen und 

ziehen fast 80% der Online-Investitionen auf sich.“ (Dr. Andrea Malgara) 

 

Kategorie 3: Veränderungen der Printmedien 
1. THEORIE 

Mit der Entwicklung der Online-Angebote von Verlagen im Zuge des wachsenden Online 

-Marktes und der steigenden Konkurrenz können für die Printmedien neue Erlösquellen 

gesichert, in neue Geschäftsfelder eingetreten, Kunden über verschiedene Kanäle er-

reicht und digitaler Content (Inhalt) geschaffen werden. Zur Umsetzung von eigenen On-

line-Produkten bedarf es den Verlagshäusern jedoch der Entwicklung neuer Geschäfts-
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modelle und der Umstrukturierung der bisherigeren klassischen Finanzierung der Print-

medien. Digitale Güter, in Form von Nachrichten, sind für Nutzer überwiegend kostenlos 

im Internet zugänglich und verstärken so die Bildung einer Kostenlos-Kultur gegenüber 

des Journalismus in Deutschland. So sehen sich einige Verlage in Deutschland gezwun-

gen, ihre Inhalte im Internet kostenfrei anzubieten, um mit der medialen Konkurrenz mit-

ziehen zu können. 

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN  

Verlage versuchen im Rahmen aktueller medialer Entwicklungen neue Strategien und 

Erlösmodelle zu erschließen, sich den Herausforderungen anzupassen und neue 

Dienste anzubieten. Redaktionen erkennen zum Teil die Wichtigkeit und das Besondere 

von Online und wenden dieses Medium an. Veränderungen lassen sich allerdings auch 

insofern erkennen, als das Redaktionen schließen, Titel abgesetzt werden und Erlöse 

sinken.  

Beispiele: 

„[...] die Wichtigkeit und Besonderheit von Online ist erkannt und angewandt, diese Er-

kenntnis wird aber teilweise halbherzig umgesetzt – viele Redaktionen haben immer 

noch getrennte Online- und Printredaktionen oder keine erkennbare Social-Media-Stra-

tegie. [...] Eine weitere Veränderung hat mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

zu tun: Sinkende Anzeigen- und Vertriebserlöse haben Stellenabbau zur Folge [...].“ 

(Alex Steudel) 

 

„[...] immer mehr Zeitungen erscheinen im Tabloid-Format [...].“ (Ulrike Beckmann) 

 

Kategorie 4: Funktion und Nutzen der Printmedien  
1. THEORIE 

Angelehnt an den Artikel 5 des Grundgesetztes obliegt es den Printmedien und ihren 

Verlegern kraft des Qualitätsjournalismus die Aufgabe der Kritik und Stellungnahme so 

wie der Meinungsbildung und Verbreitung von Informationen in Deutschland zu über-

nehmen. Sie besitzen den Stellenwert des glaubwürdigen, kritischen, qualitativen und 

journalistisch hochwertigen Mediums. So haben die Presseverlage weiterhin eine privi-

legierte Stellung und eine Verantwortung hinsichtlich ihrer Informations-, Meinungsbil-

dungs-, Unterhaltungs- und Bildungsfunktion in Deutschland und liefern wichtige Hinter-

grundinformationen. Die Printmedien zählen als Kultur- und Unterhaltungsindustrie zu 

dem Dienstleistungsbereich und somit zu dem stärksten Wirtschaftssektor in Deutsch-

land. So arbeiteten 2015 nach dem Statistischen Bundesamt 186.600 Menschen in  600 
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Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland und erwirtschafteten einen Umsatz von 

33 Milliarden Euro. 

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Zeitungen und Zeitschriften haben den Nutzen und die Funktion der Alltagsflucht, Infor-

mation, politischen Bildung und Verteidigung der Meinungsvielfalt. Sie erklären Hinter-

gründe, unterhalten, enthüllen, führen den Leser tiefer und differenzierter in Themenge-

biete ein und spielen als Qualitätsjournalismus weiterhin eine wichtige Rolle. Sie werden 

insbesondere für Hintergrundinformationen genutzt oder um unterhaltende und gut ge-

schriebene Stücke zu lesen und gehören auch weiterhin zum Alltag. Die Nutzung von 

Print ist zielgerichteter geworden.  

 

Beispiele: 

„Wichtigste Funktion von Zeitungen und Zeitschriften ist und bleibt deren Informations-

funktion. Die Printmedien haben die Aufgabe, über politische, wirtschaftliche, gesell-

schaftliche und kulturelle Themen, Ereignisse und Entwicklungen zu berichten. [...] So-

mit unterstützen Zeitungen und Zeitschriften den Meinungsbildungsprozess. Zeitungen 

und Zeitschriften sind also in besonderer Weise wichtig für den Pluralismus in unserer 

Demokratie.“ (René R. Schleus) 

 

„Klassische Medien sind eine wesentliche Grundlage für politische Bildung, politischen 

und gesellschaftlichen Diskurs und Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen [...].“ (Ul-

rike Beckmann) 

 

„[...] Man darf nicht vergessen: In Print wird nach wie vor ein Großteil des bestens Con-

tents geschaffen, der dann später auch online ausgespielt wird.“ (Alex Steudel) 

 

Kategorie 5: Chance der Synergieeffekte und das Risiko der sinkenden Anzeigen- 
und Umsatzerlöse der Printmedien  

1. THEORIE 

Die Wechselwirkung und Nutzeffekte, welche sich zwischen den einzelnen Vertriebska-

nälen der Verlage ergeben, ist besonders für Zeitungsverlage eine Chance. Sie können 

ihre Informationsvermittlung im lokalen und regionalen Raum mithilfe eines Online-Auf-

trittes ausbauen und sich von einem Zeitungshaus zu einem Informationszentrum wei-

terentwickeln. Eine Internetpräsenz der Verlage kann sich positiv auf deren Firmenimage 

auswirken und als neues Vertriebs- und Akquiseinstrument zu einer Gewinnung neuer 
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Kunden führen. So können ebenfalls ein bereits bestehendes Markenimage und eine 

Leser-Blatt-Bindung der Zeitschriften und Zeitungen auf Online-Produkte transferiert 

werden. Print und Online besitzen die Chance eines Symbiose-ähnlichen Bestehen auf 

dem Medienmarkt in Deutschland. Gleichwohl hat die Entwicklung der Online-Angebote 

Auswirkungen auf den deutschen Werbemarkt und stellt somit eine Gefahr für die, von 

Werbung zum Teil stark abhängigen, Zeitungen dar.  

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Print hat die Chance durch die Entwicklung eigener Online-Portale Synergieeffekte zu 

nutzen und zusätzlich Anzeigenerlöse zu generieren. Zudem kann das Vertrauen der 

Leser für weitere Geschäftsfelder genutzt werden. Dennoch schwächen sinkende An-

zeigen- und Vertriebserlöse die Printmedien und das Potenzial sowie die Qualität sinkt.  

Beispiele: 

„Chancen: Das Zusammenführen von Print und Online-Redaktionen kann ein Team äu-

ßerst schlagkräftig werden lassen. Es ist obendrein kostengünstiger und sorgt, wenn es 

funktioniert, für bessere Stimmung im Team (keine Fortbildung mehr) und besseren 

Journalismus mit einheitlich geführten Marken.“ (Alex Steudel) 

 

*„[...] Ich gehe aber davon aus, dass es in zehn Jahren keinen Massenmarkt für Zeitun-

gen und Zeitschriften aus Papier mehr geben wird [...]“ (Patrick Klingberg) 

 

Kategorie 6: Chance der Special-Interest-Themen und die inhaltliche Qualität der 
Printmedien  

1. THEORIE 

Die Publikumszeitschriften in Deutschland haben die Aussicht sich auf erfolgreiche Ni-

schen Zielgruppen zu spezialisieren und so dem überfluteten Markt der General-Interest-

Titel zu entfliehen und sich mit der Berichterstattung über spezielle Themen, die für die 

Leser einen besonderen Mehrwert bieten, vom Markt abzuheben. Durch die individuelle 

Ansprache wird dem Leser ein Mehrwert geboten, in Form einer inhaltlichen Einordnung, 

einer Hintergrundinformation, der Zusammenstellung von Informationen oder einer be-

sonderen Aufmachung, welcher sich an die spezifischen Bedürfnisse richtet. Damit wird 

es den Printmedien möglich sein, sich von dem Modell der derzeitigen Massenanspra-

che teilweise zu entfernen und durch zielgruppenspezifische und individuelle Ansprache 

sowie Reichweite wieder höhere Vertriebserlöse zu generieren.   
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1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Die Chance der Printmedien liegt vor allem im Special-Interest Bereich und ihrer hohen 

inhaltlichen und produktionstechnischen Qualität. So kann Print zukünftig auf Qualität 

setzen, auf Exklusivität, Hintergrund und gute Autoren um sich positiv abzuheben. Dem-

entsprechend müssen sie sich mehr an den Kundenwünschen orientieren und innovativ 

weiterentwickeln. So kann auch die Beliebtheit von Zeitschriften durch bestimmte Per-

sonalisierungsmodelle steigen.  

Beispiele: 

„Am wichtigsten ist es wie ich bereits sagte, offen für neue Modelle sind, mit denen die 

Verlage neuen und alten Content zusätzlich monetisieren können. Für andere Zeitschrif-

ten ist meines Erachtens das A und O, dass die sich in einer Nische positionieren und 

hochwertigen Content liefern. Mit diesen Strategien können sich Printmedien meiner 

Meinung nach weiterhin durchsetzen und sogar von digitalen Meiden abheben.“ (Fynn 

Comerford) 

 

„Mir fällt da tatsächlich nichts ein, was Zeitschriften und Magazinen aus Papier eine ro-

sige Zukunft verspricht [...]. Darüber hinaus haben die Papier-Ausgaben gegenüber den 

digitalen aus meiner Sicht mittelfristig keine relevanten Vorteile.“ (Patrick Klingberg) 

 

Kategorie 7: individuelle Finanzierungs- und Bezahlmodelle von Print 
1. THEORIE 

Die Zukunft der Printmedien in Deutschland liegt neben einem veränderten klassischen 

Geschäft auch in neuen Erlösquellen. Dazu zählt zum einen die Möglichkeit eines „Paid 

Content-Modells“. Dabei werden Erlöse aus dem Verkauf von Inhalten generiert. Das 

bedeutet, dass Nutzer für die Online-Angebote von Verlagen ebenfalls wie für die Print-

titel einen Geldbetrag zahlen müssen. Des Weiteren gilt das Diversifikationsprodukt E-

Commerce, bei welchem Waren und Dienstleistungen über das Internet gekauft und ver-

kauft werden sowie die Lead-Generierung zu neuen möglichen Finanzierungsmodellen 

der Printverlage. Hierbei werden zukünftige Kunden- und Nutzernachfragen nach einem 

Produkt erzeugt. Dies geschieht online auf der Homepage der Zeitschriften und Zeitun-

gen durch die Anmeldung zu einem Newsletter, der Teilnahme bei einem Gewinnspiel 

oder einer neuen Registrierung.  

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

Digitale Werbung, Crowdfunding und Sponsoring kann im Zusammenspiel mit Online-

Angeboten für die Finanzierung von Print an Bedeutung gewinnen. Ebenfalls dient das 
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Native Advertising als weitere Einnahmequelle. Des Weiteren bietet der Verkauf von In-

halten für das Content Marketing und die Veröffentlichung von hintergründiger Informa-

tion ein weiteres Finanzierungsmodell. Printmedien können zukünftig ebenfalls über Li-

zenzprodukte und Vermarktungen online Einnahmen generieren.  

Beispiele: 

„Über individuelle Bezahlmodelle, hohe Preise für hochwertige Angebote und enge Bin-

dung der Leser – wie es die Zeit gerade vormacht.“ (Ulrike Beckmann) 

 

„Weiterhin mit Cover Price und Werbung, auch wenn der Anteil von Werbung schrumpft 

[...].“ (Dr. Andrea Malgara) 

 

„Ich denke, Werbung wird sich in Zukunft in Zeitschriften zur Finanzierung weiter durch-

setzen. Durch Personalisierung oder klarer Positionierung von Printmedien beispiels-

weise kann die Werbung den Kunden viel Zielgenauer erreichen und damit weiterhin 

profitabel bleiben.“ (Fynn Comerford) 

 

Kategorie 8: zukünftige Fragmentierung im Bereich der Print-Titel und Online-An-
gebote 

1. THEORIE 

Eines der wohl größten zukünftigen Potenziale der Printmedien verbirgt sich in der Indi-

vidualisierung von Inhalten. Mithilfe personalisierter Zeitschriftenanbieter können Artikel 

und Reportagen von verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen eigens zu einer Zeit-

schrift zusammengestellt werden, welche dann gedruckt und zu der jeweiligen Person 

geschickt werden kann. Das Modell der individuellen Ansprache der Leser bietet diesem 

einen gewissen Mehrwert in Form einer inhaltlichen Einordnung, einer Hintergrundinfor-

mation, der Zusammenstellung von Informationen oder einer besonderen Aufmachung, 

welche sich an die spezifischen Bedürfnisse richtet.  

 

1) AUSSAGEN DER EXPERTEN 

In Zukunft wird es verstärkt Nischen-Titel geben und werden sich Modelle der Persona-

lisierung auf dem Markt der Printmedien entwickeln. Die Mediennutzung wird weiter in-

dividualisiert werden und auf die digitalen Medien verlagert. So hat Print insbesondere 

im Bereich der Special-Interest Titel eine Chance.  
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Beispiel:  

„Ich glaube, Print wird sich auf Magazin-Ebene weiter fragmentieren. Auf Print-Tages-

zeitungsebene werden sich die besten durchsetzen und die anderen verschwinden. Di-

gitale Angebote werden ebenfalls weiter fragmentiert und nutzerorientiert angeboten – 

jeder „Need“ wird ein Angebot finden [...].“ (Alex Steudel) 

6.3.2 Beantwortung der Forschungsfrage  
 

Im Rahmen des Forschungsgegenstandes der Bachelor Arbeit wurde innerhalb der 

Durchführung der Expertenbefragung die Forschungsfrage „inwieweit sich das Potenzial 

der Printmedien maximieren und die dabei aufkommenden Gefahren minimieren lassen“ 

aufgegriffen. Die Verfasserin stellte diesbezüglich allen Interviewteilnehmern folgende 

Frage:  

„In den Medien wird häufig darüber diskutiert, dass die Printmedien in Deutschland in 

Zukunft komplett von anderen Mediengattungen verdrängt sein werden und in gewohn-

ter Form nicht mehr existieren. Wie stehen Sie persönlich zu dieser Aussage?“  

Mit Hilfe der ausgewerteten Antworten dieser Frage lassen sich exakte Aussagen zu der 

erwähnten Forschungsfrage sowie des Forschungsgegenstandes treffen und durch die 

empirischen Ergebnisse die theoretischen Schlussfolgerungen dieser Arbeit belegen. An 

den Theorieteil dieser Arbeit angelehnt und mit dieser verknüpft beschreiben vier von 

sieben Experten in ihrer Antwort, dass sich die Printmedien in Zukunft zunehmend zu 

Nischenprodukten entwickeln werden, sich an die veränderten Bedürfnisse der Leser 

anpassen, so flexibel auf die Kundenwünsche reagieren und sich in Richtung Persona-

lisierung entwickeln. Aus den weiteren erlangten Ergebnissen der Forschungsmethode 

dieser Arbeit geht hervor, dass auch in Zukunft die Auflagen der Zeitungen und Zeit-

schriften weiter sinken werden und mit anderen Inhalten um die Aufmerksamkeit der 

Leser konkurrieren müssen. Allerdings wird Print aufgrund dessen, dass sich auch die 

weiteren Mediengattungen jederzeit erweitern und verändern nicht komplett verdrängt, 

sich aber in Richtung Qualitätsprodukt ausrichten und noch stärker mit dem technischen 

Fortschritt auseinandersetzen. Die Expertenaussage, dass es in zehn Jahren keinen 

Massenmarkt für Zeitungen und Zeitschriften aus Papier mehr geben wird, lässt sich 

anhand aktueller Zahlen und Entwicklungen kritisch hinterfragen. So kaufte beispiels-

weise die Bauer Media Group am 30.11.2017 den Medweth Titel Madame und ergänzt 

damit sein Portfolio aus monatlichen Luxusmagazinen (vgl. Schwegler, 2017). Dazu 

nahm der Konzerngeschäftsführer Jörg Hausendorf Stellung und äußerte, dass Bauer 

im Print-Markt weiterwachsen will und sie daher auf eine Strategie setzen, bei der sie 

Innovation selber an den Markt bringen oder gezielt Titel akquirieren (vgl. Schwegler, 
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2017). So gesehen investieren die Verlage und Medienkonzerne in Deutschland weiter-

hin im Print-Markt und erweitern einzelne Segmente der Magazine. Auch die Umsatz-

zahlen des Spiegels aus 2016 sprechen eine andere Sprache. Das Nachrichtenmagazin 

erwirtschaftete ohne Anzeigenerlöse einen Umsatz von 235,36 Millionen Euro (vgl. 

MEEDIA, 2017) und würde im schlimmsten Fall bei 90% Kosten immer noch über eine 

reine Investitionskraft von etwa 20 Millionen Euro verfügen. Von solchen Zahlen träumt 

man im digitalen Bereich weiterhin (vgl. Statista, 2017). Des Weiteren ist es die Maxi-

mierung des Potenzials von Print als Qualitäts- und Nischenprodukt und die Ausrichtung 

an den Bedürfnissen der Leser und der individuellen und personalisierten Ansprache, 

welche gleichwohl das Risiko der sinkenden Anzeigen- und Werbeerlöse sowie die stei-

gende Konkurrenz und die Veränderungen der Nutzungsgewohnheiten minimiert, so die 

befragten Experten. So brachte der Axel Springer Verlag Anfang März 2017 die Dame 

als Neuauflage wieder an den Kiosk (vgl. VDZ, 2017). Diese erscheint als ein hochwer-

tiges Magazin für 15 Euro. Auch Gruner + Jahr setzt auf Innovation und bringt im März 

2017 das Gesellschafts- und Lifestylemagazin für junge Frauen von jungen Journalis-

tenschülerinnen, F MAG, heraus. Es erscheint in der Brigitte Gruppe mit einer Druckauf-

lage von 100 000 Exemplaren für 2.50 Euro (vgl. VDZ, 2017, p. 4). Zukünftig kann es 

insbesondere dazu kommen, dass das Printsegment Luxus und die Ansprache der jun-

gen Zielgruppe bei den Verlagen weiter ausgebaut wird. Dass Print als einziges Medium 

einen hohen Umsatz pro Kontakt generiert und sich das so schnell nicht ändern wird, 

dient hier indes als Ankerbeispiel einer ausgewerteten und an die Forschungsfrage an-

gewendeten Ergebnisses von Herrn Dr. Andrea Malgara. Weiter lässt sich durch die auf 

die Arbeit projizierten Ergebnisse von fünf Experten aussagen, dass die klassischen 

Printmedien in Zukunft auf dem Medienmarkt weiterhin vertreten sein werden und sich 

mit Online stärker intelligent verknüpfen, sodass weiterführende und hintergründige In-

formationen in den Zeitschriften und Zeitungen zu finden sein werden und für einen kom-

pakten und aktuellen Überblick der Nachrichten die Online-Medien präferiert werden. 

Laut Ulrike Beckmann ergibt sich ein Potenzial in Form des zentralen Kontaktelements 

bei Special-Interest Titeln durch ein maximiertes und verbessertes Zielgruppenkonzept 

der Printmedien und führt dabei weiter das Beispiel der ZEIT an. Die ZEIT Verlagsgruppe 

mit ihrer Hamburger Wochenzeitung gilt als eines der erfolgreichsten Printprodukte in 

Deutschland (vgl. DIE ZEIT Verlagsgruppe, 2017). Die Verlagsgruppe hat sich in den 

vergangenen Jahren mit der Ausrichtung am inhaltlichen Kernnutzen und einem preis-

gekrönten Zeitungsdesign zu einer modernen Medienmarke entwickelt. So bietet sie ein 

vielfältiges Angebot an Magazinen, wie der ZEIT LEO, ZEIT WISSEN oder ZEIT CAM-

PUS, anspruchsvollen Online-Journalismus auf der ZEIT Online, Veranstaltungs- und 

Konferenzprogrammen sowie Weiterbildungsprogrammen (vgl. DIE ZEIT 
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Verlagsgruppe, 2017). Mit über 500 000 verkauften Exemplaren ist DIE ZEIT die größte 

Qualitätszeitung in Deutschland (vgl. DIE ZEIT Verlagsgruppe, 2017) und spiegelt das 

Potenzial von Print wieder, sich auf die Kernkompetenzen rund um den ausführlich re-

cherchierten und qualitativ hochwertigen Journalismus und die Hintergrundberichte zu 

besinnen. Das Beispiel der ZEIT widerlegt gleichwohl eine weitere Expertenaussage von 

Patrick Klingberg, dass die Papier-Ausgaben gegenüber den digitalen Varianten mittel-

fristig keine relevanten Vorteile hätten. Die Gefahr der Bedrängnis der Printmedien durch 

die Online- und Sozialen-Medien lässt sich durch die Stellung der Meinung des Einzel-

nen in den Mittelpunkt und durch das Angebot neuer Dienste sowie die Verbreitung von 

Inhalten über neue Wege minimieren, so das Ergebnis der von der Verfasserin ange-

wendeten empirischen Methode und den Aussagen von Alex Steudel. Dass die großen 

Plattformen um Google, Facebook oder Amazon eine gewichtige Rolle auf dem Medien-

markt in Deutschland eingenommen haben und nach Dr. Andrea Malgara fast 80% der 

Investitionen auf sich ziehen, entspricht zwar der Wahrheit, jedoch handelt es sich hier-

bei nicht um Medienkonzerne, sondern beispielsweise um Suchmaschinen oder Online 

Händler, weswegen auch kein Vergleich zu den Verlagsgruppen um Hubert Burda Media 

oder Bauer Media Group stattfinden oder von einer Bedrängung gesprochen werden 

kann. Erkennbar ist, dass Medienunternehmen, wie bereits in Abschnitt 5.2 erwähnt, 

neue Geschäftsfelder erschließen und sich zu diversifizierten Hybridunternehmen ent-

wickeln (vgl. vbw, 2015). Die Kunst der Investition in diversifizierte Geschäftsfelder liegt 

allerdings in der Finanzierung aus dem weiterhin erfolgreichen Printgeschäft (vgl. vbw, 

2015). So ist laut René R. Schleus hochwertiger und glaubwürdiger Journalismus auch 

weiterhin ein großes Potenzial der Printmedien, insofern als dass sich die Menschen auf 

die Informationen in den Printtiteln verlassen.  

Als Ergebnis der Expertenbefragung lässt sich unterdessen festhalten, dass sich die 

Printmedien nach fünf von sieben Befragten auf ihre Funktion und ihren Nutzen konzent-

rieren müssen, um vorhandene Potenziale zu maximieren. Verlage haben die Aufgabe 

Hintergründe zu erklären, Geschichten zu enthüllen und qualitativen Journalismus als 

Vorlage für Online-Inhalte zu liefern. Sie zeigen abgesicherte und sorgfältig recher-

chierte Information und eine Vielfalt an Meinungen. Diese müssen für veränderte Ziel-

gruppen und veränderte Nutzungsgewohnheiten und Motive aufbereitet und mit den On-

line-Angeboten zukünftig smart verknüpft werden. So lauten die ausgewerteten Deutun-

gen der Befragten. Diesbezüglich entwickelt die Verfasserin aus den wichtigsten Ergeb-

nissen eine These: das Potenzial von Print, ausgerichtet an den Wünschen der Leser, 

als qualitatives, exklusives, vertrauenswürdiges und hintergründiges Medium wird aus-

geschöpft, indem Synergieeffekte durch die Entwicklung eigener Online-Portale und der 

Monetarisierung von Inhalten genutzt werden und sich an einer neuen Markt- und/oder 
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Nischenposition der Printprodukte mit geringeren Auflagen und höheren Copypreisen 

orientiert wird. Des Weiteren werden neue Geschäftsfelder erschlossen und das Print-

geschäft weiterhin als Investitionskraft dienen. Belegend dazu formuliert der Verlagslei-

ter der Zeitschriften bei Delius Klasing, Olaf Klinger, dass, insbesondere Leser von Spe-

cial-Interest Zeitschriften auf ihr Printprodukt nicht verzichten können, aber gleichzeitig 

auch passende digitale Angebote erwarten (vgl. VDZ, 2017, p. 31). So gesehen gilt es 

den passenden Mix aus hochwertigem Inhalt mit entsprechenden Erlösquellen zu entwi-

ckeln, sowohl bei Neuerscheinungen, als auch bei bestehenden Zeitschriften (vgl. VDZ, 

2017, p. 31). Dazu ergänzt Christopher Pilger, CEO der Paul Parey Zeitschriften und 

unterstützt die Aussagen der Verfasserin, dass Print sich insbesondere durch die Vor-

teile in der Haptik, der Wertigkeit und Glaubwürdigkeit auszeichnet und sich Online-Con-

tent als Zweitvertriebskanal entwickeln kann (vgl. VDZ, 2017, p. 32). Andreas Schoo, 

ehemaliger Konzerngeschäftsleiter der Bauer Media Group formulierte in 2013, dass es 

keine Printkrise gibt (vgl. David, 2013). Bauer investiere weiterhin ins Printgeschäft und 

nur mit Augenmaß in das digitale, damit dies zur Kernkompetenz passe. Er äußerte, 

dass gut gemachte Zeitschriften, die sich am Lesebedürfnis und den Trends orientieren 

immer noch funktionieren. (vgl. David, 2013). Manfred Braun, Chef der Funke Medien-

gruppe ergänzt dazu in einem Interview mit HORIZONT online am 13.11.2017, dass es 

auf dem Printmarkt in Deutschland keinen Grund zur Sorge gibt und dieser noch unbe-

grenzt sei (vgl. Rondinella, 2017). Der Journalismus sei weiterhin ein Antriebsriemen für 

die Kommunikation und Gesellschaft in Deutschland. Er ist der Meinung, dass der tech-

nologische Fortschritt keinerlei Einfluss auf die Berufswelt des Journalismus habe und 

neue Plattformen auch in Zukunft guten Journalismus brauchen werden. Er regt dabei 

an, dass die Verlage zukünftig kreativer über Themen nachdenken und über für die Men-

schen Interessantes berichten sollten. Zukünftig müssen in den Redaktionen die schnel-

len Kommunikationsformen mit den erklärenden Kommunikationsformen zusammenge-

führt und die Zusammenarbeit mit den Digitalen herangeführt werden um diese Kunst 

besser zu beherrschen (vgl. Rondinella, 2017). Bezüglich der sinkenden Anzeigenerlöse 

führt Manfred Braun weiter an, dass die Werbewirkung seitens der Verlage deutlicher 

gemacht werden müsse. Ebenfalls seien die sinkenden Auflagen für den Erfolg von Print 

nicht entscheidend solange ein passender Copypreis gewählt wird (vgl. Rondinella, 

2017). Dazu ergänzend äußert sich Kay Labinsky, CEO der BurdaLife, dass das Zei-

tungsgeschäft weiterhin sehr lukrativ sei und dieses zeitgleich zu der digitalen Transfor-

mation erhalten bleiben müsse, denn auch zukünftig wird es auf dem Medienmarkt er-

folgreiche Zeitschriften geben und das Lesen von Printtiteln eine Freizeitbeschäftigung 

sein (vgl. VDZ, 2017, p. 31).
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Es lässt sich festhalten, dass die gewonnenen empirischen Ergebnisse der angewende-

ten Methode überwiegend der herrschenden Meinung in Deutschland in dem For-

schungsgebiet entsprechen und in Verbindung mit dem theoretischen Wissenstand der 

vorliegenden Arbeit zu einer deutlichen Beantwortung der gestellten Forschungsfrage 

beitrugen. Demnach werden die Printmedien in Deutschland zukünftig und insbesondere 

in Zeiten der medialen Reizüberflutung weiterhin als glaubwürdige und vertrauensvolle 

Information im gesellschaftlichen Diskurs eine wichtige Rolle spielen, so Jörg Hausen-

dorf, Konzerngeschäftsleiter der Bauer Media Group (vgl. VDZ, 2017, p. 34). Zukünftig 

werden die Stärken der Zeitschriften in Form von unterschiedlichen Erscheinungsinter-

vallen, dem Storytelling, der Verbindung von Bild und Text und der Abdeckung verschie-

denster Themenbereiche liegen (vgl. VDZ, 2017, p. 34). Dabei kann einerseits an den 

Interessen und Leidenschaften der Menschen angesetzt werden und damit neue Ziel-

gruppen erreicht werden um daraus interessante Themenfelder unter starken Marken zu 

bündeln, oder andererseits die Grundbedürfnisse der Menschen in Form eines konstruk-

tiven Journalismus zu befriedigen, so Stephan Scherzer CEO der VDZ (vgl. VDZ, 2017, 

p. 34). Abschließend lässt sich der Aussage von Volker Breid zustimmen, dass der Trend 

zukünftig zu hochpreisigen Titeln gehen wird, die in einem größeren Zeitintervall erschei-

nen und an den spezifischen Interessen der Leser ausgerichtet sind und sich Print somit 

in der Verbindung mit der Digitalisierung profilieren wird (vgl. VDZ, 2017, p. 35) 

7. Schlussbetrachtung 

7.1 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick  
Das zentrale Ziel dieser Arbeit war es, die Medienevolution in Deutschland zu analysie-

ren sowie die zukünftigen Potenziale/Chancen und Risiken der Printmedien herauszu-

arbeiten. Dafür wurde neben der Erläuterung der Entwicklung der Medienbranche und 

der einzelnen Mediengattungen in Kapitel 2 und 3 die Funktion und der Nutzen der Print-

medien sowie deren Chancen und Risiken in den Kapiteln 4 und 5 beschrieben um dann 

in Kapitel 6 eine Expertenbefragung zu erläutern. Den Medienmarkt in Deutschland, wie 

wir ihn heute kennen, nahm seinen Ausgang in der Erfindung der Druckerpresse von 

Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert (vgl. Kübler, 2003). Seither unterlag dieser 

zahlreichen Entwicklungen, Trends und Erneuerungen bis hin zu neuer digitaler Technik 

und veränderten Medien-Nutzungsgewohnheiten, welche für die vorliegende Arbeit re-

levanten Einfluss auf die Printmedien in Deutschland und weitere klassische sowie neue 

Mediengattungen haben (vgl. Kühte, 2017, p. 15). Die klassischen Medien teilen sich in 

Printmedien und Radio sowie Fernsehen auf und finanzieren sich zu einem Großteil aus 
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Werbeeinnahmen (vgl. Meffert, et al., 2015, p. 589). Die Printverlage verkaufen neben 

ihren journalistischen Inhalten auf dem Lesermarkt ebenso Anzeigen auf dem Werbe-

markt und zeichnen sich hinter dem Fernsehen als stärkster Werbeträger in Deutschland 

aus (vgl. Nohr, 2013, p. 23). Die Werbebranche zählt neben dem reinen Pressemarkt zu 

dem umsatzstärksten Markt in Deutschland und sorgt für eine starke Wirtschaft (vgl. 

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V., 2017). Des Weiteren zählen 

die Printmedien als Kultur- und Unterhaltungsindustrie zu dem Dienstleistungsbereich 

und somit zu einem starken Wirtschaftssektor in Deutschland (vgl. Statistisches 

Bundesamt (Destatis), 2017). Auch weiterhin bieten sie für die deutsche Wirtschaft im-

menses Potenzial und zeichnen sich nicht nur durch aktuellen Auflagenschwund und 

Umsatzrückgänge aus. Neue Titel mit steigenden Auflagen kommen auf den Markt, be-

stehende Titel positionieren sich um (vgl. Pauker, 2017).  

Medienunternehmen werden zu diversifizierten Hybridunternehmen (vgl. Willenbrock, 

2016) und positive Umsatzentwicklungen ermöglichen zukünftige Investitionen (vgl. 

Hubert Burda Media, 2017). Neben der Funktion der Informationsvermittlung sorgen die 

Printmedien ebenfalls für die Befriedung des Bedürfnisses an Unterhaltung, prägen zu-

dem die öffentliche Meinung, insbesondere die politische Meinungsbildung, und ermög-

lichen gesellschaftliche Kommunikation (vgl. Kehrer, 2013). Sie übernehmen herausra-

gende gesellschaftliche und wirtschaftliche Funktion und Nutzen in Deutschland. Ihren 

Stellenwert als glaubwürdiges, kritisches, qualitatives und journalistisch hochwertiges 

Medium haben die Printmedien, insbesondere die Zeitungen Deutschland bisher nicht 

verloren (vgl. Kehrer, 2013, p. 70). Dennoch sehen sie sich aufgrund von veränderten 

Nutzungsverhalten und Konsumanforderungen, durch die Umstrukturierung bewährter 

Geschäftsmodelle sowie digitaler Entwicklungen und das Heraufbeschwören dieser vor 

neue Herausforderungen gestellt (vgl. Raabe, 2012). Die aktuell verzeichneten Umsatz-

rückgänge und der Auflagenschwund einzelner Zeitschriften und Zeitungen in Deutsch-

land beruhen jedoch nicht auf der verlorenen gesellschaftlichen Bedeutung der Print-

medien, sondern vielmehr auf dem veränderten Nutzungsverhalten und Präferenzen der 

Rezipienten (vgl. Raabe, 2012, p. 258). In Deutschland sind so nicht nur neue Medien 

entstanden und haben sich mit bereits bestehenden Gattungen verbunden, sondern viel-

mehr haben sich neue Zielgruppen gebildet und verändert (vgl. Hüther, 2005, p. 1). Die 

digitale Revolution lässt so auch aus Print Multimedia entstehen und zeigt eine Wech-

selseitigkeit von elektronischen Medien und Printmedien mit einer gegenseitigen Ergän-

zung (vgl. Burda, 2016, p. 110).  

Print besitzt nach wie vor eine hohe wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Funktion und 

Nutzen für die Menschen und den Medienmarkt in Deutschland. Die Gesamtheit der 

Printtitel spiegeln das Bild der vielschichtigen und sich verändernder Gesellschaft in 
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Deutschland wieder. Darauf aufbauend lässt sich ein Fazit sowie ein Ausblick für die 

Printmedien in Deutschland formulieren. Wie die Printmedien zukünftig die veränderten 

Nutzungsgewohnheiten der Leser in Deutschland bedienen und auf den technologi-

schen Fortschritt reagieren ist für deren Entwicklung auf dem Medienmarkt entschei-

dend. Dass sich mit einer Vielzahl von Chancen die dabei aufkommenden Risiken der 

sinkenden Anzeigen- und Werbeerlöse sowie die steigende Konkurrenz und die Verän-

derungen der Nutzungsgewohnheiten minimieren lassen und Print über große Potenzi-

ale verfügt, zeigen die in der Arbeit bereits erwähnten Beispiele der Orientierung am 

Qualitätsjournalismus, der Special-Interest Positionierung, der Anpassung an die verän-

derten Bedürfnisse der Leser, der Personalisierung der Print-Angebote oder die Entwick-

lung der ZEIT und ihrer Ausrichtung am Kernnutzen. Die Expertenbefragung zeigte deut-

lich, dass auch das Zusammenspiel mit Online-Angeboten zukünftig ungeahnte Mög-

lichkeiten für die Printmedien bringen wird und knüpft an der beschriebenen beispielhaf-

ten Entwicklung des Hubert Burda Media Konzerns an, welcher sich zu einem diversifi-

zierten Hybridunternehmen entwickelt und seine Investitionen ins Digitalgeschäft rein 

durch die Umsätze in der Printbranche finanziert. Zukünftig werden sich die Konzerne 

auf dem Medienmarkt in Deutschland durch diese Kriterien auszeichnen und den Markt 

bestimmen. Verlage in Deutschland werden auch weiterhin im Print-Markt investieren 

und einzelne Segmente ihrer Magazine erweitern. Zukünftig kann es insbesondere in 

dem Print Segmente Luxus und der jungen Zielgruppe bei den Verlagen zu weiteren 

Titel kommen (Beispiel Titel die dame und Madame). Daneben besteht insbesondere die 

Möglichkeit Hintergrundinformationen, Geschichten von Autoren und hochwertige Artikel 

in Zeitschriften zu einem veränderten Copypreis und zeitlichen Rhythmus erscheinen zu 

lassen. Zeitungen können sich in Zukunft an dem Konzept der ZEIT orientieren und Sy-

nergieeffekte ihrer gut aufbereiteten Online-Angebote nutzen. So gesehen ergibt sich 

laut Ulrike Beckmann, ein Potenzial des zentralen Kontaktelements in Form von Special-

Interest Titeln durch ein maximiertes und verbessertes Zielgruppenkonzept der Print-

medien und führt dabei weiter das Beispiel der Zeit an, welche sich mit der Ausrichtung 

am inhaltlichen Kernnutzen und einem preisgekrönten Zeitungsdesign zu einer moder-

nen Medienmarke entwickelt hat und ein vielfältiges Angebot an Magazinen, anspruchs-

vollem Online-Journalismus auf der ZEIT Online, Veranstaltungs- und Konferenzpro-

grammen sowie Weiterbildungsprogrammen anbietet (vgl. DIE ZEIT Verlagsgruppe, 

2017). Das Potenzial von Print, sich auf die Kernkompetenzen rund um den ausführlich 

recherchierten und qualitativ hochwertigen Journalismus und den Hintergrundberichten 

ausgerichtet an den Bedürfnissen und den veränderten Nutzungsgewohnheiten der Le-

ser zu besinnen, wird so deutlich. Aufgrund vorliegender Analyse werden die Menschen 
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nach der Verfasserin dieser Arbeit auch in Zukunft weiterhin das Bedürfnis an glaubwür-

digen und vertrauensvollen gedruckten Informationen besitzen und die Printbranche 

trotz einzelner Herausforderungen dieses befriedigen können. Schlussfolgernd lässt 

sich festhalten, dass Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland die Chance besitzen zu 

überleben, sie von den digitalen Medien nicht abgelöst werden und ihnen mit der richti-

gen Strategie eine positive und potenzialreiche Zukunft auf dem deutschen Medienmarlt 

bevorstehen kann. 

7.2 Einschränkungen 
 
Die Verfasserin der vorliegenden Bachelorarbeit verfügte über geringe Vorerfahrung im 

Erstellen einer wissenschaftlich fundierten Arbeit und dem Erheben einer Methode. Des 

Weiteren besaß sie zeitliche Einschränkungen und Vorgaben einer Bearbeitungszeit von 

12 Wochen. Diesbezüglich befasst sich das Themengebiet der Arbeit ausschließlich mit 

dem deutschen Medienmarkt. Weitere geografische Ausführungen wären diesbezüglich 

nicht möglich gewesen. Infolge der zeitlichen Beschränkung entschied sich die Verfas-

serin für eine Querschnittuntersuchung mit 6 Experten und der Erhebung von Daten, die 

sich nur auf einen bestimmten Zeitpunkt beschränken (vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, 

2017). Im Zuge dieser qualitativen Erhebung wurden offene und klar formulierte Fragen 

gestellt, sodass ein Interview Bias weitestgehend vermieden werden konnte (vgl. Gabler 

Wirtschaftslexikon, 2017)
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Anlage 1: Fragebogen 
 
Allgemeine Angaben 

1. Name 

2. Beruf und persönlicher/beruflicher Werdegang 

Mediennutzung 

3. Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Medien-Nutzungsverhalten in Deutsch-

land im Laufe der letzten 20 Jahre verändert?  

Aktuelle Diskussion 

4. In den Medien wird häufig darüber diskutiert, dass die Printmedien in Deutsch-

land in Zukunft komplett von anderen Mediengattungen verdrängt sein werden 

und in gewohnter Form nicht mehr existieren. Wie stehen Sie persönlich zu die-

ser Aussage?  

Medienlandschaft und mediale Entwicklung in Deutschland 

5. Hat sich Ihrer Meinung nach die Medienlandschaft in Deutschland gewandelt? 

6. Haben Sie im Zuge aktueller medialer Entwicklungen (der Trend der Online-Me-

dien) bei den Printmedien in Deutschland Veränderungen wahrgenommen? 

Rolle, Funktion und Nutzen der Printmedien 

7. Welche Rolle nehmen Zeitschriften und Zeitungen in Ihrem Alltag ein und wel-

che Bedeutung haben diese für Sie? 

8. Welche Funktion und Nutzen haben Zeitungen und Zeitschriften Ihrer Meinung 

nach für die Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland? 

Chancen und Risiken der Printmedien 

9. Welche Chancen und Gefahren können sich in Zukunft für die Printmedien in 

Deutschland ergeben? 

Mediale Zukunft 

10. Wie denken Sie werden sich die Printmedien in Zukunft finanzieren? 

11. Wie können sich die Printmedien in Zukunft von anderen Informationsangebo-

ten positiv abheben und welche Strategien sollten diese anwenden? 

12. Wie wird für Sie die Medienlandschaft (Gliederung in einzelne Mediengattungen 

etc.) on Deutschland in Zukunft aussehen? 
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Anlage 2: Thesenpapier  
 
3.  

„Sie hat sich stark elektronisiert und zum Teil zeitunabhängig gemacht,�Parallelnutzung 

hat in der Veränderung eine große Rolle gespielt denn ohne wären fast 10 Stunden Me-

diennutzung pro Tag gar nicht möglich.�Im Ergebnis ist der Konsument verzettelt gewor-

den und es ist viel schwerer seine Aufmerksamkeit zu bekommen.“ – Dr. Andreas Mal-

gara 

„Die Bedürfnisse der Menschen haben sich verändern. Sie wollen Inhalte, die genau auf 

sie zugeschnitten sind, deren Informationen alle relevant für sie sind. Niemand will mehr 

Zeit mit Artikeln verschwenden, die sie nicht interessant finden.“ – Herr Fynn Comerford 

„Das Mediennutzungsverhalten hat sich - nicht nur - in Deutschland in den vergangenen 

20 Jahren grundlegend verändert. Vor 20 Jahren war nicht einmal einer von zehn Men-

schen online, heute sind es fast neun von zehn - mit naheliegenden Auswirkungen auf 

die Art und Weise, wie wir heute Medien nutzen. Interessant dabei ist, dass die "neuen 

Medien" die "klassischen Medien" keinesfalls verdrängt haben oder dabei sind, dies zu 

tun. Schauen wir uns aktuelle Analysen an, stellen wir fest, dass der TV-Konsum sogar 

eher noch zugenommen hat und die Radionutzung relativ konstant bleibt. Stärkere Ver-

änderungen sind hingegen bei der Nutzung von Printmedien zu erkennen. Gerade jün-

gere Konsumenten greifen z. B. seltener zur klassischen Zeitung. Somit haben sich 

frühere "Kannibalisierungstheorien" bislang nicht bestätigt. Vielmehr zeichnet sich eine 

additive, also ergänzende Nutzung "klassischer" und "neuer Medien" ab, wobei die un-

terschiedlichen Medien in meinen Augen viel Potenzial haben, sich gegenseitig zu stüt-

zen und interessanter zu machen.“ – Herr René R. Schleus 

„Die Mediennutzung hat sich in den letzten Jahren sicherlich so radikal verändert wie 

seit der Einführung des Buchdrucks nicht mehr. Durch das Internet ganz allgemein, neue 

Geräte wie das Smartphone, aber vor allem die damit einhergehenden veränderten Nut-

zungsgewohnheiten ist unser Umgang mit Informationen ein fundamental anderer als 

der vor 20 Jahren.“ – Herr Patrick Klingberg 

„Extrem deutlich in Richtung Digital und Social Media. Wichtige Neuigkeiten sucht man 

nicht mehr in der Zeitung; Print wird hintergründig oder nischig oder nutzwertig. Men-

schen konsumieren immer schneller, in Häppchen – und die eigene Meinung (via Social 
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Media) bzw. die Meinung der Peer Group gewinnt zunehmend an Bedeutung. Was frü-

her die Leserbriefseite war, ist heute eine bestimmende Industrie geworden (Face-

book/Instagram). Medienmarken" sind zuletzt auch in Bedrängnis geraten, weil die Men-

schen Gesichter sexyer finden als nur Markenlogos - z.B. Blogger, Instagramer.“ – Herr 

Alex Steudel 

„Insgesamt ist die Mediennutzung geprägt durch eine zunehmende Individualisierung 

des Medienkonsums. Parallel zur Ausweitung der Online-Angebote und der Diversifizie-

rung auf dem Film- und Fernsehmarkt (Pay TV, Streaming-Anbieter, Zunahme der Sen-

dervielfalt) hat in den letzten Jahrzehnten auch die individuelle und situativ bestimmte 

Mediennutzung zugenommen. Hierbei sind Angebot und Nachfrage eng verschränkt. 

Die Zunahme der Medienvielfalt und der damit verbundenen Nutzungsformen trifft auf 

ein wachsendes Bedürfnis nach einer individuellen Nutzung (Sehen, Hören, Lesen) und 

segmentierten Nutzungsmustern (Peer-Group, individuell, Familie, ...).“ – Frau Ulrike 

Beckmann 

„Zeitung: stark abnehmend Fernsehen: leicht zunehmend, Internet: sehr stark zuneh-

mend Bücher: ungefähr gleich“ – Anonym  

4. 
„Völliger Unfug. Es gibt weiter hin kein Medium was so einen hohen Umsatz pro Kontakt 

generiert wir Print und das wird sich nicht so schnell ändern.“ – Herr Dr. Andrea Malgara  

„Ich kann diese Meinung nicht ganz teilen. Insofern sich Printmedien an die wandelnden 

Bedürfnisse der Nutzer anpassen, sehe ich aufgrund der vielen Vorzüge von Print-

medien noch eine Zukunft. Jedoch ist dafür zwingend notwendig, dass Printmedien fle-

xibel auf Kundenwünsche reagieren (Personalisierung, klare Positionierung in eine Ni-

sche).“ – Herr Fynn Comerford  

„Hier ist zunächst zu klären, was mit "in Zukunft" gemeint ist. Was in 50 Jahren sein wird, 

vermag ich kaum vorherzusagen. Jedoch bin ich überzeugt davon, dass es die klassi-

sche Zeitung aus Papier auch im Jahr 2030 noch geben wird. Es wird in den nächsten 

Jahren darum gehen, Print und Online smart zu verknüpfen und nicht isoliert zu denken 

und zu planen. Ich persönlich zum Beispiel informiere mich für den schnellen, kompak-

ten, aktuellen Überblick gerne online. Weiterführende, tiefer gehende Informationen lese 

ich jedoch lieber in Zeitungen oder Zeitschriften. Mein Verhalten ist sicher nicht der Maß-

stab, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Medien in diese Richtung entwickeln.“ 

– Herr René R. Schleus 
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Die klassische Zeitung aus Papier wird immer mehr ein Nischenprodukt für Liebhaber 

werden. Ich schaue mich gerade im vollbesetzten ICE um und sehe tatsächlich keinen 

einzigen Mitreisenden mit einer Zeitung in der Hand. Diese subjektive Wahrnehmung 

lässt sich objektiv belegen, schaut man auf die Entwicklung der Auflagen. Der Auflagen-

schwund wird mindestens im selben Tempo, aber sehr wahrscheinlich deutlich rasanter 

weitergehen. Es spricht nichts für ein Revival. Es sind aus meiner Sicht hauptsächlich 

zwei Entwicklungen, die diesen Prozess in den nächsten Jahren beschleunigen und 

auch dafür sorgen werden, dass es neben den Print- Zeitungen auch den Print-Zeit-

schriften noch signifikanter an den Kragen geht: Zum einen der technische Fortschritt 

sowie die davon befeuerte Verbreitung von angenehm nutzbaren Lesegeräten wie 

Kindle, Tablet und Co. Der Grund, warum nicht schon heute mehr Leute zu elektroni-

schen Geräten für den Konsum von journalistischen Inhalten greifen, liegt z.B. daran, 

dass es bisher noch recht mühsam für Nutzer ist, z.B. Zeitschriften als gut konsumier-

bare E-Paper zu beziehen. So fehlt es etwa an etablierten Plattformen, die einen leichten 

Zugang erlauben. Auch Micro- und Mobil-Payment- Lösungen erfreuen sich noch keiner 

sehr breiten Akzeptanz, was der schnelleren Verbreitung von Online-Zeitungen und -

Zeitschriften ebenfalls im Wege steht. Der gerade in ländlichen Regionen lückenhafte 

bzw. langsame Zugang zum Internet tut ein Übriges. Zum anderen konkurrieren Zeit-

schriften und Zeitungen mit anderen Inhalten um die Aufmerksamkeit der Nutzer: Soziale 

Netzwerke wie Facebook, Snapchat oder Instagram, Games, Video-Streaming, Po-

dcasts oder auch noch TV – alle buhlen um ein möglichst großes Stück vom Aufmerk-

samkeitskuchen der Menschen. In den letzten Jahren hat sich das noch gar nicht so 

stark bemerkbar gemacht, da die Zeit, die Nutzer mit der Nutzung von Medien insgesamt 

verbracht haben, in absoluten Zahlen gestiegen ist. Der Kuchen ist also größer gewor-

den, so dass die einzelnen Stücke vielleicht relativ zueinander kleiner geworden, absolut 

jedoch häufig noch gewachsen sind. Der Kuchen, also die Gesamtzeit der Mediennut-

zung, wird jedoch zukünftig nicht immer weiterwachsen können. Die meisten Menschen 

müssen mindestens einige Stunden des Tages z.B. schlafen, essen und arbeiten.“ – 

Herr Patrick Klingberg 

„An diese krasse Entwicklung, die im kompletten Verdrängen mündet, glaube ich nicht, 

zumal sich die "anderen" Mediengattungen ständig erweitern/ändern/abwechseln und 

Print als Konstante punkten kann. Aber die Printauflagen werden weiter schrumpfen 

bzw. sich in diesem Bereich Qualitäts- und Nischenmedien durchsetzen.“ – Herr Alex 

Steudel 

„Die Verdrängung der Printmedien durch Online-Medien entwickelt sich viel langsamer 
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als noch vor fünf bis zehn Jahren erwartet. Angesichts diverser Neugründungen und 

Erfolge von Special Interest-Medien im Printbereich zeigt sich eine hohe Wertschätzung 

von Printmedien, wenn das Zielgruppenkonzept stimmt, auch Lokalzeitungen mit guter 

Ausrichtung klagen weniger über Auflagenrückgänge. Immer noch gibt es mehr als 330 

Tageszeitungen in Deutschland - und obwohl die Auflagen rückläufig sind, wird Deutsch-

land auch im kommenden Jahrzehnt Europas größter Zeitungsmarkt bleiben. Wenn "Zu-

kunft" also die nächsten 20 Jahre meint: Hier wird es rückläufige Zahlen geben, aber 

keine komplette Verdrängung.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, hoch qualitative Printmedien wird es wei-

terhin geben, deren Anteil ggf. sogar zunehmen. Schnelllebige Tageszeitungen werden 

wahrscheinlich eher von elektronischen Medien abgelöst.“ – Anonym  

5. 
„Die großen Plattformen, gafas, haben eine sehr gewichtige Rolle eingenommen und 

ziehen fast 80% der online Investitionen auf sich.“ – Herr Dr. Andrea Malgara 

„Ja, deutlich.“ – Herr Fynn Comerford 

„Ganz sicher hat sich die Medienlandschaft in Deutschland verändert. Die zunehmende 

Medienkonzentration ist unübersehbar. Die Dominanz großer Medienkonzerne wird wei-

ter zunehmen.“ – Herr René R. Schleus 

„Es ist festzustellen, dass die Gatekeeper-Funktion der Journalisten, Zeitungen und Ver-

lage in den letzten Jahren deutlich geschwächt wurde: Während große Verlage bis vor 

einigen Jahren recht unbehelligt darüber entscheiden konnten, was viele Menschen le-

sen und was nicht, erreichen heute an den klassischen Medien vorbei viele Informatio-

nen ihre Leser, vermittelt etwa durch die Sozialen Medien.“ – Herr Patrick Klingberg 

„Ja. Die großen Dickschiffe (Print), bei denen aufwändige. gründliche Recherche und 

gute Schreibe im Mittelpunkt steht, werden bedrängt von den Schnellboten (Social me-

dia/Online), deren Qualität eben die Geschwindigkeit und das moderne, "coole" Träger-

medium ist. Zudem rückt die Meinung und das Selbstbild des einzelnen immer mehr in 

den Mittelpunkt.“ – Herr Alex Steudel 

„Mit der Diversifizierung von Online-Medien und der damit verbundenen Angebote hat 

sich auch die Medienlandschaft massiv verändert. Auf dem Zeitungsmarkt spiegelt sich 

dies in Fusionen von Zeitungen, Zusammenführung von Redaktionen, die den Mantelteil 
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erstellen, Verkleinerung von Redaktionen. Verstärkt werden Redaktionen zu Online- 

Marketingspezialisten, die eine Vielzahl von Special Interest-Themen für verschiedene 

Kanäle aufbereiten.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Ja.“ – Anonym  

6. 
„Seit über 15 Jahren und vor allen ist es den Verlagen noch nicht gelungen ein neues 

Geschäftsmodell in der digitalen Welt zu finden.“ – Herr Dr. Andrea Malgara 

„Ja. mir ist aufgefallen, dass einige Zeitschriftentitel nicht mehr erschienen sind und die 

Redaktionen geschlossen wurden. Gleichzeitig habe ich aber zunehmend neue Zeit-

schriften entdeckt, die sich in einer Nische erfolgreich positionieren konnten. Diese Zeit-

schriften wurden auch von Jahr zu Jahr erfolgreicher.“ – Herr Fynn Comerford 

„Da gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen, deren Aufzählung hier den Rahmen 

sprengen würde. Zwei möchte ich gerne herausstellen: 1. Unübersehbar ist, dass die 

Printmedien heute, neben klassischen journalistischen Inhalten, verstärkt neue Dienste 

anbieten. 2. Neue Dienste und auch neue Wege der Verbreitung journalistischer Inhalte 

führen zu neuen Geschäfts- und Erlösmodellen. Erfreulicherweise gibt es in diesem Zu-

sammenhang auch erste Anzeichen dafür, dass die Zahlungsbereitschaft der Konsu-

menten für diese Dienste und Online-Journalismus-Angebote steigt.“ – Herr René R. 

Schleus 

„Die großen Verlage versuchen einige Strategien, neue Erlösmodelle zu erschließen und 

die älteren den neuen Herausforderungen anzupassen. In den letzten zehn Jahren sind 

die Online-Redaktionen, so meine recht subjektive Wahrnehmung, innerhalb der Verlage 

immer mehr aus der Schmuddel-Ecke herausgetreten. Hat vielleicht auch damit zu tun, 

dass die Print-Redakteure angesichts zum Teil dramatisch steil sinkender Auflagen ein 

wenig an Selbstbewusstsein verlieren.“ – Herr Patrick Klingberg 

„Die gibt es, die Wichtigkeit und Besonderheit von Online ist erkannt und angewandt, 

diese Erkenntnis wird aber teilweise halbherzig umgesetzt - viele Redaktionen haben 

immer noch getrennte Online- und Printredaktionen oder keine erkennbare Social-Me-

dia- Strategie. Gut ist, dass Nachricht und Hintergrund inzwischen nicht nur redaktionell 

getrennt sondern auch in Kanälen getrennt gesehen werden. Die schnelle Nachricht 

kommt online, der hintergründige Bericht in Print. Eine weitere Veränderung hat mit den 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun: Sinkende Anzeigen- und Vertriebserlöse 
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haben Stellenabbau zur Folge - und der wirkt sich negativ auf die Qualität aus.“ – Herr 

Alex Steudel 

„Lange Artikel sind deutlich kürzer geworden, immer mehr Zeitungen erscheinen im Ta-

bloid-Format, viele Hintergrundgeschichten werden nun auf die Online-Seiten verlagert. 

Häufig werden Twitter-Meldungen zitiert - nicht nur von Politikern oder solchen, die es 

gern wären, sondern auch in eigener Sache.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Die Anzahl einzelner Exemplare ist sicher bei vielen Medien (Zeitungen, Zeitschriften) 

gesunken. Die Anzahl unterschiedlicher Printmedien (Spezialzeitschriften usw.) hat eher 

zugenommen.“ – Anonym  

7. 
„Sehr wichtig, nicht wegzudenken.“ – Herr Dr. Andrea Malgara 

„Im Gegensatz zu digitalen Medien ist das Leseerlebnis bei Printmedien viel entspann-

ter. Die Zeitschriften haben Anfang und Ende und bieten nicht so viele Ablenkungen wie 

digitale Medien. Damit nehme ich das gelesene viel besser und konzentrierter wahr als 

ich es bei digitalen Medien jemals könnte. Für mich sind Zeitschriften also entspannende 

Lektüre und nicht etwa Mittel um immer auf dem neusten Stand zu bleiben. Denn in 

Hinsicht der Aktualität können Printmedien wohl kaum mit digitalen Medien mithalten.“ – 

Herr Fynn Comerford 

„Zeitungen und Zeitschriften gehören für mich weiterhin zum Alltag, wenn auch nicht 

mehr in dem Umfang wie vor zehn Jahren. Mich persönlich stört, dass man bei vielen 

Online-Angeboten (auch renommierter Titel) immer häufiger spürt, unter welchem Zeit-

druck die Beiträge geschrieben worden sind. Erst gestern habe ich einen kurzen Text 

mit fünf, sechs Sätzen gelesen, der mindestens ebenso viele Rechtschreib- oder Tipp-

fehler enthielt. Teilweise fehlen, selbst bei Spiegel Online, in einigen Sätzen ganze Wör-

ter oder Satzteile. Das stört nicht nur das Lesevergnügen, sondern kratzt auch am Ver-

trauen in sorgfältig recherchierte und geschrieben Beiträge. Kürzlich habe ich gelesen, 

dass sich rund 60 Prozent der Deutschen auf News in Printmedien verlassen, erst da-

nach folgen - teils mit erheblichem Abstand - TV, Radio und neue Medien. Das belegt, 

wie wichtig hochwertiger Journalismus in den Printmedien ist - eine Erkenntnis, die ich 

auch persönlich unterschreiben möchte.“ – Herr René R. Schleus 

„Mit der Ausnahme von ein paar alten Kochbüchern nutze ich keine Medien in Papier-

form.“ – Herr Patrick Klingberg 
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„Da mich alle wichtigen Nachrichten digital erreichen, interessieren mich Zeitschrif-

ten/Zeitungen wegen der Hintergründe und/oder gut geschriebenen Stücke/Autorenstü-

cke, die mich gut unterhalten. Ich lese weniger Print, aber dafür zielgerichteter und in-

tensiver. Print gewinnt dadurch an Glaubwürdigkeit.“ – Herr Alex Steudel 

„Ich bin Abonnentin einer überregionalen Tageszeitung und lese regelmäßig Print-

medien. Der Umgang mit Printmedien und habituelle Nutzungsmuster (Zeitung beim 

Frühstück!) prägt meine Medienbiografie - genauso nutze ich aber auch die Online-An-

gebote, insbesondere bei der Themenrecherche.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Wochenzeitungen/-Magazine: sehr wichtig (in gedruckter Form) Tageszeitungen: weni-

ger wichtig.“ – Anonym  

8. 
„Escapismus, Information und Verteidigung der Meinungsvielfalt.“ – Herr Dr. Andrea Mal-

gara 

„Ich denke, Zeitschriften dienen heutzutage nicht mehr der Beschaffung von tagesaktu-

elle News aus aller Welt, da digitale Medien in diesem Sektor viel besser aufgestellt sind. 

Dagegen denke ich, dass Zeitschriften in der Gesellschaft durchaus ein essentielles Me-

dium sind, die Menschen tiefer und differenzierter in aktuelle sowie zeitlose Themenge-

biete einzuführen. Zeitschriften können die Menschen sehr gut zum Nachdenken über 

dominante gesellschaftliche Themen anregen und durch mutige Inhalte die Menschen 

in positiver Weise provozieren. Gleichzeitig fungieren Zeitschriften als Entspannungs-

lektüre; besonders Nischenzeitschriften profitieren von dem Wunsch der Kunden, über 

ihr Hobby oder Interesse zu informieren.“ – Herr Fynn Comerford  

„Wichtigste Funktion von Zeitungen und Zeitschriften ist und bleibt deren Informations-

funktion. Die Printmedien haben die Aufgabe, über politische, wirtschaftliche, gesell-

schaftliche und kulturelle Themen, Ereignisse und Entwicklungen zu berichten. Werden 

diese aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, werden für jeden Leser die soziale 

und kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft und auch unterschiedlichste Auffassungen zu 

aktuellen Phänomenen erkennbar. Somit unterstützen Zeitungen und Zeitschriften den 

Meinungsbildungsprozess. Zeitungen und Zeitschriften sind also in besonderer Weise 

wichtig für den Pluralismus in unserer Demokratie.“ – Herr René R. Schleus  

„In Zeiten von Filterblasen und Populismus ist guter Journalismus mit seiner Funktion, 

Berichtens wertes zu recherchieren, auszuwählen und einzuordnen wichtiger denn je. 
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Die Skepsis gegenüber ungefilterten Informationen wächst zudem bei vielen Menschen. 

Der große gesellschaftliche Nutzen hat sich nicht verändert und wird sich wohl auch 

nicht grundsätzlich ändern. Diese gesellschaftlichen Funktionen sollte man in der Dis-

kussion vom Medium und der Form trennen, in der diese Inhalte konsumiert werden. 

Zudem bleibt abzuwarten, wie stark guter Journalismus, um dieser Funktion gerecht zu 

werden, große Verlage, Zeitungen und Zeitschriften braucht, wie wir sie kennen. Es ist 

z.B. vorstellbar, dass es zukünftig vermehrt die Reputation und die Haltung einzelner 

Journalisten sind, die eine Leserschaft gewinnen und binden, als die eines Verlages oder 

Zeitung.“ – Herr Patrick Klingberg  

„Funktion und Nutzen: Hintergründe erklären, aufklären, unterhalten, enthüllen.�Ich 

glaube, dass Print eine sehr wichtige Rolle spielt, denn der sogenannte Qualitätsjourna-

lismus, der eben meist in Print entsteht, setzt Akzente, enthüllt und hat damit oftmals 

Konsequenzen. Viele "Enthüllungen" kommen noch aus dem Printbereich, weil dort Re-

dakteure arbeiten, die die Zeit haben, zu enthüllen.�Man darf nicht vergessen: In Print 

wird nach wie vor ein Großteil des bestens Contents geschaffen, der dann später auch 

online ausgespielt wird.“ – Herr Alex Steudel  

„Ist hier beides gemeint, Print und Online?�Klassische Medien sind eine wesentliche 

Grundlage für politische Bildung, politischen und gesellschaftlichen Diskurs und Teilhabe 

am gesellschaftlichen Geschehen. Sie spiegeln Meinungsvielfalt, adressieren Unbeque-

mes, sind zentrale Informationsträger, geben Hilfen zur Einordnung - und sind damit eine 

unverzichtbare Grundlage für eine gesellschaftlich tragfähige und verantwortungsvolle 

Rolle auch von Unternehmen.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Abgesicherte Informationen, sorgfältig recherchierte Informationen.“ – Anonym  

9. 
„Die Gefahr ist der Verlust der reichwiete da sinkende leserzahlen auf immer mehr titeln 

entfallen. Die Chancen bestehen in der Tatsache das Print mittlerweile unterbewertet 

ist.“ – Herr Dr. Andrea Malgara 

„Wie gesagt, solange die Redaktionen innovativ bleiben und nicht starr an dem alten 

Modell festhalten, sehe ich die Chance, dass Zeitschriften auch in Zukunft ein dominan-

tes und erwünschtes Medium bleiben. Ich sehe sogar die Möglichkeit, dass die Beliebt-

heit von Zeitschriften durch Personalisierungsmodelle (Magious) oder Micropaymen-

Systeme (Blendle) zukünftig steigen könnte.“ – Herr Fynn Comerford  
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„Chancen: Nutzung von Synergieeffekten und zusätzliche oder kompensierende Anzei-

generlöse durch (Weiter-)Entwicklung eigener Online-Portale; Nutzung des Vertrauens 

der Konsumenten für Geschäftsfelderweiterungen, z. B. in Richtung Konferenzen, Se-

minare; neue Geschäfts- und Erlösmodelle; Risiken: rückläufige Nutzung von Print-

medien, damit einhergehende sinkenden Anzeigenerlöse; zunehmende Verbreitung 

journalistischer Inhalte über Videoplattformen, Messenger, Kurznachrichtendienste, so-

ziale Netzwerke und unabhängige Blogs.“ – Herr René R. Schleus 

„Für die klassischen Printmedien, also Zeitungen und Zeitschriften in Papierform, wird 

es aus den oben genannten Gründen schwierig werden. Klar sieht man auch heute noch 

die eine oder andere Pferdekutsche durch Städte fahren und so wird es auch noch einige 

Jahre länger eine gewisse Anzahl an Liebhabern geben. Ich gehe aber davon aus, dass 

es in zehn Jahren keinen Massenmarkt für Zeitungen und Zeitschriften aus Papier mehr 

geben wird. Ob die wesentlichen Merkmale der Gattung Zeitschrift bzw. Zeitung in an-

deren Medien in relevanter Verbreitung erhalten bleiben, ist aus meiner Sicht die span-

nendere Frage.�Aus einer Fülle von möglichen Artikelthemen wählen Journalisten ein-

zelne aus, die in mehr oder weniger festem Umfang einer Ausgabe regelmäßig veröf-

fentlicht werden. Der Mehrwert für den Leser: Er muss sich in den schier unendlichen 

Weiten der zur Verfügung stehenden Informationsquellen die Inhalte nicht mehr selbst 

zusammensuchen und einordnen, für die er sich interessiert. Journalisten filtern die In-

formationen für ihn.�Er hat das gute Gefühl, dass die getroffene Auswahl das aktuell 

Relevanteste zu dem Thema, für das er sich interessiert, behandelt.� Der mehr oder 

weniger starre Umfang der einzelnen Ausgabe macht das regelmäßige Konsumieren 

planbar und damit angenehm: Die Dauer des Sonntagsfrühstücks reicht für das Lesen 

der Lokalzeitung, die Wartezeit beim Hausarzt für die Gala usw.�Wie groß der Anteil an 

Menschen, die sich für journalistische Inhalte zu den unterschiedlichen Themen interes-

sieren und diese Inhalte in der oben beschriebenen Form konsumieren möchten, in Zu-

kunft sein wird, lässt sich aus meiner Sicht nur schwer voraussagen. Ich bin mir aber 

sicher, dass es nicht mehr allein die großen klassischen Verlagshäuser sein werden, die 

diesen Service anbieten.“ – Herr Patrick Klingberg  

„Chancen: Das Zusammenführen von Print und Onlineredaktionen kann ein Team äu-

ßerst schlagkräftig werden lassen. Es ist obendrein kostengünstiger und sorgt, wenn es 

funktioniert, für bessere Stimmung im Team (keine Frontenbildung mehr) und besseren 

Journalismus mit einheitlich geführten Marken. Gefahren: Sinkende Anzeigen- und Ver-
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triebserlöse schwächen Print immer weiter, es muss gespart werden, Potential und Qua-

lität verschlechtert sich.“ – Herr Alex Steudel 

„Chance: Special-Interest-Kanäle ausbauen. Gefahren: Online auf Bezahlmodelle ver-

zichten und sich selber ausverkaufen - und nur noch auf vermeintliche Leserinteressen 

reagieren, statt auf Informationsvielfalt zu setzen.“ – Frau Ulrike Beckmann 

„Gefahr: Tageszeitungen werden in den kommenden Jahrzehnten große Probleme ha-

ben, da junge Menschen sich scheinbar weniger für gesellschaftliche Themen und Ta-

gesaktuelles interessieren.�Große Chancen liegen in der Unternehmenskommunikation. 

Große Chancen würde ich auch bei lokalen / regionalen Printmedien sehen, wenn sie 

es schaffen, junges Publikum anzusprechen.“ – Anonym 

10. 
„Weiterhin mit Cover Price und Werbung, auch wenn der Anteil von Werbung schrumpft. 

Der Verkauf von Inhalten für Content Marketing wir in Zukunft eine dritte Säule der Re-

finanzierung darstellen.“ – Herr Dr. Andrea Malgara 

„Ich denke, Werbung wird sich in Zukunft in Zeitschriften zur Finanzierung weiter durch-

setzen. Durch Personalisierung oder klarer Positionierung von Printmedien beispiels-

weise kann die Werbung den Kunden viel Zielgenauer erreichen und damit weiterhin 

profitabel bleiben.“ – Herr Fynn Comerford 

„...auf jeden Fall deutlich weniger durch klassische Werbung und Anzeigenschaltung. Im 

Zusammenspiel mit Online-Redaktionen und -Angeboten werden digitale Werbung, 

Crowdfunding und Sponsoring sicher an Bedeutung gewinnen. Auch Native Advertising 

wird als Einnahmequelle noch wichtiger werden als heute schon.“ – Herr René R. 

Schleus 

„Klassische Printmedien aus Papier haben neben der sinkenden Auflage ein weiteres 

Problem: Im Gegensatz zur Online-Werbung lässt sich die Wirkung der Anzeigen weit-

aus schwieriger und unzuverlässiger messen. Z.B. mit QR-Codes, Gutschein-Codes o-

der der Verknüpfung des Print-Werbemittels mit der Online-Welt durch spezifische 

Landing- Pages wird versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, aber verglichen 

mit den Möglichkeiten der Werbe-Performance-Messung online ist das aus meiner Sicht 

ein ganz schöner Blindflug. Vielen Onliner unken, dass die Verantwortlichen in den klas-

sischen Verlagen gar nicht so unglücklich über diese Intransparenz sind. Denn aus der 

Online-Werbung ist bekannt: Auf Display-Werbung klicken Online-User mittlerweile nur 
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noch sehr, sehr selten und von diesen wenigen Klicks erfolgt Studien zufolge jeder dritte 

aus Versehen. Internet-Nutzer haben in wenigen Jahren gelernt, einen großen Teil der 

Werbung komplett auszublenden und gar nicht mehr wahrzunehmen. Und Print-Anzei-

gen sind Display-Anzeigen aus Holz, auf die man nicht mal klicken kann. Ich gehe nicht 

davon aus, dass Print-Anzeigen bei Lesern mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Zudem ist 

nicht anzunehmen, dass sich Anzeigen-Kunden dauerhaft mit dieser Intransparenz zu-

friedengeben – gerade wenn es transparentere und wirkungsvollere Alternativen 

gibt.�Hinsichtlich der Finanzierung von Journalismus generell bin ich nicht so pessimis-

tisch: Guter Journalismus wird immer geeignete Finanzierungsmodelle finden, aber viel-

leicht zukünftig noch stärker abseits der Werbefinanzierung.�Studien zeigen, dass ge-

rade die unter 35-Jährigen durchaus bereit sind, für journalistische Online-Inhalte zu be-

zahlen (vgl.: Digital News Report des Reuters Instituts for the Study of Journalism an der 

Universität Oxford). Ich kann mir daher gut vorstellen, dass faire Bezahl-Modelle zukünf-

tig besser als aktuell funktionieren werden.�Auch Spenden können ein Modell sein, das 

guten Journalismus finanziert. Ein gutes Beispiel dafür ist z.B. das Berliner Recherche-

Büro Correctiv, welches auch hinsichtlich seiner journalistischen Herangehensweise 

aufzeigt, wie zukünftig vielleicht mehr Journalisten arbeiten werden: Die Produktion ist 

eher zweitrangig, worum es geht, ist die Recherche. In welcher Publikation das Ergebnis 

einer Recherche zu einem Thema veröffentlich wird, ob Online, Print oder im TV, ob als 

Text, Bild, Grafik, Ton oder Film, sollte davon abhängen, was einer optimalen Darstel-

lung der Ergebnisse am zuträglichsten ist.�Online-Flat-Angebote für Zeitungen und Zeit-

schriften, also so etwas wie ein Zeitschriften- Spotify, die zu einem festen monatlichen 

Preis umfassenden Zugriff auf eine große Zahl an Titeln bzw. Artikeln ermöglichen, sind 

aus meiner Sicht ebenfalls eher eine Chance als eine Bedrohung für die Verlage. Anbie-

ter wie amazon prime reading, readly oder blendle wären hier zu nennen.“ – Herr Patrick 

Klingberg 

„Über einen dritten Erlösstrom, der je nach Marke zu definieren ist: Das können Veran-

staltungen sein oder Lizenzprodukte.�Online-Einnahmen aus Bezahlmodellen/Online-

Vermarktung könnten wiederum dafür eingesetzt werden, den Printbereich der jeweili-

gen Marke zu stärken.“ – Herr Alex Steudel 

„Über individualisierte Bezahlmodelle, hohe Preise für hochwertige Angebote und enge 

Bindungen der Leser - wie es die Zeit gerade vormacht.“ – Frau Ulrike Beckmann 
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„Basisdienste werden vermutlich gratis angeboten werden müssen, darüber hinausge-

hende Dienste werden kostenpflichtig sein.“ – Anonym  

11. 
„Medien Marken sind ein Qualitätssiegel für den Inhalt.. der Wert der Quelle.“ – Herr Dr. 

Andrea Malgara 

„Am wichtigsten ist es wie ich bereits sagte, offen für neue Modelle sind, mit denen die 

Verlage neuen und alten Content zusätzlich monetisieren können. Für andere Zeitschrif-

ten ist meines Erachtens das A und O, dass die sich in einer Nische positionieren und 

hochwertigen Content liefern. Mit diesen Strategien können sich Printmedien meiner 

Meinung nach weiterhin durchsetzen und sogar von digitalen Meiden abheben.“ – Herr 

Fynn Comerford 

„Mir fällt da tatsächlich nichts ein, was Zeitschriften und Magazinen aus Papier eine ro-

sige Zukunft verspricht. Das Yps-Magazin ist mit coolen Gimmicks wie „Lebende Krebse 

aus der Urzeit“ zeitweise recht erfolgreich gewesen, aber das Modell lässt sich vielleicht 

eher nicht auf alle anderen Zeitschriften übertragen ;). Darüber hinaus haben die Papier-

Ausgaben gegenüber den digitalen aus meiner Sicht mittelfristig keine relevanten Vor-

teile.“ – Herr Patrick Klingberg 

„Das Rennen um die erste Meldung kann ein Printmedium nicht gewinnen. Also muss 

es auf Qualität setzen – also auf Exklusivität, Hintergrund, gut geschriebene Stücke, 

Top- Autoren. Und sie müssen eine Antwort auf die Frage finden: Was will mein Kunde? 

Siehe Punkt 10.“ – Herr Alex Steudel 

„Hohe Qualität (inhaltlich / produktionstechnisch)“ – Anonym 

12. 
„TV bleibt stabil, Print schrumpft, Radio bleibt, ooh steigt und Internet wächst.“ – Herr Dr. 

Andrea Malgara 

„Je nachdem, welche Strategien die Verlage nutzen wird es mehr und mehr Nischen-

zeitschriften geben. Weiterhin werden Modelle wie Blendle oder Magious die Art, Zeit-

schriften zu lesen wie wir es kennen verändern.“ – Herr Fynn Comerford 

„Eine seriöse Prognose nach Mediengattung kann ich nicht geben.“ – Herr Patrick Kling-

berg 
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„Ich glaube, Print wird sich auf Magazin-Ebene weiter fragmentieren.�Auf Print-Tages-

zeitungsebene werden sich die besten durchsetzen und die anderen verschwinden. Di-

gitale Angebote werden ebenfalls weiter fragmentiert und nutzerorientiert angeboten - 

jeder "Need" wird ein Angebot finden.�Das "Ich" des Nutzers wird eine immer größere 

Rolle spielen. Medien werden dem Nutzer nicht nur das bieten, was sie selbst für inte-

ressant halten (also bauchgetrieben), sondern das, von dem sie wissen, dass es der 

Nutzer interessant findet (also datengetrieben).“ – Herr Alex Steudel 

„Diese Frage ist sehr umfangreich - vielleicht beantworte ich sie im Rahmen einer Dis-

sertation in den nächsten Jahren ;). Die Individualisierung der Mediennutzung in Verbin-

dung mit einer zunehmenden Verlagerung auf digitale Kanäle nimmt weiter zu. Parallel 

bleibt es bei einzelnen Angeboten, auf die sich Nutzergruppen (Special Interest- Com-

munities) verständigen können und die in solchen Fällen auch im Printbereich eine 

Chance haben.“ – Frau Ulrike Beckmann
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