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die Situation erscheint beneidenswert: die evangelischen und katholischen Wochenzei-
tungen in deutschland haben wöchentlich über zwei Millionen Leser bundesweit, davon 
sind über 96% Abonnenten. 37 dieser konfessionellen titel werden seit 1970 ökumenisch 
unter dem „dach“ der KONPRESS-Medien eG im Anzeigen- und beilagenbereich betreut. 
Über die Leser konfessioneller Printmedien indes kursieren allerlei vermutungen. da stellt 
man sich häufig ältere Semester vor, die durch frömmigkeit auffallen und denen eine 
hohe bindung an die institution der Kirche unterstellt wird. vielfach werden frauen und 
Männer im hohen Alter imaginiert, bei denen es vermeintlich vorrangig um inkontinenz-
mittel, barrierefreies Wohnen und Rollatorqualitäten geht, die sich mit zunehmendem 
Alter finanziell einschränken müssen und die vom internet allenfalls gehört haben.

doch die vorliegende Studie zeigt nun mit großer deutlichkeit, dass all diese vermutun-
gen über die Leserstruktur konfessioneller Medien an der Wirklichkeit vorbei gehen. Statt-
dessen geraten im Wesentlichen rüstige und ressourcenstarke Rentner in den blick, die ihr 
Leben sehr aktiv gestalten, die überdurchschnittlich hoch gebildet, hoch motiviert und 
hoch engagiert sind – viele sind in Ehrenämter eingebunden oder helfen ihren eigenen 
alltagsgestressten erwachsenen Kindern z.b. bei der betreuung der Enkel oder bei der be-
wältigung anderer Alltagsaufgaben. Sie sind überdurchschnittlich stark eingebunden in 
aktuelle Entwicklungen und nutzen überproportional oft das internet, und zwar für mehr 
als nur den Mailverkehr (nicht zuletzt deshalb, weil viele durch ihre eigenen Kinder und 
den steten Kontakt mit der jüngeren Generation technisch auf dem Laufenden gehalten 
werden). Sie spenden überproportional viel und unterstützen mit Rat und tat gemeinnüt-
zige Projekte, doch trotzdem kommen sie selbst dabei auch nicht zu kurz: Sie lesen viel, 
sind bildungsbeflissen und kulturell überdurchschnittlich stark interessiert und engagiert, 
reisen gerne und überdurchschnittlich oft, sie essen gerne und meist auch gut, interessie-
ren sich für homing und Kochen, aber auch fürs Essengehen, sie spielen überproportional 
häufig selber ein instrument und gönnen sich auch mal gute Kosmetika. Auch gesund-
heitsfördernde Mittel und Apothekenprodukte genießen in dieser Zielgruppe eine über-
durchschnittlich hohe Relevanz. und ebenfalls nicht unwichtig: das thema Altersarmut 
spielt in dieser Leserschaft eine vollkommen untergeordnete Rolle. Überdurchschnittlich 
viel Geld steht den Lesern zur verfügung, das sie sowohl für Spenden und andere ge-
meinnützige dinge als auch für ihre familien und ihre ureigenen Wünsche ausgeben.

da bisher detaillierte daten zu den Alltags- und verbrauchergewohnheiten und dem 
Leseverhalten von Abonnenten konfessioneller Printmedien im Rahmen allgemeiner ver-
lagsstudien und Mediaanalysen nicht spezifisch genug erhoben werden konnten, wurde 
dazu eine Exklusivstudie mit Lesern kirchlicher Zeitungen und Zeitschriften in Auftrag 
gegeben. diese Studie liefert nun ausführliche daten über die Leser von konfessionellen 
Printmedien und deren freizeit- und Konsumverhalten am beispiel von vier unterschied-

ZusammenfassungA
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lichen kirchlichen Wochenzeitungen bzw. – zeitschriften 1 (zur vorgehensweise siehe  
ausführlicher im Kapitel J). diese vier konfessionellen titel können stellvertretend für alle 
KONPRESS titel stehen, wie ein vergleich der soziodemografischen daten der befragten 
mit den entsprechenden daten repräsentativer Leserumfragen für alle KONPRESS-titel 
nachweist. Auf einer mittleren Abstraktionsebene lassen sich nun klare Schlussfolge-
rungen zur Gesamtleserschaft kirchlicher titel ziehen. die repräsentative befragung der 
Abonnenten wurde in mehreren ausführlichen qualitativen Gesprächen mit Abonnenten 
kirchlicher Zeitungen, also mit der Zielgruppe selbst, vorbereitet. Auf basis dieser vor-
bereitenden Gespräche wurden die inhalte und die frageformulierungen für den frage-
bogen entwickelt. die befragung erfolgte telefonisch und anhand des entwickelten Erhe-
bungsinstruments vom 8. Juli bis einschließlich 12. August 2013. 
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1 Es handelt sich dabei um das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg/Stuttgart, um Kirche + Leben/
Münster, um die Evangelische Zeitung/Hannover sowie um das Konradsblatt/Karlsruhe.
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der vorurteile gibt es viele, doch wie ist es tatsächlich um die Leserschaft bei konfessio-
nellen titeln bestellt? Zunächst einmal fällt auf, dass es sich bei den Lesern überwiegend 
um frauen handelt. immerhin sechs von zehn Abonnenten sind weiblich. Man müsste 
also streng genommen hier vor allem von Leserinnen und Abonnentinnen sprechen. Aus 
Gründen der vereinfachung und um den text lesbarer zu gestalten wird in dieser dar-
stellung verallgemeinernd die geläufige maskuline form verwendet 2. die Altersvertei-
lung in der Leserschaft kirchlicher Printmedien weist erwartungsgemäß einen deutlichen 
Schwerpunkt in den höheren Altersgruppen auf: beinahe drei von vier Abonnenten sind 
mindestens 65 Jahre alt.

die überwältigende Mehrheit der Abonnenten (85%) ist oder war in ihrem Leben ein 
partnerschaftliches dasein bzw. die Ehe gewohnt: 68% der Leser sind derzeit verheiratet, 
weitere 17% sind bereits verwitwet. Entsprechend dieser Situation und der Altersstruktur 
fällt die haushaltsgröße aus, nämlich eher klein: fast jeder vierte Abonnent lebt in einem 
Ein-Personen-haushalt. das Gros der Leser (57%) wohnt in einem Zwei-Personen-haus-
halt. in größeren haushalten mit mindestens zwei weiteren Personen lebt also lediglich 
jeder fünfte Abonnent.

Angesichts des relativ hohen Altersdurchschnitts war der hohe Anteil von 72% Rent-
nern und Pensionären durchaus zu erwarten. Zu erwarten war auch der hohe Anteil der 
Angehörigen von Religionsgemeinschaften: 98% gehören der römisch-katholischen und 
der evangelischen Glaubensgemeinschaft an. Nur jeder 50. Leser ist ohne konfessionelle 
bindung.

Wer sind die Leser? 
 Die Leserstruktur bei der konfessionellen Presse

GESchLEcht uNd ALtER dER LESER
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe
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durchaus überraschend ist aber das hohe bildungsniveau der befragten. Überraschend 
vor allem auch deshalb, weil diese Gruppe zum größten teil noch nicht von der „bil-
dungsexpansion“ der 70er Jahre betroffen war und in den Repräsentativstichproben zur 
bundesweiten Allgemeinbevölkerung der Anteil von volksschulabsolventen in der gege-
benen Altersstruktur wesentlich höher ausfällt. 

Wir haben es im Gegenteil hier mit einem überproportional hohen Anteil von Akademi-
kern zu tun, der hier etwa ebenso hoch ausfällt wie der Anteil der nur wenig Gebildeten. 
das ist eine außerordentlich bemerkenswerte Situation, die mit den überdurchschnittlich 
guten Einkommensverhältnissen der Zielgruppe korrespondiert (siehe dazu auch Abb. 4). 
Auch die Wohnverhältnisse der Abonnenten kirchlicher Printmedien sind schon als aus-
gesprochen gehoben zu bezeichnen. 83% der Leser wohnen in einem Eigenheim. und 
die zur verfügung stehenden Wohnflächen sind überdurchschnittlich groß. diese großen 
verfügbaren Wohnflächen gewinnen noch an Aussagekraft, wenn man die relativ geringe 
Personenzahl berücksichtigt, die diese immobilien letztlich bewohnen (wir erinnern: es 
sind im Wesentlichen Ein- und Zwei-Personen-haushalte!). Kurzum: die Leser leben, so-
weit es ihre materiellen und räumlichen Ressourcen betrifft, in einer überdurchschnittlich 
guten Situation.

AuSbiLduNGSAbSchLuSS dER LESER
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe
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volksschule

Mittlere Reife

fachhochschule 
+ Abitur

Studienabschluss
+ Promotion

29

22

19

27

2 Aufgrund der komplexen Textstruktur der Ergebnisdarstellung wurde darauf verzichtet mit den  
ausführlichen und politisch korrekten Formulierungen wie „Abonnenten und Abonnentinnen“  
oder „Leser und Leserinnen“ zu arbeiten. Die Verwendung ausschließlich der femininen Form 
in dieser Darstellung wurde nicht berücksichtigt, da sie bei den Probelesern – und Leserinnen 
– zu Irritationen führt.



Auch das haushaltsnettoeinkommen liegt deutlich über dem altersgemäßen durchschnitt.  
Zu diesem hohen haushaltsnettoeinkommen trägt in 34% der fälle nur eine Person bei, 
und in 54% der fälle tragen zwei Personen dazu bei.

betrachtet man diese daten im Zusammenhang, so zeigt sich das bild einer älteren, gut 
situierten, sehr gut ausgebildeten und insgesamt sehr ressourcenstarken Gruppe. diese 
Zielgruppe verfügt verglichen mit dem bundesdeutschen bevölkerungsquerschnitt über 
ausgesprochen hohe zeitliche, räumliche und materielle bzw. finanzielle Ressourcen. das 
im durchschnitt höhere Alter dieser Zielgruppe macht nicht wie im bundesdeutschen 
Gesamtsample etwa Altersarmut oder Einsamkeit zu großen themen, sondern es hat hier 
angesichts der lebenslang akkumulierten Ressourcen (bildung, Kultur, immobilien, Kapi-
tal) eher angenehme folgen. unter anderem auch die, dass die Kinder meist selbst gute 
Ausbildungen genossen haben und beruflich und finanziell schon auf eigenen beinen 
stehen, so dass die Abonnenten selbst über hohe finanzielle Mittel frei verfügen können.

WOhNSituAtiON uNd WOhNfLächE dER LESER
Angaben in % / an 100% fehlende: keine Angabe

Abb. 4: hAuShALtSNEttOEiNKOMMEN dER LESER
Angaben in %
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in einer Mietwohnung

in einem gemieteten haus

in einer Eigentumswohnung

in einem eigenen haus

bis 100 qm

101 bis 150 qm

151 qm und mehr

13

11

37

36

16

2
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20

26
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bis unter 2.000€E
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keine Angabe
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Ob die Leser einer Zeitschrift positiv auf die Werbung in diesem Medium reagieren, hängt 
von zahlreichen Kriterien ab. Neben den faktoren, die dem bereich der Leser selbst zuzu-
ordnen sind und die mit dem beworbenen Produkt zu tun haben, spielt unter anderem 
auch die allgemeine Einstellung des Lesers zu Werbung eine große Rolle. diese generelle 
Einstellung zu Werbung wurde in der vorliegenden Studie genauer untersucht und ihr 
Einfluss auf das verhalten der Leser analysiert. 

Was halten die Leser 
 von Werbung ?
 Die Einstellung zu Werbung und Anzeigen

EiNStELLuNG Zu WERbuNG iN dER ZEitSchRift
dargestellt ist der Anteil der zustimmenden bewertungen / Angaben in %

Leser, die positiven Aussagen zustimmen:

10 

C

Leser, die negativen Aussagen zustimmen:

73

65

50

45

40

40

31

21

Werbung gehört heutzutage zu einer Zeitschrift einfach dazu

für eine erste information kann Werbung ganz nützlich sein

Über neue Produkte und dienstleistungen erfahre ich
manchmal erst durch Werbung

Werbung ist ganz informativ

Werbung kann ganz unterhaltsam sein

Werbung kann einem bei Kaufentscheidungen schon helfen

die Werbung in der Zeitschrift [titel] ist glaubwürdiger 
als die Werbung in anderen Zeitschriften

Es kommt schon vor, dass ich aufgrund von Werbung etwas kaufe

54

48

43

in der Regel beachte ich Werbung überhaupt nicht

Werbung ist ziemlich überflüssig

Werbung in Zeitschriften stört mich



in den vorbereitenden Gesprächen mit Abonnenten wurde eine vielzahl von Aussagen 
zur Werbung allgemein gesammelt. typische Aussagen, wie sie in den qualitativen vor-
gesprächen getroffen wurden, waren etwa:

Elf Aussagen aus den vorgesprächen wurden in den fragebogen aufgenommen. diese 
Aussagen konnten dann von den befragten Lesern mit hilfe einer vierstufigen Skala 4 be-
jaht bzw. verneint werden. in Abbildung 5 sind die Ergebnisse (Summe der Angaben für 
„stimmt völlig“ und „stimmt eher“) dargestellt.

vergleicht man diese daten mit denen aus ähnlichen Studien, so zeigt sich eine recht 
positive Einstellung zur Werbung, die auch insofern sehr bemerkenswert ist, als die Skep-
sis gegenüber Werbung in den höheren Altersgruppen stärker ausgeprägt ist als bei den 
jüngeren Jahrgängen. Eine der Quellen für diese positive Einstellung ist sicher auch die 
äußerst positive Einstellung zur Zeitschrift selbst. (siehe nachfolgendes Kapitel d)

40% der befragten sind der Auffassung, dass es Produkte oder dienstleistungen gibt, für 
die eine Werbung besonders gut in die Zeitschrift passen würde. Eine offene Nachfrage 
nach diesen Produkten/dienstleistungen ergab vor allem die folgenden Nennungen:

„Werbung gehört heutzutage einfach dazu. Ich glaube, bei einer werbefreien 
Zeitschrift würde mir etwas fehlen.“ 

„Wenn mich etwas interessiert, dann schaue ich mir auch die Werbung genauer an.“ 

„Ich glaube nicht, dass in meiner Zeitschrift für andere Dinge geworben 
wird als in anderen Zeitschriften.“ 

4 Der Abfragemodus lautete: diese Aussage stimmt völlig, stimmt eher, stimmt eher nicht, stimmt gar nicht.

5 Nach diesen Skalenwerten wurden die Befragten in drei Gruppen eingeteilt: Befragte, die Werbung stärker 
akzeptieren („hohe Werbeakzeptanz“: 150 Personen), Befragte mit ambivalenter Einstellung zur Werbung (461 
Personen) sowie Befragte, die Werbung weniger stark akzeptieren („geringere Werbeakzeptanz“: 151 Personen).

WERbuNG fÜR PROduKtE/diENStLEiStuNGEN, diE Gut ZuR 
ZEitSchRift PASSEN WÜRdEN
Offene frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 10%

12 

Literatur/cds / Zeitschriften

Reiseangebote / christliche
Reisen

für kirchliche / christliche dinge/
Einrichtungen

Gesundheitsprodukte

Altersprodukte / Leben im Alter /
Altersheim / Pflegeangebote

21

16

10

38

31
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diese Nennungen zeigen deutlich, dass die Leser nicht nur Werbung für kirchennahe 
Produkte und dienstleistungen erwarten, sondern auch Werbung, die über diese berei-
che hinausgeht. 

Zudem fällt auf, dass die bevorzugung bestimmter freizeitbeschäftigungen mit der Ak-
zeptanz bzw. Ablehnung von Werbung zusammenhängt. um den Einfluss der generellen 
Werbeakzeptanz auf andere fragen besser analysieren zu können, wurde eine Skala aus 
sechs Aussagen entwickelt. Sie stellt ein instrument dar, mit dem für jeden befragten die 
Einstellung zur Werbung präzise gemessen werden kann. durch die Gegenüberstellung 
von Lesern mit stark positiver und Lesern mit negativerer Einstellung zu Werbung (so 
genannte Kontrastgruppenanalyse anhand der Skala) kann der Einfluss dieser Einstellung 
auf alle anderen fragen genau untersucht werden 5. dabei zeigt sich, dass die Akzep-
tanz von Werbung bei denjenigen Lesern, die ohnehin sehr medienaffin sind (fernsehen, 
Printmedien, computer/internet), größer ausfällt als bei denen, die Medianutzungsaktivi-
täten weniger bevorzugen. Auch wird Werbung bei den Lesern kirchlicher Presse häufiger 
akzeptiert, wenn „homing“-freizeitaktivitäten, also beschäftigungen an haus und Garten 
(Gartenarbeit, Kochen/backen) zu den bevorzugten Aktivitäten zählen.

die intensiveren Medianutzer unter den Abonnenten sind also ebenso wie die besonders 
häuslichen Leser für Angebote im Zusammenhang mit bestimmten freizeitbeschäftigungen  
sogar überdurchschnittlich gut mit Werbung erreichbar.

bEvORZuGtE fREiZEitbESchäftiGuNGEN NAch WERbEAKZEPtANZ
vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %

12 

Zeitungen/Zeitschriften lesen

fernsehen

Gartenarbeit

Kochen und backen

beschäftigung mit dem computer

internetsurfen

38

38

38

38

38

38

38

38

94

82

83

74

77

68

67

61

42

37

37

26
hohe Werbeakzeptanz
geringere Werbeakzeptanz



Schon die vorbereitenden Gespräche mit Lesern legten die vermutung nahe, dass eine 
sehr enge Leser-blatt-bindung besteht. dazu drei typische Zitate: 

das Material der Gespräche wurde zur formulierung von 25 Aussagen benutzt, die in 
der untersuchung von allen befragten beurteilt wurden. die bewertung dieser Aussagen 
unterstreicht eindrucksvoll die enge bindung der Leser an ihr blatt.

Wie nutzen und beurteilen 
 die Leser ihre Zeitung? 
 Leseverhalten und Blattbewertung

„Diese Zeitschrift gibt es schon seit Generationen in unserer Familie. 
Ich erinnere mich, dass mein Vater mit der Zeitschrift Schiffchen für mich faltete.“ 

„Ich muss eingestehen, dass ich mich nicht gleich auf die Zeitschrift 
stürze, wenn eine neue Ausgabe erscheint. Aber im Laufe der Woche lese ich sie 
umso gründlicher.“

„Es ist die einzige Zeitschrift, der ich unbedingt traue. 
Sie ist für mich unverzichtbar.“

bEuRtEiLuNG vON vORGEGEbENEN AuSSAGEN ZuR ZEitSchRift (1)
dargestellt ist der Anteil der zustimmenden bewertungen / Angaben in %
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der christliche hintergrund ist für mich sehr wichtig

Zu den inhalten der Zeitschrift habe ich viel vertrauen

Es macht Spaß, die Zeitschrift zu lesen

Gerade in unserer heutigen Zeit ist eine informationsquelle
wie diese Zeitschrift sehr wichtig

ich freue mich immer auf eine neue Ausgabe

die Zeitschrift liefert informationen, die man sonst nicht
erhalten würde

Es lohnt sich immer, in der Zeitschrift von Zeit zu Zeit 
einmal zu blättern

92

89

88

85

84

79

93



bEuRtEiLuNG vON vORGEGEbENEN AuSSAGEN ZuR ZEitSchRift (2)
dargestellt ist der Anteil der zustimmenden bewertungen / Angaben in %

die besonders enge Leser-blatt-bindung zeigt sich auch daran, dass negative vorgaben 
nur eine geringe Zustimmung erhalten.

15 14 

die Zeitschrift verkörpert in erster Linie traditionelle Werte 76

die Zeitschrift gehört zu unserer familie

der bezug dieser Zeitschrift gehört bei uns zur familientradition

um in kirchlichen dingen mitreden zu können,
ist die Zeitschrift unverzichtbar

für einen christlichen haushalt ist die Zeitschrift unverzichtbar

Manchmal diskutieren wir im familien- oder freundeskreis über 
einzelne Artikel

die Zeitschrift wird in unserem haushalt von mehreren
familienmitgliedern gelesen

ich habe die Zeitschrift schon manchmal weiter empfohlen

67

65

58

57

54

47

Wir geben die Zeitschrift auch an andere Personen außerhalb 
unseres haushalts z.b. an freunde weiter 30

ich sammle die einzelnen Ausgaben 22

70

die Zeitschrift ist eigentlich nur für Minderheiten interessant

viele Artikel sind nur für Spezialisten von interesse

die Zeitschrift könnte eine Auffrischung ihrer Gestaltung gut 
vertragen

Manche Artikel sind doch zu kompliziert geschrieben

Manchmal kommt mir die Zeitschrift etwas altertümlich vor

die meisten Artikel interessieren mich nicht besonders

ich habe schon manchmal überlegt, mein Abonnement zu kündigen

32

30

23

23

23

20

ich glaube, dass es mir gar nicht auffallen würde, wenn mal
eine Ausgabe nicht geliefert würde 16

43



Neben diesen subjektiven Einschätzungen belegen aber auch objektive daten die große 
bedeutung der Zeitschrift:

- 43% der Leser haben die Zeitschrift schon länger als 20 Jahre abonniert.
- die Zeitschrift wird intensiv gelesen.
- besonders gut gefallen die lokale berichterstattung, die aktuellen kritischen berichte,
 kirchliche bzw. biblische texte und deren Auslegung und Leserbriefe.
- Punkte des Missfallens werden nur wenige genannt, 54% der Leser können 
 keine Kritikpunkte nennen.
- das Layout wird von 90% als gelungen oder als sehr gelungen bezeichnet.

die große bedeutung der kirchlichen Zeitung zeigt sich auch im vergleich mit anderen, 
den Abonnenten bekannten Wochenzeitungen. hier schneidet die Zeitschrift sehr gut 
ab. bei der Einschätzung dieser daten muss berücksichtigt werden, dass unter der Rubrik 
„andere Wochenzeitungen“ an den ersten beiden Stellen diE ZEit und der SPiEGEL ge-
nannt wurden. die Messlatte hängt also sehr hoch.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Zeitschrift von ihren Lesern sehr positiv 
beurteilt wird. im vordergrund steht dabei die ausgesprochen hohe Glaubwürdigkeit 
dieses Mediums.

vERGLEich dER ZEitSchRift Mit ANdEREN WOchENZEitSchRiftEN 
vorgaben / Angaben in % / bei Werten ungleich 100%: Rundungsdifferenzen
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ist glaubwürdig

ist ansprechend gestaltet

liest sich gut

ist ausführlich

ist informativ

ist zeitgemäß

liefert hintergrund-
berichterstattung

ist aktuell

ist langweilig

58 3

44 11

43 8

40 19

38 14

35 13

34 20

34 18

10

39

45

50

41

49

52

46

49

7614

trifft mehr auf den
konfessionellen titel zu

trifft mehr auf andere
Wochenzeitschrift zu

kein unterschied
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bEvORZuGtE fREiZEitbESchäftiGuNGEN 
vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %

Angesichts der tatsache, dass der überwiegende teil der Abonnenten nicht (mehr) be-
rufstätig ist, kommt der frage nach den freizeitbeschäftigungen eine besondere bedeu-
tung zu. Erwartungsgemäß ergibt sich auf die frage „Welche freizeitaktivitäten bevorzu-
gen Sie?“ denn auch eine große bandbreite von freizeitaktivitäten. insgesamt zeigt sich 
hier eine extrem aktive Klientel, die durchschnittlich von den vorgegebenen 21 Aktivitäten 
immerhin 12,5 Aktivitäten bevorzugt verfolgt 6.

Wie verbringen 
 die Leser ihre Zeit? 
 Freizeitverhalten und bevorzugte Beschäftigungen 

6 Es handelte sich um eine gestützte Abfrage von Freizeitaktivitäten mit Vorgaben, wie sie aus den Vorge-
sprächen mit Abonnenten hervorgegangen waren.
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E

Andere freizeitbeschäftigungen

bücherlesen, Lektüre

Zeitungen/Zeitschriften lesen

Mit freunden/freundinnen treffen

Mit der familie beschäftigen

Radio, Musik hören

fernsehen

Gartenarbeit

Kulturelles wie Oper, theater, Museen, etc.

Auf Reisen gehen

Essen gehen

Wandern

Kochen und backen

Sport treiben

Einem hobby nachgehen

Gesellschaftsspiele

basteln, Malen, handarbeit

beschäftigung mit dem computer

Musizieren

internetsurfen

ins Kino gehen

Mit haustieren beschäftigen

90

88

86

86

84

78

71

68

66

63

62

61

54

52

45

41

40

35

31

27

25

9



dass auf den ersten Plätzen indoor-Aktivitäten landen, kann im hinblick auf das rela-
tiv hohe Alter der befragtengruppe nicht überraschen. Überraschend ist allerdings die 
Reihenfolge dieser tätigkeiten. vergleicht man die vorliegenden daten mit Repräsen-
tativbefragungen ähnlicher Altersgruppen ergeben sich große Abweichungen. So liegt 
„fernsehen“ – praktisch in allen erwachsenen Altersgruppen die freizeitbeschäftigung 
Nr. 1 – hier nur an 6. Stelle 7. 

umgekehrt belegen „bücherlesen/Lektüre“ und „Zeitungen/Zeitschriften“ bei unseren 
Lesern die Plätze 1 und 2, Aktivitäten, die sich bei vergleichbaren umfragen eher auf den 
hinteren Rängen finden. 

Gut jeder Zweite treibt Sport. Auch dies ist angesichts der Repräsentativsituation in dieser 
höheren Altersgruppe durchaus eine Überraschung, passt aber ins aktiv-rüstige Gesamt-
bild, das sich von der Leserschaft abzeichnet.

Generell stehen kulturelle Aktivitäten bei den Lesern hoch im Kurs. Überdurchschnittlich 
werden theater/Oper/Museen besucht, aber auch das Reisen gehört zu den beliebten 
freizeitbeschäftigungen. und immerhin noch 40% nennen „beschäftigung mit dem 
computer“ und 31% „internetsurfen“ als bevorzugte freizeitbeschäftigung. das beliebte 
vorurteil von den bequemen Alten, die passiv und schlecht ansprechbar ihre Zeit verbrin-
gen, trifft zumindest auf die Mitglieder dieser Zielgruppe nicht zu. 

das internet wird von den Lesern kirchlicher Printmedien überwiegend zu hause genutzt, 
was angesichts des hohen Anteils von Rentnern und Pensionären nicht verwundert. Am Ar-
beitsplatz gehen nur 16% der Leser ins internet. Einen eigenen Pc bzw. einen tablet-com-
puter besitzen immerhin 70% der Leser (wobei der Anteil der tablet-besitzer mit derzeit nur 
8% noch sehr gering ausfällt). Über ein Smartphone verfügen 14%. die daten wurden im 
Sommer 2013 erhoben 8. Es darf erwartet werden, dass sich beim besitz von elektronischen 
Geräten gerade auf Grund der hohen kommunikativen Aktivität der Zielgruppe mit der 
jüngeren Generation und nicht zuletzt mit den eigenen (jugendlichen oder erwachsenen) 
Kindern in den kommenden Jahren eine wesentlich größere Wachstumsdynamik zeigen 
wird, als das in dieser Altersgruppe im repräsentativen bevölkerungsquerschnitt der fall 
sein wird. bereits jetzt liegt die Medianutzung bei computern und Smartphones deutlich 
über dem Niveau, das die Altersgruppe in bundesweiten Repräsentativstichproben erzielt 9. 

die hohe Affinität zu kulturellen Angeboten zeigt sich auch in der beliebtheit des Mu-
sikhörens als freizeitbeschäftigung. Neun von zehn befragten Lesern (94%) geben an, 
dass sie häufig oder gelegentlich Musik hören. Neben dem Radio dienen dabei vor allem 
cd- und dvd-Player, seltener indes noch MP3-Player als Abspielmedium. Wenn man sich 
genauer anschaut, welche Musikrichtungen dabei bevorzugt werden, zeigt sich, dass die 
Klassik mit 80% der Nennungen ganz deutlich an der Spitze steht. Ebenfalls favorisiert, 
aber gegenüber der „hochkultur“ deutlich abgeschlagen, sind Schlager der 50er und 
60er Jahre, volksmusik, moderne Schlager und Jazz sowie Rock und Pop.

18 
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7 Der Fernsehkonsum nimmt eigentlich sogar mit dem Alter zu. Nach der repräsentativen AGF/GfK-Er- 
hebung zum Fernsehkonsum im 1. Halbjahr 2013 ergibt sich für die Generation 50plus eine durchschnitt-
liche Fernsehnutzungsdauer von 5 Stunden pro Tag, bei den 30- bis 49 jährigen Erwachsenen sind es 
immerhin noch durchschnittlich 3,7 Stunden und bei den Jugendlichen zwischen 14 und 29 sind es täglich 
nur 2,2 Stunden.

8 Dass sieben von zehn Lesern einen eigenen Computer besitzen, deutet auf eine für die betrachtete Alters-
gruppe überdurchschnittlich hohe Computeraffinität und Internetdurchdringung hin. Ältere Nutzer zeigen 
sich in den Repräsentativstudien zur Online-Nutzung nach wie vor zurückhaltend, wenn es darum geht, die 
vielfältigen Handlings- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internets jenseits des E-Mail-Verkehrs oder 
zielgerichteter Recherchen zu nutzen. Gerade im älteren Segment sei jedoch heute „eine allmähliche An-
näherung an die Vielfältigkeit des Internets deutlich erkennbar“. Dies gelte für Serviceanwendungen, zum 
Beispiel Apps für Mobilgeräte und Navigationsdienstleistungen oder für multimediale Anwendungen. Auch 
Videoportale und die Mediatheken der Fernsehsender werden inzwischen von den Älteren stärker genutzt 
als noch 2012 (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2013).

9 Der so genannte Digital-Gap macht sich heute nicht mehr einfach entlang der Trennlinien Jung versus 
Alt, hoch versus niedrig gebildet oder Online versus Offline fest. Es ist vielmehr eine Lebenshaltung, die mit 
der jeweiligen Ressourcenausstattung und dem Alter zusammenhängt, sich aber nicht mehr allein daraus 
definiert. So finden auch Ältere zunehmend zu erweiterten Nutzungsformen für das Internet als Informa-
tionsquelle, als Handlungs- und Kommunikationsraum (vgl. z.B. ARD/ZDF-Onlinestudien 2007 bis 2013 
oder die TNS Infratest Studie D21-Digital-Index 2013 und der Vorjahre der Initiative D21).

bEvORZuGtE MuSiKRichtuNGEN 
vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
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Klassik

volksmusik

moderne Schlager

Schlager der 50er und 60er Jahre

Rock und Pop

Jazz

80

42

36

48

29

36



Sechs von zehn Lesern haben in den letzten 12 Monaten urlaubsreisen unternommen. 
29% der Abonnenten haben „nur“ eine Reise im letzten Jahr gebucht, 31% haben sogar 
mehrere Reisen unternommen. 

Auch an der Art der urlaubsreisen lässt sich das ausgesprochen hohe kulturelle interesse 
und das überproportional stark ausgeprägte Aktivitätslevel der Zielgruppe ablesen. unter 
den in dieser Klientel nennenswerten Kategorien spielt der badeurlaub mit 13% noch die 
geringste Rolle. deutlich mehr Nennungen können Wanderurlaube, Städtereisen und vor 
allem Kulturreisen auf sich vereinigen. Auch sonstige Reisearten werden noch von jedem 
vierten Leser genannt, z. b. besuche von familienangehörigen im Ausland oder andere 
Einzelnennungen wie Abenteuerurlaube, Pilgerreisen, trekkingtouren usw. 

Verreisen die Leser 
 im Urlaub? 
 Reisearten und Mobilität 

uRLAubSREiSEN iN dEN LEtZtEN 12 MONAtEN 
Angaben in %
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29

40
31
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ja, mehrere
keine



21 

ARt dER uRLAubSREiSEN iN dEN LEtZtEN 12 MONAtEN
vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %

GEPLANtE uRLAubSREiSEN iN dEN NächStEN 12 MONAtEN 
Angaben in %

43% der Abonnenten haben bisher für die nächsten 12 Monate keine urlaubsreise  
geplant. Knapp jeder fünfte Leser hat in den kommenden 12 Monaten mehrere Reisen 
vor, 36% planen genau eine urlaubsreise im nächsten Jahr. 

Auch bei den geplanten urlaubsreisen zeigt sich die gleiche inhaltliche Gewichtung wie 
bei den Reisen, die durchgeführt worden sind. Kulturreisen sind die wichtigste Reiseart. Es 
folgen Städtereisen, Wanderurlaube und badeurlaube. Jeder fünfte, der mindestens eine 
Reise im kommenden Jahr plant, hat (noch) etwas anderes als eine Städte- oder Kulturreise,  
einen Wander- oder badeurlaub vor.

20 

Kulturreise

Städtereise

Wanderurlaub

badeurlaub

sonstige Reisen

31

26

17

13

24

43

19
36

2
ja, eine
ja, mehrere
nein
keine Angabe



die – altersgemäß eher atypische – hohe Mobilität der Abonnenten zeigt sich auch in der 
intensiven Nutzung verschiedener verkehrsmittel. die mit Abstand wichtigste Rolle spielt 
der eigene PKW. Er wird von 87% der Leser häufig oder gelegentlich genutzt. Ebenfalls als 
ausgesprochen relevant kann die deutsche bahn gelten. drei von vier Lesern fahren häufig 
oder gelegentlich mit der bahn. 

der öffentliche Personennahverkehr kommt ebenso wie das fahrrad bei jeweils zwei von 
drei Lesern mindestens gelegentlich zum Einsatz. Mit dem flugzeug fliegt jeder zweite 
Abonnent mindestens gelegentlich. taxis werden am seltensten unter den abgefragten 
verkehrsmitteln genutzt, nur jeder dritte ruft sie sich häufig oder gelegentlich.

ARt dER GEPLANtEN uRLAubSREiSEN 
Mehrfachnennungen / Angaben in %

häufiGE uNd GELEGENtLichE NutZuNG vERSchiEdENER vERKEhRSMittEL 
vorgaben / Mehrfachnennungen / Angaben in %
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eigener PKW

deutsche bahn

öffentlicher Personennahverkehr

fahrrad

flugzeug

taxi

87

73

67

66

52

33

Kulturreise

Städtereise

Wanderurlaub

badeurlaub

sonstige Reisen

weiß noch nicht

26

23

15

10

20

14

Mobilität 
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bEREichE, fÜR diE GESPENdEt WiRd 
Offene frage / Mehrfachnennungen / Angaben in %

die vielfältigen freizeitaktivitäten und die vergleichsweise hohe Mobilität der Zielgruppe 
werfen die frage auf, ob denn für ein weitergehendes soziales und gesellschaftliches 
Engagement überhaupt noch Zeit und Motivation zur verfügung stehen. dieser frage 
wurde durch drei indikatoren nachgegangen, der bereitschaft:

- für gemeinnützige bereiche zu spenden
- ein Ehrenamt zu übernehmen
- persönlich die Pflege von bedürftigen Menschen zu übernehmen.

die Spendenbereitschaft muss man als ausgesprochen hoch bezeichnen. 94% der Leser 
spenden für gemeinnützige bereiche, ein für „normale“ Medianutzer geradezu utopi-
scher Wert. diese bereiche verteilen sich über ein breites Spektrum, wie in der nachfol-
genden Grafik zu sehen ist. 

Engagieren sich 
die Leser gesellschaftlich? 
Spenden und soziales Engagement
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G

für kirchliche Projekte oder Einrichtungen

für soziale- und hilfsprojekte in deutschland

für Entwicklungshilfe und soziale Projekte weltweit

für Kinderschutz

82

70

61

60

für lokale veranstaltungen oder institutionen 39

für umwelt, Natur, Klimaschutz 29

für Kultur, bildung, denkmalpflege 28

für tierschutz 22

für politische Ziele, z. b. Menschenrechte 18



dabei erreicht die durchschnittliche höhe des jährlichen Spendenaufkommens der ein-
zelnen Abonnenten ein enormes Niveau, das weit über dem Spendenniveau der durch-
schnittlichen bevölkerung – selbst in den höheren Altersgruppen – liegt: Gut jeder vierte 
Leser spendet jährlich mehr als 500 €. Zudem spendet die größte Lesergruppe zwischen 
101 € und 500 €. Zwei von drei Abonnenten der konfessionellen Presse spenden also 
mehr als 100 im Jahr für gemeinnützige Zwecke. Weiterhin gibt knapp jeder fünfte ein 
jährliches persönliches Spendenbudget zwischen 51 € und 100 € an. bis 50 € im Jahr 
spenden nur 8% der Leser, 9% machten zur höhe keine Angabe. 

das extrem hohe Niveau der Geldspenden von Abonnenten kirchlicher Zeitungen 
und Zeitschriften geht nicht nur auf das höhere Alter und die Arriviertheit vieler Leser  
in räumlich und materiell komfortablen Lebenssituationen zurück, sondern auch auf ihre 
konfessionelle bindung und dahinter liegende Werthaltungen 10.

10 Seit 2005 erfasst die GfK mit der „Bilanz des Helfens“ im Auftrag des Deutschen Spendenrats e. V. 
monatlich das Spendenverhalten von Privatpersonen mittels einer repräsentativen Stichprobe. Dieser re-
präsentativen Befragung zufolge zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen religiöser Prägung bzw. 
konfessioneller Bindung und Spendenaufkommen (vgl. etwa Bilanz des Helfens 2012): Menschen, die sich 
mit ihrer Religion besonders verbunden fühlen, tragen über alle Altersgruppen hinweg überproportional 
stark zum gesamten Spendenaufkommen bei. Obwohl konfessionell Gebundene beispielsweise 2011 nur 
zwei Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung ausmachten, erbrachten sie im Jahr 2011 drei Viertel des 
Gesamtaufkommens an privaten Spenden in Deutschland. Und wer mindestens gelegentlich Gottesdienste 
besucht, spendet auch mehr: 40 % der Spendeneinnahmen wurden 2011 von Privatpersonen erbracht, 
die mindestens gelegentlich Gottesdienste besuchen. Ihr Anteil in der Gesamtbevölkerung lag nur bei 22%.

duRchSchNittLichE höhE dER JähRLichEN SPENdEN 
Angaben in %
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bis 50 E
51 E bis 100 E
101 E bis 500 E
mehr als 500 E
keine Angabe

38

26

9

19
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Eine ehrenamtliche tätigkeit üben 53% der Leser aus. dabei dominiert der kirchliche 
bereich (58%), gefolgt vom kulturellen bereich (11%), Seniorenbetreuung/Altenhilfe 
(10%), Soziales und Politik (9%) und anderen bereichen mit zusammen weiteren 25%.

Eine regelmäßige betreuung von Angehörigen oder freunden berichten 41% der Abon-
nenten. dabei steht die betreuung oder Pflege von älteren oder behinderten Menschen 
im vordergrund (74%). Aber auch Kinder oder vor allem Enkelkinder werden von 42% 
der helfenden Leser betreut. das bedeutet in Summe, dass es auch eine Reihe von Lesern 
gibt, die sich gleichzeitig um mehrere hilfsbedürftige Menschen kümmern. 

Zusammengenommen zeichnen diese daten das bild einer vielseitig interessierten, kultur- 
beflissenen, mobilen und ressourcenstarken Gruppe mit relativ hoher bildung und guter  
finanziellen Absicherung. hervorstechend ist das hohe gesellschaftliche verantwortungs-
gefühl und das soziale Engagement, das keineswegs auf den kirchlichen bereich be-
schränkt bleibt, sondern sich auf vielfältige soziale felder erstreckt.

24 



Schon in den qualitativen vorgesprächen zeichnete sich ab, dass die Abonnenten über 
ein sehr spezifisches Einkaufsverhalten verfügen: Es ist gekennzeichnet durch die Suche 
nach Qualität, nach persönlichen Kontakten und nach Konstanz. dazu drei Zitate: 

immerhin nutzt fast jeder zweite Abonnent den klassischen versandhandel. 7% der Leser 
nutzen ihn häufig, 39% tun dies gelegentlich. 

Was und wo 
 kaufen die Leser ein ? 
 Einkaufsverhalten

„Ich habe meine Lebensmittel immer in einem Laden gekauft, in dem meine Eltern 
schon eingekauft haben. Ich war als Kind häufig dabei und kannte nicht nur 
die Verkäufer, sondern auch viele andere Kunden. Leider hat der Laden vor ein 
paar Monaten geschlossen, ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen.“

„Letztlich ist doch die Qualität der Waren das Entscheidende. Ich bin nun kein 
Fachmann und damit auf die Informationen des Verkaufspersonals angewiesen. 
Und da ist es schon gut, wenn man sich kennt.“

„Persönliche Beratung ist doch das A und O beim Einkaufen. Ich kann mit den 
anonymen Warenhäusern, wo ständig die Verkäufer wechseln, nicht viel anfangen. 
Lieber zahle ich ein paar Euro mehr, wenn ich sicher sein kann, anständig 
bedient zu werden.“

KAuf iM vERSANdhANdEL/iNtERNEt 
Angaben in %
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Mit einem entsprechenden Angebot und einer auf die Zielgruppe ausgerichteten An-
sprache, die ihre Wünsche und Erwartungen berücksichtigt, könnte diese frequenz sehr 
wahrscheinlich gesteigert werden.

Ein ähnliches bild ergibt sich bei der frage nach dem Einkaufsverhalten im internet. hier 
kaufen 5% häufig und weitere 22% der Leser manchmal ein. Aber auch hier ist das Ein-
kaufsverhalten sehr spezialisiert: Jeder zweite Online-Kunde unter den Lesern kauft vor 
allem bücher und/oder cds. Gut jeder fünfte kauft Kleidung, etwa jeder Sechste bestellt 
sich Elektronikgeräte und jeder Achte kauft Ersatzteile bzw. Edv-Zubehör. 

Gekauft werden im klassischen versandhandel vor allem Kleidung, Schuhe und bücher 
und cds.

iM vERSANdhANdEL GEKAuftE PROduKtE 
Offene frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 5%

iM iNtERNEt GEKAuftE PROduKtE
Offene frage / Mehrfachnennungen / Nennungen ab 10%
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bücher, cds

Kleidung

Elektronikgeräte

Ersatzteile, Edv-Zubehör

51

21

18

12

Kleidung, Schuhe

bücher, cds

haushaltsgeräte,
Wohnungsgegenstände

Elektronikgeräte, Pc-Zubehör

19

9

5

72



um teilzielgruppen innerhalb der Leserschaft besser und passgenauer für das Marketing 
ansprechbar zu machen, ist hier der versuch einer typisierung unternommen worden 11. 
die typen (oder auch: Segmente) haben sich aus einer clusteranalyse über alle befrag-
ten Abonnenten kirchlicher Printmedien ergeben. die statistische berechnung ergab drei 
etwa gleichgroße Gruppen 12.

Eine inhaltliche betrachtung dieser gefundenen drei Segmente zeigte, dass sich die 
cluster 2 und 3 lediglich in irrelevanten Merkmalen unterscheiden (unterschiedliches 
Antwortverhalten, unterschiedlicher Anteil von „keine Angaben“), so dass diese beiden 
Gruppen wiederum zusammengefasst werden konnten. Nachfolgend stellen wir daher 
vor allem den Lesertyp 1 in Abgrenzung zu den Lesern des typs 2 und 3 vor. 

Die Leser des typs 1 wollen wir als „digitale Bildungsbürger“ bezeichnen13. Sie reprä-
sentieren ein drittel der Leserschaft der konfessionellen Presse. diese „digitalen bildungs-
bürger“ sind in vielfacher hinsicht „Outperformer“, denn dieser Lesertyp ist in beinahe je-
der hinsicht vorne dran14. hier finden sich zu einem wesentlich höheren Anteil männliche 
Leser unter 65 Jahren als in den beiden anderen Segmenten. das Gros der typ-1-Leser ist 
verheiratet, nur wenige leben allein. die „digitalen bildungsbürger“ sind besonders hoch 
gebildet und sind doppelt so häufig in voll- oder teilzeit berufstätig wie die Leser aus den 
anderen beiden Segmenten. ihnen stehen überproportional oft eine größere Wohnfläche 
und ein höheres haushaltsnettoeinkommen zur verfügung als den anderen Lesern. die 
Mehrheit treibt Sport und hält sich körperlich fit. Sie sind bildungsbürger im guten alten 
Sinne, aber gleichzeitig auch im Netz unterwegs. 

Zielgruppensegmentation 
Jeder dritte Leser – ein digitaler Bildungsbürger 

tyPOLOGiE – StichPRObENANtEiLE dER GEfuNdENEN SEGMENtE 
Angaben in %
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I

typ 1 (258 Personen)
typ 2 (270 Personen)
typ 3 (234 Personen)

31

35
34



11 Die Leser der kirchlichen Zeitschriften sind sich in vielen Merkmalen sehr ähnlich, relevante „Ausreißer“ 
oder extreme Werte treten im Datensatz kaum auf. Segmentationsversuche sind dann meist wenig erfolg-
versprechend. Dennoch wurde hier der Versuch einer Typisierung unternommen und es konnte statistisch 
eine stabile 3er Lösung gefunden werden.

12 Dabei handelt es sich um ein statistisches Verfahren, mit dessen Hilfe sich Gruppen bilden lassen, die sich 
möglichst stark voneinander unterscheiden, die in sich jedoch so geschlossen und einheitlich wie möglich 
sind. Angestrebt wird folglich mit diesem explorativen gruppenbildenden Verfahren zweierlei: die höchst-
mögliche Homogenität innerhalb eines Segmentes (Clusters) und gleichzeitig die höchstmögliche Hetero-
genität zwischen den Segmenten (Clustern).

13 Der guten Ordnung halber sei hier noch angemerkt, dass Typennamen – sofern sie hier überhaupt ver-
wendet werden – sich zwar an den jeweiligen Merkmalsausprägungen in dem Segment orientieren, aber 
nach subjektiven Kriterien vergeben worden sind.

14 In den Grafiken sind nur die Merkmale aufgelistet, die zur Beschreibung des Typ 1 im Unterschied zu den 
Typen 2 und 3 relevant erscheinen, wobei nur solche Merkmale aufgeführt werden, bei denen die Differenz 
auch statistisch signifikant ist, d. h. nicht auf Zufall beruhen kann. 

tyPOLOGiE - SOZiOdEMOGRAfiE 
im folgenden werden die Merkmale aufgelistet, die zur beschreibung des typ 1 im unterschied zu 

den typen 2 und 3 relevant erscheinen, wobei nur solche Merkmale aufgeführt werden, bei denen die 

differenz auch statistisch signifikant ist, d.h. nicht auf Zufall beruhen kann.

Angaben in %

29 28 

Geschlecht:
männlich 48 36

Alter:
bis 64 Jahre 40 22

familienstand:
verheiratet 86 60

haushaltsgrösse:
1 Person 11 30

höchster Ausbildungsabschluss:
höherer Abschluss als Mittlere Reife 66 36

derzeitiger beschäftigungsstatus:
in vollzeit oder teilzeit berufstätig 34 16

Größe der Wohnfläche:
über 100 qm 75 58

haushaltsnettoeinkommen:
über 2.500 E

91 49

typ 1 (258 Personen) typ 2/3 (504 Personen)



Werbung wird von den „digitalen bildungsbürgern“ sehr viel seltener abgelehnt als in 
den anderen Lesersegmenten. die Leser des typs 1 bevorzugen häufiger als die anderen 
beiden Lesergruppen freizeitbeschäftigungen wie Essen gehen, auf Reisen gehen sowie 
den besuch kultureller Angebote wie von Opern, theatern, Museen. Sie gehen öfter wan-
dern und treiben öfter Sport. Auch gehört bei ihnen der umgang mit computer und 
internet häufiger zu den bevorzugten freizeitbeschäftigungen. Sie sind also bildungs-
beflissen, an tradition und hochkultur interessiert, aber gleichzeitig auch offen für neue 
Entwicklungen und technologien (Abb. 25). 

das internet wird von ihnen sowohl zu hause als auch am Arbeitsplatz häufiger genutzt 
als von den anderen beiden Lesergruppen. die Angehörigen dieses Segments besitzen 
öfter elektronische Geräte wie Pcs und Smartphones und kaufen auch häufiger im inter-
net ein als die anderen Leser konfessioneller Printmedien. Sie sind zudem häufiger inten-
sivkunden der Reiseindustrie als die Leser des typs 2 und 3 und nutzen häufiger einen 
eigenen PKW, um mobil zu sein (Abb. 26).

tyPOLOGiE – bEvORZuGtE fREiZEitGEStALtuNGEN uNd WERbEAKZEPtANZ
im folgenden werden die Merkmale aufgelistet, die zur beschreibung des typ 1 im unter-

schied zu den typen 2 und 3 relevant erscheinen, wobei nur solche Merkmale aufgeführt werden, 

bei denen die differenz auch statistisch signifikant ist, d.h. nicht auf Zufall beruhen kann.

Angaben in %

30 

bevorzugte freizeitgestaltungen:
Essen gehen 71 59

bevorzugte freizeitgestaltungen:
Wandern 73 56

bevorzugte freizeitgestaltungen:
Sport treiben 63 49

bevorzugte freizeitgestaltungen:
beschäftigung mit dem computer 56 32

bevorzugte freizeitgestaltungen:
internetsurfen 41 25

bevorzugte freizeitgestaltungen:
Auf Reisen gehen 73 62

bevorzugte freizeitgestaltungen:
Kulturelles wie Oper, theater, Museen 82 61

Einstellung zur Werbung:
lehnt Werbung nicht ab 88 76

typ 1 (258 Personen) typ 2/3 (504 Personen)



tyPOLOGiE – ONLiNE-AffiNität uNd MObiLitätSASPEKtE 
im folgenden werden die Merkmale aufgelistet, die zur beschreibung des typ 1 im unter-

schied zu den typen 2 und 3 relevant erscheinen, wobei nur solche Merkmale aufgeführt werden, 

bei denen die differenz auch statistisch signifikant ist, d.h. nicht auf Zufall beruhen kann.

Angaben in %
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Nutzung des internets:
ja, zuhause 76 43

Nutzung des internets:
ja, am Arbeitsplatz 26 11

besitz von elektronischen Geräten:
Pc 81 51

besitz von elektronischen Geräten:
Smartphone 22 9

Kauf im internet:
ja 45 19

Nutzung des eigenen PKWs:
häufig 83 71

urlaubsreisen in den letzten 12 Monaten:
ja, mehrere 42 25

Geplante urlaubsreisen i. d. letzten 12 Monaten:
ja, eine oder mehrere 71 47

typ 1 (258 Personen) typ 2/3 (504 Personen)



die typ-1-Abonnenten machen also ein drittel aller Leser kirchlicher Zeitungen und Zeit-
schriften aus. der datenlage nach handelt es sich bei diesem Segment um eine ausge-
sprochen interessante Lesergruppe für das zielgruppenspezifische Marketing vieler indus-
triebereiche sowie im nichtkommerziellen Sektor. ins Netz gehen sie nicht nur wegen der 
gezielten Recherche und dem E-Mail-Austausch, sondern sie bestellen auch häufiger dort 
und buchen auch häufiger dort als ihre Altersgenossen. und ihre Ressourcenlage gibt das 
eben auch her: sie sind sowohl von ihrem kulturellen und bildungs-Kapital her als auch 
materiell und räumlich besser ausgestattet als ihre Altersgenossen. Kurzum: Sie empfehlen 
sich als äußerst interessante Zielgruppe für das Marketing. 

tyPOLOGiE – SPENdEN uNd SOZiALES ENGAGEMENt 
im folgenden werden die Merkmale aufgelistet, die zur beschreibung des typ 1 im unter-

schied zu den typen 2 und 3 relevant erscheinen, wobei nur solche Merkmale aufgeführt werden, 

bei denen die differenz auch statistisch signifikant ist, d.h. nicht auf Zufall beruhen kann.

Angaben in %
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Spenden für gemeinnützige bereiche:
ja 98 92

Spenden für bestimmte bereiche:
für Kultur / bildung 35 24

Spenden für bestimmte bereiche:
für lokale veranstaltungen / instututionen 47 34

Spenden für bestimmte bereiche:
für soziale und hilfsprojekte in dE 80 65

durchschnittliche höhe der jährl. Spende:
mehr als 100 E 79 55

Ausübung einer Ehrenamtlichen tätigkeit:
ja 61 49

typ 1 (258 Personen) typ 2/3 (504 Personen)

die „digitalen bildungsbürger“ des typs 1 spenden häufiger und wesentlich mehr für ge-
meinnützige bereiche als die anderen Leser. Sie spenden nicht nur häufiger Geld, sondern 
auch Zeit und engagieren sich öfter ehrenamtlich als die Abonnenten des typs 2 und 3. 

besonders deutlich fallen die unterschiede auf, wenn es um Spenden für lokale veranstal-
tungen und institutionen geht oder um Spenden für soziale und hilfsprojekte in deutsch-
land. Auch für den bereich bildung/Kultur spenden die Leser des typs 1 häufiger als die 
Leser aus den beiden anderen Segmenten.



die Studie liefert daten über die Leserschaft von konfessionellen Printmedien am beispiel 
von vier unterschiedlichen kirchlichen Wochenzeitungen bzw. –zeitschriften. Es handelt 
sich dabei um die folgenden titel: Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg/Stutt-
gart, Kirche + Leben/Münster, Evangelische Zeitung/hannover, Konradsblatt/Karlsruhe. 
diese vier konfessionellen titel können stellvertretend für alle KONPRESS titel stehen, wie 
ein vergleich der soziodemografischen daten der befragten mit den entsprechenden da-
ten repräsentativer Leserumfragen für alle KONPRESS-titel nachweist. Auf einer mittleren 
Abstraktionsebene lassen sich nun klare Schlussfolgerungen zur Gesamtleserschaft kirch-
licher titel ziehen. 

die repräsentative befragung der Abonnenten wurde in mehreren ausführlichen qualitati-
ven Gesprächen (ca. einstündigen Explorationen) mit Abonnenten verschiedener Kirchen-
zeitungen, also mit der Zielgruppe selbst, vorbereitet. Auf basis dieser vorbereitenden Ge-
spräche wurden die inhalte und die frageformulierungen für den fragebogen entwickelt. 

die Leserbefragung erfolgte telefonisch und anhand des entwickelten Erhebungsinstru-
ments. der fragebogen befasste sich mit den folgenden themenbereichen: Leseverhalten 
und beurteilung der Zeitschrift, Einstellung zur Werbung allgemein, passende und nicht-
passende Produkte für Werbung in der Zeitschrift, freizeit- und Einkaufsverhalten, Media-
nutzung, Spendenverhalten, Übernahme von Ehrenämtern, soziodemografische daten. 
die durchschnittliche interviewdauer betrug ca. 24 Minuten.

für die Studie wurden insgesamt 762 Abonnenten kirchlicher Printmedien befragt, und 
zwar: 212 aus der ev. Landeskirche in Württemberg, 124 aus dem bistum Münster, 216 
aus den ev. Landeskirchen braunschweig, hannover, Oldenburg und 210 aus dem Erzbis-
tum freiburg. Aus den Adressdaten der Abonnenten, die von den verlagen zur verfügung 
gestellt wurden, wurde eine Zufallsstichprobe gezogen. die Studie wurde als exklusive te-
lefonbefragung durchgeführt. die telefonischen interviews (cAti-interviews) wurden vom 
8. Juli bis 12. August 2013 durch das teleResearch Mannheim institut für Marktforschung 
durchgeführt. 

für die Auswertung wurde neben den üblichen Auszählungen und untergruppenver-
gleichen eine Skala konstruiert, um die Einstellung zu Werbung zu messen (Methode: 
faktorenanalyse mit anschließender Skalenentwicklung). die Erstellung der Lesertypologie 
erfolgte anhand einer clusteranalyse. Zusätzliche Auswertungen können bei bedarf jeder-
zeit vorgenommen werden.

Vorgehensweise

33 32 

J



die KONPRESS-Medien eG ist eine seit 1970 bestehende Genossenschaft, von heute (2013) 37 titeln der  
katholischen und evangelischen Publizistik mit einer wöchentlich verkauften Gesamtauflage von ca. 1 Million  
Exemplaren. 96 % dieser Auflage werden im Abonnement bezogen. die KONPRESS-titel bringen es auf 
rund 2,01 Millionen Leserkontakte in der Woche.



Mehr zu  unter www.konpress.de 


