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NEUES AUS DEN VERLAGEN

Nachhaltig zu wirtschaften ist mehr als nur 
ein Hype. Nachhaltigkeit ist ein Megatrend in 
der Kosumgüterindustrie und kein erfolgrei-
ches Handelsunternehmen kann sich erlauben, 
diesen Zug zu verpassen. Immer mehr Konsu-
menten erwarten Produkttransparenz, faire 
Handelspartnerschaften und eine nachhaltige 
Ressourcennutzung vom Lebensmittelhändler 
ihres Vertrauens. 

Die Unternehmen reagieren und treiben 
das Thema voran: Nachhaltigkeitswochen bei 
der Rewe Group, Edeka-Partnerschaft mit der 
Umweltschutzorganisation WWF, ein Nachhal-
tigkeitsrat bei der Metro Group sind nur einige 
Beispiele. Nachhaltigkeit ist Teil des Marken-
images. Und die Unternehmen merken: Mit grü-

nen Produktalternativen liegen sie nicht nur im 
Trend, sie verdienen damit auch gutes Geld. 

Deutlich häufiger als noch im Vorjahr wan-
dern Bioprodukte in die Einkaufstaschen der 
deutschen Verbraucher. Die Ergebnisse der 
Nielsen CatCom Studie 2012 LEH zeigen: Biopro-
dukte sind auf Wachstumskurs. Die Umsätze in 
allen Geschäftstypen zeigten 2011 deutlich nach 
oben – mit einem Umsatzplus bis zu 15 Prozent 
bei den kleinen Verbrauchermärkten. 

Bioprodukte werden damit immer mehr zum 
Wettbewerbsfaktor und zur Speerspitze im Ver-
drängungswettbewerb der Vertriebsschienen. 
Und sie bieten reichlich Potenzial für weiteres 
Wachstum. Für Unternehmen ist die richtige 
Kommunikation des Themas und die Wahl der 

passenden Kommunikationsinstrumente eine 
der größten Herausforderungen.

Händler, die mit ihrem Biosortiment 
kommunikativ auf offene Verbraucher-
herzen treffen wollen, dürften an der Zei-
tung kaum vorbei kommen. Denn Menschen 
mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein 
erreicht der Handel hervorragend über die Zei-
tung. Die Gruppe der anspruchsvollen LOHAS 
(„Lifestyle of Health and Sustainability“) ori-
entiert ihr Konsumverhalten an den Prinzipien 
von Gesundheit und Nachhaltigkeit – und zählt 
zu den stark überdurchschnittlichen Zeitungs-
nutzern (AWA 2011).

Auch die VerbraucherAnalyse 2011 weist 
Zeitungsleser als Verbraucher mit grünem 
Gewissen aus. Knapp zwei Drittel (62%) ach-
ten bei Anschaffungen auf die Nachhaltigkeit 
von Produkten – nur 57 Prozent der TV-Nutzer 
sagen das von sich. Eine artgerechte Tierhal-
tung ist für 54 Prozent der Zeitungsleser ein 
kaufentscheidendes Kriterium, aber nur für 48 
Prozent der TV-Nutzer. Und knapp die Hälfte der 
Zeitungsnutzer (46 %) bevorzugt Produkte, die 
aus „fairem Handel“ stammen.

Zertif izierte Ökoprodukte und Bio-Labels 
beeinflussen 38 Prozent der Zeitungsnutzer in 
ihrer Kaufentscheidung. Nachhaltig produzierte 
Produkte haben ihren Wert – aber auch ihren 
Preis. Trotzdem sagen 29 Prozent der Zeitungs-
leser, dass sie sich auch vom höheren Preis der 
Natur- und Bioprodukte nicht abschrecken 
lassen. Die Bereitschaft wächst, mehr Geld für 
mehr Qualität auszugeben.

Ist aber auch Öko drin, wenn Öko drauf 
steht? Eine breite Mehrheit (68 %) der Deutschen 
hat da, das rechnet der Nielsen Global Survey vor, 
ihre Zweifel. Leistet sich ein Unternehmen mit-
tels „Greenwashing“ nur einen grünen Anstrich 
statt einer tatsächlichen Nachhaltigkeitsstra-
tegie, wird das zum echten Imagekiller. Daher 
muss es Handel und Herstellern über glaub-
würdige Kommunikation gelingen, das Konsu-
mentenvertrauen in nachhaltige Produkte und  
Bio-Qualität weiter zu stärken.

Gestern für Ökos, heute für alle:  Wir sehen seit Jahren, dass immer mehr 

Menschen wissen wollen, woher die Lebensmittel kommen, die sie konsu-

mieren, unter welchen Umständen ihre Sportschuhe gefertigt werden und 

von wem sich Werder Bremen finanzieren lässt. Im Gegensatz zu früher ist 

Nachhaltigkeit keine politische Botschaft für Randgruppen, sondern der Lifestyle 

von mittlerweile  geschätzt 26 Millionen Menschen in Deutschland. Menschen mit 

einem überdurchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommen (Index 125 vs. Gesamt), 

guter Schulbildung (Index 130 vs. Gesamt) und einer hohen Aufgeschlossenheit für 

Werbung (Index 127 vs. Gesamt). 

Früher Nische, heute Erfolgsfaktor: In der Konsequenz ist Nachhaltigkeit zu einer Geschäftschance im posi-

tivsten Sinne geworden. Werber müssen jetzt nicht plötzlich zu Politikern oder Ökos mutieren – können aber 

diese einmalige Gelegenheit nutzen und ihren Beitrag dazu leisten, um auf amüsante, innovative und kreative 

Art Konsumenten das Thema Nachhaltigkeit näher zu bringen. Denn es gibt kaum noch einen Markt, der von 

ihr unberührt ist: Der Energiemarkt steht nicht erst seit der Energiewende Kopf, der LEH verändert sich durch Bio 

auf breiter Front, die Automobilindustrie mit dem Thema alternativer Antriebe und CO2-Emissionen, aber auch 

Babynahrung, Tiefkühlprodukte, Drogeriemärkte, Kosmetik und OTC werden grundlegend gewandelt. Wer das 

Thema „Nachhaltigkeit“ aus den Augen verliert, riskiert die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens. Es geht also 

nicht um Gutmenschentum, sondern um Marktchancen. Genauer: Es geht um gut gemachte Markenprofilie-

rung. Und die fängt damit an, Nachhaltigkeit authentisch zu leben. 

Denn alles andere ist in Zeiten von Shitstorms unverantwortlich. Bio ist bei Hipp kein Slogan, sondern gelebte 

Überzeugung. Und bei dm keine Werbekampagne, sondern Unternehmensphilosophie. Und im zweiten Schritt 

geht es darum, diese emotional zu kommunizieren. BMW hat eben unter „efficient dynamics“ seine Produkte 

nicht zu rollenden Verzichtserklärungen gemacht, sondern den Markenkern „Fahrfreude“ mit weniger Verbrauch 

emotional kommuniziert. Und ist damit 2011 zur weltweit stärksten deutschen Unternehmensmarke avanciert. 

Deshalb gilt: Lasst Taten Worte folgen und nicht umgekehrt!

Florian Haller, Hauptgeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, München

MEINUNG: „Lasst Taten Worte folgen“
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DIE WELT auf allen Kanälen
Axel Springer richtet die Markenarchitek-

tur der Welt-Gruppe neu aus. Alle Medien-
angebote in Print, Online und Mobile publi-
zieren ab sofort unter der Marke DIE WELT. 
Nutzer und Anzeigenkunden finden die 
redaktionellen Inhalte, ob als App, gedruckt 
oder auf welt.de, künftig unter der einheitli-
chen Multimedia-Marke. Damit setzt der Ver-
lag um, was im Redaktionsalltag schon Pra-
xis ist: Im virtuellen Newsroom bestimmen 
Inhalte und Nachrichten die journalistische 
Arbeit und weniger der Kanal, über den sie 
publiziert werden. www.welt.de

„news to use“ am Start
Seit September ist das Bildungsprojekt 

„Zeitung und Ausbildung in Hessen – news 
to use“ am Start. Rund 40 hessische Zeitun-
gen beteiligen sich an der landesweiten Akti-
on und setzen sich damit gemeinsam für die 
Weiterbildung von Auszubildenden ein. Das 
Angebot ist gerichtet an Ausbildungsbetrie-
be und kombiniert die tägliche Zeitungslie-
ferung mit Begleitangeboten der Verlage. 
Gefördert werden Allgemeinbildung, Medien-
kompetenz und individuelle Qualifikation der 
jungen Berufsanfänger. www.news-2-use.de

SWP.de relauncht Webportal
Neuer Look, noch mehr regionale Nachrich-

ten und jede Menge Serviceangebote – so prä-
sentiert sich der Online-Auftritt der Südwest 
Presse nach einem umfassenden Relaunch. 
Auf www.swp.de gilt das Augenmerk künftig 
dem regionalen Geschehen in den Heimatge-
meinden des Zeitungs-Verbreitungsgebietes. 
www.swp.de

WZ beleuchtet Familie 
Mit der neuen Serie „Meine Familie“ widmet 

sich die Westdeutsche Zeitung (WZ) bis Sams-
tag, 13. Oktober, dem Thema Familie und will 
damit ganz nah am Alltag der Leser bleiben. 
Wie stellen sich Jugendliche ihre Zukunft vor? 
Was ist, wenn sich die Kinder um die Eltern 
kümmern müssen? Wie viel kostet es, ein Kind 
großzuziehen? „Meine Familie“ hat 24 Folgen: 
von Mobbing in der Schule bis Kinderbetreu-
ung, von Haustieren bis Kinderkrankheiten 
und von Scheidung bis Familienplanung. Alle 
Artikel der Serie gibt es auch im Internet: wz-
plus.de/meinefamilie.

Weltweite  
Zeitungsauflage wächst

Die Auflage der Kauf- und Abo-Tageszei-
tungen rund um den Globus liegt bei etwa 
512 Millionen Exemplaren pro Erscheinungs-
tag und damit um ein Prozent höher als im 
Vorjahr. Das teilt der Weltzeitungsverband 
WAN-IFRA mit. 

Weltweit auf lagenstärkstes Blatt ist mit 
9,97 Millionen Exemplaren täglich „Yomiuri 
Shimbun“ aus Japan. „Bild“ von Axel Sprin-
ger schafft es auf Rang sechs der auflagen-
stärksten Titel. Auch die globale Reichweite 
der Zeitungen ist gestiegen: 2,5 Milliarden 
Personen lesen gedruckte Zeitungen, ein 
Fünftel davon nutzt auch deren Online-Edi-
tionen. Hinzu kommen 100 Millionen reine 
Online-Leser. www.wan-ifra.org

Nachhaltigkeit ist ein Megatrend in der 

Lebensmittelbranche. Aber sie muss  

auch nachhaltig kommuniziert werden.  

Über die Zeitung werden Biokäufer 

besonders gut erreicht.

Bio auf  
Wachstumskurs
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BLINDTEXT

Neue Job-Suchmaschine  
auf DIE-ZEITUNGEN.de 

Um die Suche nach dem Traumjob künftig 
noch leichter zu machen, steht Wechselwilligen 
auf DIE-ZEITUNGEN.de nun ein erweiterter 
Service zur Verfügung. Eine neue Job-Suchma-
schine durchsucht gleichzeitig die Online-Stel-
lenmärkte von derzeit 38 Zeitungen nach aktu-
ellen Stellenanzeigen und bündelt die Treffer 
übersichtlich. Der Clou: Kein Stellenangebot ist 
älter als 4 Wochen. Mehr als 5.000 Stellenan-
gebote aus den Onlinemärkten der Zeitungen 
hält das Portal aktuell bereit, mit jedem neu 
angeschlossenen Verlag kommen neue hinzu. 
Zusätzlich erreichen Sie über die Linkliste auf 
DIE-ZEITUNGEN.de auch weiter die einzelnen 
Online-Stellenmärkte der Zeitungen. www.die-
zeitungen.de/stellensuche.html

Bewusst oder unbewusst – 
wie wirkt Werbung? 

Markenkommunikation bewegt sich zwi-
schen bewusster Strategie und unbewusster 
Verführung, zwischen Markensucht und 
Nachhaltigkeit. Die Frage „Wie wirkt Wer-
bung heute? Renaissance des Unbewussten?“ 
diskutiert die Deutsche Werbewissenschaft-
liche Gesellschaft (DWG) am 25. Oktober 
2012 auf ihrem 9. Effizienztag im Kaiserin 
Friedrich-Haus in Berlin. 40 renommierte 
Referenten präsentieren in Vorträgen und 
Workshops die aktuellen Trends in Kom-
munikation und Werbewirkungsforschung. 
www.effizienztag.de

Online-Werbung wirkt auch 
aus dem Augenwinkel

Online-Werbung erzeugt beim peripheren 
Sichtkontakt des Nutzers mit dem Werbemit-
tel eine klare Wirkung. Das zeigt die aktuel-
len „Werbewirkungsstudie 2012“ des Premi-
umvermarkters OMS. 

Die Studie belegt, dass Online-Werbung 
auch ohne zentralen Blickkontakt wirkt. 
Besonders positiv ist die Wirkung auf regio-
nalen Nachrichten-Websites. Der periphere 
Sichtkontakt mit Display-Werbung hat einen 
positiven Einfluss auf die Werbewirkungspa-
rameter Awareness (+28 Prozent), Image (+4 
Prozent) und Impact (+10 Prozent). Im direk-
ten Vergleich mit dem zentralen Sichtkontakt 
erreicht der periphere Sichtkontakt mit der 
Online-Werbung beim Werbeindikator „First 
Choice“ sogar einen um 25 Prozent gesteiger-
ten Effekt beim Nutzer.

„Gerade durch die regionale Verbunden-
heit mit der Website und die daraus resul-
tierende hohe Nutzer-Seiten-Bindung haben 
die Besucher regionaler Nachrichtensites 
deutlich mehr Vertrauen in sämtliche Inhal-
te. Und dieses Vertrauen strahlt auch auf 
die Online-Werbung ab“, so Linda Mozham, 
Gesamtleitung Marketing und Verkauf, Mit-
glied der Geschäftsleitung OMS. www.oms.eu

Buffett investiert weiter 
Mit dem Kauf von 63 US-Lokalzeitungen 

hatte Investor Warren Buffett im Mai einen 
deutlichen Vertrauensbeweis für Regional-
blätter geliefert. Jetzt investiert er weiter 
kräftig in Zeitungsverlage. Buffetts Invest-
ment-Unternehmen Berkshire Hathaway 
hat seinen Anteil an der Regionalzeitungs-
Gruppe Lee Enterprises von drei auf sechs 
Prozent erhöht. Der Verlag gibt 47 Tageszei-
tungen sowie 300 wöchentliche Titel heraus. 
Analysten folgen dem Börsenguru und emp-
fehlen Investoren, in den US-Zeitungsmarkt 
zu investieren. Nach der Konsensmeinung 
der Beobachter werden zahlreiche Verlage in 
den kommenden Jahren ihre Gewinne und 
Dividendenausschüttungen erhöhen können.

NEWS

Die neue Publikation der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft 
macht anschaulich, dass die Zeitung viel mehr ist als das Bild, 
das viele von ihr haben. 

Die Zeitung glaubt jeder zu kennen, schließlich gibt es sie seit über 
400 Jahren. Bei genauerem Hinsehen offenbart sie aber noch ganz neue 
Seiten. In Sachen Werbewirkung hat die Zeitung Qualitäten, die zwar 
allesamt messbar, aber vielfach kaum begreiflich sind. Und die Zeitung 
verändert sich: Sie reicht immer tiefer hinein in den digitalen Alltag und 
wirkt auch im Netz, auf dem Handy und dem Tablet-PC. Das ist die Bot-
schaft, die Ogilvy & Mather Advertising Frankfurt jetzt für die ZMG in 
einer Broschüre verpackt hat. „Die andere Seite der Zeitung“ bietet eine 
ungewöhnliche Leseerfahrung. Sie faltet sich nach und nach zu einem 
großen Zeitungsformat auseinander und präsentiert so die Argumente 
für Zeitungswerbung in handlichen Portionen. 

Noma Bar macht Wirkung plastisch
Erst auf den zweiten Blick geben die Illustrationen preis, was in ihnen 

steckt. Sie zeigen die „andere Seite“ der Zeitung: Die Zeitung als Mul-
tichannel-Medium mit großem Leistungsspektrum für Werbungtreiben-
de. Denn Leser nehmen die Werbung in der Zeitung stärker wahr als in 
anderen Medien und vertrauen ihr auch am stärksten, Markenbotschaf-
ten wirken nachhaltiger und crossmedial weiter und führen dazu, dass 
sie auch Tage später noch beim Einkauf erinnert werden. Ihre besondere 
Optik hat die Publikation dem israelischen Grafik-Designer Noma Bar zu 
verdanken. „Noma Bar macht in seinen Motiven die Wirkkraft der Zeitung 
wunderbar plastisch“, so ZMG-Geschäftsführer Markus Ruppe.

Merkel demonstriert „Framing-Effekt“
Das Motiv „Merkel“ illustriert, dass die Zeitung als besonders vertrau-

enswürdiges und seriöses Medium wahrgenommen wird. Die Leser verlas-
sen sich auf sauber recherchierte Informationen und faire Berichterstat-
tung. Das Besondere für Werbetreibende: Die Zeitung gibt jeder Anzeige, 
jeder Beilage und jedem Banner etwas von ihrer eigenen Glaubwürdigkeit 
mit auf den Weg. Von diesem „Framing-Effekt“ profitiert Zeitungswerbung. 
„Die andere Seite der Zeitung“ erscheint als limitierte Auflage und wird auf 
Anfrage verschickt (E-Mail: sek@zmg.de). Zur Ansicht steht die Broschüre 
auf DIE-ZEITUNGEN.de zur Verfügung.  Joachim Donnerstag

ZMG-PUBLIKATION

Die andere Seite der Zeitung
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Bio auf Wachstumskurs

Quelle: VerbraucherAnalyse 2011 Klassik III Märkte – Strukturanalyse. Basis: Deutschsprachige 
Bevölkerung ab 14 Jahre, 31.918 Fälle. Angaben: in Prozent.

Zeitungsleser kaufen gezielt Natur- und Bioprodukte

Bei Anschaffungen ist für mich die 
Nachhaltigkeit von Produkten ganz 
besonders von Bedeutung.

Ich kaufe möglichst Fleisch aus art
gerechter Tierhaltung, auch wenn  
es etwas teurer ist.

Wenn möglich kaufe ich Produkte,  
die aus fairem Handel stammen.

Beim Kauf von Lebensmitteln achte  
ich auf ökologische Produkte.

Ich kaufe gezielt Natur und Bio  
pro dukte, auch wenn sie teurer sind.

Medianutzergruppen Zeitungen Medianutzergruppen TV

stimme voll bis weitgehend zu      stimme eher nicht zu      stimme überhaupt nicht zu

Als Werbemedium mit dem größten Vertrau-
ensbonus ist die Zeitung ein starker Partner. Bei 
der Frage nach der glaubwürdigsten Werbeform 
werden die Zeitungen nur von persönlichen 
Empfehlungen überflügelt. Zeitungsartikel (76%) 
und Zeitungsanzeigen (51%) erreichen höhere 
Vertrauenswerte als alle anderen Medien (Niel-
sen Global Online Survey 2010). Für zwei Drit-
tel der Deutschen ist die Zeitung die bevorzugte 
Informationsquelle für Lebensmittelangebote – 
auch für die aus dem Bio-Sortiment. 

Nachhaltiger Konsum ist kein Nischen-
thema mehr. Mehr als 80 Prozent der Ein-
zelhändler gehen davon aus, dass das Thema 
Nachhaltigkeit für die Kaufentscheidung von 
Konsumenten an Bedeutung gewinnt (Handels-
kix Mai 2011). Entsprechend treffen Hersteller 
und Handel Maßnahmen, um Nachhaltigkeits-
prozesse in ihrem Unternehmen dauerhaft zu 
verankern. Um Einfluss auf die Kaufentschei-
dung des Kunden nehmen zu können, bedarf es 
aber noch mehr: Der Schlüssel zum Erfolg ist 
es, die eigenen Aktivitäten und Angebote glaub-
würdig zu kommunizieren. 

 Annabelle Bisiaux / Andrea Gourd
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Einzelhandel setzt auf klassische Werbung 
Die ganz überwiegende Mehrheit der Ein-

zelhändler nutzt bevorzugt Anzeigen in den 
Zeitungen zur Kundenkommunikation. 

Im stationären Handel haben klassische 
Print-Werbeformen eindeutig die Nase vorn. 
Das zeigt die aktuelle HDE-Handelskonjunk-
turindex-Studie. Anzeigen sind die beliebteste 
und am häufigsten eingesetzte Werbeform der 
Einzelhändler. 83 Prozent der vom Insitut für 
Handelsforschung Köln befragten Teilnehmer 

des HANDELSkix geben an, Anzeigen in Zei-
tungen oder Zeitschriften zu nutzen, knapp die 
Hälfte schaltet die Anzeigen häufig. Auf Platz 
zwei rangieren Beilagen in den Zeitungen mit 
60 Prozent. 

Onlinehändler schalten häufiger Onlinewer-
bung. Werbemaßnahmen wie Newsletter oder 
Suchmaschinenmarketing werden von etwa 
einem Drittel der befragten Händler genutzt. Am 
seltensten werden TV-Werbung und Werbe-SMS 

eingesetzt. Hieran wird sich wohl auch zukünftig 
nicht viel ändern: 85 (TV-Werbung) und 75 (Wer-
be-SMS) Prozent gaben an, sich nicht vorstellen  
zu können, diese Werbeformen zukünftig ein-
zusetzen. Mit dem HANDELSkix (Konjunk-
turindex des stationären Einzelhandels in 
Deutschland) liefert das Kölner IfH Institut für 
Handelsforschung monatlich ein Stimmungs-
barometer des Einzelhandels in Deutschland. 
www.handelskix.de

Beim ZeitungKreativ-Wettbewerb „Anzeige 
des Jahres“ werden jedes Jahr herausragende 
Zeitungsanzeigen von Marketingexperten nomi-
niert und ausgezeichnet. Eric Schoeffler, CCO 
von DDB Tribal Germany, hat das Motiv der Box-
Legende Muhammad Ali aus der Louis Vuitton-
Kampagne besonders beeindruckt:
„Muhammad Ali und sein Enkel. Allein das ist 
eigentlich schon unschlagbar. Aber die Inszenie-
rung von Annie Leibovitz setzt dem Ganzen die 
Krone auf. Der kleine Mann, der so viel von Ali in 
sich zu tragen scheint und der ‚Opa‘, der seinen 
Stolz nicht verbergen mag – selten hat es Werbe-
fotografie geschafft, mich so dermaßen zu fes-
seln. Die ‚core values‘ Kampagne beweist, dass 
sie einen langen Atem hat, nicht langweilig wird 
und somit zu den ganz großen Print-Kampagnen 
gehört. Ich besitze übrigens immer noch keine 
Tasche von LV, aber noch zwei Motive mit dieser 
Wucht und ich denke darüber nach.“
Das Motiv steht damit auf der Auswahlliste für 
ZeitungKreativ „Anzeige des Jahres 2012“.

Eine Legende 
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Zeitung lesen macht kompetent und 
bringt signifikante Wissenszuwächse. Das 
zeigt das Langzeitleseprojekt „ZeiLe“ der 
Universität Koblenz-Landau. Beteiligt sind 
fünf Tageszeitungen, über 290 Unterneh-
men und 1.400 Auszubildende. 

Wer regelmäßig Zeitung liest, hat einen deut-
lichen Wissensvorsprung gegenüber denjenigen, 
die das nicht tun. Bereits ein Jahr regelmäßige 
Zeitungslektüre führt zu einem er heblichen Wis-
senzuwachs. Das belegen die im September von 
der Uni versität Koblenz-Landau 
veröffentlichten Ergebnisse  
des Langzeitleseprojekts   
„ZeiLe“. 

Der Startschuss 
fiel vor sechs Jah-
ren. Als Gemeinschafts-
projekt wurde „Zeitung 
lesen macht Azubis fit!“ (ZeiLe) 
von Zeitungsverlegern und Unternehmen 
auf den Weg gebracht. Die wissenschaftliche 
Begleitung lag von Beginn an in den Händen der 
Politikwissenschaftler und Kommunikations-
psychologen der Universität Koblenz-Landau. 
Erklärtes Ziel: Mit der Lektüre einer Tages-
zeitung das Allgemeinwissen und die Medien-
kompetenz von Azubis zu fördern. Dass Zei-
tunglesen tatsächlich die vermuteten positiven 
Bildungseffekte hat, stand bereits nach wenigen 
Monaten fest: Zeitung lesen macht schlau und 
junge Menschen fit für den Arbeitsmarkt. Die 
Berufsanfänger gewinnen an Qualifikation und 
individuellen Zukunftschancen. Auch die Betrie-
be profitieren vom Bildungsplus ihrer jungen 
Mitarbeiter. Aus den anfänglich 78 teilnehmen-
den Azubis sind im Ausbildungsjahr 2011/2012 
1.400 Auszubildende, mehr als 290 Unterneh-
men aller Branchen und fünf beteiligte Tages-
zeitungen geworden.  
Ein Jahr lang erhalten die Azubis, finan-
ziert von ihrem Ausbildungsbetrieb, täg-
liche eine Tageszeitung aus der Region:  
Zur Auswahl stehen Die Rheinpfalz, Rhein-Zei-
tung Koblenz, Trierischer Volksfreund, Allge-
meine Zeitung Mainz oder Saarbrücker Zeitung. 

Zu Beginn und am Ende des Ausbildungsjahres 
wird das jeweilige persönliche Allgemeinwissen 
der Berufsanfänger im Rahmen eines eigens für 
das Projekt entwickelten wissenschaftlichen 
Tests erhoben. Abgefragt werden Themen quer 
durch alle Wissensgebiete. Als Indikator für den 
Wissenszuwachs gilt die Differenz zwischen 
Erst- und Zweitmessung. Getestet wird jeweils 
die Gruppe der Zeitung lesenden Azubis gegen 
eine Kontrollgruppe von Auszubildenden, die 
kein Abo erhalten.
In allen Projektjahren gewinnen die Zeitungsle-

ser ein erhebliches Maß an Allge-

meinwissen hinzu. Der Wissensanstieg ist vor 
allem im Bereich Politik und Wirtschaft immer 
hoch signifikant. In der Kontrollgruppe konnten 
diese Effekte dagegen nicht nachgewiesen wer-
den. Löste die Experimentalgruppe in der Erst-
messung 64,2 Prozent der Fragen zu Wirtschaft 
und ökonomischen Zusammenhängen, kletterte 
dieser Wert nach einem Jahr Zeitungslektüre 
auf 75,8 Prozent. Die Azubis konnten 11,6 Pro-
zent mehr Fragen richtig beantworten. Die Kon-
trollgruppe lernte dagegen nur 5,6 Prozentpunk-
te hinzu. Im Themengebiet Politik legten die 

Zeitungsleser besonders stark zu: Sie verbesser-
ten ihre Ergebnisse um 14,5 Prozentpunkte, 
während sich bei der Kontrollgruppe nur ein 
magerer Anstieg von 4,5 Prozentpunkten zeigte.
Die Zeitungsleser überflügeln die Nicht-
Leser in allen Wissensgebieten. Dieser 
signifikante Effekt beim Lernzuwachs gilt für 
alle teilnehmenden Auszubildenden gleicher-
maßen, unabhängig von Geschlecht, Bildungs-
gang oder sozialer Herkunft. Gleichzeitig verän-
dert sich das Kommunikationsverhalten: Die 
Zeitungsleser sprechen in ihrem sozialen 
Umfeld deutlich häufiger über politische und 

wirtschaftliche Themen und gewinnen Selbst-
vertrauen als kompetente Gesprächspartner. 
Das hat Auswirkungen auf ihr gesellschaftliches 
Engagement. Azubis mit Zeitungszugang beteili-
gen sich nach Abschluss des Projekts signifikant 
mehr als die Teilnehmer der Kontrollgruppe.

Fazit: Zeitung lesen macht nicht nur schlau, 
es macht auch erfolgreicher. Zeitung lesen ist 
lebenslanges Lernen im besten Sinne.

Kontakt für weitere Informationen: Wolfgang 
König, koenig-wolfgang@uni-landau.de.  
  Andrea Gourd
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Kunde: Louis Vuitton, Paris
Agentur: Ogilvy & Mather, Paris
Fotografie: Annie Leibovitz

ZEITUNGSPROJEKT „ZEILE“

Bildungsfaktor Zeitung 

„Die Zeitung hat Bezug zum  
eigenen Umfeld. Es sind die Infos, die 
ich brauche, auf den Punkt gebracht. 

Im Internet muss ich die Informa-
tionen erst filtern.“
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