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Der erste Schritt in den Tag

Für viele Leser besteht der erste Schritt zur Ordnung und 
Strukturierung der Welt und des Tages darin, die Beilagen 
und das Zeitungsprodukt zu sortieren.

Der Leser nimmt damit eine erste ‚Unterscheidung‘ vor; er 
sortiert seine Wirklichkeit

in eine Ereignis-Welt (Zeitung) und eine Angebots-Welt 
(Beilagen),
in Gegebenes (Zeitung) und Optionen (Beilagen),
hier: was so ist wie es ist (Zeitung), dort: was man alles 
machen, tun und erleben könnte (Beilagen).
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Der erste Schritt zur Zeitungslektüre

„Ich hab das erst mal getrennt, auf der einen 
Seite alles was passiert ist in der Welt, da 
geht es um den Tsunami, den Mord an Mosi, 
Bombenanschläge und Terroristen, und auf der 
anderen Seite die Werbung, Angebote, schöne 
Sachen, die ich mir angucken kann oder mir 
kaufen kann.“ (m, 36)

„Es würde mich dann auch stören, wenn in der 
Zeitung dann noch eine Beilage herumgeistern 
würde, das will ich mir separat anschauen.“
(m, 51)
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Der erste Schritt zur Ordnung

Das Ordnen in Zeitung und Beilage ist demnach ein erster 
und wichtiger Akt, die Vielfalt der Welt zu fassen und zu 
strukturieren (auf den daher auch niemand verzichten will!).

Erst anschließend erfolgt eine weitere Ordnung und 
Fassung der beiden ‚Hemisphären‘ – indem sowohl die 
Zeitung als auch das Beilagen-Päckchen durchgearbeitet 
und weiter nach persönlicher Relevanz selektiert werden.
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Der erste Schritt zur Ordnung

Die Vielfalt der Welt ...

... wird in eine
‚Ereignis-Welt‘
und eine ... 

... ‚Angebots-Welt‘
geschieden ...
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Nutzung von Zeitungsanzeigen

Anzeigen werden - nach der anfänglichen Grobtrennung - im 
Kontext der redaktionellen Texte wirksam.

Sie sind Teil der ‚Ereignis-Welt‘.
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Zeitungsanzeigen verkaufen und überzeugen

Der Kaufimpuls durch eine Anzeige erfolgt sehr unmittelbar:

Keine längere Auseinandersetzung, 
keine Vergleiche, kein Schwelgen.

Anzeigen werden insgesamt 
viel nüchterner und faktischer 
erlebt als Beilagen:

Sie sind mehr ‚Nachrichten‘ als Werbeangebote, damit 
glaubwürdiger, überzeugender und handlungsrelevanter.
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Anzeigen sind Teile des Zeitungsinhaltes 

„Für mich ist die Anzeige in der Zeitung 
grundsätzlich reine Information. Wenn die nur 
von Rabatten sprechen, dann reicht mir das nicht 
aus. Da will ich genaue Informationen.“ (m, 51)

„Die Anzeigen sind ja ein Stück Zeitung.“
(w, 30)

„So eine Anzeige ist ja nicht schön anzuschauen, 
soll sie ja auch nicht, die soll mich 
informieren.“ (m, 51)
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Wirkungsweise von Zeitungsanzeigen

Werbebotschaften bzw. Informationen aus großformatigen 
Anzeigen sind vor allem für den jeweiligen Tag 
handlungs- und kaufrelevant.

Sie werden meistens nicht ausgeschnitten oder 
herausgerissen. Sie werden i.d.R. mit der Zeitung 
‚entsorgt‘.

Viele Leser merken sich Angebote aus Anzeigen (z.B. 
‚Aldi informiert‘) oder schreiben sie sich auf ihren 
Einkaufszettel.

Anzeigen eignen sich daher v.a. für Tagesangebote in eher 
alltäglichen Produktbereichen.
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Wirkmechanismus Anzeigen

Die Wirkungsweise von Zeitungsanzeigen geht aber weit 
über die unmittelbare Handlungsrelevanz hinaus.

Für den Wirkmechanismus von Zeitungsanzeigen ergab die 
Studie fünf Wirkfaktoren:

1. Anzeigen erreichen alle Leser einer Zeitung
2. Anzeigen haben prinzipiell Ereignischarakter
3. Die Inhalte von Anzeigen sind prinzipiell ‚wichtig‘
4. Anzeigen umgibt prinzipiell die Aura von

Glaubwürdigkeit und Vertrauen
5. Anzeigen setzen prinzipiell einen unmittelbaren

Kaufimpuls
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Wirkmechanismus Anzeigen

1. Anzeigen erreichen alle Leser einer Zeitung

Zeitungsanzeigen werden als Bestandteil der Zeitung 
i.d.R. beachtet bzw. gelesen,
sie können weder aussortiert werden, noch werden sie 
vom Leser ‚ausgeblendet‘,
sollten sie für den Leser nicht relevant sein, entscheidet er 
dies erst, nachdem er sie sich angesehen hat.
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Wirkmechanismus Anzeigen

2. Anzeigen haben prinzipiell Ereignischarakter

Anzeigen werden zur unmittelbaren Nachricht,
sie werden als integraler Bestandteil des redaktionellen 
Teils der Zeitung wahrgenommen (und sind nicht nur 
‚ummantelt‘ vom redaktionellen Teil),
sie werden z.T. gar nicht als ‚Werbung‘ erlebt, sie haben 
vielmehr den Charakter von Informationen, Neuigkeit, 
Hinweis oder Aufklärung, und können gar wie ‚amtliche 
Bekanntmachungen‘ erscheinen.
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Wirkmechanismus Anzeigen

3. Die Inhalte von Anzeigen sind prinzipiell ‚wichtig‘

Als integraler Teil eines Mediums, das
- hochrelevant für den Nutzer ist, 
- den relevant set der Verbraucher repräsentiert,
- die relevanten Ereignisse von der Weltpolitik bis hin zu 

lokalen Nachrichten aus dem ‚Universum‘ aller 
Geschehnisse heraus selektiert,

geraten auch die Inhalte von Anzeigen auf die ‚Agenda‘
der relevanten Geschehnisse.
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Wirkmechanismus Anzeigen

4. Anzeigen umgibt prinzipiell die Aura von
Glaubwürdigkeit und Vertrauen

Die Zeitung als ‚Ereignisumfeld‘, das grundsätzlich als 
glaubwürdig gilt und dem der Leser Vertrauen entgegenbringt, 
ist unmittelbar mit der Anzeigenwerbung verbunden,
aus dem ‚Ereignis-Charakter‘ von Anzeigen resultiert daher 
prinzipiell ein Gefühl von Sicherheit, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit (Vorteil v.a. für Banken und Versicherer).
Dieser Duktus der Anzeige bleibt meist auch dann erhalten, 
wenn sie länger aufbewahrt wird: auch ‚ausgerissen‘ bleibt sie 
i.d.R. psychisch Teil der Zeitung und damit prinzipiell ‚Ereignis‘.
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Wirkmechanismus Anzeigen

5. Anzeigen setzen prinzipiell einen unmittelbaren
Kaufimpuls

Kommt es zum Kauf, dann wird die aus der Anzeige 
gewonnene ‚Information‘ unmittelbar umgesetzt,

die sonst übliche Auseinandersetzung mit dem 
Beeinflussungsanspruch von Werbung ist deutlich 
reduziert (eben weil die Anzeige stärker ‚Ereignis‘ ist, 
wichtig und glaubwürdig und damit weniger wie ‚Werbung‘
erscheint).
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Wirkmechanismus Anzeigen

Übersicht Wirkfaktoren Anzeigenwerbung:

Hohe Reichweite:

Ereignischarakter:

Relevanz:

Glaubwürdigkeit:

unmittelbarer
Kaufimpuls:

Anzeigen werden von allen Lesern einer
Zeitung beachtet

Inhalte von Anzeigen werden prinzipiell zur
unmittelbaren Nachricht; teilw. gar nicht als
‚Werbung‘ erlebt
Inhalte von Anzeigen sind prinzipiell ‚wichtig‘;
stehen auf der ‚Agenda‘ der relevanten
Geschehnisse
Mit Anzeigen ist prinzipiell ein Gefühl von
Sicherheit, Vertrauen und Glaubwürdigkeit
verbunden

Kein längerer Auseinandersetzungsprozess, 
viemehr unmittelbare Umsetzung in Kauf



18

r heingold

Wirkmechanismus Anzeigen

Die beschriebene Wirkmechanik von Anzeigen ist die Regel.

Werden Anzeigen aus der Zeitung ausgerissen oder 
ausgeschnitten, dann kann sich die Wirkmechanik mit der von 
Beilagen überschneiden (s.u.).
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Nutzung von Beilagen in Zeitungen

Zeitungsbeilagen werden - nach der anfänglichen Grobtren-
nung - im Kontext des Optionalen und Werblichen wirksam.

Sie sind Teil der ‚Angebots-Welt‘, d.h. der Dinge, die den 
Konsumenten zwar interessieren, aber nicht unbedingt 
unmittelbar zur Entscheidung drängen.
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Zeitungsbeilagen: Zweiter Schritt zur Ordnung

Bei der weiteren Beschäftigung mit den Beilagen werden sie 
ähnlich zur Unterscheidung zwischen Zeitung 
(=Ereigniswelt) und Beilage (=Angebotswelt) in einem 
zweiten Schritt weiter bearbeitet:

Relevanz: Der Leser behält, was für ihn 
(aktuell) interessant erscheint und ihn 
anspricht (häufig: Elektromarkt-, 
Mode- und Lebensmittel-Werbung).

Irrelevanz: Er sortiert aus, 
was für ihn irrelevant ist.
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Zeitungsbeilagen interessieren und verführen

Der Kaufimpuls durch eine Beilage erfolgt weniger 
unmittelbar als bei der Anzeige:

Beilagen ‚überleben‘ oft mehrere Tage, denn sie 
ermöglichen ein Durchspielen der Dramatik einer 
Kaufentscheidung!

Alles, was der Konsument am POS erlebt und an psychischer 
Arbeit und Aufwand leistet, lässt sich in der häuslichen 
Umgebung vorab durchleben (= Probehandeln).
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Wirkungsweise von Zeitungsbeilagen

Dieses ‚Probehandeln‘ zuhause umfasst:

Memory-Funktion:

Inspiration:

Information:

Vergleichen:

Abwägen:

(Rückversichern)

sich immer wieder an ein Angebot erinnern
lassen; den Prozess der Auseinandersetzung
erhalten

Träumen, ‚Anproben‘ (‚wie wäre es wenn‘),
Wünsche beleben, sich Ideen geben lassen

alle wichtigen Daten rund um das Produkt
bekommen (‚Beratung‘)

Sammeln von Beilagen und Preise und
Leistungen vergleichen

‚Will ich mir das kaufen oder nicht?‘

u.U. die Beilage dann mit ins Geschäft nehmen,
um auf das Angebot bestehen zu können
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Zeitungsbeilage: Zwei Stufen des Kaufimpulses

Wenn der Leser nach einer solchen Auseinandersetzung mit den 
Beilagen ins Geschäft geht, dann kauft er meist nur noch 
„physisch“.

Der eigentliche Abschluss der Entscheidung, also der 
‚psychologische Kauf‘ hat dann meist bereits anhand der 
Beilage(n) stattgefunden!

Diese Wirkmechanik ist im Vergleich zu den klassischen 
“Passionsmedien“ (TV, Publikumszeitschriften, Plakat) 
einzigartig! Denn die Beilage macht nicht nur Lust auf den 
Kauf, sondern führt häufig auch zum Kaufabschluss. (evtl. 
noch vergleichbar mit Versandhaus-Katalogen oder dem Internet)
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Vergleich der Werbeformen in der Zeitung

Anzeige Beilage

- Ereignis-Charakter 

- tagesaktuelle Handlungsrelevanz

- Information, Nachricht, Fakten

- unmittelbarer Bestandteil der
Tagesplanung

- stärkere Aktions-Aufforderung

- unmittelbare Umsetzung in
Entschiedenheiten

- Eine Stufe des Kaufimpulses: Aus 
der Ereigniswelt ins Alltagshandeln

- Angebots-Charakter 

- wochenaktuelle Handlungsrelevanz

- Einzug in den Alltag/häusliches Umfeld

- stellvertretendes Durchleben des
Kaufentscheidungsprozesses

- ermöglichen ‚psychologischen Kauf‘

- mittelbare Umsetzung in
Entschiedenheiten

- Zwei Stufen des Kaufimpulses: Aus   
der Angebotswelt in Handlungsoption
und dann ins Alltagshandeln



25

r heingold

Inhalt

1. Intramedialer Vergleich der Werbeformen in der Zeitung

2. Intermedialer Vergleich: Zeitung, Anzeigenblatt, 
Direktwerbung (Briefkasten)



26

r heingold

‚Das Medium ist der Bote‘

Ein und derselbe Werbeprospekt wirkt in verschiedenen 
Kontexten völlig unterschiedlich: „The Medium is the
message“

Insbesondere ein fehlender medialer Kontext (Prospekt 
‚nackt‘ im Briefkasten) führt zuweilen zu einer massiven 
Abwertung der Werbung.

Wenn Werbeprospekte im Kontext eines tages-
strukturierenden Mediums (sprich als Beilage einer 
Zeitung) den Konsumenten erreichen, können sie leichter 
relevant werden und ihre Werbewirksamkeit entfalten.
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Die Message des Beilagenboten Zeitung

„Die Zeitung will ich ja haben, das ist meine 
Zeitung, auf die will ich nicht verzichten, 
und da gehören auch die Beilagen dazu, und die 
lese ich auch. Das ist doch was anderes als 
die Überschwemmung mit Werbung im Briefkasten, 
die habe ich nicht bestellt.“ (m, 36)
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Nutzung von Prospekten im Anzeigenblatt

Beilagen im Anzeigenblatt nehmen von ihrer Wirksamkeit eine 
Zwischenposition zwischen ‚Beilage in der Zeitung‘ und ‚Prospekt 
im Briefkasten‘ ein.

Für Anzeigenblätter gibt es im Alltag der Verbraucher keinen festen 
Platz, sie sind eine Ergänzung und keine Basis der Information.

Da sie zumeist nachmittags kommen, finden sie häufig keinen 
Eingang in die Aktionsverfassung, wie dies bei Zeitungen der 
Fall ist, die ihren festen Platz im Tageslauf haben.

Es bleibt deutlich mehr dem Zufall überlassen, ob das Anzeigenblatt 
und damit die Beilagen überhaupt Beachtung finden oder nicht – im 
Gegensatz zur Zeitung.
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Akzeptanzprobleme färben ab

„Ja, man schaut schon mit einem etwas anderen 
Blick auf die Beilagen, das wirkt ja doch nicht 
so hochwertig wie in der Zeitung.“ (w, 35)

„Das ist doch eher lokale Werbung, oder? Mehr 
die Supermärkte im Stadtteil, oder wahrschein-
lich eher die kleineren Geschäfte, die Super-
märkte gehen in die Tageszeitungen.“ (w, 19)

„Ich schmeiße das ganze Ding so weg, das 
interessiert mich alles nicht.“ (w, 47)
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Intermedialer Vergleich

Beilage im Anzeigenblatt Beilage in der Zeitung

- Angebots-Charakter 

- persönliche Handlungsrelevanz

- Einzug in den Alltag/häusliches Umfeld

- stellvertretendes Durchleben des
Kaufentscheidungsprozesses

- ermöglichen ‚psychologischen Kauf‘
- Positiver Imagetransfer von
der Zeitung auf den Werbekunden

- Zwei Stufen des Kaufimpulses: Aus   
der Angebotswelt in Handlungsoption
und dann ins Alltagshandeln

- heimatlicher oder aber 
provinzieller Charakter

- bedingt Handlungsrelevanz

- lokale Werbung

- kein fester Bestandteil der
Tagesplanung: die Beilagen haben 
es schwer, einen Platz im Alltag
der Verbraucher zu finden

- es kann ein ‚Geruch von „Eigenbrötler-
tum und Provinzialität‘ am Werbe-
kunden hängen bleiben
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Direktwerbung kommt ungeordnet

Das zentrale Problem der Prospekte im Briefkasten ist, dass sie 
oft zusammenhangslos erscheinen („Aura von Beliebigkeit“):

Ihnen fehlt – anders als in der Zeitung (seriöser Kontext, 
‚bestelltes‘ oder gekauftes Medium) - der Kontext des 
Mediums.

Ihnen fehlt die Einbettung in ein Verhaltensmuster, in dem 
die Welt und der Tag strukturiert werden (wie bei der Zeitung). 

Werbung im Briefkasten kann wirksam werden (wenn sie 
zufällig auf einen laufenden Entscheidungsprozess trifft),

Prospekte im Briefkasten: ‚Seelen-Fetzen‘.
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Nutzung von Werbung im Briefkasten

Werbung im Briefkasten wird als ‚ungebetener Gast‘ erlebt:

dies kann ein unerwartet interessantes Angebot sein (was 
eher selten erlebt wird),

verärgert aber häufig und wird dann gleich wieder 
‚rausgeschmissen‘ (weggeworfen),

wird zuweilen als eine Art Zusatzversorgung mit 
regionalen Neuigkeiten erlebt (z.B. neues Restaurant in 
der Nähe). 
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Akzeptanzprobleme färben ab

„Manchmal ist etwas interessantes dabei, das 
meiste ist aber Müll.“ (m, 34)

„Eine heillose Zettelwirtschaft, das wird ja 
meistens so zerknüllt reingestopft.“ (m, 22)

„In der Zeitung sind die so schön sauber und 
ordentlich drin, das ist wie für mich gemacht, 
ganz anders als lose im Briefkasten.“ (w, 28)

„Also, ich würde so eine Prospekt wie die hier 
(Baumarkt) gleich wegschmeißen, in der Zeitung, 
da blättert man das noch durch.“ (m, 37)
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Intermedialer Vergleich

Prospekt im Briefkasten Beilage in der Zeitung

- Beliebigkeits-Charakter 

- wenig Handlungsrelevanz

- Reklame (immer Touch von
Unseriosität) / zusammenhangs-
lose ‚Fetzen‘

- kein Bestandteil der
Tagesplanung

- man erwartet die ‚Laufburschen‘
unter den Werbekunden

- kann wirksam werden, wenn sie auf
laufenden Entscheidungsprozess
trifft (Zufallswirkung)

- Angebots-Charakter 

- persönliche Handlungsrelevanz

- Einzug in den Alltag/häusliches Umfeld

- stellvertretendes Durchleben des
Kaufentscheidungsprozesses

- ermöglichen ‚psychologischen Kauf‘

- Positiver Imagetransfer von
der Zeitung auf den Werbekunden

- Zwei Stufen des Kaufimpulses: Aus   
der Angebotswelt in Handlungsoption
und dann ins Alltagshandeln
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Intermedialer Vergleich
Gesamtvergleich: Medien als Persönlichkeiten

„Die Prospekt im Briefkasten, das ist ein 
schmieriger Verkäufer, der mich über den Tisch 
ziehen und abzocken will, und der seinen Fuß in 
die Tür stellt. Die Zeitungsbeilage, das ist ein 
netter, liebenswürdiger, sympathischer Mensch, der 
ein bisschen Schwung in die Bude bringt, aber eher 
dezent, nicht so übertrieben, vielleicht ein 
persönlicher Freund, auf den man sich freut. Die 
Beilage im Wochenblatt, das ist ein kleiner 
Angestellter, der auf einem mittleren Niveau 
stecken geblieben ist, gibt sich aber Mühe, was zu 
verkaufen, einfach, herzlich, aber nicht sehr 
helle. Und die Zeitungsanzeige, das ist mehr ein 
Nachrichtensprecher.“ (m, 36)



36

r heingold

Wirksamkeit im Vergleich

Der Bote ist entscheidend für Qualität und Verfassung

Briefkasten

Anzeigenblatt

Zeitung (Beilage)

Zeitung (Anzeige)

unerwünschte
Reklame

Lokale
Werbung

Handlungsoption/
Angebot

Ereignis

Werbewirksamkeit:

niedrig / Zufallstreffer

mittel / Zufallstreffer

hoch / stellvertretende
Auseinandersetzung

hoch / unmittelbare
Handlungsrelevanz


